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Zu dieser Ausgabe 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

„Lebendige Steine“ – das ist ein Widerspruch in sich: Steine sind nicht lebendig und wer le-

bendig ist, ist kein Stein. Aber genau diese Formulierung wählt der Erste Petrusbrief (2,5), um 

das Paradox des christlichen Lebens zu verdeutlichen: Christen hauchen totem Gestein neues 

Leben ein. Christus ist der lebendige Grundstein und seine Nachfolger/innen erwecken tote 

Verhältnisse zu neuer Lebendigkeit. 
 

So konnte es offenbar auch bei der 42. internationalen Konferenz der IEF vom 22. bis 29. Juli 

2013 im spanischen Avila erfahren werden.  Das Thema „lebendige Steine“ steht deshalb im 

Mittelpunkt dieser Ausgabe. Rudolf Weth  hat seinen zusammenfassenden Bericht über die 

Tagung unter die Überschrift gestellt: „Aufbruch zu einer spirituellen Ökumene“.  Dieser 

Aufbruch ist mit den Namen von zwei spanischen Mystikern aus dem 16. Jahrhundert ver-

bunden, von denen wir Mitteleuropäer offenbar viel lernen können: Johannes vom Kreuz und 

Teresa von Avila. Beide stehen dem Anliegen der damaligen Reformation in Deutschland 

näher, als man erwarten würde. Aber Martin Luther stand auch der deutschen Mystik von 

Johann Tauler und Meister Eckhart näher, als viele Christen es sich heute vorstellen können. 

Peter Sandner und besonders Elisabeth Münzebrock  erläutern diese Zusammenhänge zwi-

schen spanischer Mystik und deutscher Reformation. Der spanische katholische Theologe 

Juan Martin Velasco setzt sich mit der gegenwärtigen säkularen und ökumenischen Situation 

auseinander, um für eine spirituelle und eine zeugnishafte sozial-diakonische Ökumene eine 

Lanze zu brechen. Seinen Beitrag möchte ich Ihnen besonders empfehlen. 

 

Zwei Monate nach Avila haben wir uns Ende September im thüringischen Rudolstadt-

Schwarzenshof zu unserer diesjährigen deutschen Regionaltagung getroffen. Verschiedene 

Teilnehmende haben sie bei der Abschlussrunde als eines der gelungensten Treffen bezeich-

net.  Es ging um die Frage nach der Heilung unserer persönlichen, konfessionellen und gesell-

schaftlichen Verletzungen.  Die eindrucksvollen Beiträge dazu können wir allerdings erst in 

der nächsten Ausgabe unseres Rundbriefes veröffentlichen. In diesem Heft bringen wir nur 

die aktuellen Berichte im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung.  
 

Denn es ist ein neuer Vorstand gewählt worden! Frau Margret Müller aus Köln, die schon seit 

2010 stellvertretende Vorsitzende war, ist nun zumindest für ein Jahr als erste Frau zur Präsi-

dentin der deutschen Region gekürt worden. Ich bin darüber sehr froh und spreche ihr an die-

ser Stelle meine herzlichen Glück- und Segenswünsche aus. Rudolf Weth, der schon jahrelang 

im Beirat mitgewirkt hat, ist zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Nach neun 

Jahren in der Leitung bin ich erleichtert, diese Verantwortung nun in andere Hände legen zu 

können. Welche Aufgaben unserer deutschen Region und der IEF insgesamt bevorstehen, 

habe ich in meinem letzten Rechenschaftsbericht angesprochen. Ich werde mich aber nicht auf 

das Altenteil zurückziehen, sondern neben der Redaktion dieses Rundbriefes auch die Koor-

dination für  Vorbereitung und Gestaltung der nächsten internationalen IEF-Tagung auf deut-

schem Boden 2017 in Wittenberg übernehmen.  
 

Allen Mitgliedern und Freunden der deutschen Region der IEF, insbesondere den Mitgliedern 

von Vorstand, Beirat und Berufenen,  sage ich meinen tiefen Dank für alle geistliche und 

praktische Unterstützung, die ich in den vergangenen neun Jahren erfahren habe. 

 

In Dankbarkeit und Hoffnung grüße ich Sie von Herzen.  

              Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 

Wir ökumenischen Kinder des einen Vaters  

Predigt in der römisch-katholischen Messfeier   

in der Kathedrale von Avila  am Sonntag, den 28. Juli 2013, zu Lukas 11,1-13 

 

D. Jesús Garcia Burillo, römisch-katholischer Bischof von Avila 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 
 

Diese Woche hat unsere Diözese die 42. Inter-

nationale Konferenz der IEF willkommen ge-

heißen.  Ich hoffe, Sie haben sich hier zu Hau-

se gefühlt und dass die Arbeit, die Sie unter-

nommen haben, uns allen helfen wird, die Ga-

be der Einheit zu vertiefen, die der auferstan-

dene Christus seiner Kirche gegeben hat.  Mö-

ge der Tag bald da sein, an dem alle Spuren 

von Trennung überwunden sind und jene, die 

in Christus getauft, sind einen sichtbaren Leib 

darstellen werden, damit die Welt glaube, wie 

es im Gebet Jesu im Evangelium von Johannes 

heißt (Joh 17, 21).  Ich begrüße alle Veran-

wortlichen der verschiedenen christlichen Kon-

fessionen von Herzen, die Organisatoren dieser 

Versammlung, ihre Teilnehmer und all jene, die in diese Kathedrale des Heiligen Erlösers 

gekommen sind, um den Tag des Herrn zu feiern. 

„Auf dem ökumenischen Weg zur Einheit ist die wichtigste Sache, zusammen zu beten, die 

Gemeinschaft des Gebetes jener, die sich um Christus selbst versammeln.  Wenn Christen 

trotz ihrer Trennungen wissen, wie man öfter zusammen betet und ihre Augen auf Jesus rich-

ten, wird ihr Bewusstsein wachsen, um festzustellen, dass Trennungen weniger wichtig sind 

als das, was sie verbindet.  Wenn sie einander öfter und eifriger im Gebet vor Christus begeg-

nen, werden sie die notwendige Kraft finden, um all der schmerzlichen menschlichen Realität 

und den Trennungen zu trotzen. Sie werden sich wieder finden in der Gemeinschaft der Kir-

che, die Christus im Heiligen Geist schafft, trotz aller menschlichen Schwächen und Gren-

zen.“  So äußerte sich der selige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklia «Ut unum sint» 

 (Z. 22b).  Dort kann die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils gefunden werden, die das 

Gebet als ‚die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung’ (vgl. UR 7) beschreibt.  In der Tat, 

Einheit ist die Frucht des Heiligen Geistes, um die wir nur demütig bitten und mit Dank will-

kommen heißen können.  Das Gebet ist das kostbarste Element auf den Wegen, um die Tren-

nungen der christlichen Kirchen und Gemeinden zu überwinden.  Darum und auch weil wir 

uns dessen bewusst sind, wie schwach unser Gebet ist, bitten wir wie die Jünger im Evangeli-

um unseren Meister: «Herr, lehre uns beten» (Luk 11, 1). 
 

Indem Jesus uns das Vaterunser gab, teilte er seinen eigenen Stand als Sohn mit uns.  Wie der 

Apostel ausführt, sind wir in der Taufe mit Christus begraben und werden mit ihm auferweckt 

durch den Glauben (Kol 2, 12).  Dank des sakramentalen Handelns der Kirche sind wir in 

Christus eingepfropft, wie die Reben in den Weinstock (Johannes 15,5).  Durch seine Gnade 

teilen wir den Stand von Kindern Gottes, den nur Er, der Herr, von Natur aus besitzt.  Durch 

den Heiligen Geist können wir es wagen, uns Kinder Gottes zu nennen (1. Joh 3, 1) und es in 

Wahrheit zu sein; denn in seiner Liebe zu uns, wollte der Vater, dass wir am Mysterium sei-
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nes einzigen Sohnes teilnehmen.  Wenn die Philosophen meinen, der Anfang der Weisheit sei 

das Sich – wundern, so wissen die Glaubenden, dass das Gebet das Glück ist, fähig zu sein, 

wie Kinder mit Gott als unserem Vater zu sprechen.  In gewisser Hinsicht drückt dies zusam-

menfassend die ganze christliche Lehre aus.  So hat es die berühmteste Tochter unserer Orts-

kirche, Teresa von Avila, gespürt, als sie schrieb:  «Oh, Sohn Gottes, und mein Herr!  Du 

gibst uns so viel vom allerersten Wort an.  Weil Du dich in einem solchen Ausmaß erniedrigst, 

indem du zu uns kommst und dich selbst zum Bruder von jemandem so Erbärmlichen machst, 

wie kannst Du uns im Namen Gottes alles, das gegeben werden kann, schenken? Du willst, 

dass der Vater uns als seine Kinder annimmt und dass dein Wort nicht in die Irre führt. Du 

hast ihn veranlasst, sein Wort zu halten, was keine leichte Last ist, denn als unser Vater muss 

er uns mit all unseren schweren Fehlern ertragen.  Wenn wir uns an ihn wenden wie der ver-

lorene Sohn, vergibt er uns und tröstet uns in unseren Schwierigkeiten (...) und macht uns 

sogar zu seinen Erben.»  (Der Weg zur Vollkommenheit, XXVII, 2). 
 

Sicherlich, im Gebet lernen wir, dass das, was uns vereint, wichtiger ist als das, was uns 

trennt.  Denn wir sind nicht nur vereint in Ideen, Doktrinen, Ethik, Geschichte, Traditionen 

oder Sitten, sondern vor allem in unserem Stand als Kinder Gottes.  Und diese Realität ist 

höher, tiefer, entscheidender und schöner als jede andere Verbindung in der Welt.  Es stimmt, 

dass wir durch Streitfragen getrennt sind, die nicht beiseite geschoben werden können.  Es 

stimmt, dass wir Erben einer konfliktbeladenen Geschichte sind, die wir nicht ohne Scham 

betrachten können.  Aber nichts kann uns vergessen lassen, dass wir schon vereint sind durch 

Bindungen, die stärker sind, als man auflösen kann.  Wenn sich zwei getaufte Personen be-

gegnen, können sie nicht vergessen, dass sie zuerst und vornehmlich durch die Gnade des 

Heiligen Geistes Kinder desselben himmlischen Vaters sind, Brüder und Schwestern in Chris-

tus, durch sein Blut erkauft.  Und es gibt nichts Größeres. 
 

Die erste Bitte im Vaterunser lässt uns erkennen, dass der erste Blick des Beters auf Gott ge-

richtet ist.  Wir wollen, was er will:  „Dein Name werde geheiligt ... und Dein Reich komme“.  

In gewisser Hinsicht ist die Realität, die in der Parabel vom Pharisäer und Zöllner vertieft 

wird, schon da (Luk 18, 9-14).  Hier liegt der Schlüssel zu einem wahren Leben im Gebet: 

nicht in moralischer Rechtschaffenheit  – und wir können ergänzen: auch nicht in rechter Leh-

re– wie sich der Pharisäer rühmt.  Was wesentlich ist, im Gebet und im christlichen Leben, ist 

die Demut, mit der der Zöllner sich selbst vergisst, denn sein erster Gedanke gilt Gott.  „Gott, 

sei mir Sünder gnädig.“  (Luk 18, 13).    Die dramatischste Folge der Spaltung der Christen 

ist, dass wir es leider oft fertig gebracht haben, dass andere Menschen auf unsere Auseinan-

dersetzungen und Streitigkeiten sehen, anstatt mit uns auf Gott zu sehen.  Gott ist das wich-

tigste Wort für uns Menschen, unser erwünschter Gesprächspartner.  Wenn wir uns auf unsere 

kirchlichen Diskussionen konzentriert haben, haben wir den eigentlichen Kern unserer kirch-

lichen Existenz außer acht gelassen, die darin besteht, auf Christus zu verweisen, wie Maria es 

bei der Hochzeit in Kanaa tat:  ‚Tut, was er euch sagt’ (Joh 2, 5).  
 

Heute liegt die Aufgabe der Verbreitung des Evangeliums in einer Gesellschaft ohne Glauben 

in jenen Worten Christi, «Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch» (Joh. 20, 21).  

So drückt es der nach-synodale apostolische Aufruf Ecclesia in Europa aus:  «Die Offenba-

rung konfrontiert uns mit einer an die christlichen Gemeinden gerichteten Botschaft, damit sie 

wissen, wie sie ihre Einbindung in die Geschichte interpretieren und leben, mit ihren Fragen 

und Problemen, im Licht des geopferten und auferstandenen Lammes. Gleichzeitig stehen wir 

vor einem Wort, das uns verpflichtet, unter Menschen zu leben, die ohne Gott auskommen 

oder gegen Ihn sind» (EE 5). 
 

So zeigt der Herr uns in dieser Schriftstelle des Evangeliums, die wir gerade gehört haben, die 

drei fundamentalen Einstellungen einer Person, die betet:  die Demut eines Menschen, der vor 

allem nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachtet (Matthäus 6, 33); die Beharr-
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lichkeit einer Person, die weiß, dass wer sucht, findet (Luk 11, 10) und die Freude eines Men-

schen, der das Höchste empfangen hat:  den Heiligen Geist, der unser menschliches Wesen 

erleuchtet mit der festen Hoffnung auf die Auferstehung. 
 

Diese Hoffnung ist es, die wir jeden Sonntag wieder beleben.  Schwestern und Brüder, möge 

der auferstandene Herr uns zu würdigen Zeugen für ihn machen, zu Männer und Frauen des 

Gebets, so dass wir mit erneuertem Glauben und mit Freimut Gott in unserem Leben zu erken-

nen geben, damit die Welt glaube und die Kirche ihre vollkommene Einheit erlangen möge. 

 

 
 

42. Internationale Konferenz in Avila vom 22. bis 29. Juli 2013 

Amen 

Konferenzzentrum: 
            Universidad de la Mistica 
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Avila 2013 - Aufbruch zu einer spirituellen Ökumene 
 

Rudolf  Weth  
 

Die spanische Region hat internationale IEF-

Geschichte geschrieben: Es war die 7. internationale 

Tagung der IEF in Spanien und die dritte in Avila. 

Und diese 42. internationale IEF-Tagung war zweifel-

los ein besonderer Höhepunkt. In mehrfacher Hinsicht: 
 

Der Tagungsort : Das Gros unserer deutschen IEF-

Delegation mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

erreichte schon am Spätnachmittag des 21. Juli das 

Ziel. Unterwegs vom Flughafen Madrid in einem 

komfortablen Kleinbus – dank Peter Sandners kundi-

ger Vermittlung  -  hatte es beim Anstieg in die kastili-

sche Landschaft ein wenig geregnet und deutlich ab-

gekühlt. Aber dann zeigte sich plötzlich vor uns im 

schönsten Abendlicht die „Stadt der Mystik“: auf ei-

nem Bergrücken vor der Kulisse der Sierra de Gredos 

gelegen die alles beherrschende turmbewehrte Stadt-

mauer, dahinter die Türme der Festungskathedrale und zahlreiche Kirchen, Klöster und Paläs-

te. 
 

Kaum angekommen wurden wir auch schon herzlich und geschwisterlich auf dem Vorplatz 

des Tagungsgebäudes der „Universidad de la Mistica“ willkommen geheißen und gastlich 

aufgenommen und untergebracht im sog. CITeS, dem „Internationalen Zentrum der hl.Teresa 

und des hl. Johannes vom Kreuz“. Wenn es so etwas  wie „beseelte Orte“ gibt, dieser 2004 

neu errichtete Bau mit bester Sicht auf Avila, unweit des Klosters der hl.Teresa „Encarnaci-

on“ gelegen, ist einer: Alles unter einem Dach, Kapelle und Aula, Tagungsräume und Men-

sen, Bibliotheken und Räume der Stille, vor allem labyrinthisch anmutende Flure und Wege 

zu den Gastzimmern, dazwischen immer wieder gartenähnliche Freiräume mit besonderem 

Lichteinfall. Unter den 200 Tagungsteilnehmenden gab es manche – mich eingeschlossen -, 

die bis zum letzten Tag Mühe hatten, ihr Zimmer zu finden. Gleichsam eine Provokation zu 

Suchbewegungen der Seele, an die „Seelenburg“ der hl.Teresa erinnernd, zumal von den 

Wänden manche Szenen aus dem Leben der beiden großen Mystiker nach alten Druckvorla-

gen grüßten. „Tu deinem Leib etwas Gutes, dass deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ Ja, 

es war eine Lust, hier für ein Woche zu leben, sich in der Gemeinschaft und bei manchem 

Gespräch „zwischendurch“ zu begegnen und auf Gottes Wort und Geist zu hören.  

 

Das Tagungsthema: „Lebendige Steine des Tempels Gottes“ 

nach 1.Petrus 2,5: Gegründet auf Jesus Christus, den lebendigen Eckstein, „baut euch auf als 

lebendige Steine zum geistlichen Haus seines Leibes“! 
 

Es war ein organisatorisches Glanzstück:  Das Konferenzthema wurde erst beim spanischen 

Regionaltreffen 2012 auf Vorschlag von Sr. Maria Carmen Sarmiento, der damaligen Präsi-

dentin, gewählt und mit  Bravour von der heutigen Präsidentin Sr. Immaculada Gonzales und 

ihrem unermüdlichen, glücklicherweise spanisch und deutsch sprechenden, IEF-Sekretär 

Andres Valencia, der auch Mitglied des theologischen. Ausschusses der IEF ist, vorbereitet 

und umgesetzt. Natürlich mit Unterstützung der Working Group und des Konferenzteams mit 

vielen Mitarbeitenden und zahlreichen Beratern und Referenten. 
 

Nicht ungewöhnlich für die IEF, aber doch erstaunlich: Das Konferenzthema war ein zentra-

les biblisches Thema, das nicht etwa als nur aufgesetztes Tagungsmotto fungierte, sondern 
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sich als roter Faden durch die vielen Ansprachen zog, vor allem aber durch die verschiedenen 

Gottesdienste und Andachten. Beispielhaft möchte ich hier die zweite von drei Morgenan-

dachten nennen: „Wir feiern und erneuern unser Taufversprechen.“ (27.Juli) Sie baute auf der 

vorangehenden auf: „Gott erneuert seinen Bund mit uns“ (26.Juli) und war mit einer Zeichen-

handlung verbunden, bei der jeder Teilnehmende eingeladen war, seine Hand in das Wasser 

einer Taufschale zu 

tauchen und seinem  Nachbarn, mit dem Zeichen des Kreuzes seine Stirn netzend, zuzuspre-

chen. : „Denke daran, du  wurdest getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes.“ Paulus wurde mit seinen zentralen Taufaussagen in  1. Korinther 12 zitiert und Bon-

hoeffers Kommentierung zu Johannes 2,22 in  Erinnerung gerufen: “Durch die Taufe sind wir 

zu lebendigen Gliedern am Leib Christi geworden; sein Leib ist der Ort und die Gegenwart 

und  die Wohnung Gottes bei den Menschen: Ort der Annahme, der Versöhnung und des 

Friedens zwischen Gott und den Menschen.“ 
 

Hier zeigte sich eine biblisch begründete Aufwertung der Taufe: Sie ist nicht nur das „Sakra-

ment des Anfangs“, das noch der Ergänzung durch die Fülle des katholischen Glaubens be-

dürfte, sondern sie ist das Sakrament, das die volle Mitgliedschaft am Leib Christi begründet. 

Von hier aus möchte ich die Brücke schlagen zu dem zentralen Vortrag der Tagung „Die 

ökumenische Bewegung in der aktuellen soziokulturellen und religiösen Situation“.  Denn der 

über Spanien hinaus bekannte katholische Ökumeniker  D.Juan de Dios Martin Velasco kam 

zu einer ähnlichen Neubewertung der Taufe. Er spricht schonungslos von der schweren Krise 

nicht nur der Ökumene, sondern des Christentums im säkularisierten Europa, ja im Kern sogar 

von einer Glaubens- und Gotteskrise. In dieser Krise muss die Wende von einer Ökumene, die 

sich bisher an Fragen der Lehre und Institution ab- und müde gearbeitet hat, zu einer geistli-

chen Ökumene vollzogen werden, die die „vertikale, mystische Dimension der Ökumene“ im 

Gebet, in der Gemeinschaft und eben in der Taufe herausstellt und lebt. „Wenn wir der Taufe 

all ihre Wirkungskraft geben, die die Schrift ihr zuweist, ist es offenkundig, dass der Stand 

der Getauften allen Christen, die  heute noch uneins sind, den Stand von Brüdern und Schwes-

tern durch die Handlung desselben Geistes verleiht“ (vgl. Galater 3,26-28). „Das heißt, wir 

alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, sind Glieder der Kirche.“ 

Hier, in dieser elementaren Taufpraxis, Tauferinnerung und Tauferneuerung kann die „innere 

Wiederbelebung“ der heute weithin säkularisierten Christen entspringen, und zwar spirituell 

oder eben „mystisch“ im Sinne des Gebetes von Meister Eckhart: „Mein Gott, befreie mich 

von meinem Gott“, d.h. „ von dem notwendigerweise begrenzten Bild, von der unheilbaren 

Unzulänglichkeit, mit der ich dich anrufe“. 
 

Gesprächsgruppen und Workshops 

Es lohnt sich, Velascos aufrüttelnden Vortrag nachzuarbeiten. Zum Glück gab es aber schon 

in Avila Gesprächsgruppen zur Nacharbeit – auch nach dem ähnlich gelagerten Vortrag des 

anglikanischen lusitanischen Bischofs D. Fernando da Luz Soares -, die für die deutschen 

Teilnehmer kundig und anregend von Gudrun Steineck geleitet wurden. Daneben gab es inte-

ressante Workshops mit der Chance, auch mit Mitgliedern anderer Regionen ins Gespräch zu 

kommen, z.B. über Teresa von Avila und Luther, über Taizé und das II.Vaticanum oder über 

„Missionarische Gemeinschaften in Frankreich“. Aber oft scheiterte ein solcher Versuch am 

Sprachenproblem. So gab es z.B. nur einen Workshop in  Deutsch und Englisch, und das war 

der von Susan Armitage und mir selbst geleitete („Ihr seid das Volk – zur biblischen und 

ökumenischen Bedeutung des Konferenzthemas“). Er war mit 18 Teilnehmenden aus 7 ver-

schiedenen Regionen entsprechend stark frequentiert und schon von dieser Zusammensetzung 

her sehr spannend. Auch unser Mann aus Uganda von der entstehenden IEF Africa,  Kitakule 

Joshua, war dabei und beteiligte sich lebhaft. 

