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IEF-Termine 2014
So. 30. März, 10:00 Lätare-Treffen der Mitteldeutschen Regionalgruppe in Halle
Sa. 12. Apr., 15:00

Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Link: Bericht von der 10. ökumenischen
Vollversammlung in Busan/ Südkorea
Gründonnerstag, 17. Meditative ökumenische Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg:
April,10:00 – Oster- „Bewegt von Zweifeln – berührt von Gottesnähe“:
sonntag, 20., 18:00
Mit Thomas auf dem Weg
Fr. 2. / 3. Mai
Minikonferenz in Alba Julia: Christusbekenntnisse
Fr. 9. Mai, 15:00
Regionalgruppe Köln bei Gisela Hallermann, Schultheißstr. 20,
53225 Bonn: Kleines jüdisches Lehrhaus-Führung, Tel.: 0228/ 468 714
(Anmeldung bis 6. Mai),
Di. 13. – 18. Mai
Minikonferenz bei Taizé: Ökumenismus, ein Weg zur Versöhnung.
Do. 15. – 17. Mai
Minikonferenz in Budapest: Schöpfung durch Evolution
Mi. 21. Mai, 18:00 – Treffen des Theologischen Teams der gesamten IEF;
Do 22. Mai, 18:00 - Generalversammlung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
So. 25. Mai, 13:00
im Kölner Bildungshaus der Franziskanerinnen, Am Pantaleonsberg 10
Di. 3.Juni, 18:00 –
Deutsche Regionaltagung der IEF in Kloster Frenswegen b. Northorn:
Fr. 6. Juni, 13:00
„Schafft Frieden in Euren Städten“ 1914 -2014
Fr. 15. Aug., 15:00
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Link: Elke und Udo Grub, Porto-Bericht
Fr. 5./ 6. Sept.

Minikonferenz in Cluj/ Klausenburg: Pfingsten und die Kirchen

Sa. 13. Sept., 15:00

Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Trein: Rückblick auf Frenswegen

Di. 16 – 22. Sept.

Minikonferenz in Corrymeela/ Nordirland: Heilung der Erinnerungen

Sa. 11. Oktober

Mo. 20. – 31. Okt.

Treffen der Regionalgruppe Trier; Auskunft bei: Monika Lange,
Am Weidengraben 68, 54296 Trier, Tel. 0651-21643
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Karrasch, Voßwinkeler Str. 5, 51499
Overath: Unterwegssein – Bericht vom Jakobsweg (Anne Geburtig)
Minikonferenz in Tantur/ Israel: Entdeckungen im Heiligen Land

Sa. 15. Nov., 15:00

Regionalgruppe Köln

Sa. 13. Dez., 15:00

Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Konda, Aurikelweg 10, 50769 Köln:
Agapefeier - Meditation zum Advent

Sa. 11. Okt., 15:00
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im letzten Rundbrief Nr. 77 haben wir schon damit begonnen, von unserer deutschen Regionaltagung in Rudolstadt-Schwarzenshof zu berichten. Liselotte und Ulrich Wendling haben mit
ihrem Tagungsbericht bei Ihnen hoffentlich Neugier und Lust auf „mehr“ geweckt. Es ging und
geht um die Heilung von Verletzungen und unsere daraus erwachsende Verwandlung. Der
Magdeburger Altbischof Axel Noack hat sich in einem grandiosen kirchengeschichtlichen
Überblick mit den Verletzungen zwischen den Kirchen auseinander gesetzt. Wir können hier
leider nur einen kleinen Ausschnitt seiner eindruckvollen Graphiken bringen. Frank Richter,
katholischer Theologe aus Dresden, hat uns packend davon berichtet, wie er und Tausende
Dresdener im Wendeherbst 1989 ihre Angst überwanden und zum friedlichen Verlauf der
Wende durch Zivilcourage beitrugen. Margret Müller hat seine Ausführungen für uns zusammengefasst. Im abschließenden Abendmahlsgottesdienst hat Tirza Zierau anhand von Jakob
und Esau Wege zur Versöhnung heute gewiesen.
Wir werden das Thema „Heilung“ auch in Frenswegen fortsetzen. Dort geht es zunächst um
die Wunden, die die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, Menschen,
Kirchen und Völkern geschlagen hat. Wir werden das biblisch, ökumenisch und politisch beleuchten. Es ist besonders schön, dass wir dazu auch niederländische, belgische, französische
und britische Teilnehmende in Frenswegen erwarten dürfen. –
Als Repräsentanten der IEF haben unser spanisches Mitglied Andrés Valencia und ich an der
10. Vollversammlung des ÖRK im südkoreanischen Busan Anfang November 2013 teilgenommen. Meinen Bericht, der in verschiedenen Blättern abgedruckt ist, habe ich für unsere
IEF-Leser halbiert und auf die spirituellen und theologischen Aspekte konzentriert. Ich halte es
für wichtig, dass wir als IEF-Mitglieder die Ereignisse in der „großen“ Ökumene nicht aus dem
Blick verlieren. Deshalb drucken wir auch den „Katakombenpakt“ von 1965 ab, den etwa 40
Teilnehmende zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils in einer Katakombe an der
römischen Via Appia abgeschlossen haben. Die Nähe zum Verhalten und Reden des jetzigen
Papstes Franziskus ist verblüffend.
Besonders erfreulich ist diesmal wieder unsere Rubrik „Gelungene Ökumene“ geraten, mit
der wir dem viel zu weit verbreiteten ökumenischen Kleinmut entgegenzuwirken versuchen.
Unser neues Mitglied in der deutschen Region, Francoise Roux aus Paris, berichtet mit Karin
Lehmann über die Vereinigung der lutherischen und reformierten Protestanten in Frankreich,
die nun eine etwas größere Plattform in einem katholisch geprägten Land haben. Ehepaar
Wendling, die neuen Mitarbeiter in unserer Redaktion, geben uns Anteil an dem ökumenisch
begangenen Reformationstag 2013 in Halle an der Saale. In Köln ist wieder eine Gemeindepartnerschaft zustande gekommen, die 6. oder 7. in unserer Stadt. Wir dokumentieren sie als
Anregung für andere Städte und Gemeinden. Schließlich hat unser Mitglied Rudolf Krause, der
uns schon mit mancher Schrift überrascht hat, wieder zur Feder gegriffen und über Paulus als
ökumenischen Theologen geschrieben. Jochen Zierau empfiehlt die Schrift und trägt selber
„Gedenkliches“ unter „Beiseite gesprochen“ bei.
Ich möchte nicht versäumen, Sie auch auf die verschiedenen Minikonferenzen aufmerksam zu
machen, die in diesem Jahr, in dem keine internationale Konferenz stattfindet, in Frankreich,
Irland, Rumänien und Ungarn angeboten werden. Besonders erwähne ich nur die erstmalige
Reise in die internationale ökumenische Begegnungsstätte Tantur in Israel, zwischen Jerusalem und Bethlehem, jeweils nur etwa 6 km von beiden Städten entfernt. Die Anmeldefrist ist
bis zum 30. April verlängert.
Mit guten Wünschen für einen hoffnungsfrohen Frühling und einen inspirierenden Sommer
grüße ich Sie herzlich.
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Heilung der Verletzungen durch Versöhnung
Predigt im Abschlussgottesdienst der IEF-Tagung in Rudolstadt-Schwarzenshof
am 27. September.2013 zu Jakob und Esau (Genesis 33,1-10)
Tirza Zierau
Wir haben auf unserer Tagung viel gehört und gesprochen darüber, wie Verletzungen überwunden oder geheilt werden können. Sicherlich ist Versöhnung das beste Heilmittel gegen
solche Verletzungen, die wir Menschen einander zufügen.
I. Ich möchte das Wort Versöhnung einmal genauer betrachten. Früher sprach man noch von
„Versühnung“. Ein Begriff, der deutlich macht, dass es hier um Schuld geht, die eigentlich
Bestrafung nach sich zieht, die also Sühne verlangt.
Eine Versühnung nun ist die Bereitschaft zweier Menschen, die aneinander schuldig geworden
sind, auf solche Sühne zu verzichten, und die eine Art Ausgleich finden (eine Aufrechnung der
gegenseitigen Schuld) und damit einen neuen befriedeten Anfang miteinander möglich machen.
- Freilich ist eine solche Versühnung nur möglich, wenn beide Parteien eingesehen haben, dass
jeder von ihnen ein gehöriges Maß an Schuld trägt an dem vorherigen verletzenden Streit.
Liegt die Schuld allein auf einer Seite, kann der Konflikt nicht durch Versöhnung gelöst werden, sondern nur durch Vergebung, die der unschuldig Verletzte einseitig gewährt.
Aber spricht nicht der Apostel Paulus im Römerbrief (5,10) davon, dass wir mit Gott versöhnt
wurden – wie es in unseren Bibelübersetzungen heißt? Dabei sind doch Gott und Mensch gewiss nicht auf gleicher Ebene. Und es kann bei Paulus gewiss keine Rede davon sein, dass Gott
eine Mitschuld daran trifft, wenn es zwischen ihm und uns Menschen zum Zerwürfnis kam.
Aber wenn wir den griechischen Urtext anschauen, dann stellen wir fest, dass Paulus hier ein
Wort gebraucht, das nicht ein Versöhnen im dialogischen Sinne meint - so wie zwischen dir
und mir - sondern um ein Versöhnen „von oben herab“. Also: wir werden von Gott mit Versöhnung beschenkt, so dass es sich eigentlich um Vergebung handelt.
Jesus geht es sowohl um Vergebung als auch um Versöhnung. In der Bergpredigt verlangt er,
dass man sich zuerst mit seinem Bruder versöhne, bevor man zum Tempel geht und opfert (Mt
5,24). Und hier gebraucht er ein Wort, das das dialogische Sich-Versöhnen im Auge hat.
Aber sich zu versöhnen fällt schwer, weil man höchst ungern eigenes Versagen (eigenes Verschulden) eingesteht - weder sich selber noch dem Kontrahenten.
So etwas geschieht am Versöhnungstag bei den Juden, wo es heißt: Sünden gegen Gott vergibt
Gott, Sünden gegen den Mitmenschen muss man selbst untereinander bereinigen. Durch private
Wiedergutmachung. Durch Bitte um Verzeihung. Dann wird auch Gott sie vergeben.
Ich denke, ein solcher Brauch wenigstens einmal im Jahr - würde der nicht auch uns Christen
gut tun?
II. Gibt es nun in der Bibel ein Beispiel, wo sich der Bruder mit dem Bruder versöhnt? –
Da ist die Erzählung von der Versöhnung zwischen den Brüdern Esau und Jakob (Genesis
33,1-10). Sie kennen die Geschichte:
Jakob verschafft sich mit Hilfe seiner Mutter Rebekka den Erbsegen, der nach uraltem Gewohnheitsrecht dem Erstgeborenen, also Esau, zustand. Esau wiederum verfolgt den Bruder mit
Mordgedanken und zwingt ihn zur Flucht ins Ungewisse, in die Wüste, ins Ausland. - Und
doch kommt es zwanzig Jahre später zu einer Versöhnung, als Jakob mit seiner Familie und
seinen Herden auf den Weg in die Heimat durch ein Gebiet ziehen muss, das Esau mit seinem
bewaffneten Tross beherrscht. Eine Begegnung ist unausweichlich.
Und Jakob gesteht seine Schuld ein, wirft sich nach orientalischer Art vor dem Bruder zu Boden und bietet ihm Geschenke an. Und Esau? Er, der seinen Bruder mit Mordabsichten verfolgte, zeigt sich jetzt entgegenkommend.
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Sicher nicht wegen der Sühne-Geschenke. Er weist sie ja zunächst zurück (auch wenn man eine
solche Geste als orientalische Sitte abtun könnte).
Hat auch bei Esau eine Verwandlung stattgefunden? Hat er inzwischen erkannt, dass der Erbsegen, der ja vor allem auch Auftrag bedeutet zu religiöser Führerschaft, dass dieser Erbsegen
zu Recht seinem jüngeren Bruder eher zustand als ihm, dem Wildling, der bereits mit Haaren
und Zähnen auf die Welt kam, der sich schon immer am liebsten auf freiem Feld aufhielt und
im Gebirge auf die Jagd ging, der sich einen Haufen fremdstämmiger und götzendienerischer
Frauen genommen hat. –
Hat er erkannt, dass seine Mutter Rebekka auf höhere Weisung handelte, als sie zu dem Täuschungsmanöver griff, wobei vielleicht auch sein Vater Isaak mitspielte, indem er sich blinder
stellte als er eigentlich war? – Es wird ja in der Bibel immer gerne überlesen, dass Rebekka
eine göttliche Weisung empfangen hatte, so zu handeln, wie sie es tat (Gen 25,22f).
Esau also bietet jetzt seinem Bruder die Hand zur Versöhnung. Was hinwiederum Jakob zu
dem grandiosen Satz veranlasst: „Ich habe dein Angesicht gesehen wie man das Angesicht Gottes sieht“ (Gen 33,10). Wobei man wissen muss, dass im Hebräischen Angesicht und Zuwendung gleich lauten. In der Zuwendung des Bruders die Zuwendung Gottes, das Angesicht Gottes erkennen – ist das nicht ein Satz, der auch von Jesus stammen könnte-?
III. Die Versöhnung zwischen Brüdern könnte ein Modell sein auch für die Versöhnung zwischen den Konfessionen, die uns in der
IEF besonders am Herzen liegt. Das Lutherjahr 2017 wäre hierzu ein besonders
geeigneter Anlass. Dazu bedarf es auf katholischer wie auf evangelischer Seite des
Eingestehens, dass es durch eigenes Versagen in der Vergangenheit zu Streit und
Zwietracht gekommen ist, ja zu Feindseligkeit und Gewalt. Ich glaube, dass man
dazu kommen wird, vergangene Beschimpfungen, Verketzerungen und Bannsprüche zu bedauern – und so etwas hilft
viel.
Solche Einsichten betreffen allerdings nur
die Vergangenheit. Und diese Vergangenheit, diese unsere religiöse Geschichtlichkeit hat aber inzwischen Fakten geschaffen, die unumkehrbar sind. Die Existenz
verschiedener christlicher Konfessionen
und Kirchen ist ein solches Faktum. Deshalb muss unser Ziel das einer versöhnten
Verschiedenheit bleiben.
Vielleicht dass eines Tages die Zuwendung der einen Kirche zur anderen beiden als Abbild der
Zuwendung Gottes erscheint.
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Deutsche Regionaltagung 2013 in Rudolstadt-Schwarzenshof
Überwindung konfessioneller Verletzungen ?
Auszüge und Zusammenfassungen aus dem Vortrag von
Axel Noack
„Gerade aus der Gewissheit des Glaubens muss der
Mut folgen, einer Situation in ihrer nackten, unverhüllten Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Möglicherweise
ergibt die Analyse, dass einige Befürchtungen übertrieben, aber auch angeblich sichere Hoffnungen vergeblich sind. Der Glaube erleuchtet, erklärt und leitet alles.
Er hilft die Wirklichkeit wahrzunehmen und sei sie ein
"Meer von feindlichem Erfolg und eigenem Misserfolg."
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Karl Barth