 

Spirituelle Dichte und eucharistische Gastfreundschaft 
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Die Aufbruchsstimmung der IEF zeigte sich, wesentlich ausgehend von dem starken ökume-

nischen  Engagement unserer spanischen Gastgeber, in der spirituellen Dichte im Gebet und 

in den Liedern mit einer faszinierend einfühlsamen Hinführung und Begleitung durch Paula 

Meurice und andere, unterstützt von Geoff  Weaver, und natürlich in der Beteiligung aller an 

der Liturgie, souverän geführt und koordiniert durch John Sclater. Sie zeigte sich aber vor 

allem und  für viele überraschend  in der fast selbstverständlichen Gewährung und Inan-

spruchnahme eucharistischer Gastfreundschaft.  
 

Das wurde besonders eindrücklich in zwei Gottesdiensten. Einmal in dem lutherischen, an  

Luthers „Deutscher Messe“ orientierten Gottesdienst, in den Peter Sandner hilfreich auf Eng-

lisch und Spanisch einführte. Er wurde mitgestaltet von Hans Häselbarth, dem früheren Leiter 

der Christusbruderschaft in Selbitz, und dem anglikanischen Bischof Soares, der die Predigt 

hielt, und bei der Austeilung von Anne Geburtig und anderen. Die ganz überwiegende Teil-

nahme der römisch-katholischen, insbesondere spanischen Geschwister war eindrucksvoll und 

tief  berührend. Ähnlich berührend war aber auch die Erfahrung in der römisch-katholischen 

Messe am Sonntag, 28.Juli, in der Kathedrale von Avila. Die eucharistische Gastfreundschaft 

war kein Thema. Sie wurde weder ausdrücklich erklärt noch etwa ausgeschlossen, sondern 

schlicht praktiziert. Sehr deutlich in der Predigt des Bischofs von Avila, D. Jesús Garcia Bu-

rillo: „Ich begrüße herzlich alle Verantwortlichen der verschiedenen christlichen Konfessio-

nen, die Organisatoren dieser Versammlung, alle Teilnehmer und alle, die ihr heute in diese 

Kathedrale des Erlösers gekommen seid, um die Eucharistie am Tag des Herrn zu feiern… 

Vor allem eint uns unser Stand als Kinder Gottes. Wenn sich zwei Getaufte begegnen, können 

sie nicht vergessen, dass sie vor allem anderen durch die Gnade des Geistes Gottes Kinder 

desselben himmlischen Vaters sind, Geschwister in Christus, gerettet durch sein Blut. Es gibt 

nichts Größeres als das.“ Am Schluss sangen wir alle das bekannte Anunciaremos tu Reino, 

Senor: “Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn, dein Reich komme, Herr.“ 
 

Ausflug ins Kloster „Encarnacion“ und nach Toledo, der „Stadt der drei Kulturen“Der 

enge Konferenzzeitplan ließ kaum Spielraum für kleine Abstecher ins fußläufig nahe Avila, 

z.B. zu einem sehr lohnenden Spaziergang über die 2,5 km lange Stadtmauer oder zu einem 

späten Bummel am einzigen „freien Abend“ (am 25.7. ab 21,30 Uhr!) über die belebten Plätze 

und Gassen der 

Stadt, auf denen 

Gäste zu einem 

Gläschen Wein und 

zum Bestaunen der 

zahlreichen Störche 

auf den Dächern 

und Türmen hoch-

willkommen waren. 

Aber der lohnendste 

stadtnahe Ausflug 

war sicherlich der 

gemeinsame Besuch 

des extra muros 

gelegenen Klosters 

„Encarnacion“, 

dem Wirkungsort 

der hl. Teresa. Ihre karge Klosterzelle erinnerte mich stark an diejenige von Martin Luther im 

Erfurter Augustinerkloster im  fast selben Zeitraum des Reformationsjahrhunderts. „Mys-

tisch“ und christozentrisch zugleich in ihrem Bemühen, ihren Orden und die damalige Kirche, 

vor allem die Frauen, vom Zentrum her zu erneuern – das war der Eindruck, den wir auch von 
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der Andacht im Kloster mitnahmen, in der Teresas Auslegung des Vaterunsers mit daran an-

schließenden Fürbitten um Erneuerung im Mittelpunkt stand.Der Höhepunkt der Ausflüge 

war zweifellos der ganztätige Ausflug nach Toledo am Freitag, 26. Juli. Schon die Fahrt war 

atemberaubend schön durch die herrliche Gebirgslandschaft der südlichen Sierra auf benei-

denswert intakten Straßen. Und dann der großartige Blick vom Steilufer des Tajo auf die ge-

genüberliegende, mäandrisch vom Fluss umschlungene Stadt auf dem Berg mit ihren wuchti-

gen Wahrzeichen der Kathedrale Santa Maria und des festungssähnlichen Alcazar. Sie mar-

kieren überdeutlich das Zeitalter der für Toledo schon 1085 mit Alfonso VIII. einsetzenden 

christlichen Reconquista nach vier bzw. sieben Jahrhunderten maurisch-islamischer Herr-

schaft auf der iberischen Halbinsel. 1492 wurde mit dem sog. Alhambra –Edikt definitiv die 

Epoche einmaliger Toleranz zwischen den drei großen Religionen und Kulturen beendet: Ju-

den und Muslime mussten das Land, die Stadt, verlassen oder zum Christentum konvertieren. 

Noch Teresas Vorfahren väterlicherseits gehörten zu den sephardischen Juden! Schon 1098 

wurde der Erzbischof von Toledo Primas für das katholische Spanien und Toledo war bis1561 

die Hauptstadt Spaniens. 
 

Beim Rundgang durch die prächtig ausgestattete Kathedrale wurde uns diese bemerkenswerte 

Geschichte bewusst. Umso mehr beeindruckte die ökumenische Andacht im Raum vor dem 

Hauptaltar der Kathedrale mit einem schlichten Willkommensgruß des Erzbischofs, mit der 

Lesung des hohepriesterlichen Gebets Jesu Johannes 17 und mit Teilen des Friedensgebets 

der IEF. Beim Durchstreifen der Plätze, Märkte und Straßen, beim Verweilen in Synagogen, 

an Moscheen und beim Betrachten von Bildern des berühmten El Greco (1577-1614 in Tole-

do) atmeten wir förmlich Geschichte und Atmosphäre dieser einzigartigen Stadt ein. Es war 

freilich inzwischen unerträglich heiß geworden, und wir waren froh, unsern Besuch an wohl-

temperierter  gastlicher Stätte nahe dem Tajoviadukt bei spanischen Leckereien und Weinen 

zu beschließen  und  in der Abendsonne nach Avila zurückzukehren. 
 

Internationaler Abend und leidenschaftliche Appelle zum Abschied 

Avila liegt 1132 m hoch. Da kann es auch im Hochsommer schon mal empfindlich kühl wer-

den. So saßen wir am „Internationalen Abschiedsabend“ (27.Juli) in großer Runde auf dem 

Vorplatz des Konferenzzentrums in Pullover und Decken gehüllt und erwärmten uns an den 

heiteren Einfällen und Darbietungen der einzelnen Regionen. Besonderer Höhepunkt: das 

Auftreten von Jan Hus,  werbewirksam im Blick auf Prag 2015 durch Filip Outrata vertreten, 

der den Menschen auf dem Altstädter Ring in Prag statt teuren Ablass  die Wahrheit des 

Evangeliums gratis in tschechischer Bibelübersetzung in die Hand drückte.  Die Engländer 

ließen die Queen (sehr überzeugend: Kate Davson) auftreten, die die taufrische Nachricht von 

der Geburt eines königlichen Stammhalters bejubelte und darin einen Hoffnungsträger für den 

dringend benötigten IEF-Nachwuchs zu erkennen meinte. Die Überraschung des Abends: der 

Beitrag der rumänischen Region in Gestalt einer Ein-Mann-Show. Muntean Bogdan, frisch 

gekürter internationaler Sekretär in der Nachfolge von Peter Stephens und Heinrich Brnicky 

und endlich mal ein Lutheraner (siebenbürgischer Provenienz), begrüßte uns in perfektem 

Deutsch und trug mit jugendlichem Timbre einen schlagerähnlichen Song vor: ein (geistli-

ches?) Liebeslied in reinstem Spanisch, was ihm die Herzen aller zufliegen ließ. Und die Krö-

nung des Abends: natürlich der deutsche Beitrag, von Anne Geburtig exzellent inszeniert: der 

Bau des Gotteshauses aus zunächst toten Steinen in menschlichen Leibern, die sich  am Ende 

aber nicht dem Masterplan der Architektin fügten, sondern geistgewirkt „lebendig“ wurden 

und ein singendes Gotteshaus bildeten: „Komm, bau ein Haus, das uns beschützt. Pflanz einen 

Baum, der Schatten wirft, und beschreibe den Himmel, der uns blüht.“ Da konnten zumindest 

alle Deutschsprachigen am Ende mit einstimmen! 
 

An einem der Abende hatte es einen Bericht über den imponierenden, mir  bis dato fast unbe-

kannten spanischen Oecumenismo in Geschichte und Gegenwart gegeben. Dabei wurden auch 

heutige Vorkämpfer, „Missionare und Missionarinnen der Ökumene“, geehrt. Zu ihnen zählt 
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in herausragender Weise die Präsidentin der spanischen IEF-Region Immaculada Gonzales 

selbst, in der das Feuer der Ökumene in Spanien und darüber hinaus brennt.  In ihrer leiden-

schaftlichen Botschaft beim Schlussgottesdienst am 28.Juli heißt es: 

„Geht hin, sprecht und handelt in der heutigen Wüste der Menschenherzen! (mit den Worten 

des Metropoliten Eulogio). Die spirituelle und liturgische Ökumene eröffnet der IEF und uns 

allen einen neuen Horizont. Wir werden als lebendige Steine gesandt, um eine gerechtere 

Welt für die ganze Menschheit zu schaffen und eine vereintere  Kirche, dem Haus des Vaters 

ähnlicher, für alle.“ 

Und leidenschaftlich war auch der Appell des sonst eher nüchternen Internationalen Präsiden-

ten der IEF René Lefèvre: „Wir müssen den Dialog zwischen den Kirchen in unseren Regio-

nen und umso mehr zwischen den Regionen intensivieren. Die IEF darf sich nicht davor 

fürchten, daran zu arbeiten, Christen aus verschiedenen Kirchen zu motivieren und zu sensibi-

lisieren, sich zu treffen, miteinander zu reden und einander zu entdecken. Diese Konferenz hat 

ökumenische Dynamiker aus uns gemacht – also lasst uns loslegen!“ 
 

Beim Weiterreichen der IEF-Kerze von der spanischen an die tschechische Präsidentin (Prag 

2015!)  erhoben sich alle und sangen das mitreißende Brillara mit – natürlich auf Spanisch: 

Brillara, brillara, brillara la luz del mundo,  luz de unidad. La vida nueva nen la communidad! 

 

Bauleute der Kirche als Tempel Gottes 

Begrüßungsansprache 

Jesús Garcia Burillo, Bischof von Avila 

 

 „Lebendige Steine im Tempel Gottes“ (1. Petr. 2, 5).  Das ist das Motto, das Sie für den jet-

zigen Kongress gewählt haben, den Sie i Begriff sind, zu beginnen.  Dieses Zitat aus dem Pet-

rusbrief erinnert uns daran, dass die Kirche, die Christus gründete, in Wirklichkeit eine stän-

dige Baustelle ist und dass wir, jeder einzelne Christ, die Steine sind, aus dem das Gebäude 

besteht.  Kein Christ kann seiner oder ihrer Verantwortung beim Aufbau der Kirche aus dem 

Weg gehen.  Wir sind alle zusammen verantwortlich.  Jeder der Steine ist notwendig und alle 

von uns müssen sich dessen bewusst werden.  Wenn einer dieser Steine aus dem Bau heraus-

fällt, hinterlässt er ein Loch, das nicht repariert werden kann, es ist eine offene Wunde in der 

Mauer, die sich auch auf den ganzen Rest auswirkt, wie das ganze gemeinsame Gebäude 

durch diesen Verlust betroffen ist. 

Die Lücken, die im Laufe der Jahrhunderte im Bau der Kirche entstanden sind, die von unse-

rem Herrn Jesus Christus gegründet wurde, haben diesem Bau, zu dem wir alle gemeinsam 

gerufen worden sind, eine schwere Wunde zugefügt.  Indem wir unsere Verantwortung beim 

Bau annehmen, tun wir alles mögliche, um diese Lücken zu reparieren, um den Auftrag des 

Herrn, ein Leib zu sein, zu erfüllen, ein einziges Bauwerk, dessen Eckstein Jesus Christus ist, 

der alle willkommen heißt, die einen Teil davon bilden möchten.  Dies ist die Aufgabe der 

ökumenischen Bewegung, zu der Sie aktiv mit Ihrem theologischen und spirituellen Beitrag 

beitragen.  Ich beglückwünsche Sie alle zu Ihrer Gemeinschaftsdynamik und ich bin glück-

lich, Sie als der Pastor dieser Kirche, die sich auf dem Pilgerweg in Avila befindet, zu begrü-

ßen.  Ich bin Ihnen auch dankbar dafür, dass Sie die Stadt Avila als den Ort Ihrer Begegnung 

ausgewählt haben, zu einer Zeit, wo wir uns auf die Fünfhundert-Jahrfeier ihrer Entstehung 

vorbereiten. 



- 12 - 

Mit diesen Begrüßungsworten möchte ich einen Text des Schafhirten Hermas vortragen, in 

dem er von einer Vision erzählt, die er vom Geheimnis der Kirche hatte, indem er sie als ein 

im Bau befindliches Bauwerk sieht.    

Nun wurde der Turm quadratisch von sechs jungen Männern errichtet, die mit ihr kamen.  

Und zahllose andere Männer brachten Steine, einige von ihnen aus der Tiefe, und andere vom 

Land, und sie wurden den sechs jungen Männern übergeben.  Und sie nahmen sie und bauten. 

Die Steine, die aus der Tiefe gezogen wurden, setzten sie jedes Mal, genauso wie sie waren in 

den Bau, denn sie waren geformt worden, und sie passten genau mit den anderen Steinen zu-

sammen;  und sie schlossen sich so eng aneinander an, dass ihre Fugen unmöglich entdeckt 

werden konnten und der Bau des Turmes schien wie aus einem Stein gebaut zu sein.“ 

(Der Text seiner dritten Vision, Nummer zwei; Übersetzung aus dem Griechischen von J.B. 

Lightfoot) 

 

Das Ziel der Ökumene ist es, diese Einheit zu erlangen, die so schon vom Schafhirten Hermas 

beschrieben wurde, um es möglich zu machen, dass jede Fuge oder Trennung in uns ver-

schwindet, damit wir ein einziger Block werden, wahrhaft eins.  Dafür erinnert uns der Autor 

dieser Vision selbst daran, dass das, was diese Einheit möglich macht, die Taufe ist, darum 

erklärte er, dass die Steine aus den Tiefen des Meeres auftauchten und mehr als die Taufe 

selbst, was Einheit erreicht, der Glaube ist, den sie uns gibt, der gleiche Glaube für alle, der 

uns eng mit Christus vereint, dem wahren Eckstein des Tempels der Kirche. 

Dieses Glaubensjahr, das die Katholische Kirche feiert, ist ein Anlass, um die in unserer Tau-

fe vom Herrn erhaltene Gabe zu bestätigen, damit der Glaube und nicht unsere eigenen Be-

sonderheiten es ist, der uns auf dem Weg zur vollen Einheit zwischen allen von uns, die 

Christus als Heiland bekennen, vorangehen lässt.  Die Gabe des einen Glaubens erinnert uns 

auch daran, dass die Reise der Ökumene nicht nur ein Werk der Menschen ist;  sie ist vor al-

lem eine Gabe von Gott.  Wir müssen uns für Ihn öffnen und zu Ihm beten.  Ihr Kongress, in 

dem Sie Besinnung, Gebet und Geschwisterlichkeit verbinden, kann ein ausgezeichneter Bei-

trag zu den Anstrengungen sein, die gemacht werden, um ein einziges Gebäude zu errichten 

und um den Herrn um seine Gnade zu bitten. 
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Johannes vom Kreuz:   Poet,  Mystiker,  Geistlicher Begleiter 

Peter Sandner 
 

Ich bin gebeten worden, hier Johannes vom Kreuz etwas ausführlicher vorzustellen, als es in 

Avila möglich war. Dort stellte der Direktor der Universität der Mystik, Javier Sancho, OCD,. 

seine Einführung unter die Überschrift: „Heilung durch Liebe“. Man versteht diese erst, 

wenn man  mehr von seiner Herkunft und Jugend weiß und  von seinen späteren Erfahrungen 

als Mönch. 

 

Johannes vom Kreuz wurde als Juan de Yepes 1542 in Fontiveros geboren, einem Dorf in der 

Provinz Avila. Der Vater  war wegen seiner nicht standesgemäßen Ehe  mit einer Weberin 

von der adligen Familie verstoßen und starb schon 1545. Seine Mutter fand mit ihren drei 

Kindern bei den Verwandten weder Hilfe noch Brot und erst 1551 in Medina del Campo Un-

terkunft und Arbeit. Juan kam dort in ein Waisenhaus und erhielt ersten Unterricht. Mit 14 

Jahren wurde er im Hospital aufgenommen für Hilfsdienste und zum Betteln. Abends und 

nachts lernte er weiter. Mit 19 Jahren kam er  in das kürzlich errichtete Jesuitenkolleg, lernte 

dort in den nächsten vier Jahren Latein und erwarb eine gediegene humanistische Bildung.  

Aber er wurde nicht Jesuit. Er sehnte sich nach Stille und trat in einen kontemplativen Orden  

ein, den Karmel. Dieser erkannte seine Begabung und sandte ihn nach Salamanca. Von 1564 

– 68  studierte er an dieser berühmten Universität Philosophie und Theologie. Die Frucht die-

ser Zeit war eine profunde Kenntnis der Bibel und der Kirchenväter. 
 

I. In den folgenden Jahren gab es zwei wichtige Einschnitte, die ihn geprägt haben: 

-  Die Begegnung mit Teresa von Avila (1515 -1582): Sie hatte begonnen, die völlig ver-

weltlichten Frauenklöster des Ordens zu reformieren. Sie traf Johannes bei seiner Primiz in 

Medina del Campo und gewann ihn für ihre Reform auch in den Männerklöstern. Von 1572 – 

77 war er dann in Avila Spiritual und Beichtvater der Schwestern im  Kloster  Encarnación 

der Teresa. Bald entstand eine enge geistliche Freundschaft bis hin zu gemeinsamen ekstati-

schen Erfahrungen im Gebet. Er begleitete sie auf einigen ihrer Reisen zu Klostergründungen. 
 

- Die Kerkerhaft 1577 - 78: Die Wiederherstellung der ursprünglichen strengen Regel im 

Karmel stieß auch auf Widerstand und Feindschaft. Johannes galt als der eigentliche Ver-

schwörer. So wurde er am 2. Dezember in der Nacht in seiner Klosterzelle überfallen, nach 

Toledo verschleppt und in einen Klosterkerker geworfen. „Man sperrte ihn  in ein enges, muf-

figes Loch, das ohne Licht war und in dem er kaum aufrecht stehen konnte, … behandelte ihn 

mit ausgesprochener Brutalität. Während der ganzen Gefangenschaft wurde ihm die Kommu-

nion verweigert  und es durfte ihn niemand besuchen... Seine Kräfte nahmen zusehends ab.  

… Teresa regte sich über diese rohen Züchtigungen dermaßen auf, dass sie es in einem Brief 

an König Philipp II. 'für besser hielte, er wäre in die Hände der Mauren gefallen, da diese 
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vielleicht mehr Mitleid mit ihm hätten'.“ Nach neun Monaten gelang ihm eines Nachts die 

Flucht. Er fand Zuflucht bei den unbeschuhten Karmelitinnen der  Teresa in Toledo. Hier 

zeigte sich, dass er im Kerker zwar körperlich fast zerbrochen, aber geistig ganz wach geblie-

ben war. In den nächsten Wochen diktierte er den Schwestern  aus dem Kopf mehrere seiner 

wichtigsten Werke, wie 31 Strophen des Geistlichen Gesanges, das Gedicht „Die Quelle“ 

(„Wie gut kenn' ich die Quelle, die sprudelt und fließt, auch wenn es Nacht ist!“)  sowie meh-

rere andere Betrachtungen, die meisten  in dichter und bildreicher poetischer Sprache.  

Bald darauf schreibt er ein Gedicht, das die Erfahrung dieser Monate verarbeitet: 

 „Die Dunkle Nacht“. Ich  bringe es hier in der Übersetzung von Edith Stein: 

In einer dunklen Nacht, 

da Liebessehnen zehrend mich entflammt, 

o glückliches Geschick! 

entwich ich unbemerkt, 

als schon mein Haus in tiefer Ruhe lag.                   
 

Im Dunkel wohl geborgen, 

vermummt und auf geheimer Leiter, 

o glückliches Geschick! 

im Dunkel und verborgen, 

da schon mein Haus in tiefer Ruhe lag     
 

In dieser Nacht voll Glück, 

in Heimlichkeit, da niemand mich erblickte, 

 da ich auch nichts gewahrte 

und ohne Licht noch Führer 

als jenes, das in meinem Herzen brannte. 
 

Und dieses führte mich 

weit sichrer als das Licht des hellen Tages 

dahin, wo meiner harrte 

Er, der mir wohlbekannt, abseits, da wo uns 

niemand scheiden konnte. 

O Nacht, die Führer war, 

O Nacht, viel liebenswerter als die Morgenröte, 

O Nacht, die du verbunden 

die Liebste dem Geliebten, 

in den Geliebten die Geliebte umgewandelt! 
 

An meiner blüh'nden Brust, 

die ich für ihn allein bewahrte, 

entschlief er sanft, 

ich streichelte ihn sacht 

und Kühlung gab des Zedernfächers Wehen.  

Als leicht der Morgenwind 

die Haare spielend ihm begann zu lüften, 

mit seiner linken Hand  

umfing er meinen Nacken, 

und alle Sinne mir entschwanden.   
 

In Stille und Vergessen 

das Haupt auf den Geliebten hin ich lehnte 

entsunken alles mir, 

verschwunden war die Angst, 

begraben unter Lilien im Vergessen. 

Das also ist die Antwort des Johannes vom Kreuz auf seine furchtbare Zeit im Kerker!  Er-

staunlich: ein Liebesgedicht! Johannes ist also in dieser dunklen Nacht  innerlich nicht krank 

oder depressiv geworden, sondern heil geblieben. Wodurch? Durch das Leben in der Gegen-

wart Gottes, der immer und überall bei ihm ist mit unbegreiflicher Liebe, und den er über alles 

liebt. Diese beiden Themen begleiten ihn bis an sein Lebensende:  die Liebe und die Nacht. 
 