Johann Wolfgang von Goethe
1749 - 1832
Aus: Brief des Pastors zu …an den neuen Pastor zu …, 1773.
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Aus den 80 Thesen des Syllabus errorum, dem „Verzeichnis der Irrtümer“
von Papst Pius IX., 1864
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Einige Jahre der „Reformationsdekade“:

- 12 -

- 13 -

Frank Richter:
Zeitzeuge der friedlichen Revolution 1989 in Dresden
Margret Müller
Ein Höhepunkt der Deutschen Regionaltagung in Rudolstadt-Schwarzenshof war am Abend der
Begegnung zwischen Ost und West der Beitrag von Frank Richter, Direktor der Landeszentrale
für politische Bildung in Sachsen, zum Thema: „Erfahrungen vor, während und nach der Wende in Deutschland.“ Mir war Frank Richter vorher persönlich nicht bekannt gewesen, ich hatte
aber viel von seinem politischen Engagement aus christlicher Verantwortung gehört.
Geboren wurde er 1960 in Meißen. Seine katholische Erziehung und seine Entscheidung, den
Militärdienst der NVA als Bausoldat abzuleisten, brachten ihn in Konflikt mit der Staatssicherheit in der DDR, sodass er seinem Studienwunsch der Pädagogik nicht nachkommen konnte.
Deshalb studierte er von 1981-1987 katholische Theologie und Philosophie und wurde 1987
zum Priester geweiht. Diese Entscheidung, Priester zu werden, war eine Entscheidung persönlicher Berufung. Ihm ging es darum, Freiräume im geistigen Sinn zu schaffen und dafür war die
Kirche ein geeigneter Ort, ein Ort der Freiheit und des Aufatmens im Sinne von Bonhoeffer:
Kirche für andere. Er erlebte die Christen als eine qualifizierte Minderheit.
Im Herbst 1989 nahm er als Kaplan der Dresdner Hofkirche an den Demonstrationen gegen das
DDR-Regime teil. Vorausgegangen war die Flucht von DDR-Bürgern in die Deutsche Botschaft in Prag. Diese Flüchtlinge wurden in Zügen über Dresden nach Bayern geleitet. Es kam
dann in Dresden am 4. und 5. Oktober zu den Tagen der Gewalt mit vielen Zerstörungen auch
im Hauptbahnhof.
Das entscheidende Ereignis war der 8. Oktober 1989. Nach der Abendmesse in der Hofkirche
ging er auf die Prager Straße zu den Demonstranten. Aus der Menge der von der Volkspolizei
eingekesselten Demonstranten heraus gelang es Richter, gemeinsam mit Kaplan Andreas
Leuschner in Verhandlungen mit den Polizisten einzutreten. Der entscheidende Satz war: „Sie
wollen doch auch keine Gewalt.“ Sein Handeln war intuitiv, nicht geplant. Frank Richter verlangte, den Einsatzleiter der Polizei zu sprechen. Richter und Leuschner bildeten aus der Menge der Demonstranten die Gruppe der 20. Es war die erste oppositionelle Gruppe der DDR, die
offiziell als Gesprächspartner der Staatsmacht akzeptiert wurde. Durch sein Einmischen hatte er
mit dazu beigetragen, die Stadt zu demokratisieren.
Die Gruppe der 20 erklärte, sie habe den Kreislauf der Gewalt unterbrochen und die Aufgabe
übernommen, die Forderungen der Demonstranten an den Oberbürgermeister der Stadt Dresden
zu überbringen. Bei vielen Bürgern der Stadt Dresden hat sie große Hoffnungen geweckt, dass
nun endlich die Lösung dringender Probleme beginnt. Die Gruppe der 20 verstand sich nicht
als neue Partei und lehnte den Begriff Opposition für sich ab. Sie wollte den gewaltlosen Dialog, und Veränderungen auf der Basis der sozialistischen Gesellschaft.
Als Vorraussetzung für den gewaltfreien Dialog forderte sie:
1. Die uneingeschränkte, sachliche, wahrheitsgetreue und umfassende Berichterstattung
der Medien.
2. Die Garantie auf freie Meinungsäußerung ohne persönliche Nachteile.
3. Genehmigung und Schutz friedlicher Demonstrationen und Kundgebungen zur Unterstützung von Vorschlägen und Forderungen der generellen Nichtanwendung des § 217
StGB und des § 5 OWVO.
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4. Die Anerkennung der durch die Gruppe der 20 initiierten Arbeitsgruppen als kompetente Gesprächspartner zu den entsprechenden Problemkreisen.
5. Die Anerkennung der Arbeit der Gruppe der 20 als gesellschaftliche Tätigkeit.
Frank Richter hat sich gesellschaftlich und politisch eingemischt wie kaum ein anderer in der
katholischen Kirche Sachsens und dadurch
Berühmtheit erlangt.
Durch einen Film von 35 Minuten mit Originalfotos und Dokumenten wurden die Ereignisse des 8. Oktober 1989 für uns auf der Tagung lebendig.
Seit 2005 ist Frank Richter nicht mehr Priester. Er ließ sich im Einvernehmen mit dem
Bistum laisieren, um zu heiraten und ist seit
2009 Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Der Geist der friedlichen Revolution war der Geist der Verständigung und Versöhnung. Dieser Geist treibt
ihn an, sich für die Werte des Grundgesetzes
in der politischen Bildungsarbeit einzusetzen
und die kulturellen, geistigen und ethischen
Grundlagen unserer Gesellschaft zu vermitteln.
Frank Richter ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er sagt: „Wir brauchen Menschen, die in der
Lage sind, eigenständig, originell und originär zu denken. Nur so werden wir gesellschaftlich
und menschlich gewinnen.“
Als er die Gruppe der 20 gegründet hatte, war
dies einer der glücklichsten Momente seines
Lebens. Es war ein ekstatischer Moment, in
dem er aus sich herausgegangen sei. Diese
Begegnung habe ihn aus der Bahn geworfen,
aber gleichzeitig wieder zu sich zurückgeführt.
Besonders wichtig war für ihn, dass es der Bevölkerung gelungen ist, die Diktatur aus eigenen Kräften abzuschaffen.
Er hat sich ein Ziel gesetzt, eines Tages jeden
Menschen, der ihm begegnet, als sein Glück
und nicht als seinen Gegner zu betrachten.
Unter den vielen Auszeichnungen hat Frank
Richter 1991 den Europäischen Menschenrechtspreis bekommen, stellvertretend für alle
friedlichen Demonstranten des Herbstes 1989.
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Tagungen 2014
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Deutsche Regionaltagung in Frenswegen
Schafft Frieden in euren Städten!
1914-2014: Auf dem Weg zu einem versöhnten und geeinten Europa
nach dem Jahrhundert der Weltkriege
Deutsche Regionaltagung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
Dienstag, 3 Juni, 18.00 Uhr, bis Freitag, 6. Juni 2014, 13.30 Uhr
im Kloster Frenswegen bei Nordhorn
Tagungsverlauf
Dienstag, 3. Juni
(15:00

Zusammenkunft von Vorstand, Beirat und Berufenen)

bis 17:00
18:00

Anreise und Zimmerverteilung
Ökumenisches Abendgebet in der Klosterkapelle mit Moderatorin
Dr.Stefanie van de Loo, Kloster Frenswegen
Abendessen
Eröffnungsabend mit Vorstellung des „Klosters“ durch Pastor Gottfried Peters,
anschl.Grußwort des internationalen Präsidenten der IEF René Lefevre
und Statement von Ds. Evert Overeem, Amersfoort/Leusden (NL),
“Samen op weg“ in ökumenischer und europäischer Perspektive –
Schlaglichter aus der prot. Kirche der Niederlande
Abendsegen mit Ehepaar Wendling