II.   Von 1578 – 88 lebte er vor allem in Andalusien, gründete und leitete Klöster und war Seel-

sorger, Beichtvater und geistlicher Begleiter. Seine Gedichte verbreiteten sich schnell in den 

Klöstern und er wurde gebeten, sie auszulegen. So entstanden im Laufe der Jahre ausführliche 

Erklärungen, die oft zu theologischen Kommentaren wurden, voller wörtlicher Zitate aus der 

Bibel und aus den Kirchenvätern. Man sagte, dass er die ganze Bibel auswendig kannte. Er 

zitierte ständig aus ihr, auch um den Nonnen, die nach einer Anordnung der Inquisition die 

Bibel nicht in die Hand nehmen durften, die Heilige Schrift vertraut zu machen, die für ihn die 

wichtigste Quelle und Autorität des Glaubens war. 
 

Sein größtes theologisches Werk, die drei Bücher des „Aufstieg auf den Berg Karmel“ gehen 

vom Gedicht „In einer dunklen Nacht“ aus und entfalten daran den geistlichen Weg der Gottes-

begegnung und eine Anleitung zum Einswerden mit Gott in der Tradition der christlichen Mys-

tik. Die Nacht spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist für Johannes vom Kreuz  Symbol sowohl 

für die Erfahrung der Verborgenheit Gottes, als auch für die Gottesbegegnung und -

gemeinschaft, wie für Moses auf dem Berg Horeb in Wolke, Finsternis und Dunkel (Dt.4,11). 
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Die Nacht wird zur tiefsten Erfahrung Gottes und auch seiner selbst. Nicht vor oder nach, son-

dern in der Nacht beginnt es im Innern zu leuchten, auch wenn äußerlich alles dunkel bleibt. 

Es gibt zu denken, dass Edith Stein gerade dieses Gedicht so geliebt hat und ihr letztes Buch 

über Johannes vom Kreuz unter dem Titel  'Kreuzeswissenschaft' geschrieben hat.  Es mündet 

in einer Wissenschaft vom Licht, in der Hoffnung der Herrlichkeit der Auferstehung. Während 

der Arbeit an diesem letzten Kapitel wird sie am 2.8.1942 verhaftet und in Richtung Auschwitz 

deportiert. 
 

Die Kommentare sind aber auch ein Zeugnis für seine tiefe Kenntnis und Liebe zur Schöpfung 

– nicht, dass er durch die Natur zu Gott findet, sondern umgekehrt, erst die Gemeinschaft mit 

Gott öffnet ihm den Blick für die Schönheit der Schöpfung. Das zeigt sich vor allem in seinem 

berühmtesten lyrischen Werk, das ich nun vorstellen möchte: 
 

Der „Geistliche Gesang“ nimmt mit seinen 39 Strophen im Stil des Hohenlieds Salomos ein 

Grundthema der Mystik auf. Im Bild der Liebesbeziehung zwischen der Braut (der Seele, dem 

Menschen) und dem  Bräutigam (Gott) wird der Schmerz der Trennung und Ferne, die Sehn-

sucht und die Suche nach Gott, und die persönliche Erfahrung Gottes in Begegnung, wachsen-

der Gemeinschaft, bis hin zur Einswerdung gesehen. In Spanien kennen viele dieses Gedicht 

auswendig. Zu Recht gilt Johannes vom Kreuz als der bedeutendste lyrische Dichter der spani-

schen Sprache. Der mitreißende Schwung, der melodische Reim und die bildhafte Poesie  las-

sen sich nicht angemessen übersetzen. Die neue Ausgabe eines karmelitischen Teams zeichnet 

sich durch große Nähe zum spanischen Original aus: 
  

     1. (Braut)  Wo hast du dích verborgen, Geliebter, und ließest mich mit Seufzen? 

         Wie ein Hirsch entflohst du, hattest mich verwundet; 

         Ich ging hinaus uns schrie nach dir, doch du warst fort! 

     2. Hirten, die ihr dort durch die Schafspferche zur Höhe geht, 

         wenn ihr durch gutes Geschick ihn seht, den ich am meisten liebe, 

         sagt ihm, dass ich krank bin, leide und sterbe. 

     3. Meine Liebe suchend, gehe ich durch diese Berge und Auen, 

         ich pflücke keine Blumen noch fürchte ich die wilden Tiere,       

         und überschreiten werde ich Wehre und Grenzen. 

     4. (Frage an die Geschöpfe) O Wälder und Dickichte,  

         von der Hand des Geliebten gepflanzt! 

         O Wiese von Grün, mit Blumen geschmückt! 

         Sagt, ob er durch euch hindurchgegangen ist .                         

(Antwort der Geschöpfe) Tausend Liebreize verstreuend schritt er eilig durch diese 

Haine,   und als er sie im Vorübergehen anblickte, 

ließ er sie durch sein bloßes Erscheinen in Schönheit gekleidet zurück. 

Ein großartiger Vers, fast eine Schöpfungstheologie!  In Vers 13 und 14 dann aber, nach der 

ersten Begegnung mit dem Bräutigam, der sich als „verwundeter Hirsch auf dem Hügel bli-

cken“ läßt, sieht die Braut die Schöpfung nicht mehr „von außen“, sondern geradezu hingeris-

sen von Gott her  und rühmt sie in verdichteten, hintergründigen Bildern: 
 

        „Mein Geliebter, die Gebirge, die einsamen waldigen Täler,  die wundersamen Inseln,  

         die rauschenden  Flüsse,  das Flüstern der liebkosenden Winde,   

         die ruhige Nacht kurz vor dem Aufgang der Morgenröte,   die Musik der Stille,   

         Einsamkeit voller Klänge,  das Abendmahl, das erfrischt und verliebt macht.“ 
 

So wird aus der rastlosen Frage nach dem „WO“  im ersten Teil  (Wo hast du dich verborgen, 

Gott?  Wo bist du ?) im zweitenTeil immer mehr ein „DORT“ mit Orten als Bildern der Be-

gegnung mit Gott, dem Geliebten.  Der letzte Ort sind „die hohen Felsenhöhen“, „tiefer im  

Dickicht“, das er im Kommentar „das Dickicht des Kreuzes“ nennt. Hier ist der Höhepunkt der 
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Geistlichen Vermählung erreicht, „Dort, Du mein Leben!“ und er kann sein Inneres nur noch in 

zarten Bildern aus der Natur ausdrücken:  

 „Das Hauchen des Windes, der Gesang der süßen Nachtigall,   der Wald und seine  An-

mut in der stillen  Nacht,  mit der Flamme, die verzehrt und doch nicht weh tut“.  

Uns so endet dann das Gedicht in einem Abgesang mit Bildern  des Friedens,  der Freude und 

der Freiheit. Immer wieder wird die Dramatik der inneren Bewegung aufgefangen von großer 

Stille, tiefem inneren Frieden und schweigender Betrachtung  -   Kontemplation -.  
 

III. 1588 verlässt Johannes Andalusien und kehrt in seine geliebte Heimat Kastilien zurück, 

gründet das Reformkloster in Segovia, gerät aber wieder in das Kreuzfeuer der noch immer 

nicht zur Ruhe gekommenen Entwicklung der Reform unter den Karmeliten. Er will das be-

gonnene Werk der Mutter Teresa retten. Aber der neu ernannte Generalvikar war anderer Mei-

nung. Auf dem Generalkapitel 1591 nahm Johannes mutig Stellung und unterlag. Er wurde 

seiner Ämter enthoben und strafversetzt in die Mission nach Mexiko. Seine Krankheit verhin-

derte die Ausreise. Die letzten Monate verbracht er in einem Kloster in Andalusien. Er wurde 

dort isoliert und in einer dunklen Zelle schlecht versorgt. Er schrieb in diesen Wochen noch 

einige bewegende Briefe. Im letzten, an eine unbeschuhte Karnelitin in Segovia steht: „...lieben 

Sie sehr diejenigen, die Ihnen widersprechen und Sie nicht lieben, denn dadurch wird Liebe 

erzeugt in einem Herzen, in dem keine Liebe ist, wie Gott es mit uns macht. Er liebt uns, damit 

wir  lieben wie durch die Liebe, die er zu uns hat.“ Johannes vom Kreuz starb in der Mitter-

nacht zum 14. Dezember 1591 in Úbeda, 49 Jahre alt. Sein Grab ist jetzt in der Klosterkirche 

von Segovia.  
 

Liebe, Nacht und Kreuz: diese Themen begleiteten ihn bis zuletzt. Aber daraus den Schluss zu 

ziehen, er sei ein düsterer, menschenscheuer Mönch gewesen, ist sicher falsch. Er liebte das 

Schweígen. Sein Motto war „Callar y 

Obrar“, Beten und Arbeiten. Aber es 

gibt Berichte, dass die Menschen, die 

zu ihm kamen, immer getröstet und 

fröhlich von ihm gingen. Und eine 

Nonne sagte von ihm: „Siempre iba 

cantando“:  immer sang er. 

Ich schließe mit einem Abschnitt aus 

seinem „Gebet eines verliebten Men-

schen“, mit dem auch Javier Sancho 

in Avila seinen kürzeren Bericht 

schloss. Es ist ein großes Loblied in 

geradezu österlichem Jubel: „Mein 

sind die Himmel und mein ist die Er-

de; mein sind die Völker, die Gerech-

ten sind mein und mein die Sünder; 

die Engel sind mein, und die Mutter-

gottes und alle Dinge sind mein, ja 

Gott selbst ist mein und für mich, 

denn Christus ist mein und ganz für 

mich. Was erbittest und suchst du also 

noch, meine Seele? Dein ist all dies 

und alles ist für dich. Gib dich nicht 

mit etwas Geringerem ab und schiele 

nicht auf die Brosamen, die vom Tisch 

deines Vaters fallen. Lass das alles 

und rühme  dich deiner Herrlichkeit, 

verbirg dich in ihr und freue dich, und du wirst erlangen, was dein Herz erbittet.“     
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Teresa von Avila und Martin Luther:  

ihre leidenschaftliche Suche  nach Wahrheit und Erneuerung    

Elisabeth Münzebrock  

“Wer es könnte,    

Die Welt hochwerfen,   

Dass der Wind     

Hindurchfährt“  

(Hilde Domin) 

I. Martin Luther und seine Reaktion auf die Kirche seiner Zeit: seine 95 Thesen 

Bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass – wie auch später im Fall der spanischen Ordensre-

formatorin Teresa von Avila - ein äußeres Geschehen der unmittelbare Auslöser für den Ent-

schluss zum Ordensleben ist: Bei Martin Luther war dies ein unbändiges Gewitter (am 

17.7.1505), das  ihn zu dem Gelübde bewogen hat, in einen Orden einzutreten, wenn er mit 

dem Leben davonkommt. Bei der jungen Teresa de Ahumada,  die am 28.3.1515 geboren wur-

de,  inmitten einer Zeit, die „durchgeschüttelt“ war vom Problem des Ablasshandels und un-

endlich vieler Skandale und Missstände der Amtskirche, ist eine ausgeprägte Furcht vor der 

Hölle der Beweggrund, gegen den Willen des Vaters in das „Menschwerdungskloster“ (Encar-

nación) ihrer Heimatstadt einzutreten. 

Martin Luthers „Thesen“, die er am 31.10.1517 an der Schlosskirche zu Wittenberg  öffent-

lich gemacht hatte, zeugen von  seiner maßlosen  Empörung gegen diese Missbräuche.  

„Die Meinung, dass eine kirchliche Bußstrafe in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt werden 

könne, ist ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen.(…) 

Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der 

Mensch von jeder Strafe frei und los werde.(…) 

Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele (aus dem Fegefeuer) emporfliege, 

sobald das Geld im Kasten klingt.(…) 

Gewiss, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die 

Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. 

Die hierdurch ausgelösten Diskussionen wurden verfestigt durch die 1518 durch den Erzbi-

schof von Mainz und die Dominikaner in Rom eingereichte Klage, dem ein Verhör durch Kar-

dinallegat Cajetan de Vio folgt, wobei Luther einen Widerruf  ablehnt.  

In der Leipziger Disputation vom Juli 1519 versuchen Johannes Eck und Andreas Karlstadt 

eine Klarstellung. Luther leugnet die Unfehlbarkeit der Konzile und verkündet die Recht-

fertigungslehre. Eine harte Kritik am Papsttum verhärtet die beiderseits aufgebauten Fronten. 

In der Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“ vom 15.06.1520 fordert der Papst Luthers 

Unterwerfung. 

Luthers Antwort sind die 3 großen Programmschriften: 

 August 1520:    „An den christlichen Adel deutscher Nation“ 

 Oktober 1520: „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ 

 November 1520: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 

Am 3.1. 1521 wird der Doktor der Theologie Martin Luther von Papst Leo X. exkommuni-

ziert. 

Beim Reichstag zu Worms im April 1521 lehnt Luther einen Widerruf und eine stumme Un-

terwerfung unter ein allgemeines Konzil ab. Kaiser Karl V. verhängt darauf die Reichsacht 

über Luther. 
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II. Teresa von Avila (1515-1582) und ihre Reaktion auf die Kirche ihrer Zeit 

Teresa bricht in Klagen aus über “estos Luteranos”...”estos protestantes”!... „Nachdem ich 

von den Schäden in Frankreich durch diese Lutheraner erfahren hatte, und wie sehr diese un-

heilvolle Sekte im Wachsen war, setzte mir das sehr zu… “und so beschloss ich, das Wenige, 

das ich vermochte, zu tun, und das ist, die evangelischen Räte mit aller Vollkommenheit (…) 

zu befolgen…und dafür zu sorgen, dass die Schwestern…das gleiche täten…“ 

Gegen 1565 (oder auch im Jahre 1562, dem Massaker der Protestanten in Wassy?) klagt Teresa 

de Jesús „diese Lutheraner“ an. Luther selbst ist schon gut 20 Jahre tot und „diese Lutheraner“ 

sind in Wirklichkeit die „Reformierten aus Frankreich“, deren hauptsächlicher Inspirator ist 

eher Jean Calvin als Martin Luther. 

Es ist hingegen auch nicht falsch, von „Lutheranern“ zu sprechen, da deren Faszination und 

geistige Ausstrahlung die tiefe Einheit dieser großen Reformbewegung hervorhebt, die die 

westliche Kirche des 16. Jahrhunderts erschüttert hat. 

Teresa ist sich wohl bewusst, dass „estos luteranos“, „estos protestantes“ viele sind und zwar 

nicht nur in Frankreich, sondern auch in verschiedenen Ländern Europas und sogar selbst in 

Spanien, und dies trotz der scharfen Kontrolle der Inquisition! Die folgende Textstelle anläss-

lich der  Gründung von de Medina del Campo (1567) lässt uns teilhaben an Teresas Schmerz: 

“Bis dahin fühlte ich mich sehr glücklich, denn es ist ein großer Trost für mich, eine weitere 

Kirche zu sehen, wo das Allerheiligste Sakrament ist…(Aber dann sah ich, dass sämtliche 

Mauern eingestürzt waren…(…)Oh mein Gott, als ich Seine Majestät (Gott) auf der Straße sah, 

und das in einer so gefährlichen Zeit wie jetzt, mit diesen Lutheranern, welche Bedrängnis er-

fasste da mein Herz!“ 

(Fundaciones III/10;  Fundación de Medina del Campo (1567); BAC S.527; dt.Text. 

Herderausgabe, S.116.) 

 

III.  Spanien und die „luteranos“ im Umkreis von  Kaiser Karl V.  

Es ist bekannt, dass die “neue Bewegung” der lutherischen Ideen sich gleich einer Feuersbrunst 

ausbreitet und vor allem auch bei der noblen “entourage” des Kaisers Karl V. „Feuer fängt“. 

Zwei Brüder machen hier von sich reden: Alonso y Juan de Valdés. 

Und hier ist die Nahtstelle zwischen Lutheranern und „Erasmus-Anhängern“, zu denen Alonso 

de Valdés eher zu rechnen ist. Zu jener Zeit werden die Erasmianer genauso wie die Lutheraner 

verfolgt!, wie z.B. der Toledaner Juan del Castillo, der 1535 als „Lutheraner“ verbrannt wurde, 

und der aber nur der Gruppe von Erasmus-Anhänger angehört hatte, die sich am Hof Karls V. 

und an der Universidad de Alcalá rekrutiert hatte. Ab 1519 hatten sich Luthers Werke vor-

nehmlich in diesen erasmischen Kreisen zunächst in Latein und dann in spanischer Sprache  

verbreitet. 1522 konnte Erasmus selbst sich von der Luther-Begeisterung der Spanier überzeu-

gen! 

Das Eindringen der Ideen Luthers im grundkatholischen Spanien war ermöglicht worden durch 

die Tatsache, dass Spanien im 16. Jahrhundert in einer Art kulturellen und religiösen Osmose 

mit den anderen europäischen Ländern gelebt hat und dies vor allem im Reich Karls V., der 

noch dazu von einem „unruhigen Geist“ beseelt war. 

Santa Teresa selbst hat in den Jahren 1575/76 viel Ungemach vom Heiligen Offizium und der 

Santa Inquisición zu erdulden! (vgl. Relaciones  pp. 853 und Autobiographie XXX S.209 ff) 

Sie verteidigt sich in dieser „Relación“ gegen die lügnerischen Anschuldigungen einer  Novizin 

und dagegen, sie sei eine vom Teufel besessene Visionärin. Sie ruft den heiligen Juan de Avila 

(Maestro Ávila) zum Zeugen an, wobei dieser von der Kirche heilig- gesprochene Mann, der 

„Apostel Andalusiens“,  seinerseits 1525 bei der Inquisition als „Lutheraner“ angeschwärzt 

worden war.  
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IV. Teresa und Luther: ein Vergleich 
 

1. Die Kindheit  

Bereits das „Ausreißmanöver“ der kleinen Teresa „ins Land der Mauren“, damit man uns dort 

um der Liebe Gottes willen die Köpfe abschlüge“,  und parallel dazu der immer wieder rühren-

de Versuch, im väterlichen Garten Eremitagen zu errichten, lassen die „determinada determina-

ción“ (felsenfeste Entschlossenheit) der späteren spanischen Heiligen erkennen.  

Das gilt auch für die „austeridad“ von Teresas Vater: „Mein Vater war ein ungewöhnlich ge-

nügsamerMann, der den Armen gegenüber große Milde und mit den Kranken Erbarmen zeig-

te…“ “(Vida I,1) 

Luthers Vater Hans war ebenfalls ein „hombre austero“, aber eher aus Notwendigkeit denn aus 

eigener  Wahl. Es ist sein Schweiß, der aus mir das gemacht hat, was ich bin“, wird Martin Lu-

ther später festhalten.  

Martin und Teresas Mütter gaben jeweils eine große Lebendigkeit des Geistes und eine über-

zeugende Frömmigkeit an ihre Kinder weiter. 

Luther bescheinigt indessen seinen Eltern, ihn allzu streng erzogen und damit eingeschüchtert 

zu haben“, wohingegen Teresa ihre Eltern stets positiv erwähnt. 

2. Die Bildung 

Die Klöster der Epoche – in Deutschland wie auch in Spanien – waren Orte der Erziehung, wo 

die jungen Menschen ziemlich hart angefasst wurden. 

Der junge Martin Luther wird in die Schule der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“ in Magde-

burg geschickt, wo er sein geistliches Leben im Rahmen einer frommen „confraderia“ vertieft. 

Dort entdeckt Martin den Umgang mit der Bibel, wo er mit der Lektüre der Samuel-Geschichte 

beginnen wird.  

Teresa  wird wegen des frühen Todes ihrer noch jungen Mutter in das Pensionat der Augusti-

nerinnen zu Ávila gesteckt, wo sie gleich allseits beliebt ist, allerdings wegen schwerer (soma-

tischer?)  Erkrankung wieder in ihr Vaterhaus zurückkehren muss. 

Martin ist ein brillanter Schüler. Er lernt die Gedanken der Humanisten kennen, sie ziehen ihn 

aber weniger an als die der Mönche, die seinem Durst nach Gott absolut entgegenkommen. In 

besonderer Weise fühlt er sich zu den Kartäusern hingezogen, ohne dass diese Neigung je ei-

nem festen Berufswunsch entsprochen hätte.  

Teresa ist mittlerweile zu einem bildschönen, klugen jungen Mädchen herangewachsen, das zu 

gefallen sucht und dies auch erreicht. Aber auch in ihr ist ein unstillbarer Durst nach Gott, wie 

sie in ihrer Autobiographie (V.III,5; BAC S.33) erzählt. 

3.  Die Zeit des einsamen Kampfes 

Bei Luther erfolgt die Konversion etwa 10 Jahre nach seinem Eintritt ins Kloster, wohingegen 

Teresa 20 Jahre „fällt und wieder aufsteht“, bis sie ihren wahren „Weg“ findet. 

Zuweilen hat man den Eindruck eines „Chiasmus“, einer totalen Überkreuzung der beiden We-

ge, wobei der Ausgangspunkt jeweils ein unersättlicher Durst nach Gott ist, der sich im reifen 

Alter in einer Reform niederschlägt.  

Auch in ihren Aussagen stimmen die beiden immer wieder überraschend überein:  

Martin: „Kein Heilmittel, kein Ratschlag hätten mir geholfen, wenn Christus nicht gekommen 

wäre und mir die Bibel geöffnet hätte und auf diese Weise durch sein Wort mein Rat und mein 

Trost geworden wäre.” 
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Teresa: “Ich suchte ein Heilmittel, machte alle möglichen Anstrengungen, aber ich hatte nicht 

begriffen, dass das alles wenig nützt, wenn(…) wir nicht all unser Vertrauen in Gott setzen. Ich 

wollte unbedingt leben, aber ich verstand sehr wohl, dass ich nicht lebte und statt dessen mit 

einem Todesschatten rang.“ (Vida VIII, 13; BAC p.52) 

4. Die Gründertätigkeit 

Beiden Persönlichkeiten wohnt eine starke Christozentrik inne; beide konzentrieren sich auf die 

Person Jesu Christi; beide beziehen sich auf den leidenden Herrn und eine Spiritualität des 

Kreuzes! 

Beiden ist eine starke Begabung zur Gründertätigkeit und zur Reform der bestehenden Miss-

stände eigen! 

Beider Weg beginnt mit einer „conversio“. 