18:30
19:30

Mittwoch, 4. Juni
08:00
09:00
09:30
10:30
11:00

12:15
14:30
15:00

16:30
18:30
19:30

Frühstück
Morgenlob in der Klosterkirche mit Anne Geburtig
„Schafft Frieden in euren Toren!“ Bibelarbeit zu Sacharja 8,4-17
mit Irmgard Weth, Neukirchen-Vluyn
Kaffeepause
Johannes Schnettler, Aachen, langjähriger Vizepräsident von Pax
Christi, Gerechtigkeit schafft Frieden – Die Kirchen vor der Friedensfrage
Mittagessen
Kaffeepause
Pfarrer Dr. Hans-Georg Link, Köln, Frieden durch Umkehr und
Erneuerung der Kirchen - Friedenstheologische Impulse des
II.Vatikanums und der Charta Oecumenica,
anschließend Podiumsgespräch mit den beiden Referenten
Gesprächsgruppen zu den Vorträgen (I. Weth, J. Schnettler, H.-G.
Link)
Abendessen
René Lefevre, Paris
Healing wounded history in past, presence and future (Einführung)
Internationaler Abend zum Tagungsthema mit Beiträgen von Mark
Favril (Belgien), Françoise Roux (Frankreich), Martha Chwalek
(Niederlande) u.a.
Abendsegen mit Clemens Wilken
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Donnerstag, 5. Juni
08:00
09:00
09:30

Frühstück
Morgenlob in der Klosterkirche mit Ehepaar Karrasch
Prof. Dr. Franz Knipping, Universität Wuppertal, Jean-MonetLehrstuhl,
Aufbruch aus den Schatten des 20. Jahrhunderts: Wie nachhaltig
und zukunftsfähig ist die Europäische Integration?
Kaffeepause
Gespräch mit Prof. Knipping im Plenum
Mittagessen
Auf den Spuren jüdischer Schicksale,
Ausflug mit Studienrat Gerhard Naber zu Gedenkorten in Nordhorn
(D) und Denekamp (NL) inkl. Kaffeetrinken
Abendessen
Abschlussabend mit Dr. Martin Heimbucher, Leer,
Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche,
Grußwort und Gespräch mit ihm zum Tagungsthema

10:30
11:00
12:15
13:30

18:30
20:00

Abendsegen mit Werner Müller
Freitag, 6. Juni
08:00
09:00
10:30

12:15
13:30

Frühstück
Mitgliederversammlung
Abendmahlsgottesdienst in der Klosterkapelle:
„Christus ist unser Friede“
Predigt: Sigrid Amendt-Eggers, Hamminkeln
Mittagessen
Abreise

(14:00

Zusammenkunft von Vorstand, Beirat und Berufenen)

Einladung zur Mitgliederversammlung 2014
Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der Deutschen Region der IEF herzlich zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 6. Juni 2014 um 9.00 Uhr im Kloster Frenswegen bei Nordhorn ein.
Tagesordnung:
1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung

3.

Genehmigung der Tagesordnung

4.

Berichte
4.1

Vorsitzende

4.2

Schatzmeister

4.3

Kassenprüfer

5.

Aussprache über die Berichte

6.

Entlastung des Vorstands

7.

Satzungsänderung
Antrag: In § 8 der Satzung sind die Absätze 5 und 6 ersatzlos zu streichen.
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Begründung: Siehe Rundbrief Nr. 77, Seite 36
8.

9.

Ausblicke
8.1

Minikonferenzen

8.2

Deutsche Regionaltagung auf der Huysburg (bei Halberstadt) vom 23. – 26. April 2015

8.3

43. Internationaler Kongress in Prag vom 24. – 31. August 2015

8.4

Wittenberger Ökumenische Versammlung vom 21. – 28. August 2017

Verschiedenes
9.1

Termine und Berichte aus der Deutschen Region

9.2

Beendigung meines Vorsitzes

Beschlussanträge erbitte ich bis spätestens 20. Mai 2014 schriftlich mit kurzer Begründung an meine Anschrift:
Margret Müller
Uhlandstr. 13
50931 Köln
E-Mail: mwmue@t-online.de

IEF Minikonferenzen 2014
1. Ungarn
Ort: Budapest H – 1085, fi Ilfi út 24
Datum: 15. bis 17. Mai 2014 (15.:18.00; 16.: 14.30; 17.:9.00)
Thema: Schöpfung durch Evolution
Sprachen: Ungarisch, deutsch
Teilnahmekosten: 15,-€
Informationen bei: Széchey Béla, Präsident der ungarischen Region;
Email: szecheybj@yahoo.com und szecheybj@gmail.com
2. Rumänien
1.Ort: Alba Julia
Datum: 2./3. Mai 2014
Thema: Die Steine werden schreien. Verschiedene Christusbekenntnisse durchbrechen die
trennende Mauer – transkonfessionelle Sprache
2. Ort: Cluj (Klausenburg)
Datum: 5./6. September 2014
Thema: Der Dialog der 7 historischen Kirchen und das immerwährende Pfingsten
Sprachen: Rumänisch, englisch
Informationen bei: Paula Bud, rumänische Sekretärin
Email: paulabud_ot@yahoo.fr
3. Großbritannien
• The conference is set in Corrymeela in Northern Ireland
• Theme of the conference: Living with wounds of history, and becoming agents of reconciliation.
• Date: the conference will take place between the 16 - 22 September
• The community of Corrymeela will provide a full programme, with visits to various
places of importance, discussions. Accommodation is en-suite and transport will be
provided from the nearest railway station.
• Aprox. Cost : £ 500 (if a group of 30 will be registered)
• Language: English
• Further details and registration: Cynthia Hardiman (British secretary): cynthiahardiman@blueyonder.co.uk
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Israel Reise
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Achtung: Verlängerung der Anmeldefrist bis 30. April 2014!
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Aus der „großen“ Ökumene
Aufbruch zu einem neuen Pilgerweg
Bericht von der 10. Vollversammlung des Ökumenisches Rates der Kirchen
in Busan/ Südkorea, November 2013
„Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“
Hans-Georg Link
Als es am Freitag, dem 8. November, dem letzten Tag der Vollversammlung in Busan, nach
getaner Arbeit zu den abschließenden Dankesworten kam, begann Pfarrer Walter Altmann, der
brasilianische Vorsitzende des Zentralausschusses, mit der Bemerkung: „Diese Vollversammlung ist ein Wunder des Heiligen Geistes und ein Zeugnis für die Gegenwart Jesu Christi in
unserer Mitte.“ Ähnlich angetan äußerte sich auch Generalsekretär Olav Fykse Tveit: Es sei
eine Versammlung mit reicher Vielfalt an Gebeten, Bibelgruppen, ökumenischen Gesprächen,
Workshops und Plenarveranstaltungen gewesen, die die ökumenische Gemeinschaft (ecumenical fellowship) habe stärker werden lassen, als sie zuvor gewesen sei. Der Leiter des koreanischen gastgebenden Komitees kämpfte sogar mit den Tränen, als er sich von der Versammlung
verabschiedete. Dieser gute Geist war am letzten Tag noch einmal mit Händen zu greifen, als
es während der Morgenandacht zum Thema „Fußspuren“ auf einmal zu einer Fußwaschungsszene kam: Generalsekretär Tveit goss Wasser in eine Schale und wusch einem Teilnehmer die
Füße, andere taten ebenfalls das Gleiche. Gegen Mittag überreichte der orthodoxe koreanische
Metropolit Ambrosius dem koreanischen Kirchenrat als Zeichen seiner Verbundenheit eine
große Pfingstikone. Und am Nachmittag predigte im Schlussgottesdienst der Anglikaner Michael Lapsley aus Kapstadt, dem 1990 eine Briefbombe beide Hände abgerissen und ein Auge
zerstört hat, eine halbe Stunde lang so über den Osterweg nach Emmaus, dass man vom ersten
bis zum letzten Wort die berühmte Stecknadel fallen hören konnte. Es gab immer wieder während der Versammlung solche ergreifenden spirituellen Momente. Sie war in der Tat eine betende Gemeinschaft.
I.