Die „Feder“ ist für beide ein unentbehrliches Medium der Selbstaussage und der „endoctrina-

ción“ , ferner die unzähligen Reisen (auf den schlechten Straßen ihrer Zeit mit allen Abenteu-

ern und Strapazen) zur Ehre Gottes und zur Verbreitung seines Reiches: 

Luther:„Ich wurde von einer Schwäche ergriffen genau vor meiner Ankunft in Eisle-

ben(…)lorsque je suis passé en voiture prés de ce village, un vent froid est entré par derrière 

dans la voiture et a soufflé sur la tête à travers ma barrette, comme pour transformer mon cer-

veau en un bloc de glace“ (Luther, Werke en francais, tomo VIII, p.194). 

5. „Essen und Trinken hält Leib und Seel zusammen“ 

Teresa: Trotz der viel zitierten  „karmelitanischen“ Strenge und Bußübungen ist Teresa be-

kannt für folgenden Ausspruch: Wenn Geißel, dann Geißel, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn“…; 

oder aber die köstliche Bitte um „Orangenblütenwasser“…, wenn sie etwas davon bekommen 

können“… 

Martin  isst und trinkt offenbar ebenfalls gern und ausgiebig: 

„A part cela, nous avons suffisamment à manger et à boire, et nous coulerions des jours heu-

reux, si ce n’étaient ces fâcheuses affaires. Il me semble que le Diable se moque de nous; que 

Dieu veuille à son tour se moquer de lui. Amen. Priez pour nous” (Oeuvres de M. Luther,  Brief 

von 1546). 

6. Ein Vergleich der beiden „Reformen“ ist unmöglich 

Die katholische Kirche konnte sehr wohl die Reform Teresas „integrieren“, da sie aufs Ganze 

gesehen ja nur eine Reform innerhalb eines Teils der Kirche war. Luther hingegen hatte eine 

Reform der gesamten Kirche des Westens angestrebt: In Zahlen ausgedrückt stehen etwa  

20000 Karmelit/inn/en 80 Millionen Lutheranern (das ist die gesamte Bevölkerung Deutsch-

lands!) gegenüber. 

7. Vergleich der letzten Augenblicke bei Teresa und Martin 

Luther ist im 63. Lebensjahr und krank. Eine letzte Reise im Winter unter Überschwemmungen 

und Kälte hatte ihn  erschöpft. Er war in Sachen einer familiären Streitschlichtung seiner 

Freunde, der Grafen von Mansfeld, unterwegs gewesen, hatte mehrmals gebeichtet und die 

Kommunion empfangen: Am Abend seines Todes wiederholt er: 

In deine Hände, oh Herr, empfehle ich meinen Geist. (…)Oh mein Vater und Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, Gott allen Trostes; ich danke dir, dass du mir Deinen geliebten Sohn 

geoffenbart hast, an den ich glaube, den ich geliebt und gepriesen habe...Oh mein geliebter 

Herr Jesus, in Deine Hände empfehle ich meine arme Seele. Oh mein Vater im Himmel, jetzt 

muss ich diesen Leib verlassen und werde aus dieser Welt scheiden. Aber ich weiß, dass ich auf 

ewig bei Dir sein werde und dass niemand mich Deinen Händen entreißen kann.“  
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Teresa hat ebenfalls bereits die 60 überschritten und ist totkrank. Wie im Falle Luther wird sie - 

mitten im Herbst und bei fürchterlichem Wetter - auf eine Gründungsreise nach Burgos ge-

schickt. Auf dieser letzten Reise sind die Umstände jedoch genauso “unnütz” wie im Falle Lu-

thers: Daher muss sie auf einem anderen Weg zurückkehren und wird in Alba de Tormes (50 

km von ihrer Vaterstadt Avila entfern) vom Tod überrascht.  

8. Beiden großen Reformergestalten ist aber eines eigen:  

Der Geist und Wille zu einer  Reform 

Man könnte ihn so umschreiben: Es ist eine Spannung zwischen dem Wunsch, die ursprüngli-

che Quelle wiederzufinden, und dem Willen, den Glauben in der gegenwärtigen Zeit auszudrü-

cken.  Immer aber geht es um eine Bipolarität zwischen der Treue zu dem ursprünglichen Wort 

und zu den Schriften des Gründers und einer Freiheit, das Leben des Geistes zu bereichern, 

damit es Frucht bringe. 

Es bedarf immer neu eines Gleichgewichts zwischen dem, was das sichere Fundament der in-

spirierten Texte ausmacht und dem Hören auf das, was der lebendige Gott hier und jetzt  

seinem Volk offenbart. 

 

Spaziergang durch eine unerwartete ökumenische Landschaft 

mit  Bischof em. D. Fernando da Luz Soares 

Gudrun Steineck 
 

Ungewöhnlich war die Vorstellung des emeritierten anglikanischen Bischofs von Portugal, der 

mit der Feststellung begann, er sei kein Theologe. 

Das ließ viele von uns aufhorchen, denn wir waren gespannt auf seine Erfahrung, die er in den 

letzten 40 Jahren erworben hatte  auf dem Weg, den er als ökumenische Wanderung bezeichnete. 

Wie immer wieder zu beobachten ist, beschäftigt sich jemand , der zu einer Minderheit gehört, 

in diesem Fall der Anglikanischen Gemeinschaft in Portugal, sehr viel sorgfältiger mit den Hin-

tergründen und Unterschieden, aber eben auch mit den Übereinstimmungen der Konfessionen. 

Zaghaft begonnen hat die ökumenische Pilgerreise in Portugal mit dem 2. Vaticanum, zunächst 

in kleinen Gruppen und im Schutz privater Häuser. Allmählich kam es zu Begegnungen der 

verschiedenen Kirchenvertreter, die man hier so nicht vermutet hätte, wie den Methodisten, 

Lusitanier (Anglikanische Kirche in Portugal,)den Protestanten und der röm. kath. Kirche, die 

dann 1971 den Portugisischen Rat der Kirchen (Copic) gründeten. Das war auch der Beginn der 

internationalen ökumenischen Beziehungen, die durch die großen ökumenischen Versammlun-

gen von der Konferenz europäischer Kirchen (KeK)und dem Rat der europäischen Bischofs-

konferenzen (CCEE) initiiert wurden. Seit der ökumenischen Versammlung in Graz 1997 und 

der Expo 1998 konnte man zudem Jugendliche für die Anliegen der Kirchen begeistern und 

veranstaltete jährliche Treffen der Diözesen. 

Dabei führten  so wichtige Dokumente wie die durch das 2. Vaticanum entstandene Unitatis 

Redintegratio zur Entdeckung der eigenen Identität und förderten das Verständnis für andere 

Religionen. 

Soares beschrieb ausführlich die Veränderungen, die die Globalisierung mit sich gebracht hat. 

Sie führt in der ganzen Welt zu einem Verschwinden der „Orte“ und zwingt uns ein gemeinsa-

mes Schicksal auf, das zwangsläufig zu einem neuen Verständnis der Welt führen muss, eben 

weil diese Welt sich so schnell verändert. 

Die ökonomischen und sozialen Probleme nehmen zu, die Natur steht auf dem Spiel, nationale 

Kulturen verfallen und Wertmaßstäbe verändern sich. Die vorherrschende technologische Ent-

wicklung hat dazu geführt, dass die Armen und nicht gut Ausgebildeten, immer stärker ausge-

grenzt und diskriminiert werden. Die nicht messbaren Faktoren wie Leben, Leiden, Freude, 

Elend, Lebensqualität und Beziehungen  spielen in den wirtschaftlichen Überlegungen keine 

Rolle mehr. Die Grundsubstanz der menschlichen Existenz trocknet aus, weil Konsum zum 

Idol der Menschen geworden ist, der sich um die Seele der Menschen kaum kümmert.  
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So werden Mission und Evangelisierung  in dieser veränderten Welt zunehmend wichtiger, um 

mit der Verkündigung des Evangeliums unsere Glaubenserfahrung in diese neue Welt der Öko-

nomisierung zu bringen.  
 

Soares bezieht sich dabei auf das Thema der Konferenz „Lebendige Steine vom Tempel Got-

tes“,  indem er Bezug zum  1. Petrusbrief im 2. Kapitel Vers 5 nimmt und die Christen als le-

bendige Steine bezeichnet, die durch ihre besondere Beziehung mit Christus nicht mehr leblose 

Steine des heidnischen Tempels sind, sondern durch die Taufe zum Leben erweckt wurden. 

Und er weist darauf hin, dass die ersten Christen auch Fremde und Pilger in ihrer Umgebung 

waren und Petrus ihnen geraten hat, mit Sorgfalt die Beziehung zu anderen Menschen zu pfle-

gen und  ihnen dadurch Respekt zu erweisen. So schlägt er eine Brücke zur Realität heute, wo 

Christen sich in einem zunehmend säkularisierten Umfeld bewegen und fordert uns auf, nicht 

durch Selbstgenügsamkeit die anderen auszuschließen, sondern hinzuhören und die Begegnung 

mit ihnen zu suchen. Nur so könne man Vorurteile abbauen und Vertrauen gewinnen und sich 

den Leitlinien der Charta Oecumenica verpflichten. 

 Denn in der Charta Oecumenica heißt es:  

„Wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe der Christenheit eine inspirierende Kraft dar-

stellt, die Europa bereichert. Auf unseren christlichen Glauben gestützt, streben wir nach ei-

nem sozialen Europa, in dem Menschenrechte und Grundwerte von Frieden, Gerechtigkeit, 

Freiheit, Toleranz, Teilhabe und Solidarität geltend gemacht werden.“ 
 

Immer wieder müsse man feststellen - so Soares -, dass jede konfessionelle Identität ihre Mög-

lichkeiten und Grenzen habe und es darum besonders wichtig sei, dass die Kirchen miteinander 

eine hermeneutische Dialogpraxis pflegen, um neue Möglichkeiten auf dem Weg zur Einheit zu 

entdecken. 
 

Und - wir können nur gemeinsam für den sozialen Frieden sorgen, d.h. wir müssen ein neues 

Gemeinschaftsbewusstsein schaffen, indem wir Christus wieder in die Mitte unseres Lebens 

stellen und die Konsummentalität verändern. So können wir als lebendige Steine weiterbauen 

an einem Europa, indem wir ein Zuhause haben, in dem wir Zeugen für das göttliche Heil sind, 

in einer Welt, deren Bewohner sich nach Verständnis und Liebe sehnen. 
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Die ökumenische Bewegung in der aktuellen Situation 

Juan Martin Velasco 

 

I. Zur gegenwärtigen Krise des Christentums 

 

1.  Schon seit einigen Jahrzehnten beziehen sich zahlreiche sozio-kulturelle Studien auf das 

Vorhandensein einer schweren Krise des Christentums und der christlichen Kirchen, vor allem 

in Europa. Ihre deutlichsten Anzeichen sind der Kollaps 

der religiösen Praktiken, ein fortschreitender Rückgang 

der Glaubensüberzeugungen, sowie eine konstante Erosi-

on und der Verlust der Glaubwürdigkeit der Institutionen. 

Ein weiteres Zeichen ist die Krise der Präsenz der etablier-

ten Religionen in der Gesellschaft, die im Begriff der „Sä-

kularisation“ zusammengefasst wird.. In den letzten Jah-

ren sprechen und klagen nicht wenige religiös Interessierte 

und Theologen angesichts der offensichtlichen religiösen 

Krise sogar von einer echten „Gotteskrise“. Früher hatten 

sich Philosophen und Kulturgelehrte darauf bezogen, 

wenn sie von einer      „Gottesfinsternis“ sprachen, einer 

„Flucht der Götter“ oder der Verbreitung einer „Kultur der 

Abwesenheit Gottes“. Mit dem Begriff „Gotteskrise“ wird 

die Überzeugung ausgedrückt, dass die religiöse Krise 

sich nicht auf die Verschlechterung der religiösen Praktiken und den offenbaren sozialen Rück-

gang der Kirchen beschränkt, sondern den eigentlichen Kern des religiösen Lebens betrifft: die 

Anerkennung Gottes in der inneren Haltung....  

2.   Die gegenwärtige Situation in weltweitem Maßstab hat als zweites charakteristisches 

Merkmal die weltweite Ungerechtigkeit. Zuerst, weil die Situation der Ungerechtigkeit mit ih-

ren Konsequenzen der Armut, der Ausgrenzung und des Ausschlusses von Millionen von Men-

schen eine der Formen von massiver Präsenz des Bösen darstellt, die Gott mehr verbergen als 

alle Argumente des philosophischen Atheismus. Sie haben zu dem beigetragen, was man zu 

Recht „den dritten Tod Gottes“ (A. Gucksmann) genannt hat. Das geschah genau im 20. Jahr-

hundert, verursacht von den unzähligen humanitären Katastrophen, die es hervorgebracht hat 

und zu denen jener „schweigsame Völkermord“ hinzugefügt worden ist, der den Ausdruck „die 

Armut in der Welt“ zusammenfasst.  

3.   Das dritte charakteristische Kennzeichen der gegenwärtigen Situation, das ebenfalls die 

Präsenz der Religion in der Welt ausmacht, ist der religiöse Pluralismus, den die Situation der 

Globalisierung mit sich bringt, das heißt die Verwandlung unseres Planeten in ein globales 

Dorf und der Zugang der Menschen zu dem, was man mit Recht das planetarische Bewusstsein 

nennt. In der Tat, der Pluralismus, sei er ideologisch, kulturell oder religiös, beschränkt sich 

nicht auf die Pluralität von Ideologien, Kulturen oder Religionen. Er bezieht sich auch auf die 

Koexistenz dieser Wirklichkeiten in einem gleichen sozialen Raum, in einer Situation der Pari-

tät und mit der Möglichkeit der sozialen Interaktion unter ihnen allen. So verstanden kann der 

Pluralismus die Identität der verschiedenen Gruppen in Frage stellen und ihre „kognitive (Er-

kenntnis-) Verschanzung“ provozieren, von einer fundamentalistischen Reaktion betrieben, 

oder einen „kognitiven Kompromiss“, der in den relativistischen Verlust der eigenen Identität 

münden kann, oder eine „kognitive Kapitulation“ (P.Berger). Das sind Ereignisse, die eine 

wirkliche Gefahr für religiöse Gruppen darstellen, obwohl sie auch eine Chance bieten kön-

nen... -  

Mit dem breiten Rahmen der Bezüge, die ich eben beschrieben habe, bietet meine Reflexion 

über die ökumenische Bewegung in der Gegenwart eine Hypothese an, oder vielleicht besser 
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eine Überzeugung für die Interpretation der Situation, die ich dieser Versammlung zur Reflexi-

on vorlegen möchte. Sie könnte in diesen wenigen Aussagen zusammengefasst werden:        

Die ökumenische Bewegung der modernen Zeit, die gewiss in verschiedenen Formen aufgetre-

ten ist, hat bis heute die Lehr- und Institutions-Aspekte der Ökumene bevorzugt. Das hat es er-

möglicht, Missverständnisse zu überwinden, Lehr- und Institutions-Positionen zwischen den 

Kirchen einander näher zu bringen und die Beziehungen zwischen ihnen merklich zu verbes-

sern. Ihre ganz gewiss positiven Ergebnisse haben aber in den letzten Jahren unter den meisten 

ihrer Vertreter zu dem gemeinsamen Eindruck geführt, den Punkt der größtmöglichen Überein-

stimmung erreicht zu haben. Aber die vollständige Einheit, die man ersehnte, war damit noch 

nicht vorhersehbar geworden. .  

Diese Tatsache, die Entmutigung und Frustration erzeugen kann, und es auch tut, lädt uns viel-

leicht dazu ein, den Akzent auf zwei andere Formen der Ökumene zu legen, die schon da sind, 

aber bis heute wenig entwickelt: die geistliche (spirituelle) Ökumene und die Ökumene des 

Zeugnisses und der Tat (Aktion). Die gemeinsame Pflege der ersteren, der spirituellen, könnte 

es den Kirchen leichter machen, diesen eigentlichen Kern des christlichen Lebens wiederzube-

leben: die Erfahrung des Glaubens....  

Die Pflege der zweiten Ökumene, der des Zeugnisses und des Dienstes, würde ihm Wirkung 

und soziale Relevanz geben und die Bemühungen der verschiedenen christlichen Familien auf 

den Weg zur Vereinigung der Kinder Gottes bringen, die über die ganze Welt zerstreut sind 

und die Geschichte jenem letzten Ziel näher bringen, das wir Christen das Reich Gottes nennen.  

II.   Die Ökumenische Bewegung, einige Marksteine ihrer Entwicklung  

1. Von der ökumenischen Bewegung hat man gesagt, sie sei eine der wichtigsten religiösen 

Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Es ist das Jahrhundert der Ökumene genannt worden, dieser 

Bewegung die eine immer größere Zahl von Kirchen zugunsten der Einheit der Christen zu-

sammengebracht hat. Aus ihr ist eine weite Bewegung der Annäherung hervorgegangen, nicht 

nur von Gläubigen der verschiedenen Konfessionen, sondern auch der christlichen Konfessio-

nen selbst in ihrer Gesamtheit.... Die Bewegung beginnt damit, dass die offiziellen Repräsen-

tanten der wichtigsten Konfessionen der protestantischen und anglikanischen Welt sich für die 

Einheit als Ziel engagieren. Die Orthodoxen, die zu Anfang eine gewisse Zurückhaltung geübt 

hatten, entschieden sich schließlich zum Beitritt zum Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), in 

dem sich 1948 frühere Initiativen zusammenschlossen und einen Höhepunkt erreichten: der 

Internationale Missionsrat, aus der 1. Weltmissionskonferenz, 1910 in Edinburgh hervorge-

gangen, und die Kommissionen für „Glauben und Kirchenverfassung“ (Faith and Order) und 

„Praktisches Christentum“ ( Life and Work).  

 
Die katholische Kirche...hat im 2. Vatikanischen Konzil einen wichtigen Schritt auf einen Bei-

tritt hin getan. In ihm hat sich die katholische Kirche der ökumenischen Bewegung geöffnet 

und die lehrmäßigen Grundlagen für ihre Beteiligung in ihr gelegt. Lasst uns daran erinnern, 

dass Johannes XXIII. schon in seiner Einberufung ihm als Aufgabe das „aggiornamiento“ ('An-

passung an heutige Verhätnisse') der katholischen Kirche zugewiesen hat. Als seine Absicht 

erklärte er öffentlich, es solle der ökumenischen Sache dienen, und lud Beobachter aus den 

verschiedenen christlichen Kirchen ein, an ihm teilzunehmen....  

Besonders bedeutsam auf diesem Gebiet der Konvergenz in der Lehre ist die Tatsache, dass 

zwei große katholische Theologen, Karl Rahner und Heinrich Fries 1987 ein Buch veröffent-

lichten: „Die Einigung der Kirchen – Reale Möglichkeit“. In ihm verfochten sie die Überzeu-

gung, dass es keine unüberwindlichen Hindernisse für die Einigung der Kirchen mehr geben 

würde....  

Mit Recht hat man danach geschrieben: „Das 20.Jahrhundert wird für das Christentum das gro-
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ße Jahrhundert bleiben, das Goldene Jahrhundert, das Jahrhundert der Ökumene“.  

2.   Aber nachdem wir all diese Fortschritte verzeichnet haben, kommen wir nicht darum herum 

festzustellen, dass sich das ökumenische Klima in den letzten drei Jahrzehnten erheblich verän-

dert hat und dass „ jenseits aller einzelnen und normalen Schwierigkeiten, die Teil des Lebens 

sind, der Dialog verstummt ist, stecken geblieben, auch wenn die Kolloquien und Treffen, die 

Besuche und der Briefwechsel nicht aufgehört haben“ (Kaspar).... 

3.  Ich beziehe mich zuerst auf die soziale Situation und das kulturelle Klima, das sich in den 

letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts in den „fortgeschrittenen“ Gesellschaften ausgebreitet hat 

und ihre Rückwirkung  auf die religiöse Lage. Erinnern wir uns an die Krise der etablierten 

Religionen und ihrer Institutionen, die fortschreitende Individualisierung der Religiosität, die 

„Entregulierung des Glaubens“ und die Ausbreitung des „Glaubens ohne Zugehörigkeit“, die 

sie hervorgebracht hat, die Abneigung gegen die Kirchen durch die eigenen Mitglieder und die 

Kritik, die diese Abneigung in ihr selbst provoziert, der herrschende Relativismus bezüglich der 

Wahrheit in den verschiedenen Religionen und Konfessionen, der dazu führt, dass ein hoher 

Prozentsatz von Menschen glaubt, alle Religionen seien gleich wahr, ohne an die Gefahr zu 

denken, dass das bedeuten könnte, dass keine wahr ist, und vor allem an die Ausbreitung des 

Unglaubens in der Form der religiösen Gleichgültigkeit. Alles dies trifft zusammen mit der 

Relativierung der Bedeutung und Relevanz der konfessionellen Unterschiede und trägt dazu 

bei, dass für viele das Ziel, das wir verfolgen, nicht die Vereinigung der Kirchen sein müsse, 

sondern eine bessere Koordination ihrer Aktivitäten, Normen und Lehren innerhalb einer 

„friedlichen Koexistenz“.  
 

In die gleiche Richtung scheint der religiöse Pluralismus zu weisen und die Erscheinung der 

„allgemeinen Ökumene“, die der interreligiöse Dialog vorhat. Angesichts der großen Unter-

schiede zwischen dem Christentum und den Religionen und Weisheitslehren der Menschheit 

bedeutet die Basis des Christentums, -derselbe Glaube an den einen Gott, den Schöpfer des 

Alls, offenbart in Jesus Christus, die gleiche Taufe und dieselben biblischen Quellen, die den 

unterschiedlichen christlichen Kirchen gemein sind, -dass die verschiedenen christlichen Kon-

fessionen einen großen Teil der Bedeutung und des Wertes verlieren, die man ihnen in Zeiten 

des praktischen Monopols des Christentums in Europa zugeschrieben hat.  

Schließlich das kulturelle Klima, das uns die Postmodernität aufzwingt, mit dem schlechten 

Ruf von Ideologien und großen Institutionen, der Gefahr des Verlustes der Identität, die eine 

Ausbreitung der uniformierten Kultur mit sich bringt, welche die Globalisierung begünstigt, 

sowie die Ungewissheit und Unsicherheit, die vom Verlust der festen Bezugspunkte herkommt, 

führen dazu, dass die Wertschätzung für das Nahe wiedererscheint, das Kleine, das Eigene und 

die Zuflucht zu Gemeinschaften kleinen Formats, die den Unterschieden der Orte, Sprachen 

und Lebensstile ihrer Bestandteile entsprechen. In der Tat sind die fast unzähligen Sekten nie 

so gewuchert und haben ein vergleichbares Wachstum erfahren wie jetzt. Vor allem „haben die 

konfessionellen Unterschiede die Tendenz, sich nicht mehr als in sich exklusiv zu betrachten; 

ihre Themen passen ihre Glaubensinhalte, ihre Riten und ihre Organisation immer mehr den 

besonderen religiösen Bedürfnissen ihrer Mitglieder an. So bringt die neue sozio-religiöse 

Struktur eine neue Situation hervor, die zugleich gekennzeichnet ist von der „Ökumenizität des 

religiösen Erlebnisses“ und der Wiederbelebung der besonderen Identitäten. „Im religiösen 

Umfeld werden, wie in anderen, die Unterschiede neu erfunden und ihre mehr oder weniger 

friedliche Koexistenz wertgeschätzt.“ (J.P. Willaime).  

Die Summe all dieser Ursachen verstärkt den allgemeinen Eindruck einer Krise der ökumeni-

schen Bewegung und bringt viele Menschen zu der Schlussfolgerung, dass nach allen Erfolgen, 

die im 20.Jahrhundert erreicht worden sind, eine Situation des Stillstands eingetreten ist, eine 

wirkliche Sackgasse, oder, wie andere lieber sagen, sie hat die Obergrenze erreicht und es gibt 

keine Hoffnung auf wirkliche Neuigkeiten. „Das 20. Jahrhundert ist als das Jahrhundert der 
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Ökumene beschrieben worden. Aber wird das 21. es bleiben? Alles scheint darauf hinzuweisen, 

dass es das nicht sein wird.“  

III.   Hin zu einer Antwort auf die gegenwärtige ökumenische Stagnation  

Was kann in dieser neuen Situation getan werden? Die Nostalgie für die Einheit, die durch die 

Schritte auf sie zu erweckt wurden, und ihre reale Möglichkeit, die am Horizont erschienen war 

und vor allem der Auftrag, den für alle Christen das Gebet Jesu für die Einheit der Seinen be-

deutet als seine unerlässliche Bedingung für die Glaubwürdigkeit seiner Mission, machen es 

schwer, uns in der Mutlosigkeit niederzulassen oder in der Fortsetzung der skandalösen Tren-

nung der Christen zu resignieren. Sie drängen uns zur Suche nach neuen Wegen....  

Wie wir zu Anfang gesagt haben, hat sich die ökumenische Bewegung durch ihre ganze Ge-

schichte hindurch in vier wesentlichen Kategorien entfaltet: in der Ökumene der Lehre, der 

Institutionen, des Zeugnisses und Dienstes und des geistlichen Lebens. Die beiden ersten For-

men stellen sozusagen  „die horizontale Dimension“ der ökumenischen Bemühungen dar, das 

heißt, sie haben die Beziehungen zwischen ihnen und ihren Mitgliedern vervielfältigt. Das hat 

die Überwindung vieler Hindernisse möglich gemacht, voranzukommen auf dem Wege zur 

Übereinstimmung in den verschiedenen Formulierungen des gemeinsamen Glaubens und die 

institutionellen Beziehungen wesentlich zu verbessern und damit nicht wenige Missverständ-

nisse zu überwinden, welche die Jahrhunderte der Trennung hervorgebracht hatten. Die Vor-

kämpfer dieser beiden Formen der Ökumene waren vor allem die Theologen und die Verant-

wortlichen der Kirchen. Viele von uns fragen sich heute, ob nicht, um die Krise zu überwinden, 

jetzt die Stunde gekommen ist, die geistliche Ökumene und die des Zeugnisses und des Diens-

tes zu entwickeln, damit in ihm die Gesamtheit der Glieder der Kirchen einbezogen werde. 
  

1.   Die geistliche Ökumene  

Vom Beginn der ökumenische Bewegung an und neben den Bemühungen um die Einheit in der 

Lehre und der Institution hat es Christen gegeben, die oft ohne besondere theologische Vorbe-

reitung und ohne institutionell direkt betroffen zu sein, sich bewusst wurden, dass die Einheit 

der Kirche – und die Kirche selbst – ein Werk des Geistes ist und deshalb eine Gabe, die wir 

nur von Gott empfangen können. So stellten sie in die Mitte ihrer ökumenischen Bemühungen 

das Gebet der Glieder der verschiedenen Kirchen. So ist die weltweite Gebetswoche für die 

Einheit der Christen entstanden. Sie wurde zuerst 1908 in den USA vorgeschlagen, von Rev. 

Paul Wattson, einem Episkopalen (Anglikaner), und verbreitete sich seit 1933 durch Abt Paul 

Couturier von Frankreich aus in Europa.... So hat diese Form des Gebetes für die Einheit ihnen 

ermöglicht, gemeinsam an der Quelle der Einheit teilzuhaben, die das Leben aller Kirchen und 

aller Christen ernährt und fruchtbar macht.  

Die geistliche Ökumene hat später auf katholischer Seite  entscheidende Anstöße für die Er-

neuerung des Verständnisses der Kirche erhalten, die das 2. Vaticanum möglich machte. Denn 

die Kirche als ein Sakrament des Heils zu verstehen „bedeutet, dass sie grundlegend auf Jesus 

bezogen bleibt, nicht nur auf seinen Gründerwillen, sondern auf seine eigene Inkarnationswirk-

lichkeit, seine menschlich-göttliche Dimension, auf seine soteriologische Mission.“ „Es bedeu-

tet gleichzeitig, dass ihre ganze Beschaffenheit ausgerichtet ist auf den Dienst, der nicht für sie 

selbst ist, sondern darin besteht, vor Sehnsucht zu vergehen (sich selbst zu verzehren) und im 

Dienen zu leben.“ In dieser erneuerten Konzeption von der Kirche „ist kein Raum für Narzis-

men, Triumphalismen, Klerikalismen oder Juridizismen“ (Olegario Glz. de Cardedal)....  

Diese erneuerte Vision von der Kirche, in der es leicht ist, dass alle Christen übereinstimmen, 

bietet uns einen Rahmen und ein Klima an, in dem die geistliche Ökumene bisher kaum vermu-

tete Möglichkeiten entfalten kann... 

Weiterhin, wenn wir der Taufe all ihre Wirkungskraft geben, die die Schrift ihr zuweist, ist es 
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offenkundig, dass der Stand der Getauften allen Christen, die heute noch uneins sind, den Stand 

von Brüdern und Schwestern durch die Handlung desselben Geistes verleiht: „Ihr seid alle 

Kinder Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus Jesus 

getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Frei-

er, nicht Mann noch Frau, - könnte man auch sagen, nicht Katholik noch Protestant, nicht Or-

thodoxer noch Anglikaner?- denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Gal. 3, 26 – 28). 

Das heißt, wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, sind Glieder der Kirche. „ Den, der 

die Taufe durch einen Ketzer empfangen hat, halten wir für ein Glied der Kirche aufgrund der-

selben Taufe“, schrieb 1749 in seinem Singulari nobis Papst Benedikt XIV. In der Tat, das 2. 

Vaticanum erkennt an, „dass die Kirche sich als vereinigt fühlt… mit allen, die sich den Namen 

Christen zur Ehre anrechnen auf Grund der Taufe . .. durch die sie mit Christus vereint sind“. 

Und sie fügt andere Gründe hinzu, wie den Glauben an denselben allmächtigen Vater und an 

den Sohn Gottes, des Erlösers, „die Gemeinschaft im Gebet und anderen geistlichen Gütern, 

sogar eine wahre Gemeinschaft im Heiligen Geist“, der „auch in ihnen wirkt und sie in den 

Gaben und Gnaden heiligt“. Das bedeutet, dass wir in allen Christen die Teilhabe an der schon 

gegebenen Einheit anerkennen können und müssen, die unsere Trennungen nicht aufheben 

kann....  

Darum wird der Mystiker immer bereit sein, sich selbst bereichern zu lassen von anderen Er-

fahrungen, die aus dem gleichen geheimnisvollen Boden kommen wie seine eigenen. Darauf 

haben sich immer wieder die Mystiker bezogen, die mit anderen religiösen Traditionen in Kon-

takt getreten sind. Wenige Zeugnisse sind so leuchtend für die geistliche Ökumene wie die Äu-

ßerung von Thomas Merton, als er in Kontakt mit dem Mönchtum der fernöstlichen Religionen 

getreten war. Sie kann mit noch größerem Recht auf die geistliche Ökumene bezogen werden, 

die von den Christen der verschiedenen Kirchen gelebt wird: „Die tiefste Ebene der Kommuni-

kation (zwischen den Gliedern der verschiedenen religiösen Traditionen) ist nicht Kommunika-

tion, sondern Kommunion(Gemeinschaft); auf dieser Ebene gibt es keine Wörter, sie liegt jen-

seits aller Wörter (...) und Konzepte. Das ist nicht, als ob wir eine neue Einheit entdeckten. Wir 

entdecken eine alte (ich würdesagen: ursprüngliche) Einheit. Meine lieben Brüder, wir sind 

schon eins, aber wir bilden uns ein, es nicht zu sein. Was wir wiedererlangen müssen, ist unsere 

ursprüngliche Einheit. Was wir sein sollen ist das, was wir sind.“... 

Ganz sicher haben Gruppen wie die Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) in der 

geistlichen Ökumene ihre Hauptaufgabe und ihren wesentlichen Beitrag zur ökumenischen 

Bewegung. Von daher ist es so wichtig, dass wir an der Suche nach konkreten Mitteln für die 

effektive Verwirklichung arbeiten. Das wird es uns möglich machen, sie in den christlichen 

Gemeinschaften, deren Teil wir sind, zu vertreten und zu fördern. Diese Mittel konzentrieren 

sich auf all jene Aktionen, die die wirkliche Ausübung des geistlichen Verhaltens entfalten sol-

len, die Wurzel des christlichen Lebens und die Mitte der Spiritualität, in der dieses Leben auf-

blühen soll. Unter diesen Aktionen muss man auf das Hören des Wortes hinweisen. Es ist von 

dem gleichen Geist inspiriert, der uns gegeben worden ist mit der Liebe Gottes, die in unsere 

Herzen ausgegossen ist.  

Noch sind wir nicht alle bei der Anerkennung der eucharistischen Gemeinschaft angekommen, 

bei der vollen communicatio in sacris und leiden darunter. Aber wohl können wir die Bibel 

gemeinsam studieren, gemeinsam die Schrift lesen, die lectio Divina praktizieren, die betende 

Lektüre der Bibel, in der wir zusammen auf das Wort hören und uns zusammen an den Vater 

wenden, gemeinsam erleuchtet, stimuliert, genährt und vereinigt in diesem Wort, durch das der 

Geist selbst zu uns spricht.  

Gemeinsam bestätigen alle christlichen Familien, das Gebet sei schlechthin die Ausübung des 

Glaubens, seine effektive Verwirklichung, die ursprünglichste und der Religion nächststehende 

religiöse Vermittlung und -christlich gesprochen – die geistliche Haltung, aus der alle religiö-

sen Vermittlungen entspringen, so sehr, dass der große Erforscher des Gebetes in den Religio-

nen, Friedrich Heiler,  sagen kann: „Wo das Gebet verschwunden ist, gibt es Gründe zu den-
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ken, dass die Religion verschwunden ist , und -christlich gesprochen -wo das Gebet ver-

schwunden ist, ist vielleicht auch der Glaube verschwunden oder dabei, zu verschwinden.“  

Aus diesem Grund war das Gebet immer das große Mittel, die geistliche Ökumene zu för-

dern....  

 

2.   Die Ökumene und das Ringen um Gerechtigkeit und für die Armen 

Eine aufmerksame Lektüre der Texte der großen Mystiker zeigt, dass diese nie Menschen mit 

„verschlossenen Augen“ für die Nöte der anderen waren. Sie konnten es nicht sein, da sie wie 

niemand anderes fortgeschritten waren in der Erfahrung mit Gott, von ihm gelernt haben: „Wer 

nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe“. Johannes vom Kreuz  z.B. sagt kategorisch: 

„Wer seinen Nächsten nicht liebt, verabscheut Gott“. Und die Hl. Teresa ihrerseits schreibt 

genau in ihrem letzten Buch der Inneren Burg: „Dafür ist das Gebet, meine Töchter, dazu dient 

die geistliche Vermählung, dass immer neue Taten geboren werden, Taten“ (7M 4,6). Die Ta-

ten konkretisiert sie in den Tugenden, welche sie in der Liebe zum Nächsten zusammenfasst. 

Meister Eckhart sagt mit derselben Bestimmtheit: „Wenn jemand in einer Ekstase wie Paulus 

wäre und wüsste, dass ein Kranker darauf wartet, dass er ihm ein wenig Suppe bringt, würde 

ich es bei weitem vorziehen, dass er um der Liebe willen aus seiner Ekstase heraustritt und dem 

Bedürftigen dient, mit noch größerer Liebe.“ (Geistliche Anweisungen, 10). Das heißt, die 

wahre christliche Mystik war immer eine Mystik mit offenen Augen für die Notwendigkeiten der 

Hilfe....  

Wir alle wissen heute, dass die Armut von Menschen und der armen Länder in unserer Zeit die 

Folge vieler Ursachen ist, die auch den Bewohnern der reichen Länder nicht fremd sind, und 

die letztlich ihre Wurzeln in der Ungerechtigkeit der Ordnung, oder besser, der Unordnung hat, 

der ökonomischen, sozialen und politischen, die von Menschen errichtet worden ist. Die Ar-

men, können wir zusammenfassen, sind nicht arm, sondern verarmt, arm gemacht von denen, 

oder von uns, die oder die wir die Reichtümer aufhäufen. So betrachtet ist die Armut nicht ein 

Geschehnis oder ein Umstand, dass der Verwirklichung der christlichen Lebens fremd ist. Von 

dem Augenblick an, wo wir uns für sie mitverantwortlich fühlen, können wir nicht lassen, un-

sere Reaktion auf sie, wie es die biblischen Propheten getan haben, in das Innere unserer Be-

ziehung zu Gott hineinzunehmen, als Anspruch des göttlichen Willens und als Teil der Antwort 

darauf, die unsere geistliche Haltung bildet: „Er half dem Elenden und Armen zum Recht, und 

es ging ihm gut. Heißt das nicht, mich wirklich erkennen?“, ruft Jeremia als ein „Orakel der 

Herrn“ aus (Jer. 22,16).  

Wenn wir zu dieser gläubigen Vision der Armen gekommen sind, die das neue Gewissen im 

Blick auf die Armut hervorgerufen hat, - angekommen bei dem, was man „die Eruption der 

Armen im christlichen Gewissen“ genannt hat,- hört unsere Beziehung zu den Armen auf, eine 

simple Praxis der Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu sein, ein Teil der christlichen Moral, 

die dem Halten der Gebote folgt. Sie bekommt eine geistliche Dimension, die sie in unsere 

Frömmigkeit integriert, in unsere Erfahrung mit Gott. Und diese, Kern des mystischen Lebens, 

verwandelt die christliche Mystik in eine Mystik der offenen Augen für alle, die unsere Hilfe 

brauchen, eine Mystik des Mitleidens mit allen Opfern.  

Die Theologie und die Spiritualität der Befreiung, die aus der Versammlung der lateinamerika-

nischen Kirchen in Medellin 1968 hervorgegangen sind, haben ökumenisch unter Mitarbeit von 

katholischen und evangelischen Theologen diesen Aspekt des christlichen Lebens und der Spi-

ritualität in vorbildlicher Weise entfaltet. Lasst uns an einige Aussagen eines ihrer eminentesten 

Vertreter erinnern: „Die Erfahrung Gottes kann nicht am Rande der Realität der Armen 

stattfinden. Ihre Glaubwürdigkeit steht mit ihr auf dem Spiel. Denn Gott will das Leben, und 

die Armut verurteilt zu einem ungerechten Tod. Die Erfahrung Gottes hängt von der Antwort 

auf die Armut ab. Aber von der Erfahrung Gottes hängt auch die Möglichkeit einer echten Be-

gegnung mit dem Armen ab“. Seit Matthäus 25 versteht man, dass die Begegnung mit dem 

Armen ein notwendiger Schritt für die Begegnung mit Christus ist. Aber man versteht auch, 



 

 

 

 

- 29 - 

 

 

dass die wahrhaftige und volle Begegnung mit dem Bruder durch die Erfahrung der Dankbar-

keit für die Liebe Gottes gehen muss. Denn nur so kommt man beim anderen an: enteignet von 

der Gier nach Herrschaft, nach Ausnützung, die dazu neigt, unsere Beziehung mit ihm zu kor-

rumpieren. Ohne Offenheit für Gott (…) wird eine wahre Verpflichtung gegenüber den Armen 

und Unterdrückten nicht möglich sein“. „In unserer Zuneigung zu dem Nächsten, vor allem 

dem Armen, begegnen wir dem Herrn. Aber diese Begegnung macht zu gleicher Zeit unsere 

Solidarität mit dem Armen tiefer und glaubwürdiger.“ (Gustavo Gutiérrez).  

Diese wenigen Andeutungen genügen, um zu zeigen, dass die Einführung dieser mystischen 

Dimension in die ökumenische Bewegung ...in unseren Tagen nur dann wirklich und glaubhaft 

sein wird, wenn sie Ausdruck findet in der Zusammenarbeit aller, die wir die Einheit im Kampf 

für die Gerechtigkeit suchen, die es uns ermöglicht, die Tatsache der skandalösen Armut in der 

Welt zu überwinden…  

3.   Die ökumenische Bewegung, engagiert für Frieden und die Bewahrung der Schöpfung  

Die großen Kriege des letzten Jahrhunderts und die unzähligen Konflikte, die ihnen folgten und 

bis heute folgen, haben das Bewusstsein geweckt für die Notwendigkeit von Frieden und für 

die Zusammenarbeit aller, ihn zu erreichen. Die Bewegung Praktisches Christentum hat das 

von Anfang an zu den praktischen Aufgaben für die Zusammenarbeit der Kirchen gezählt. Die 

schrecklichen Kriege des 20. Jahrhunderts zwischen christlichen Ländern stellten zweifellos die 

größten Skandale gegen die Glaubwürdigkeit des Christentums dar. Kann es Darbietungen ge-

ben, die radikaler den christlichen Grundsätzen und Werten widersprechen, als das Segnen von 

Waffen und Heeren, die sich in schrecklichen Kriegen gegenüberstanden? Oder die Te Deum , 

die zur Feier der Siege der einen über die anderen angestimmt wurden? Wie es in der ersten 

interreligiösen asiatischen Konferenz für das Gebet um den Frieden proklamiert wurde: „Es 

gibt keine heiligen Kriege; nur der Frieden ist heilig.“ Angesichts der gegenwärtigen Umstände 

und der Massenvernichtungsmittel vieler Machte sollte man das vielleicht erweitern: „Es gibt 

keine gerechten Kriege; nur der Frieden ist gerecht.“ Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in 

die ökumenische Bewegung die ständige Arbeit für den Frieden voll aufzunehmen, mit allen 

Mitteln und Ressourcen, um eine Kultur des Friedens voranzutreiben, die alle möglichen Ursa-

chen für eine Konfrontation zwischen Menschen an der Wurzel zu beseitigen sucht.  

Das 20.Jahrhundert hat auch die Sorge für die Bewahrung der Schöpfung entstehen und sich 

entwickeln sehen, ohne Zweifel angesichts der Bedrohung der Umwelt durch ein maßloses 

Rennen um jeden Preis nach einer Entwicklung, die man heute als unhaltbar zu erkennen be-

ginnt. Die ernste Gefahr für unseren Planeten und die Solidarität mit den künftigen Generatio-

nen führen dazu, dass die Ökologie immer mehr einen Platz auf der Tagesordnung der sozialen 

Aufgaben der Gläubigen und der Kirchen bekommt. Sie muss einen bedeutenden Platz auf der 

unaufhebbaren praktischen Seite der Ökumene bekommen. * 

*) Anmerkung des Übersetzers:  

Bei vielen der Zitate im Vortrag hatte ich keinen Zugang zu den Originaltexten in Deutsch. 

Ich habe sie darum, so gut ich konnte, nur frei übersetzen können. Ich bitte um Nachsicht.  



 

 

 

 

- 30 - 

 

 

Deutsche Regionaltagung  in Rudolstadt 

 

„Heilung und Verwandlung unserer Verletzungen?“ 

Ein Tagungsbericht 

Liselotte und Ulrich Wendling  

Wie im IEF-Rundbrief März 2013 angekündigt, fand die diesjährige Tagung der deutschen 

Region im Schwarzenshof bei Rudolstadt statt, einem  Begegnungszentrum der Evangelisch-

Methodistischen Kirche. Der Gebäudekomplex liegt im nördlichen Vorland des Thüringer 

Waldes auf einer locker bewaldeten Bergkuppe, einige Kilometer von dem Städtchen Ru-

dolstadt entfernt. Dort fanden sich 38 IEF-Mitglieder  und einige Gäste ein und verlebten vier 

schöne, anregende Tage. Das im Rundbrief vom März 2013 genannte Arbeitsthema der Ta-

gung: „Heilung an Leib und Seele“ war etwas verändert worden (s. Überschrift) und hatte ein 

Fragezeichen bekommen. Aber so war die Formulierung konkreter und ganz auf die Ausfüh-

rungen der Gast-Referenten zugeschnitten: Prof. Axel Noack, Theologische Fakultät der Mar-

tin-Luther-Universität Halle, früher Bischof der Kirchenprovinz Sachsen, und Frank Richter, 

Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Dresden.    

Beim Eröffnungsabend begrüßte uns zunächst Hans-Georg Link als Leiter der Deutschen Regi-

on ganz herzlich und stellte die neuen Teilnehmer vor. Der Leiter des Hauses schloss sich dem 

an und berichtete über die Begegnungs- und Bildungsstätte, von den Anfängen bis zum heuti-

gen Stand des Anwesens. Die Methodistenkirche kaufte 1922 den einsamen Gutshof mit Land-

gasthaus und konnte ihn nach und nach zu dieser großzügigen Anlage mit mehreren getrennten 

Häusern und einer ansprechenden kleinen Kapelle ausbauen.  

Dann beim Informationsgespräch über die kirchliche Situation im Gebiet waren erfreulicher-

weise vier Vertreter der Evangelischen Kirche gekommen: Pröpstin i.R. Marita Krüger aus 

Meiningen, Propst Diethard Kamm aus Gera, Ökumene-Referentin Charlotte Weber aus Erfurt 

und Pfarrer Martin Weiß aus Rudolstadt. Probleme bereitet wie überall der Rückgang des Got-

tesdienstbesuches und der Mitgliederzahl mit ca. 4 % pro Jahr, in den Städten Rudolstadt, Saal-

feld und Bad Blankenburg mehr als in den dörflichen Gebieten. Auf dem Land machen aber 
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gerade die vielen kleinen Gemeinden mit ihren alten Kirchengebäuden personell und finanziell 

Sorgen. Nach Konzepten für die Zukunft wird überall gesucht, aber es gibt noch keinen Zu-

kunftsplan. Der Abend klang aus mit dem Abendsegen, den Anne Geburtig vorbereitet hatte. 