Theologische Akzente

Was kann man zu den theologischen Akzenten
sagen? Mindestens drei Schwerpunkte lassen sich
klar benennen.
Die Erklärung zur Einheit
An erster Stelle steht die neue „Erklärung zur Einheit: Gottes Gabe und Ruf zur Einheit – und unser
Engagement“. Denn sie ist – außer der „Botschaft“ - der einzige Text, der während der Tage
in Busan dreimal im Plenum eingebracht, diskutiert, verändert und schließlich verabschiedet worden ist. Das ist schon ein Wunder für sich, einen
solchen Text mit über 800 Delegierten im Plenum
zu beraten und zu einem guten Abschluss zu bringen. Ganz wesentlich war das der kompetenten,
umsichtigen und konstruktiven Leitung des bayerischen Bischofs Dr. Heinrich Bedford-Strohm zu
verdanken. Er nannte das Papier in seiner Einfüh-
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rung einen „Spiegel der Versammlung“, der zu einer „Quelle der Inspiration“ für die Empfänger werden solle. Die Erklärung wird dann auch in Kürze von Genf mit einem Begleitschreiben an die Mitgliedskirchen des Ökumenisches Rates (ÖRK) versandt werden.
Sie hat vier Teile, die nach dem Muster: Sehen – Urteilen – Handeln aufgebaut sind: 1. Unsere
Erfahrungen - Sehen, 2. Unsere auf die Bibel gegründete Vision – Perspektiven, 3. Gottes Ruf
zur Einheit heute – Urteilen, 4. Unsere Zusage – Handeln. Neu ist, dass eine Erklärung zum
Thema Einheit mit der Schöpfung beginnt: „Wir feiern das Leben der Schöpfung in seiner Vielfalt und danken dafür, dass sie gut ist“ (Z. 1). Dank dieses umfassenden positiven Ansatzes
kommen dann nicht nur kirchliche und menschliche, sondern auch ökologische Krisen zur
Sprache: „Die Schöpfung wurde missbraucht (!) und wir sind mit Bedrohungen für das Gleichgewicht des Lebens, einer sich verschlimmernden ökologischen Krise und den Auswirkungen
des Klimawandels konfrontiert“ (Z. 2). Die „Vision“ geht ebenfalls weit über den kirchlichen
Horizont hinaus und orientiert sich an Jesu Reich-Gottes-Botschaft. In dieser Perspektive wird
der Kirche ihre Berufung zugewiesen, „die Mission Christi fortzusetzen (2. Korinther 5, 1820)...Wir beten und warten sehnsüchtig darauf, dass Gott die ganze Schöpfung erneuert (Römer
8, 19-21)“ (Z. 7f). Diese Sicht wird von paulinischer Weite getragen.
Dementsprechend urteilt die Erklärung über Gottes Ruf zur Einheit heute, dass „die Kirche der
Einheit der ganzen Schöpfung zu dienen (hat). Die Berufung der Kirche ist: ein Vorgeschmack
auf die neue Schöpfung zu sein; der ganzen Welt ein prophetisches Zeichen für das Leben zu
sein, das Gott für alle vorsieht...“(Z. 9). Dieser Ruf zur Einheit atmet freie Luft und lässt fromme wie klerikale Selbstbespiegelung hinter sich. Hier werden Gottes Gaben an die Kirche (u.a.
Abendmahl, Vielfalt, konziliare Zusammenkünfte) und prophetische Zeichen (Geduld, gegenseitige Rechenschaftspflicht, wahrer Friede) ins Feld geführt, wie man sie lange nicht mehr
bzw. so noch nie vernommen hat (Z. 10f). Die Kernthese der ganzen Erklärung ist so einfach
wie umfassend: „Die Einheit der Kirche, die Einheit der menschlichen Gemeinschaft und die
Einheit der ganzen Schöpfung gehören zusammen. Sie sind untrennbar (hvg. Von mir) miteinander verbunden“ (Z. 13).
Auch bei den Handlungsimpulsen besinnt sich die Erklärung auf altkirchliche Grundlagen und
gewinnt dadurch Tiefgang. Sie beruft sich auf die „eine, heilige, katholische und apostolische
Kirche“ des Nizäno-Konstantinopolitanums von 381, zitiert die Verfassung des ÖRK, „einander (Hvg. von mir) zur sichtbaren Einheit in dem einen Glauben und der einen eucharistischen
Gemeinschaft aufzurufen“ und kann für die Kirche deshalb sagen: Wir öffnen uns, „um die
Gaben der jeweils anderen Traditionen zu empfangen und ihnen unsere Gaben anzubieten“ (Z.
16). Da ist sie: die Ökumene der Gaben, des Empfangens, der Rezeption und gegenseitigen
Akzeptanz. Die Erklärung schließt mit einem Gebet um „eine Einheit, wie sie in der Lebensund Liebesgemeinschaft des dreieinigen Gottes enthalten ist“ (Z. 16).
Der neue Ansatz dieser Einheitserklärung bei der Schöpfung des dreieinigen Gottes führt einerseits zur einer Verortung der/aller Kirche/n im Dienst für Versöhnung und Erneuerung und
andererseits zu einer Weite, die Gerechtigkeit, Frieden und die Heilung der Schöpfung miteinbezieht. Die Versammlung hat diese Erklärung nicht nur verabschiedet, sondern „bittet den
ÖRK dringend, seine Mitgliedskirchen aufzufordern, auf die Vision und die anspruchsvollen
Verpflichtungen in der Erklärung zur Einheit zu reagieren“ (Weisungsausschuss für Grundsatzfragen, Beschlussfassung zur Erklärung zur Einheit).
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Frieden
Das andere theologische Thema von Busan lautet: Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens. „Pilgerweg“ (pilgrimage) ist auf der 10. Vollversammlung zu einem Zauberwort, beinahe
schon zu einem Mantra geworden. Es begann gleich am ersten Tag mit dem Bericht von Generalsekretär Olav Fykse Tveit. Er spricht darin von der „Spiritualität der Pilgerreise“ (Z. 84-86).
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Sie führt zu Orten, „an denen Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung herrscht, die
Schöpfung missbraucht wird und spirituelle Trostlosigkeit waltet“. Die Impulse des Generalsekretärs nehmen die Programmrichtlinien für die Arbeit des ÖRK in den nächsten 7 bis 8 Jahren auf. Sie stellen alle künftigen Programme unter das Generalthema: „Eine Pilgerreise der
Gerechtigkeit und des Friedens“ (Z.7): „Das Leben ist eine Pilgerreise, die zu einer verheißenen Bestimmung durch und mit Gott geführt wird“ (Z. 8). Das Gebet des Vollversasmmlungsthemas „Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ weist mit seiner
Bitte um Gottes Leitung genau darauf hin, dass wir auf dem Weg, Pilger, also miteinander unterwegs sind. Diese gemeinsame Pilgerschaft zeigt sich darin, „dass wir unsere Verletzlichkeit
gegenseitig schützen, einander Gastfreundschaft und Güte gewähren und aufeinander hören...“(Z. 9). Die Programmrichtlinien setzen sich für weitere theologische Arbeit an dem Thema ein (Z. 10), für verstärkte Beziehungsarbeit zwischen Programmen des ÖRK und seinen
Mitgliedskirchen, für die Einbeziehung anderer wie die römisch-katholische Kirche, die
Pfingstkirchen und die Christlichen Weltgemeinschaften und schließlich für einen strategischen
Plan, der die verschiedenen Aspekte der Pilgerreise integriert und für „mehr systematische Zusammenarbeit“ sorgt (Z. 22). Auf diese Weise sollen die drei künftigen Arbeitsbereiche des
ÖRK ebenfalls enger miteinander verzahnt werden: Einheit und Mission, öffentliches Zeugnis
und Diakonie sowie ökumenische „Bildung“ (formation).
Unter dem Leitwort „Pilgerweg“ bzw. „Pilgerreise“ soll also die theologische Arbeit des Rates
vertieft und seine verschiedenen Programme stärker miteinander vernetzt werden. Außerdem
sollen die Beziehungen zu Mitgliedskirchen und anderen Kirchen und Zusammenschlüssen
intensiviert werden. Schließlich sollen bisher unterrepräsentierte Gruppen am Rande einbezogen und das prophetische Zeugnis des Rates in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Damit das
alles nicht neben- sondern miteinander geschieht, soll der nächsten Zentralausschuss-Tagung
im Juli 2014 dazu ein „strategischer Plan“ zur Beschlussfassung vorgelegt werden (Z. 26).