Am Mittwoch erlebten wir beim Morgenlob, geleitet von Gudrun Steineck, zum ersten Mal die 

schöne Kapelle mit Blick in die herrliche Landschaft des Thüringer Waldes. Dann ging es an 

die Arbeit zum Thema: „Heilung und Verwandlung unserer Verletzungen“. Jeder von uns hat 

schon Verletzungen an Leib und Seele erleiden müssen, durch Krankheiten, konfessionelle 

Zwistigkeiten oder politische Unterdrückung. Ein Geschenk ist etwa, wenn sich Verletzungen 

in neuen Mut zur Lebensbejahung verwandeln lassen. Für ihren Bibelvortrag hierzu: „Heil und 

Heilung im Evangelium“ hatte Irmgard Weth einen zunächst schockierenden Text ausgesucht, 

der in Markus 5, 1-20 steht, die Heilung des Geraseners. In wunderbarer Weise hat sie uns die-

se schwer verständliche Beschreibung und uns Jesu Wunder der Heilung eines Mannes er-

schlossen, der von Tausenden von Dämonen gequält wurde. In den Gesprächsgruppen hatten 

dann viele von uns aus eigenem Erleben Beispiele vor Augen, wie machtlos man ist angesichts 

eines in solcher Krankheit gefangenen Menschen, aber auch wie liebevolle Zuwendung man-

ches Mal helfen kann.      

Am Nachmittag gab es Informationen und Gespräche zu den konfessionellen Verletzungen, die 

in vielfältiger Weise die Kirchengeschichte begleitet haben. Die Darstellung dessen, vor allem 

auch die Überwindung dieser Verletzungen, war das Thema des Vortrags von Prof. Noack. 

Beispiele dazu lassen sich von  der Zeit der alten Kirche im ersten Jahrtausend an bis in unsere 

Tage anführen. Wie müssen heute junge Theologen mit diesen Erkenntnissen in die Gemeinden 

bzw. als Religionslehrer in die Schulen gehen, um einen zukunftsweisenden Blick auf die Reli-

gion im Allgemeinen und auf den persönlichen Glauben zu vermitteln? Dass ein solcher Opti-

mismus vermittelt werden kann, das zeigte Prof. Axel Noack selbst, auch in seinem ganzen 

Auftreten und in seiner lebendigen Art der Darstellung. Es war eine Freude, ihm zuzuhören. 

Das Thema am Abend war gewählt worden, um Verletzungen und Heilungen vor und nach der 

Wende in Deutschland vor 24 Jahren aufzuarbeiten. Als Referent konnte Frank Richter gewon-

nen werden, der zur Wendezeit 1989/90 als junger katholischer Pfarrer und Jugendwart an den 

Innenstadtgemeinden in Dresden tätig war. Er hatte die Unruhen und Demonstrationen hautnah 

miterlebt und in friedliche Bahnen lenken. Ein Dokumentarfilm aus Dresden machte die Ereig-

nisse dieser Wochen noch einmal lebendig. Danach ergab sich ein gutes, tiefgründiges Ost-

West-Gespräch mit allen Teilnehmern. Der Referent erklärte sich auf Bitten bereit, den Abend 

auch selbst geistlich abzuschließen, er hielt die Abendandacht und spendete den Abendsegen, 

was sich wie von selbst aus der sehr bewegenden Thematik der Wendeereignisse ergab.   

Am Donnerstag stand nach dem Morgenlob mit Rudolf Weth und dem Frühstück am Vormittag 

die Mitgliederversammlung mit Berichten und den Wahlen von Vorstand und Beirat auf dem 

Programm. Nach den Ergebnissen der Wahl wird Margret Müller für ein Jahr die Leitung der 

deutschen Region übernehmen und Hans-Georg Link ablösen. Von der Mitgliederversammlung 

und der Wahl gibt es ein gesondertes Protokoll, das nachfolgend abgedruckt ist.  

Der Nachmittag bis zum Abendessen war für den kulturellen Teil der Tagung vorbehalten mit 

einem Bus-Ausflug nach Rudolstadt und Bad Blankenburg. In Rudolstadt hatten wir eine Füh-

rung zur Heidecksburg und zur Stadtkirche mit einem Rundgang durch die Altstadt. Was wir 

schon von der Terrasse der Burg von dem Stadtbild sahen, konnten wir nun durchlaufen und 

bewundern. Friedrich Schiller war oft hier, fand Anregungen für sein großes Gedicht „Lied von 

der Glocke“ und lernte auch seine spätere Frau hier kennen. Die Fahrt ging weiter nach Bad 

Blankenburg. Dort besichtigten wir die Gebäude der Evangelischen Allianz, vor allem die rie-

sige Versammlungshalle, die bei den jährlichen Konferenzen gebraucht wird. Dabei erfuhren 

wir vom Direktor des Ev. Allianzhauses, Thomas Günzel, einiges über die Entstehungsge-

schichte der Allianz und die Errichtung des Konferenzgebäudes.   
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Am Abend wurden noch Bilder von der Internationalen Konferenz in Avila 2013 gezeigt und 

über die Planungen für die Konferenzen 2015 in Prag und 2017 in Wittenberg berichtet.   

Der Abschlussgottesdienst am Freitag Vormittag vereinigte uns wieder in der Kapelle. Wir 

hörten persönliche Zeugnisse über Verletzungen und deren Verwandlung durch Versöhnung. 

Das war auch das Thema der Predigt von Tirza Zierau. Der Höhepunkt war dann die gemein-

same Feier des Heiligen Abendmahls. Mit dem Segen und dem Gesang der IEF-Hymne ende-

te die Tagung. Nach einer Abschlussrunde mit Terminabsprachen und dem Mittagessen war 

fröhliche Verabschiedung und alle fuhren nach Hause.   

Allen an der Vorbereitung dieser gelungenen und inhaltsreichen Tagung Beteiligten sagen wir 

ein herzliches Dankeschön. 

 

Gesichtspunkte für die Zukunft der IEF 
Aus meinem letzten Bericht als Präsident der deutschen Region  

am 26. September 2013 in Rudolstadt-Schwarzenshof 

Hans-Georg Link 

 

1. Generationenwechsel 
 

Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir vor einem Generationenwechsel in der IEF 

stehen. Nach 41 Jahren deutscher Region sind wir alle in die Jahre gekommen und haben nur 

wenige jüngere Mitglieder dazu gewonnen. Die Weitergabe der Verantwortung in jüngere 

Hände steht schon seit Jahren an; aber sie ist uns bisher nicht gelungen und wird uns auch mit 

den diesjährigen Wahlen nicht gelingen. 
 

2. Neue Mitglieder  
 

Am wirkungskräftigsten ist  nach wie vor die persönliche Mund zu Mund-Ansprache für unsere 

IEF. „Die IEF muss bekannt werden in unserem Land“, meinte am Eröffnungsabend Frau 

Pröpstin Maritta Krüger. Dazu gehören gezielte Werbungsstrategien, über die wir  bei der 

nächsten Zusammenkunft der Verantwortungsträger im Januar 2014 in Beratungen eintreten 

müssen. Ich denke dabei an bestimmte Zielgruppen wie ökumenische Netze, Studierenden-

Gemeinden oder Mitglieder von Kommunitäten. 
 

3. Kooperationen 
 

Wir gehören als deutsche IEF zur Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK), die unser 

Mitglied Gudrun Steineck seit Jahren leitet.  In dieser Arbeitsgemeinschaft sind wir u.a. mit 

dem Netzwerk Ökumene für konfessionsverbindende Paare und Familien verbunden, mit dem 

Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen, Philoxenia, mit der Una 

Sancta-Gruppe in München,  auch mit dem Ökumenischen Domgymnasium in Magdeburg. 

Bisher ist es nur vereinzelt zu Vernetzungen mit diesen verwandten ökumenischen Gruppen 

gekommen. Das lässt sich verstärken mit Hilfe unserer Rundbriefe, durch gemeinsame  Ta-

gungnen und im Blick auf eine Zusammenarbeit  für die Wittenberger Ökumenische Versamm-

lung (WÖV) im Jahr 2017.  Wenn die eigenen Kräfte geringer werden, ist es umso wichtiger, 

sich mit ökumenischen Verwandten zu vernetzen.  

4. Kirchenleitende Anbindungen 
 

Um einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen und Unterstüzung „von oben“, auch finanzi-

eller Art,  zu erhalten, ist es sinnvoll,  auch   Verbindungen zu kirchenleitenden Personen zu 

suchen. Ich freue mich, dass es mir im vergangenen Jahr gelungen ist, den Braunschweiger 

Landesbischof, Prof. Dr. Friedrich Weber, als evangelischen Geistlichen Berater für unsere IEF 

zu gewinnen. Er ist kürzlich zum neuen Vorsitzenden der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 

in Europa (GEKE, früher: Leuenberger Kirchengemeinschaft) gekürt worden und kann uns 
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gerade in dieser neuen Funktion auf europäischer Ebene behilflich sein.  Inzwischen habe ich 

auch zu dem neuen Ökumene-Beauftragten der katholischen  Bischofskonferenz, dem Magde-

burger Bischof Dr. Gerhard Feige, Kontakt aufgenommen und bin zuversichtlich im Blick auf 

seine Unterstützung der Wittenberger Ökumenischen Versammlung 2017.  Für die orthodoxe 

Seite denke ich an den Ökumenereferenten der orthodoxen Bischofskonferenz, Erzpriester 

Konstantin Miron  aus Brühl, mit dem ich seit Jahren in guter ökumenischer Nachbarschaft 

stehe.   
 

5. Europäische Vernetzungen 
 

In diese Richtung haben wir in den vergangenen Jahren manchen Versuchsballon gestartet. 

Nach einem verheißungsvollen Neubeginn 2008 in Gwatt am Thuner See ist es uns mit unserer 

deutschen Regionaltagung im Sommer 2011 in Schloss Beuggen bei Basel 

trotz zahlreicher und frühzeitiger Einladungen leider nicht gelungen, Interessierte aus der 

Schweiz zu gewinnen oder sogar erstmals eine Schweizerische Regionalgruppe ins Leben zu 

rufen. Es bleibt wie bisher bei einzelnen Interessenten, allen voran unserem ältesten Schweizer 

Mitglied Doreen Bangerter in Sigriswil am Thuner See.  
 

Mehr Glück ist uns mit unseren Kontakten nach Polen  beschieden. Erstmals haben wir 2008 in 

Herrnhut eine sog. Minikonferenz mit polnischen, tschechischen und slowakischen IEF-

Mitgliedern veranstaltet, die vielen von uns noch in sehr lebendiger Erinnerung ist. Diese Kon-

takte haben wir im vergangenen Jahr mit der internationalen Konferenz in Krzyzowa/ Kreisau 

fortgesetzt, der ein  Besuch bei der lutherischen Kirche in Wrozlaw/ Breslau vorausging. Wir 

hoffen, dass wir mit Hilfe der Christlich-Theologischen Akademie in Warzawa/ Warschau dazu 

beitragen können, dass zur polnischen Region auch evangelische Mitglieder dazu stoßen.  
 

Noch intensiver gestalten sich unsere Beziehungen nach Tschechien. Mit dem ökumenischen 

Institut an der Prager Karls-Universität haben wir verschiedene Tagungen durchgeführt. Die 

Tschechische Region hat deutsche Mitglieder zu sich eingeladen wie wir umgekehrt sie zu uns. 

Jürgen Dudeck gehört zur Vorbereitungsgruppe für die nächste internationale Konferenz in 

Prag vom 24. bis 31. August 2015.  Sie wird unter der Überschrift „Die Wahrheit leben“ an den 

600. Todestag des tschechischen Reformators Jan Hus  erinnern und eine Brücke schlagen zum 

500-jährigen Gedenken an den lutherischen Reformationsbeginn in Wittenberg 2017.  
 

Im vergangenen Jahr habe ich Beziehungen zu Waldensern im italienischen Piemont geknüpft 

und hoffe, dass sie sich zu einem kontinuierlichen Kontakt ausbauen lassen.  Nachdem Fran-

coise Roux aus Paris unserer deutschen Region offiziell beigetreten ist und sich zur Mitarbeit in 

unserem Beirat bereit erklärt hat, werden wir  in Zukunft engere Beziehungen zur französischen 

Region entwickeln. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, dass wir mit unserer nächsten 

Regionaltagung in Kloster Frenswegen an der niederländischen Grenze Personen aus den Nie-

derlanden für unsere ökumenische Arbeit interessieren können. Alle diese europäischen Ver-

bindungen werden auch der Wittenberger Ökumenischen Versammlung zugute kommen. 
 

6. Neue Projekte  
 

„Miteinander für Europa“ ist ein Zusammenschluss von inzwischen mehreren Hundert (!) 

ökumenisch orientierten Basisgruppen; die meisten kommen aus Deutschland, einige aber auch 

aus angrenzenden Ländern. Das Projekt ist am Tag der Unterzeichnung der Gemeinsamen Er-

klärung zur Rechtfertigungslehre am 31. Oktober 1999 in Ottmaringen bei Augsburg aus der 

Taufe gehoben worden. Es hat inzwischen zwei größere Tagungen in Stuttgart 2004 und 2007 

durchgeführt und hat sich am 12. Mai 2012 erstmals am Ort der Europäischen Union (EU) in 

Brüssel vorgestellt.  Wir als IEF sind Mitglied dieser neuen europäischen Initiative geworden; 

wir werden sehen, wohin sie uns führen wird.  
 

Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass es unserer IEF gut täte, auch eine praktische Aufgabe 

zu übernehmen, etwa Verbindungen zu Migranten in unserem Land aufzunehmen oder sich für 

Bedürftige in Osteuropa einzusetzen. Wir sind bisher nicht so weit gekommen,  
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ein konkretes Projekt vorschlagen zu können. Vielleicht gibt es ja auch hilfreiche und inspirie-

rende Vorschläge aus den Reihen unserer Mitglieder.  Ich möchte dazu jedenfalls ausdrücklich 

ermuntern.  
 

7.  Künftige Themen 
 

In den vergangenen Jahren haben wir verstärkt das Gespräch über der aufgeschlagenen Bibel 

gesucht und damit gute Erfahrungen gemacht. Die Bibel ist nun einmal unsere gemeinsame 

Basis und eine unerschöpfliche Fundgrube ökumenischer Erkenntnisse und Verständigung. Wir 

wollen das in Zukunft noch intensivieren und danken in diesem Zusammenhang unserem Mit-

glied Irmgard Weth für ihre wegweisenden und anrührenden Bibelauslegungen, auch wieder 

hier in Rudolstadt.  
 

Eine immer wichtiger und drängender werdende Aufgabe ist die Aufarbeitung von Verletzun-

gen, die sich unsere Kirchen und ihre Mitglieder im Lauf der Geschichte zugefügt haben.  Wir 

haben dazu von Altbischof Professor Axel Noack während dieser Tagung Wegweisendes ge-

hört.  „Healing wounded History“ – die verwundete Geschichte heilen -  ist das Jahresthema 

2014 für unsere IEF, wie es in Avila formuliert worden ist. Die Erinnerung an den Beginn der 

Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren am 1. August 1914 sowie an eine in 

Europa nie dagewesene 70-jährige Friedenszeit seit 1945 im Jahr 2015 sind Daten, an denen 

wir nicht schweigend vorüber gehen können.  Wir haben mit der Aufarbeitung in Herrnhut, 

Kreisau und hier in Rudolstadt bereits begonnen und werden auch in Frenswegen darauf Bezug 

nehmen. „Die Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung“ – so lautet eine bekannte jüdische 

Sentenz.  
 

Schließlich laufen unsere jahre- und jahrzehntelangen Bemühungen in der IEF um ökumeni-

sche Verständigung auf eine offizielle Versöhnung in erster Linie zwischen evangelischen und 

katholischen Christen und Kirchen zu,die wir für das Jahr 2017 erhoffen.  Im Vorwort der 

jüngsten evangelisch-lutherischen / römisch-katholischen Veröffentlichung zum „gemeinsamen 

Reformationsgedenken“ im Jahr 2017 mit dem Titel „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ ist von 

zwei Herausforderungen die Rede: „Dieses Gedenkjahr (2017) stellt uns vor zwei Herausforde-

rungen: Reinigung und Heilung der Erinnerungen und Wiederherstellung der christlichen Ein-

heit in Übereinstimmung mit der Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus (Epheser 4, 4-

6)“. Es ist mein tiefster Wunsch für die Zukunft, dass unsere IEF dazu befähigt wird,  mit der 

Wittenberger Ökumenischen Versammlung vom 21. – 28. August 2017  einen substantiellen 

Beitrag zur Heilung der Erinnerungen und Wiederherstellung der christlichen Einheit beizu-

steuern.  Unser Motto: „Heute die Kirche von morgen leben“ fände darin seine Maß-gebende 

Erfüllung. -  
 

Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern der IEF, den an- und abwesenden, den Freunden und 

Unterstützern unserer IEF meinen tief empfundenen Dank sagen für Begegnungen, Zusammen-

arbeit und gegenseitige Bereicherung in den vergangenen 9 Jahren meiner Leitungsverantwor-

tung für die deutsche Region.  Wir alle zusammen können nichts Besseres tun, als unserem 

dreieinigen Gott für sein Evangelium und unsere Einbeziehung zu danken: „Gelobt sei Gott, 

der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiederge-

boren hat  zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ 

(1. Petrus 1,3).  
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Wahlen der deutschen Region der IEF in Rudolstadt 

Werner Müller  (Sprecher des Wahlausschusses und Wahlleiter) 

 

Am 26. September 2013 hat die IEF-Deutsche Region im Rahmen der Regionaltagung in Ru-

dolstadt den Vorstand, Beirat und die Delegierte in die General Assembly neu gewählt. 
 

Wahlen: 

Von den wahlberechtigten 108 Mitgliedern haben 49 ihre Stimme abgegeben, das entspricht 

einer Wahlbeteiligung von 45,37 %. Bei der Wahl 2010 lag die Wahlbeteiligung noch bei 63,25 

%.  

33 Mitglieder haben direkt ihre Stimmen abgegeben, 14 wählten per Briefwahl und 2 Mitglie-

der hatten Vollmacht erteilt. 
 

Gewählt wurden:  

Präsidentin:  
Margret Müller mit 47 Stimmen. 

Sie wird dieses Amt jedoch aus persönlichen Gründen nur ein Jahr lang ausüben und dann zu-

rücktreten. 

Vertreter:  
Rudolf Weth mit 48 Stimmen. 

Schriftführerin:  

Angela Brügmann mit 47 Stimmen. 

 

Als Delegierte in die General Assembly hatte sich Gudrun Steineck wieder zur Wahl gestellt. 

Sie erhielt 44 Stimmen. 
 

Drei der fünf Mitglieder des Beirats mussten gewählt werden. Sekretär/Sekretärin sowie der 

Schatzmeister gehören dem Beirat kraft Amtes an.  

Gewählt wurden: 

Jürgen Dudeck mit 48 Stimmen, 

Anne Geburtig mit 47 Stimmen,  

Françoise Roux mit 47 Stimmen. 
 

Die Amtszeit von Vorstand, Beirat und der Delegierten in die General Assembly begann am 26. 

September 2013 und beträgt drei Jahre.  
 

Außerdem wurden von der Mitgliederversammlung bestellt: 

Sekretärin/Sekretär: Brigitta und Dieter Trein 

Schatzmeister: Reinhold Ottmüller 

Koordinatorin für sprachliche Übersetzungsaufgaben: Angela Brügmann 

Kassenprüfer: Bernd Karrasch und Werner Müller.  
 

„Vorbereitungsgruppe Wittenberg 2017“ 
Nach § 11, Ziff. 5 der Geschäftsordnung kann der Vorstand für besondere Aufgaben Arbeits-

gruppen bilden.  

Da die 44. Internationale Konferenz der IEF vom 21. bis 28. August 2017 in Wittenberg statt-

findet und für das 500-jährige Jubiläum des Reformationsbeginns bereits jetzt in Wittenberg 

erhebliche Vorbereitungen getroffen werden, ist es auch für die IEF erforderlich, frühzeitig mit 

den Vorbereitungen für die Tagung 2017 zu beginnen. Hans-Georg Link hatte als Präsident der 

IEF-Deutsche Region bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Er möchte auch nach seinem 

Ausscheiden aus dem Vorstand diese Arbeit fortsetzen. 

Der bisherige Vorstand hatte daher beschlossen, eine „Vorbereitungsgruppe Wittenberg 

2017“ ins Leben zu rufen, die zu einem späteren Zeitpunkt (ca. 2015) in die übliche „Working 

Party“ einmündet.  
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Hans-Georg Link wird die Leitung der „Vorbereitungsgruppe Wittenberg 2017“ übernehmen. 

Folgende weitere IEF-Mitglieder sind bereit, in der Vorbereitungsgruppe mitzuarbeiten: 

Anne Geburtig, Köln, 

Rudolf Krause, Halberstadt, 

Johannes Lütticken, Trier,  

Gudrun Steineck, Murnau, 

Rudolf Weth, Neukirchen-Vluyn. 

Außerdem sollen der Vorbereitungsgruppe Mitglieder künftiger Kooperationspartner für die 

Wittenberger Ökumenische Versammlung 2017 angehören.  

Hans-Georg Link bat um ein Mandat der Mitgliederversammlung.  

Die Mitgliederversammlung hat die Bildung der „Vorbereitungsgruppe Wittenberg 2017“ 

einstimmig bestätigt. 
 

Der Vorstand hatte außerdem Dieter Trein als Verantwortlichen für die Website der IEF-

Deutsche Region benannt. 

Auf Wunsch des Vorstandes hat die Mitgliederversammlung auch dieses Mandat einstimmig 

bestätigt. 
 

Persönliche Anmerkungen zur Wahl 

Alle Mitglieder waren mit der 

Einladung zur Mitgliederver-

sammlung eingeladen, bis zum 

26. August 2013 Wahlvorschläge 

zu machen. Am 21. August lag 

noch keine einzige Benennung 

vor.  

Ich weiß, dass es schwer ist, 

Kandidaten für die ehrenamtliche 

Mitarbeit zu gewinnen. Aber man 

hätte zumindest die amtierenden 

Mitglieder fragen können, ob sie 

bereit sind weiterzumachen. 

Erst in den letzten Tagen ist es 

Vorstand, Beirat und Sekretariat 

gelungen, für jedes zur Wahl 

stehende Amt wenigstens eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden. Es war also keine 

echte Wahl, sondern nur eine Bestätigung der Kandidatinnen und Kandidaten.  