II.

Die erweiterte ökumenische Bewegung

Es gehörte zu den Besonderheiten von Busan, dass zu Beginn jeder Plenumsveranstaltung am
Vormittag zwei bis drei Grußworte vorgetragen oder verlesen wurden. Insgesamt waren es an
die zwanzig. Die meisten Grußredner überbrachten wichtige Botschaften und überzogen deshalb manchmal ihr zeitliches Limit erheblich.
Äußerst bemerkenswert war der Auftritt des Erzbischofs von Canterbury Justin Welby, der
ebenso wie Papst Franziskus erst seit März, also nur wenige Monate im Amt ist. Er ließ es sich
nicht nehmen, an die Beiträge der Canterbury-Erzbischöfe seit der Gründung des Ökumenischen Rates 1948 zu erinnern, um dann sofort zur heutigen Lage zu kommen: „Mit dem Mangel an sichtbarer Einheit können wir uns nicht zufrieden geben.“ Er rief dazu auf, als „versöhnte Versöhner“ (reconciled reconcilers) tätig zu werden. „Das Evangelium der Einheit, das wir
verkündigen, darf nicht durch unsere Weise zu leben verleugnet werden.“ Mit ausdrücklichem
Verweis auf Papst Franziskus fuhr er fort: „Wenn wir eine arme Kirche für die Armen mit Gerechtigkeit werden, beginnt die ganze Welt zu singen.“ Und er schloss mit dem Aufruf zu einer
„frischen Verpflichtung, alles (!) für die Sache der Einheit zu opfern. Amen.“ Diese Botschaft
hinterließ einen starken Eindruck!
Die lange Reihe der offiziellen Grußbotschaften hat unübersehbar deutlich werden lassen, dass
und wie die ökumenische Bewegung an Weite, Tiefe und Gewicht zugenommen hat. Der ÖRK
war und bleibt ihr Koordinationszentrum. Es scheint, dass Generalsekretär Tveit, Erzbischof
Welby und Papst Franziskus als Repräsentanten ihrer weltweiten Gemeinschaften und auch
persönlich näher zusammenrücken. Nach meinem Eindruck in Busan ist die ökumenische Talsohle durchschritten; neuer Fahrtwind ist zu verspüren...
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Die römisch-katholische Kirche in Busan
Wie war es in Busan um die Beziehungen zwischen Genf und Rom bestellt? Kardinal Koch
nannte sie „ausgezeichnet“. Davon war trotz der Papstbotschaft allerdings nicht allzu viel zu
merken. Die 25-köpfige Delegation des Vatikans hatte den Status von Beobachtern (delegated
observers), die im Plenum keine Rederecht haben. Dennoch wurde ihr bei früheren Vollversammlungen das Recht zu einem Auftritt im Plenum zugestanden. Warum ist das in Busan
nicht geschehen? Der immerhin schon 9. Bericht der Gemeinsamen Arbeitsgruppe (Joint Working Group, JWG) zwischen Rom und Genf wird zwar in den Programmrichtlinien zusammen
mit anderen Berichten der Vollversammlung zur Annahme „mit Wertschätzung“ empfohlen (Z.
20), spielte aber in den Verhandlungen nicht die geringste Rolle.
So blieb es bei guten und wichtigen Einzelbeiträgen. Der schon erwähnte katholische Theologieprofessor aus Chicago Stephen Bevans hielt den Einführungsvortrag zur Missionserklärung; Bruder Richard aus Taizé leitete das kurze Mittagsgebet am Schluss des Plenums zur
Einheit; der Franziskaner William Henn aus Rom hat die vier ökumenischen Gespräche zum
neuen Konvergenzdokument der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung „Die Kirche.
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision“ hervorragend vorbereitet und gestaltet. Das Dokument wurde sonst in der Vollversammlung merkwürdigerweise kaum beachtet, nicht einmal
im Plenum zum Thema „Einheit“. Nicht zuletzt hat auch der Mitarbeiter im Paderborner Johann-Adam-Möhler-Institut, Dr. Johannes Oeldemann, einen inhaltlich guten und gut besuchten Workshop zu den bilateralen Dialogen auf Weltebene beigesteuert. Schließich haben Mitglieder der katholischen Delegation am 5. November ein Abendgebet zum Thema „Einheit“
gehalten, in dem das Magnificat gebetet, gesungen und von Koreanerinnen eindrucksvoll getanzt wurde. –
Abschließend möchte ich hier die Frage stellen, ob nicht die Zeit gekommen ist, dass die römisch-katholische Kirche, die schon seit Jahr und Tag mit mehreren Mitarbeitern im ÖRK
mitwirkt, in eine offizielle Beziehung zu ihm eintritt, z.B. als befreundete oder assoziierte Kirche, die dann bei Vollversammlungen auch mehr Mitwirkungsrechte in Anspruch nehmen
könnte.
Die orthodoxen Kirchen in Busan
Die orthodoxe Beteiligung war in Busan wesentlich ausgeprägter. Schließlich gehören so gut
wie alle östlich- und orientalisch-orthodoxen Kirchen dem ÖRK als Mitglieder an. Sie haben
zumindest zwei Schlüsselpositionen inne: Metropolit Gennadios (Limouris) von Sassima, mein
früherer Kollege im Sekretariat von Glauben und Kirchenverfassung und heutiger „Außenminister“ im Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, ist seit Porto Alegre 2006 einer der
beiden stellvertretenden Leiter des Zentralausschusses und gerade in Busan vom neuen Zentralausschuss wiedergewählt worden. Zweitens ist der Leiter des äußerst wichtigen und einflussreichen Komitees für öffentliche Angelegenheiten, das die „öffentlichen Erklärungen“ des
ÖRK ausarbeitet, der orthodoxe Bischof Irinei von der Serbisch-orthodoxen Kirche in Australien.
Bei drei Bereichen der Vollversammlung waren die orthodoxen Delegierten besonders engagiert: Bei den Morgen- und Abendgebeten, die sie selber zu verantworten hatten. Der Katholikos aller Armenier in Edschmiadzin Karekin II. hielt im Eröffnungsgottesdienst sogar die Predigt. Sie stieß allerdings auf wenig Resonanz, weil er sie auf Armenisch vortrug und sie fragwürdige Thesen z.B. zur Familienthematik enthielt, statt das Thema der Vollversammlung auszulegen. Ähnliches tat zwei Tage später der russisch-orthodoxe „Außenminister“ Metropolit
Hilarion von Moskau, als er einen zur Einheitserklärung vorgesehenen Beitrag für aggressive
Töne u.a. gegenüber westlichen Ehevorstellungen missbrauchte. Andere orthodoxe Vertreter
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haben sich dafür umso intensiver mit dem Einheitsthema theologisch auseinandergesetzt, zB.
der Kairoer Metropolit Bishoy, während es immer wieder auffällt, wie wenig westliche und
deutsche Delegierte zu dieser Hauptaufgabe des ÖRK beitragen. Schließlich haben sich orthodoxe Theologen beim Thema Naher Osten immer wieder vehement zu Wort gemeldet. Man
spürte, dass hier der Nerv ihrer eigenen Existenz getroffen war.Vor 15 Jahren drohten im Vorfeld der 7. Vollversammlung in Harare 1998 einige orthodoxe
Kirchen mit ihrem Austritt, falls der ÖRK seine Richtung nicht ändere. Große Teile der westlichen Presse gefielen sich damals darin, dem ÖRK das Totenglöckchen zu läuten. Es ist das
bleibende Verdienst des damaligen Generalsekretärs Konrad Raiser, die Spannungen während
der Harare-Versammlung gemeistert und eine Kommission angestoßen zu haben, die anschließend die orthodoxen Anliegen in Ruhe und Ausführlichkeit erörtern und in ihrem Abschlussbericht weitgehend klären konnte. Wenn man sich diese Turbulenzen vor 15 Jahren vergegenwärtigt, dann muss man es wiederum ein Wunder nennen, wie zahlreich, engagiert und
großenteils kompetent Vertreter fast aller orthodoxen Kirchen heutzutage und besonders in
Busan sich an der Arbeit des Ökumenischen Rates konstruktiv beteiligen.
III. Öffentliche Erklärungen
Es gehört von Anfang an zu den wichtigsten Aufgaben von Zentralausschuss und Vollversammlungen, zu brennenden Themen und politischen Ereignissen Stellung zu nehmen. Für
Busan waren ursprünglich 4 Erklärungen vorgesehen. Unmittelbar vor Beginn der Versammlung gab der Exekutivausschuss 3 weitere in Auftrag. Als dann zu Beginn den Delegierten die
Möglichkeit angeboten wurde, ihrerseits Vorschläge zu unterbreiten, gingen innerhalb von 24
Stunden 22 weitere Themenwünsche ein. Das Komitee für öffentliche Angelegenheiten nahm
4 davon auf und überwies die anderen 18 an den neuen Zentralausschuss zur Bearbeitung.
Schließlich gelang es in letzter Minute unter deutscher Beteiligung, auch noch eine Stellungnahme (minute) zum Klimawandel unterzubringen. So hatte es das Plenum insgesamt mit 12
zu verabschiedenden Erklärungen zu tun. Das Komitee unter Leitung des erwähnten orthodoxen Bischofs Irinei hat – man kann es nicht anders bezeichnen – in tagelanger Tag- und