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen mit Direktwahl, Briefwahl und Vollmachten 

nach § 8 der Satzung stellt eine große zeitliche und arbeitsmäßige Belastung für das Sekretariat 

und den Wahlausschuss dar. Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. 

In Vereinen vergleichbarer Größe erfolgen Wahlen in aller Regel nur durch Abstimmung der 

zur Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder.  

Ich werde daher in der nächsten Mitgliederversammlung beantragen, in § 8 der Satzung die 

Absätze 5 und 6 ersatzlos zu streichen. 

(5. Für die Wahlen des Vorstandes, des Beirates und die Delegierte/den Delegierten in die 

General Assembly ist Briefwahl möglich. 

6. Vertretung durch schriftliche Vollmacht ist zulässig. Jede Bevollmächtigte/jeder Be-

vollmächtigte kann bis zu zwei Mitglieder vertreten.) 

 

Ich bitte schon jetzt darum, sich Gedanken zu machen und den Vorstand zu informieren, wer 

im September 2014 die Aufgabe von Margret Müller übernehmen kann, wenn diese aus persön-

lichen Gründen zurücktreten wird. 
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Mein Weg in der Ökumene 

Margret Müller 
 

Im Jahre 1939 kam ich in einer katholischen Familie in Köln zur Welt, einige Monate vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs.  
 

Bis ich Werner kennenlernte, meinen heutigen Mann, der evangelisch war, hatte ich noch nie 
das Wort „Ökumene“ gehört. Im Hinblick auf Partnerschaft kannten auch meine Eltern keine 
konfessionell verschiedenen Ehepaare. Ich erkannte aber durch die entscheidende Begegnung 
mit Werner, dass es auf den Menschen ankommt, dass uns konfessionelle Unterschiede nicht 
trennen sollten und dass Gott unser aller Vater ist. Ich hatte mich nicht konfessionell-
ideologisch verbiegen lassen. Deswegen konnte ich alle Barrieren, die die Familie aufbaute, 
überspringen, wie es in Psalm 18 heißt: „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“  
 

Dass Werner mir dann später durch seine Konversion in völliger Gewissensfreiheit entgegen 
kam, erlebte ich wie ein Wunder. Daraus entwickelte sich für mich ein Auftrag, sich nicht zu-
frieden in der katholischen Kirche einzurichten, sondern in ökumenischer Offenheit meinen 
Weg zu gehen. Ich wurde eine „evangelische Katholikin“.  
 

Als ich nach der Familienphase, in der ich zwei Söhne großgezogen habe und eine pflegebe-
dürftige Mutter acht Jahre lang zu versorgen hatte, mehr freie Zeit bekam, konnte ich meine 
ökumenischen Aktivitäten verstärken und im Evangelisch-Katholischen Arbeitskreis für Öku-
mene im Stadtbereich Köln (EKA) mitarbeiten, den ich dann bald auch als katholische Vorsit-
zende geleitet habe. Dieser EKA führt bis heute alle zwei bis drei Jahre Ökumenetage zu aktu-
ellen ökumenischen Themen durch. Seit dem Jahr 2000 vertrete ich den EKA in der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln. Inzwischen ist eine enge Verbindung zwischen die-
sen beiden Gremien entstanden.  
 

Die ökumenischen Fortschritte seit dem Konzil und die ökumenische Theologie stärken mich 
bis heute in meinem Engagement und helfen mir immer wieder, die Enttäuschungen zu verar-
beiten und Rückschläge, besonders in der offiziellen Ökumene, zu ertragen. 
 

Die IEF habe ich im Jahre 1990 im niederländischen Bovendonk bei der Internationalen Konfe-
renz kennengelernt. Ich möchte betonen, dass die Begeisterung von Jutta Konda aus Köln, 
langjähriges IEF-Mitglied, mich angesteckt hatte, sodass ich wiederum Tirza Zierau auf die IEF 
neugierig machen konnte. In Bovendonk bekam ich einen bis dahin noch nie erlebten Eindruck 
von der Vielfalt der christlichen Liturgien. Es drängte mich Mitglied zu werden. An den meis-
ten der nachfolgenden Konferenzen konnte ich teilnehmen. 
 

Eine besondere, intensive Erfahrung war die IEF-Konferenz 1995 in Cieszyn, Polen. Dort kam 
es zu einer Begegnung mit Überlebenden der Konzentrationslager aus Cieszyn und Umgebung, 
die Werner und ich organisiert hatten. Dies war möglich geworden durch unsere gemeinsamen 
ehrenamtlichen Aktivitäten im Maximilian-Kolbe-Werk, einem Versöhnungswerk.  
 

Die Konferenz 1998 in Friedrichroda bekam einen ähnlichen Akzent, indem wir einen Work-
shop zum Thema „Versöhnung“ übernahmen und eine Fahrt zur Gedenkstätte Buchenwald 
anboten. Auffällig waren das große Interesse daran und die zahlreiche Beteiligung auch aus 
anderen Regionen. 
 

Sehr dankbar bin ich dafür, in der IEF viele Unterstützer und Unterstützerinnen für unsere Ver-
söhnungsarbeit gefunden zu haben. 
 

Erinnern ist ein lebendiger Vorgang, der uns zusammenführen kann. So ist es auch in der 
Ökumene. In Erinnerung an schmerzvolle Zeiten der Trennung setzen wir uns in der IEF für die 
Einheit in Vielfalt ein und ernten heute schon Früchte der Versöhnung. 
 

Ich freue mich darauf, der Deutschen Region als erste Frau und Nichttheologin vorstehen zu 
dürfen. Allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mich bei meinen Aufgaben unterstüt-
zen werden, danke ich von Herzen. 
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Aus der „großen“ Ökumene 

 

,,Die Kirche ist aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen“  
 Rede an die Kardinäle vor dem Konklave 
 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio  
 

Der kubaniscbe Kardinal Jaime Ortega hat ein Manu-

skript des vormaligen Kardinals Jorge Mario Bergoglio 

veröffentlicht. Darin fasst dieser seine Rede vor den Kar-

dinälen in den Tagen vor dem Konklave zusammen, das 

ihn später zum Papst wählte (Red.). 
 

Ich habe Bezug genommen auf die Evangelisierung. Sie 

ist der Daseinsgrund der Kirche. Es ist die, süße, trösten-

de Freude, das Evangelium zu verkünden" (Paul VI.). Es 

ist Jesus Christus selbst, der uns von innen her dazu an-

treibt. 
 

1. Evangelisierung setzt apostolischen Eifer voraus. Sie 

setzt in der Kirche kühne Redefreiheit voraus, damit sie 

aus sich selbst herausgeht. Sie ist aufgerufen, aus sich 

selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen. Nicht 

nur an die geografischen Ränder, sondern an die Grenzen 

der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Unge-

rechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jegli-

chen Elends. 
 

2. Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist 

sie um sich selbst. Dann wird sie krank (vgl. die gekrümmte Frau im Evangelium). Übel, die 

sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in die-

ser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologischen Narzissmus. In der Offenbarung sagt  

Jesus, dass er an der Tür steht und anklopft. In dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, 

dass er von außen klopft, um hereinzukommen ... Aber ich denke an die Ma1e, wenn Jesus 

von innen klopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Die egozentrische Kirche beansprucht 

Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten. 
 

3. Die um sich selbst kreisende Kirche glaubt – ohne dass es ihr bewusst wäre -, dass sie ihr 

eigenes Licht hat. Sie hört auf, das ,,Geheimnis des Mondes“  zu sein, und dann gibt sie jenem 

schrecklichen Übel der ,,geistlichen Mondänität“ Raum (nach Worten de Lubacs das 

schlimmste Übel, was der Kirche passieren kann). Diese (Kirche) lebt, damit die einen die 

anderen beweihräuchern. 

Vereinfacht gesagt: Es gibt zwei Kirchenbilder: die verkündende Kirche, die aus sich selbst 

hinausgeht, die das ,,Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet"; und die mon-

däne Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt.  

Dies muss ein Licht auf die möglichen Veränderungen und Reformen werfen, die notwendig 

sind für die Rettung der Seelen. 

   Übersetzung: KNA 

Aus: Papst Franziskus, „Und jetzt beginnen wir diesen Weg“. Die ersten Botschaften des     

Pontifikats, Freiburg 2013, S. 122-124. 
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Offener Brief an  Papst Franziskus 
 

Sehr geehrter, lieber  Bruder Franziskus im Papstamt, 
 

in Deutschland begann vor fast 500 Jahren die Reformation. In Deutschland sollte die von Lu-

ther nicht beabsichtigte Kirchenspaltung auch zu einer neuen, gegenseitigen Anerkennung der 

christlichen Konfessionen  führen.  
 

Wir, die Mitglieder der Kirchenreformgruppe „Ökumene 2017“, möchten Ihnen über alle 

christlichen Konfessionen hinweg, einen Vorschlag unterbreiten mit der Bitte, ihn in Ihrem 

Herzen und im Einvernehmen mit Ihren Brüdern im Bischofsamt zu erwägen. 
 

Sie haben sich  in der kurzen Zeit Ihres Pontifikates über alle Schranken des Vorurteils und 

aller Konfessionen und Religionen hinweg durch Ihre Zuwendung zu den Menschen   hohen 

Respekt erworben. 
 

Der Initiative „Ökumene 2017“ gehören Christen verschiedener Konfessionen an. Sie praktizie-

ren schon jetzt die gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft und streben eine Einigung der 

christlichen Kirchen in versöhnter Verschiedenheit an. Nicht wenige Mitglieder unserer Initi-

ative sind wegen der narzisstischen Weltfremdheit der Kirchenleitungen, besonders der römi-

schen Kurie, vorübergehend bis zum Lutherjahr 2017 aus ihren jeweiligen Kirchen als Institu-

tion ausgetreten. Viele dieser Christen würden ihr „Kirchenfasten“ beenden, wenn die Kir-

chenleitungen, insbesondere der Bischof von Rom, deutliche Zeichen setzen würde, den Frie-

den zwischen den entfremdeten Konfessionen wieder herzustellen. Dieser neue „Religionsfrie-

de“ würde sich unseres Erachtens vor allem  durch zwei Entscheidungen verwirklichen lassen: 
 

A. durch die Aufhebung des Kirchenbannes für Martin Luther, also der Rücknahme der 

Exkommunikation durch die Bulle von Papst Leo X. „Decet Romanum Pontificem“ 

vom 3. Januar 1521. 

Martin Luther, dieser leidenschaftliche Gottsucher, hatte - bei allen späteren Übertrei-

bungen -  zunächst die Absicht, die Missstände   der römischen Kurienkirche zu über-

winden. Leider hat die römische Kurie unter Leo X.  diese Intentionen Luthers nicht 

verstehen wollen und keinerlei Fähigkeit  zur Selbstkritik gezeigt. Die Rehabilitierung 

Martin Luthers durch die römische Kurie wäre ein angemessenes Zeichen der Versöh-

nung und eine historisch längst überfällige Geste, die Mitverantwortung der römischen 

Kurie an der Kirchenspaltung einzuräumen. Als Vorbild für  diese Geste könnte die 

Aufhebung der  Exkommunikation des orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel  

durch Papst Paul VI. im Jahre 1965 gelten. 

           

B. durch die gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft zwischen den   

christlichen Kirchen.   Im theologischen Verständnis der Eucharistie bzw. des Abend-

mahls bestehen ja inzwischen keine so großen Differenzen mehr, dass die gegenseitige 

Einladung zum Mahl noch nicht verantwortbar wäre. Beide großen christlichen Kirchen 

halten an der realen Gegenwart Jesu in der Mahlfeier fest. Diese Christusgemeinschaft 

begründet die Gemeinschaft der Christen.  

Unterschiedliche Frömmigkeitsformen wie etwa die eucharistische Anbetung in der ka-

tholischen Kirche können ohne weiteres weiterhin praktiziert werden, wenn die grund-

sätzliche Hinordnung auf ein Mahl insgesamt gewährt bleibt.   
 

In der Aufhebung des Bannes für den Reformator Martin Luther und der  Einladung der Protes-

tanten zur katholischen Eucharistiefeier würde sich die gegenseitige Wertschätzung und Ver-

bundenheit der christlichen Konfessionen ausdrücken, ohne einem überzogenen Anspruch 

einer gleichmacherischen Einheitskirche zu huldigen. Die Gläubigen beider Kirchen würden 

ihre jeweilige konfessionelle Beheimatung  und Identität bewahren  - in versöhnter Verschie-

denheit. Schließlich geht der  500 Jahre währenden Trennung  eine zweimal so lange gemein-
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same Geschichte voraus. Diese gemeinsame Geschichte gilt es unserer Meinung nach neu zu 

entdecken und zu gestalten.  

Die Kraft dieses neuen  ökumenischen Aufbruchs, gespeist aus der Sehnsucht nach geschwis-

terlicher christlicher Verbundenheit,  täte  beiden Kirchen innerlich gut  und könnten sie 

nach außen nutzen, sich neu der Welt zuzuwenden, ohne sich ihr gleichzumachen. Ein starkes 

Engagement beider Kirchen für mehr Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen und für 

die Bewohnbarkeit dieses Planeten, wäre ein starkes Zeichen, dass die Kirchen selbst die be-

freiende Botschaft Jesu vom Reich Gottes unter den Menschen verstanden hätten und zu leben 

versuchten.  

 

Sehr geehrter Papst Franziskus, lieber Bruder im Glauben, 

wir möchten Sie bitten, den Wunsch vieler Christen nach gegenseitiger Anerkennung  beider 

christlicher Kirchen zu bedenken und die Reformanliegen der katholischen Christen weiterhin 

mutig umzusetzen. Wir danken Ihnen für Ihre bisherigen wegweisenden   Schritte hin auf eine  

jesuanische Kirche. 

 

Ennepetal, am 31. Oktober  2013 

 

Für den Vorstand                      Ökumene 2017                     Für den   Beirat 

   Bruno Hessel                                                                Prof. DDr. G. Hasenhüttl 

 
Ökumene 2017 e. V.                       

Postfach 4024  *  D - 58247  Ennepetal 

www.oekumene-2017.de *  info@oekumene-2017.de * Tel: 02333 631273  
 

 

 

 

Gelungene Ökumene 

 

Stimmen zum Thema „Abendmahl/Eucharistie“ anlässlich des  

Nationalen Eucharistischen Kongresses  in Köln  
 

Margret Müller  
 

Der Nationale Eucharistische Kongress, der in Köln vom 5. bis 9. Juni in diesem Jahr stattfand, 

wurde von der Deutschen Bischofskonferenz durchgeführt. 

Außer einem Podium zum Thema „In der Taufe geeint – im Mahl getrennt“ kamen Fragen, die 

die Ökumene belasten, nicht vor. Es war auch keine ökumenische Einladung ausgesprochen 

worden. Deswegen wurde am Pfingstmontag 2012 auf dem 12. Kölner Ökumenetag der Be-

schluss gefasst, parallel zu einem ökumenischen Studientag zum Thema Abend-

mahl/Eucharistie nach Köln einzuladen und die beiden Bildungswerke zur Mitwirkung zu ge-

winnen. 

So gelang es dem Vorbereitungskreis, zu dem drei IEF-Mitglieder gehörten, mit der Karl Rah-

ner Akademie und der Melanchthon Akademie in Köln mit „Ökumenischen Interventionen“ 

anlässlich des Eucharistiekongresses zu einem Studientag mit dem Motto „Nehmt und esst alle 

davon!“ einzuladen. 

Der Hauptvortrag „Vom Skandal der zerrissenen Christenheit“ wurde von Prof. Gunther Wenz 

(ev.) unter dem Aspekt des Ausschlusses vom eucharistischen Mahl behandelt und von Prof. 

Johannes Brosseder (kath.) kommentiert. Im zweiten Teil fesselte uns alle Norbert Arntz, Pfr. 

i.R., mit seinen Erfahrungen aus Lateinamerika, in denen es um „Ausschluss der Armen vom 

Tisch der Reichen“ ging. 

http://www.oekumene-2017.de/
mailto:info@oekumene-2017.de
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Zum Abschluss wurde eine Thomasmesse gefeiert, die das Thema hatte: „Das eine Mahl Jesu 

Christi für alle“. Alt-Präses Manfred Kock hielt die Predigt. In dieser Messe ging es um ein 

sinnlich-kreatives Erfahren des Glaubens. Zentrale Elemente waren Musik, persönliche Erfah-

rungen und die gemeinsame Feier des Abendmahls, zu dem jeder eingeladen war. 

Beispiele für gelungene Ökumene wurden vorgetragen. Sie sollen hier weitergegeben werden 

in der Hoffnung, dass viele der Leser ähnliche ökumenische Erfahrungen gemacht haben. 

 

Ich komme aus einer Gemeinde, in der am 1. Advent 2004 die röm.-kath. und die ev. Ge-

meinde feierlich eine Gemeindepartnerschafts - Vereinbarung auf dem Altar der kath. 

Pfarrkirche unterzeichnet haben, nach 2 Jahren guter ökumenischer Zusammenarbeit. 

Tief berührt hat mich in der Karwoche 2005, dass der Priester unserer kath. Schwester-

gemeinde darum bat, er wolle am Gründonnerstag vor der Eucharistiefeier ev. Gemein-

demitgliedern die Füße waschen. In der Hinführung zu dieser Fußwaschung betonte er 

dann, sie solle Zeichen sein für eine dienende röm.-kath. Kirche, eine Kirche, die sich 

nicht Überheblichkeit anmaßt, sondern dem Beispiel Jesu folgt. 

In Fortsetzung dieser tief bewegenden, berührenden Zeichenhandlung lud dann der kath. 

Priester seinen ev. Kollegen und die ev. Gemeinde zu einer gemeinsamen Eucharistiefeier 

in die kath. Kirche ein. 

Priester und Pfarrer mit Gemeindemitgliedern gestalteten gemeinsam die Osterliturgie 

und feierten zusammen Eucharistie – „auf dass alle eins seien“. 

Diese Nacht war eine unvergessliche, beglückende Erfahrung eucharistischer Gast-

freundschaft – so wie sie eigentlich im Sinne Jesu selbstverständlich sein sollte. 

Elke Grub 

 

Die Bedeutung des Abendmahls hat sich für mich radikal verändert. Als Jugendlicher 

lernte ich das Abendmahl als Anhängsel des Gottesdienstes einmal im Monat kennen. 

Viele verließen vorher die Kirche. Heute ist für mich das Abendmahl das Zentrum des 

sonntäglichen Gottesdienstes. 

Wie ist es dazu gekommen? 

In den 80er Jahren war ich in der ökumenischen Friedensbewegung engagiert. An man-

chen Wochenenden trafen wir uns mit unseren Familien, planten, tauschten uns aus und 

feierten auch Gottesdienste zusammen, mal evangelisch, mal katholisch, aber ganz 

selbstverständlich alle zusammen und mit Abendmahl. Hier und dann auch in vielen an-

deren Gottesdiensten, vor allem in kath. Messen, begegnete mir eine bis dahin unbekann-

te Tiefendimension in der Eucharistiefeier, die mich nie mehr los ließ: das Abendmahl als 

Kraftquelle. 

Heute freue ich mich, in einer evangelischen Gemeinde zu leben, in der an jedem Sonntag 

das Abendmahl gefeiert wird, in der an jedem Sonntag alle, die es wollen, an den Tisch 

des Herrn eingeladen werden. 

Und es schmerzt mich immer wieder, dass ich in der Kirche, der ich vornehmlich diese 

Bereicherung verdanke, dass ich gerade in dieser Kirche nicht ohne „Wenn und Aber“ 

am Tisch des Herrn willkommen bin. 

Aber ich hoffe, dass ich es noch erleben werde, dass wir auch an dieser Stelle „unsere 

engen Grenzen“ überwinden werden und uns in herzlicher Verbundenheit von Gott in al-

ler Offenheit beschenken lassen können. 

Und wenn ich heute höre „Nehmt und esst alle davon“, dann spüre ich einerseits eine tie-

fe Dankbarkeit, andererseits eine tiefe Sehnsucht. 

Reinhard Voigt 
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„Auf Tauf-Station“  -  Ökumenischer Brückenweg in Köln 

Margret Müller 

„Auf Tauf-Station“ war das Motto des 5. Ökumenischen Brückenwegs in Köln am Pfingstmon-

tag 2013. 
 

„Wenn sich evangelische, katholische, 

orthodoxe und freikirchliche Christin-

nen und Christen gemeinsam auf den 

Weg machen, um viele unterschiedliche 

Facetten der Taufe und Taufspiritualität 

zu entdecken und zu vertiefen, dann 

stärkt und bezeugt dies unsere ökumeni-

sche Hoffnung. Aus unserer gemeinsa-

men Freude an der Gemeinschaft mit 

Gott schöpfen wir Kraft für die nächsten 

Schritte auf dem Weg der Ökumene.“ 
 

Mit diesen Worten hatte die Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen in Köln zu einer die Konfessionen übergreifenden Veranstal-

tung eingeladen. Der Brückenweg war ein Weg, der vom Rathausplatz über Straßen und Brü-

cken Kölns zu Tauforten der verschiedenen Kirchen führte. Das gemeinsame Unterwegssein - 

Gehen, Sprechen, Schweigen und Singen - und die Vertiefung in den gemeinsamen Taufglau-

ben durch Bibelverse stärkte die ökumenische Hoffnung auf eine sichtbare Einheit der Christen 

und war nach außen hin ein Zeugnis. 
 

Das Historische Rathaus in der Innenstadt war der Startpunkt. Mit dem Jeremiawort „Suchet 

der Stadt Bestes“ wurde an die wechselvolle Geschichte Kölns, u.a. auch was den Umgang der 

Stadt mit den Juden anging, aufgezeigt. Stolpersteine in der ganzen Stadt erinnern an die er-

mordeten jüdischen Bürger. 1700 Jahre Kölner Bistumsgeschichte heißt 1700 Jahre Christen in 

Köln. Daneben gibt es auch 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln, denn seit dem Jahre 321 ist 

eine jüdische Gemeinde nachgewiesen.  
 

Die Pilgerschar zog vom Rathaus zur Friedenskirche der Baptisten. Das Besondere hier ist ein 

Taufbecken für die Ganzkörpertaufe von Erwachsenen. Diese Praxis ist evangelischen und ka-

tholischen Christen heute fremd. Sehr deutlich wurde auf den Herrschaftswechsel, der in der 

Taufe vollzogen wird, hingewiesen. Es beginne mit der Taufe etwas Neues: „…aus der Finster-

nis ins Licht“ lautet die Botschaft. 