Nachtarbeit eine Meisterleistung vollbracht, diese 12 Erklärungen überhaupt zustande zu bringen. Es ist mehr als verständlich, dass Bischof Irinei auf diesem Erfahrungshintergrund vom
Plenum die Empfehlung mit großer Mehrheit beschließen ließ, in Zukunft entsprechende Vorschläge erheblich früher vor Beginn von Zentralausschuss oder Vollversammlung einzureichen.
Erklärung über den Weg zum gerechten Frieden
Sie setzt sozusagen den Schlusspunkt hinter die Dekade zur Überwindung von Gewalt mit verschiedenen früheren Erklärungen. Die bisher wichtigste war: „Ein ökumenischer Aufruf zum
gerechten Frieden“, der im Februar 2011 vom Zentralausschuss entgegengenommen worden
ist. Ihm ist im Mai 2011 eine Friedenskonvokation in Kingston/ Jamaika gefolgt, die auch eine
„Botschaft“ verabschiedet hat. Außerdem ist zum „Ökumenischer Aufruf“ ein umfangreiches
„Begleitdokument“ veröffentlicht worden. Die Erklärung von Busan zum Thema nimmt alle
diese Dokumente auf und führt sie unter vier Gesichtspunkten weiter:
„Für gerechten Frieden in der Gemeinschaft – auf dass alle ohne Angst leben können;
Für einen gerechten Frieden mit der Erde – auf dass Leben erhalten wird;
Für einen gerechten Frieden auf dem Markt – auf dass alle in Würde leben können;
Gerechter Friede unter den Völkern – auf dass menschliches Leben geschützt wird.“
In den Empfehlungen wird der ÖRK u.a. aufgefordert, „im Rahmen des Modells einer
´Ökonomie des Lebens´ Kriterien für das gerechte Teilen von Ressourcen und die Verhinderung struktureller Gewalt zu entwickeln“. Die Regierungen werden mit der bemerkenswerten
Forderung konfrontiert, „eine Umverteilung der nationalen Rüstungsbudgets zum Beispiel für
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humanitäre und Entwicklungshilfe, Konfliktprävention und zivile Friedensinitiativen zu veranlassen“.
Bei der kurzen Plenumsdiskussion wurde dann nur noch dem ersten Abschnitt „Gemeinsam
glauben wir“ von einem orthodoxen Delegierten ein paulinisches und petrinisches „Stützkorsett“ eingezogen, u.a. mit 2. Petrus 3,13 zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde, „in
denen Gerechtigkeit wohnt“. Es ist nun wieder ein guter Text zum „gerechten Frieden“ verabschiedet worden. Er hat aber in Busan bei weitem nicht die sachliche und zeitliche Aufmerksamkeit erhalten, die man nach der Dekade zur Überwindung von Gewalt und der Friedenskonvokation in Kingston vor allem im deutschsprachigen Raum erwartet hatte und hatte erwarten
dürfen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Busan eine kurze, intensive, gut organisierte Vollversammlung mit einem guten Geist bei allen Beteiligten gewesen ist. Da ich hier einen ersten und
keinen abschließenden Bericht gebe, verzichte ich auf auch vorhandene, kritisch zu würdigende Aspekte wie die schier unübersehbare Fülle an Dokumenten und Beschlüssen, die Morgenandachten in der Gottesdiensthalle oder die Proteste gegen die Versammlung draußen vor der
Tür. Für Generalsekretär Olav Fykse Tveit , der erst wenige Jahre in diesem Amt ist, war es die
Feuerprobe. Er hat sie sehr versiert, immer präsent, mit routinierter Leitung und konstruktiven
Plenumsinterventionen bei schwierigen Anfragen hinter sich gebracht. Nur inhaltlich ist er
zurückhaltend und blass geblieben. Als ich ihn in der abschließenden Pressekonferenz nach
spezifischen Akzenten der Vollversammlung fragte, gab er zur Antwort: „Die Frage, wie wir
der Welt gemeinsam antworten, haben wir in christlicher Gemeinschaft (fellowship) beantwortet.“ Überzeugender fand ich seine Auskunft dazu, wie er die Vollversammlung insgesamt bewertet: „Wie kann man eine bessere als diese veranstalten?“ Er habe keine negativen Kommentare gehört, vielmehr seien Programm und Organisation gut aufgenommen worden. Er sprach
auch von neuer Kraft und Begeisterung, von inspirierender Spiritualität und überwältigender
koreanischer Gastfreundschaft. Das neue Konzept des Pilgerwegs sei eine Antwort auf die Frage, wie wir unseren Glauben gemeinsam zum Ausdruck bringen.
Trotz finanzieller und personeller
Einschnitte geht der ÖRK zweifellos
gestärkt aus seiner 10. Vollversammlung hervor. Wenn nach greifbaren Ergebnissen von Busan gefragt wird, kann man getrost auf die
Erklärung zur Einheit verweisen, auf
das Konzept des Pilgerweges sowie
auf manche der 11 öffentlichen Erklärungen. Mit welchen Ausblicken
kehren die Teilnehmenden aus
Busan zurück? Der neue Zentralausschuss wird sich im Juli 2014 in
Genf zusammensetzen, um einen
„strategischen Plan“ zur Umsetzung
des Pilgerweg-Konzepts zu entwiEingangsportal zum Kaiserpalast in Seoul
ckeln. Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung wird möglicherweise im Jahr 2017
eine weitere, dann 6. Weltkonferenz zum Thema „Erneuerung“ (renewal) einberufen, wie Generalsekretär Tveit in seinem Bericht vor der Vollversammlung überraschend ausführte: das
wäre „ein bedeutender Schritt auf dem Weg, 500 Jahre Reformation zu gewichten“ (Z. 91). Die
nächste Vollversammlung in 7 oder 8 Jahren könnte nach dem Plenumsvorschlag am letzten
Tag in Jerusalem stattfinden oder, wie Erzbischof Welby in seiner Pressekonferenz auf meine
Frage heiter und das Auditorium erheiternd sagte, in England, „dem besten möglichen Ort“.
Man darf auf die Entscheidung des Zentralausschusses in einigen Jahren gespannt sein.
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Katakombenpakt: „Für eine dienende und arme Kirche“, von 1965
Am 16. November 1965 – drei Wochen vor dem Abschluss des II. Vatikanischen Konzils – trafen sich in den Domitilla-Katakomben außerhalb Roms 40 Bischöfe der ganzen Welt. Sie griffen ein Leitwort auf, das Johannes XXIII. einige Jahre vorher ausgegeben hatte.
Johannes hatte das Leitwort von einer “Kirche der Armen” in seiner Rundfunkansprache vier
Wochen vor der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils am 11. Sept. 1962 ausgegeben. Er
meinte damit keine Sonderkirche, die im Gegensatz zu einer anderen Kirche oder zu einer anderen Gruppierung in der Kirche steht – etwa die Armen gegen die Reichen oder die Laien
gegen die Priester. Sondern er wollte darauf aufmerksam machen, dass die Armen die Kirche
überhaupt repräsentierten. Sie sind die Mehrheit des Volkes Gottes in der heutigen Welt. Mehrfach hat er auch Kardinal Lercaro aufgefordert, zu diesem Thema im Konzil zu sprechen.
Die 40 Bischöfe des 16. November griffen dieses Motto auf. Aber sie leisteten dazu noch etwas
Eigenes: sie legten ein Gelübde ab. Sie versprachen, dass sie nach ihrer Rückkehr vom Konzil,
das am 8. Dezember 1965 zu Ende ging, etwas Grundsätzliches in ihrem Leben und bei ihrer
kirchlichen Tätigkeit ändern wollten. Sie versprachen, ein einfaches Leben zu führen und den
Machtinsignien zu entsagen, sowie einen Pakt mit den Armen zu schließen – die sog. Option für
die Armen. Sie bedeutet, die Welt mit den Augen der arm gehaltenen bzw. arm gemachten Bevölkerung zu sehen und dementsprechend handeln zu wollen. Die Bischöfe machten sich zu
ihrem Sprachrohr. Eine wichtige Person unter ihnen war Dom Helder Camara, damals gerade
Erzbischof von Recife/Brasilien geworden
Die Gruppe war richtungsweisend. Sie gehörte selber zum Konzil, hat hier und da Einfluss auf
die Texte ausüben können und hat die Prinzipien des Konzils erstmalig in der Praxis ausgeführt, nämlich das Prinzip einer Durchdringung von Dogma und Pastoral entsprechend der
Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes”, sowie das Prinzip von der Kirche als dem Volk Gottes, das die Kirchenkonstitution „Lumen gentium” hervorhebt. Ein wichtiges Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe war die Entstehung der Basisgemeinden und einer Theologie der Befreiung.
Das wichtigste gesamtkirchliche Ergebnis war die lateinamerikanische Bischofsversammlung
von Medellin 1968, die zum neuen Pfingsten für die Lateinamerikanische Kirche wurde.
Die Verpflichtung der 40 Bischöfe, der sich später noch ca. 500 weitere Bischöfe anschließen,
hat folgenden Wortlaut:
Als Bischöfe,
•
•
•
•
•
•