 

Die zweite Station war die evangelische Trinitatiskirche, die älteste neu erbaute evangelische 

Kirche im linksrheinischen Köln. Der Bau dieser Kirche im Basilikastil sollte einen urchristli-

chen Charakter bekommen, hier hat man Überflüssiges weggelassen und sich auf das Wesentli-

che konzentriert. Für den Brückenweg waren die Stühle aus der Kirche geräumt und auf zehn 

großen Tischen Brote und Bibeln ausgelegt worden. Es wurde an die Apostelgeschichte erin-

nert, die von der urchristlichen Gemeinschaft unter dem Wort Gottes und dem Brechen des 

Brotes erzählt. Ferner wurde die Bedeutung der Leuenberger Kirchengemeinschaft herausge-

stellt. Es sei auch für die vielen reformatorischen und vorreformatorischen Kirchen ein langer 

Weg gewesen, sich als Verschiedene geistlich anzuerkennen. Mit dem Brotbrechen aller Teil-

nehmenden wurde eine Brücke der Hoffnung geschlagen von der verbindlichen Gemeinschaft 

der Getauften hin zur Gemeinschaft, die auch Versöhnung am Tisch des Herrn sichtbar macht. 

 

Im Weitergehen über die Severinsbrücke erreichten wir auf der anderen Rheinseite die Grie-

chisch-Orthodoxe Kirche in Alt-St. Heribert. Wir hörten die biblische Geschichte von der Taufe 

Jesu in vier Sprachen: Griechisch, Serbisch, Bulgarisch und Rumänisch – in Anlehnung an das 

Pfingstfest. 
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Leider hatten wir auf unserem Weg am Baptisterium an der Ostseite des Doms nicht Halt ma-

chen können. Der erste Taufort Kölns und eines der ältesten Zeugnisse der Christenheit im 

Rheinland aus dem frühen 6. Jahrhundert ist wegen der Umgestaltung der Domumgebung zur 

Zeit nicht zugänglich. Deswegen wurde das Baptisterium in einer Ansprache bei der letzten 

Station in der Minoritenkirche vorgestellt. Dieses kostbare achteckige Taufbecken verweist auf 

eine viel ältere Tradition an diesem Ort, die wohl ins frühe 3. Jahrhundert zurückreicht. Ur-

kundlich wird Maternus, ein Bischof von Köln, 313 n.Chr. in einem Brief eines nordafrikani-

schen Bischofs erwähnt. Wenn es also im Jahr 313 n.Chr. schon einen Bischof vor Ort gab, 

dann kann man davon ausgehen, dass es schon lange zuvor eine christliche Gemeinde im anti-

ken Köln gegeben hat. Das Dionysosmosaik, das nicht weit vom Baptisterium auf gleicher Hö-

he gelegen ist, weist in etwa auf das Jahr 230 n.Chr. hin. Das ist die Zeit, in der die Christen 

sich in Privathäusern zum Gebet, zum Herrenmahl und auch zur Vorbereitung auf die Taufe 

trafen. Aus genau dieser Zeit stammt eine liturgische und kirchliche Ordnung in schriftlicher 

Form, durch die wir wissen, wie in dieser Zeit auf die Taufe vorbereitet und diese vollzogen 

wurde. Die Vorbereitungszeit dauerte drei Jahre. Man brauchte einen Bürgen, der eine Empfeh-

lung der Gemeinde und dem Bischof gegenüber aussprach. Ein prüfendes Gespräch über die 

Motive und die Konsequenzen einer Taufe wurde geführt. Es ging um das Kennenlernen des 

Wortes Gottes und das Sich-fragen, was es für das eigene Leben bedeutet. Damit verband sich 

eine fundamentale Neuausrichtung der Lebensweise im geistlichen, ethischen und gesellschaft-

lichen Sinne. Die Taufkatechesen aus dieser Zeit geben uns einen lebendigen Einblick in das 

Symbolgeschehen der Taufinitiation. Eine Ausdeutung unter vielen anderen verstand das Tauf-

becken als Mutterleib und entsprechend das Taufwasser als Fruchtwasser im Mutterleib, die 

Taufe also als eine Geburt zu einem neuen Leben in Jesus Christus aus dem Heiligen Geist. „In 

Christus sein“ ist die Berufung der Getauften und das bedeutet, in das Gottesverhältnis Jesu 

hineingenommen zu sein (Joh 17,21). 
 

Die Minoritenkirche ist in Köln nicht so bekannt, wie es die romanischen Kirchen, die Antoni-

terkirche oder der Dom sind. Dabei befinden sich hier die Gräber zweier bedeutender Männer 

der Kirche, die insbesondere auch aus ökumenischer Perspektive von großem Interesse sind. Es 

sind Duns Skotus und Adolf Kolping. Kolping, bekannt als Gesellenvater, gründete in der Mitte 

des 19. Jh. in Köln ökumenische Gebetskreise. Er ist somit einer der Vorreiter des geistlichen 

Ökumenismus, der gerade auch für die Ökumene in unserer Zeit so wichtig ist, um den langen 

Atem zu bewahren. Sein tatkräftiger Einsatz in den sozialen Nöten seiner Zeit ist zudem ein 

Impuls für uns heute, in ökumenischer Zusammenarbeit sich in die sozialen und gesellschaftli-

chen Fragen einzumischen und Lösungen zu suchen. Zu Duns Skotus etwas zu sagen, ist viel 

schwieriger, er ist weniger bekannt als Adolf Kolping, aber philosophisch und theologisch be-

trachtet sehr bedeutend. Er ist neben Albertus Magnus und Thomas von Aquin, beide haben in 

Köln gelehrt, der bedeutendste Theologe und Philosoph des Mittelalters. Er hat zu vielen Fra-

gen eigenständige Antworten gefunden, die andere Theologen beeinflusst haben. Thomas von 

Aquin sah in der Taufe ein Instrument, das die Gnade Gottes vermittelt. Dagegen legte Duns 

Scotus den Akzent auf die Verheißung der göttlichen Akzeptanz, auf das von Gott bedingungs-

lose Geliebtsein. Diese Lehre ist Brillara Rechtfertigungslehre. Von hier führt die theologische 

Überzeugung direkt zu Martin Luther. 200 Jahre später erkannte Luther die Rechtfertigungsleh-

re als Kern des Evangeliums. Diese unterschiedlichen Grundauffassungen standen lange zwi-

schen den Konfessionen, sind aber heute nicht mehr trennend. Dies ist auch mit ein Grund, dass 

wir uns in der Ökumene immer näher kommen. 

Mit einer liturgischen Zeichenhandlung, dem Taufgedächtnis, und einem großen Abschluss-

kreis mit Segen wurde die gottesdienstliche Feier in der Minoritenkirche abgeschlossen.
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Beiseite gesprochen 

Bericht eines Proselyten 
 

Jochen Zierau 
 

Lieber Schorschl, 
 

du fragst, ob ich mich nicht einsam fühle in der fremden großen Stadt und ob ich meinen 

Schritt nicht bereue. Beides ist nicht der Fall. Als der Chef mir anbot, mich hierher versetzen zu 

lassen, habe ich nämlich freudig „ja“ gesagt. Ich wollte Abstand gewinnen von meinem Heima-

tort, wo mich alles und jeder an das grässliche Scheidungsverfahren erinnerte.    

Ja, ich habe hier Anschluss gefunden. Und zwar an eine Kirchengemeinde. Erschrick nicht, ich 

bin nicht fromm geworden; lass mich berichten. 

Es war so, dass mir ein Veranstaltungsprogramm im Schaukasten der Pauluskirche ins Auge 

fiel, einer Kirche unweit meiner Wohnung, die mich durch ihr sonntägliches Geläute schon oft 

erfreut hatte. Ich las also, am selben Abend werde ein Herr Drache im Gemeindesaal einen 

Lichtbildervortrag über seine Indienreise halten. Da mir zu Hause die Decke auf den Kopf fiel, 

ging ich hin. Ich hoffte zunächst, unter den rund vierzig Anwesenden nicht aufzufallen, war 

dann aber überrascht und beglückt darüber, wie freundlich ich vor und nach dem Vortrag von 

Gemeindemitgliedern angesprochen und quasi in ihre Mitte aufgenommen wurde. 

Kurz und gut: Es ist dann dazu gekommen, dass ich von dem Angebot, am Gemeindeleben 

teilzunehmen, ziemlich regen Gebrauch gemacht habe. Was mir, nebenbei gesagt, endlich ein-

mal wieder das Gefühl verschaffte, Kirchensteuer nicht völlig umsonst zu zahlen. 
 

Zur Orientierung schnupperte ich sozusagen erst mal hinein in die wesentlichen Aktivitäten, 

wobei ich feststellte, dass ich bei den verschiedenen Treffen, Vorträgen, Kursen etc. meist den-

selben Personen begegnete, was ja durchaus seine Vorteile hat. Übrigens ist auch manchmal 

der junge sympathische Pastor zugegen und spricht einführende oder begleitende Worte. 

Inzwischen habe ich mich orientiert und eine Auswahl getroffen, und das war gar nicht so 

leicht. Die Lichtbildervorträge zum Beispiel besuche ich immer noch sporadisch – je nach 

Thema. So stießen die Ausführungen eines Sternguckers über unsere Milchstraße bei mir auf 

großes Interesse, während ich einem Referat über die Kunst der australischen Ureinwohner 

denn doch fernblieb. Yoga hätte ich gerne gelernt und geübt. Als ich jedoch gewahrte, dass ich 

neben fünfundzwanzig Frauen der einzige Mann war, verließ ich fluchtartig den Gemeindesaal. 

Wie ich auch den Fünf-Elemente Koch-Workshop, obwohl auch für Männer offen, am Ende 

verschmähte.  

Den Bastelkurs (hauptsächlich mit Papierarbeiten und der Verzierung von Kerzen beschäftigt) 

besuche ich allerdings regelmäßig. Das liegt an der Leiterin, die eine anbetungswürdige Frau ist 

(und ebenfalls geschieden) – aber darüber ein andermal mehr. 

An den Jin Shin Iyutsu-Wochenenden zur Harmonisierung von Blockaden in Körper, Geist und 

Seele hätte ich gern teilgenommen, doch kamen mir Dienstreisen dazwischen. „Qigong in der 

Adventszeit“ klingt ähnlich verführerisch. Bis zum Advent ist es freilich noch drei Monate hin. 
 

Im Chor, der zu hohen Feiertagen geistliche Lieder singt, wäre ich gerne Mitglied geworden, 

musste aber einsehen, dass meine Singstimme, früher passabel, jetzt vom Rauchen arg strapa-

ziert, für jeden Chor eine Zumutung wäre. Das bedaure ich umso mehr, als man sich Wunder-

dinge erzählt vom feuchtfröhlichen Zusammensein nach den Chorproben. Beim Seniorentreff  

bin ich nur ein einziges Mal gewesen. Obwohl dort neben den mehr altersgemäßen Spielen 

auch Schach gespielt wird, das ich, wie du weißt, sehr liebe. Ich kam mir da doch wie im Al-

tersheim vor. Wie ich mich überhaupt mit meinen immerhin 55 Jahren eigentlich wie ein Y-

oungster fühlen müsste angesichts der Altersstruktur sämtlicher Kreise. 

 

Eine gute Sache sind auf jeden Fall die gemeinsamen Ausflüge, die immer im bequemen Rei-

sebus stattfinden. Der letzte ging nach Zell an der Mosel und war sehr vergnüglich. Es wird  
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aber bei solchen Ausflügen meist auch eine Kirche besichtigt, und manchmal haben wir dort 

sogar gesungen und ein Gebet gesprochen. Einem Snob, der im Bus neben mir saß und sie als 

Kaffeefahrten bezeichnete, habe ich energisch widersprochen. 

Wozu ich mich regelmäßig einfinde, ist das von der Gemeinde organisierte Kirchenfrühstück, 

das an jedem Mittwoch im Gemeindesaal gegen geringen Obolus angeboten wird. Hier erfährt 

man viel von den Großelternfreuden, den Krankheiten, Sorgen und Urlaubsplänen seiner 

Tischnachbarn und kommt sich so näher. 
 

Ich bin auch schon in der Kirche 

gewesen, ja förmlich hinein ge-

flüchtet, da gerade ein Regen-

schauer niederging. Eigentlich war 

für diesen Sonntagmorgen gutes 

Wetter angekündigt, und ich war in 

Wanderkluft. Deshalb setzte ich 

mich vorsichtshalber in die letzte 

Reihe. Außer mir saßen weiter 

vorn sieben weitere Personen. Alle 

waren mir schon bekannt. Die fünf 

Frauen von den Ausflügen und 

vom Frühstück und die beiden 

Männer vom Seniorentreff her. 

Unser junger sympathischer Pastor 

waltete gerade seines Amtes. Ich 

glaube nicht, dass ich unangenehm 

auffiel. Ich bin aufgestanden, wenn 

die sieben anderen sich hinstellten, 

und wenn sie die Hände falteten, 

tat ich desgleichen. Übrigens hat 

mir der Kirchenraum sehr gefallen. 

Er ist von imposanter Größe, die 

Fenster leuchten in schönen Far-

ben, und um den Altar herum ste-

hen prachtvolle Blumengebinde. 

Ich bin dann, als der Pastor sich 

gerade mal umdrehte, vorsichtig 

gegangen, weil es sich draußen 

aufklärte. Auf Zehenspitzen, um 

die Andacht der anderen nicht zu 

stören. 
 

Du siehst also: Ich bin voll inte-

griert. Ich habe in der Zeit, die mir 

neben meiner Berufsarbeit bleibt, immer etwas vor. Deine Frage, ob ich mich glücklich fühle, 

kann ich aber noch nicht so eindeutig beantworten. Es klingt paradox, aber inmitten all der ge-

schilderten Betriebsamkeit überfällt mich oft ein Gefühl der Leere – so, als müsste es noch et-

was anderes geben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Gestern stieß ich im Gemeindeblatt 

auf ein ganz neues Freizeitangebot: Meditatives Bogenschießen! Ich glaube, das könnte das 

Richtige für mich sein. Ich werde dir baldmöglichst davon berichten. 
 

 

Bis dahin und immer dein bester Freund 

                                                                                                          

                                                                                                          Johannes 
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In memoriam 
 

 

Hildegard Hendrichs (*7. Juni 1923,  +  4. Februar 2013) 
 

Annegret Keller  ( *25. Dezember 1912,   +  26. Juni 2013) 

 

Ansprache für Annegret Keller am 3. Juli in Köln-Mülheim 
 

Hans-Georg Link 

 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 

zufallen.“  

                 Matthäus 6, 33 

 

Liebe Familie Keller, liebe Trauergemeinde! 

 

I. 

Dieses Wort aus der Bergpredigt Jesu hat Annegret Keller selber ausgesucht. Es steht auf ei-

nem Zettel, auf dem sie außerdem Vaterunser, Bergpredigt und Gleichnisse Jesu unter der 

Überschrift „Sinn des Lebens“ notiert hatte. Sie hat darüber weder mit Ihnen, den Kindern, 

noch mit mir gesprochen. Aber dieses Wort Jesu hat  ihr offenbar eine Perspektive für ihr Le-

ben vermittelt, nämlich die Prioritäten richtig zu setzen: an erster Stelle Gottes Reich und seine 

Gerechtigkeit und an zweiter Stelle alles andere.  

Das ist eine ungewöhnliche Radikalität, die Jesus hier seinen Nachfolgern abverlangt, und eine 

große Kunst, diese Prioritäten in seinem Leben umzusetzen. Annegret Keller konnte das auf 

ihre Weise! Als es 1933 zur großen Alternative kam, wer und was an die erste Stelle gehört, da 

hat sich die Zwanzigjährige schnell an den Zusammenkünften und Bibelgesprächen der Beken-

nenden Kirche orientiert.  In diesem Umfeld hat sie dann auch ihren späteren Mann kennen 

gelernt. Vielleicht ist es diese Orientierung an der Bekennenden Kirche gewesen, die ihr ver-

deutlicht hat, was an die erste und was an die zweite Stelle ihres Lebens gehörte. Einige Spuren 

von Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit lassen sich jedenfalls in ihrem langen Leben durch-

aus finden. 
 

II. 

Annegret Keller ist in ihrer Jugend nicht auf Rosen gebettet worden: Als Fünfzehnjährige ver-

lor sie ihre Mutter und das war, wie sich jeder denken kann, ein schwerer Schlag in ihrem jun-

gen Leben. Sie musste die Schule verlassen, konnte weder Abitur machen noch studieren und 

hatte sich statt dessen um den Haushalt mit ihrem Bruder und ihrem Vater zu kümmern. Den-

noch schaffte sie eine Ausbildung von der Näherin zur Textil-Werklehrein. Aber sie hat durch 

diesen Schicksalsschlag sehr früh Elend und Armut kennen gelernt, musste sich durchbeißen 

und durchsetzen und ist so mit der Ungerechtigkeit des Lebens früh konfrontiert worden. Viel-

leicht hat sie schon in ihren jungen Jahren ihr Herz für Arme und Zu-kurz-Kommende entdeckt 

– eine erste Spur auf dem Weg zu Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit.  
 

          Als engagierte Pfarrfrau erst in Hürth-Knappsack und ab 1959 in Wuppertal-Brill  konnte 

Annegret Keller ihre kommunikativen und organisatorischen Fähigkeiten voll entfalten. Sie 

wusste, was in der Gemeinde zu  tun war, und sagte wohl zuweilen auch ihrem Mann, was er 

als Pfarrer zu tun hatte.  Sie lud Gruppen ins Pfarrhaus ein, besonders gern Frauen. Und weil 

sie gut organisieren konnte,  wirkte sie lange als Leiterin der Wuppertaler Frauenhilfe: Frauen, 

die in der Kirche nicht immer geachtet und geschätzt wurden, beizustehen und ihnen zu ihrem 

Recht zu verhelfen, ist eine der Spuren des Reiches Gottes, die sie verfolgt hat.  
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Wer Annegret Keller kannte, weiß, dass sie gern die erste Geige spielte. So war es auch in ihrer 

großen Familie. Sie wurde als „Patriarchin“ respektiert und geliebt. In ihrer herben und emoti-

onalen Zuwendung konnte sie ihre Kinder küssen und es ist ihr auch zuweilen die Hand ausge-

rutscht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Töchter bei Auseinandersetzungen unter der Domi-

nanz und Ungeduld Ihrer Mutter auch gelitten haben. Später konnte sie mit Mutterwitz dazu 

sagen: „Gott, schenke mir Geduld, aber bitte etwas plötzlich.“ 

 Auf der anderen Seite haben Sie als Kinder fast alle von Ihrer Mutter Selbständigkeit, 

Meinungsfreudigkeit und Auseinandersetzungsfähigkeit gelernt – gute und wichtige Lebensga-

ben Gottes! Es hat mich beeindruckt, als Sie mir erzählt haben, wie sich Ihre Mutter für Sie, 

liebe Erika, das jüngste Kind, eingesetzt hat. Und das offenbar von Geburt an bis an ihr Le-

bensende. Deshalb werden wir auf der Traueranzeige um Spenden gebeten für den Verein „Le-

benshilfe“ in Wuppertal-Cronenberg. Ihre Mutter war ein Segen für Sie und sie konnte schließ-

lich über ihre jüngste 

Tochter sagen: „Erika war 

ein Segen für uns.“ In ihrer 

Fürsorge für Sie, Erika, 

und ihrem Eintreten für 

andere behinderte Men-

schen finden wir wieder 

eine Spur von Gottes Reich 

und seiner Gerechtigkeit.  
 

 Mehr als dreißig Jahre hat 

Annegret Keller der IEF 

angehört. Sie war nicht nur 

neugierig auf andere Län-

der und ihre Menschen, 

wie sie dankbar war für 

ihre philippinische Hilfe 

Melinda in ihrer Wohnung.  

Ihr lag auch an Begegnun-

gen und Erfahrungen mit Angehörigen anderer Kirchen, vor allem der römisch-katholischen. 

Als durchaus kritische und zweifelnde Christin hatte sie Freude an der größeren Glaubensge-

meinschaft, in der Wesentliches und Wichtiges zur Sprache kam, und besonders an den Gottes-

diensten, die ihr Lebenskraft vermittelten.  Auch hier brachte sie ihre organisatorischen Fähig-

keiten ein, indem sie Busreisen zu großen internationalen Konferenzen organisierte, zum Bei-

spiel nach Seggau in Österreich, Salamanca in Spanien, Durham in Großbritannien. Bei diesen 

ökumenischen Begegnungen, zuletzt vor einigen Jahren in Altenberg mit unseren Trierer 

Freunden, hat sie – so denke ich – auch einen Vorgeschmack von Gottes Reich empfangen. 
 

 III.  
Annegret Keller war ein überaus aktiver, suchender und trachtender Mensch.  Und sie hat zu-

mindest  Spuren von Gottes Reich auch gefunden: in der Familie, in der Gemeinde und in der 

IEF.  Sie ist mit einem über hundertjährigen Leben beschenkt worden, das sie bis wenige Tage 

vor ihrem Tod hat genießen können. Deshalb wollen wir zum Schluss in dieser Abschiedsstun-

de Gott Dank sagen für ihr langes Leben, ihre Liebe, ihre Zuwendung und Initiativen, für alle 

Spuren von Gottes Reich, die sie uns hinterlassen hat.  Und wir wollen Gott bitten, dass er ihre 

Sehnsucht und unerfüllten Hoffnungen in seinem kommenden Reich der Gerechtigkeit für sie 

und uns zur Vollendung bringt. Amen. 
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Ökumemische  Termine:  

Jahr 2013  

Sonntag, 6. Oktober 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“ 

 
Buß- und Bettag 

20. November 

Christlich-jüdischer Studientag im Haus der Ev. Kirche Köln: 

Das Unbehagen an der Gedenkkultur 

24. November Abschluss: Jahr  des Glaubens 

7. Dezember Treffen der Basisbewegung: „Miteinander für Europa“ in Würzburg 

30. Dezember bis 

2. Januar 
Internationales Taizé-Treffen in Straßburg  

Jahr 2014  

6. Januar Epiphanias-Fest 

18. -25. Januar Gebetswoche für die Einheit der Christen 

28. Januar 1200 Jahre Todestag Karls des Großen 

3. Februar,  18:00 St. Ansgar-Vesper in der Petri-Kirche Hamburg 

14. – 16. Februar Philoxenia-Begegnung in Kloster Nütschau mit der  

Syrisch-Orthodoxen-Kirche 

Freitag, 7. März Weltgebetstag – Frauen aller Konfessionen laden ein 

9. – 16. März Woche der Brüderlichkeit 

4. bis 6. April Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) 

in Bad Kösen bei Naumburg 

30. April - 4. Mai Ökumenische  Versammlung in Mainz: 

 „Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung“ 

10. bis 19. Mai Besuch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus von 

Konstantinopel in Deutschland 

28. Mai – 1. Juni 99. Katholikentag in Regensburg: „Mit Christus Brücken bauen“ 
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