die sich zum Zweiten Vatikanischen Konzil versammelt haben;
die sich dessen bewusst geworden sind, wie viel ihnen noch fehlt, um ein dem Evangelium entsprechendes Leben in Armut zu führen;
die sich gegenseitig darin bestärkt haben, gemeinsam zu handeln, um Eigenbrötelei und
Selbstgerechtigkeit zu vermeiden;
die sich eins wissen mit all ihren Brüdern im Bischofsamt;
die vor allem aber darauf vertrauen, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sowie durch das Gebet der Gläubigen und Priester unserer Diözesen bestärkt zu werden;
die in Denken und Beten vor die Heilige Dreifaltigkeit, vor die Kirche Christi, vor die
Priester und Gläubigen unserer Diözesen hintreten;

nehmen wir in Demut und der eigenen Schwachheit bewusst, aber auch mit aller Entschiedenheit und all der Kraft, die Gottes Gnade uns zukommen lassen will, die folgenden Verpflichtungen auf uns:
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1. Wir werden uns bemühen, so zu leben, wie die Menschen um uns her üblicherweise
leben, im Hinblick auf Wohnung, Essen, Verkehrsmittel und allem, was sich daraus
ergibt (vgl. Mt 5,3; 6,33-34; 8,20).
2. Wir verzichten ein für allemal darauf, als Reiche zu erscheinen wie auch wirklich
reich zu sein, insbesondere in unserer Amtskleidung (teure Stoffe, auffallende Farben) und in unseren Amtsinsignien, die nicht aus kostbarem Metall – weder Gold
noch Silber – gemacht sein dürfen, sondern wahrhaft und wirklich dem Evangelium
entsprechen müssen (Vgl. Mk 6,9; Mt 10,9; Apg 3,6).
3. Wir werden weder Immobilien oder Mobiliar besitzen noch mit eigenem Namen
über Bankkonten verfügen; und alles, was an Besitz notwendig sein sollte, auf den
Namen der Diözese bzw. der sozialen oder caritativen Werke überschreiben (vgl. Mt
6,19-21; Lk 12,33-34).
4. Wir werden, wann immer dies möglich ist, die Finanz- und Vermögensverwaltung
unserer Diözesen in die Hände einer Kommission von Laien legen, die sich ihrer
apostolischen Sendung bewusst und fachkundig sind, damit wir Apostel und Hirten
statt Verwalter sein können (vgl. Mt 10,8; Apg. 6,1-7).
5. Wir lehnen es ab, mündlich oder schriftlich mit Titeln oder Bezeichnungen angesprochen zu werden, in denen gesellschaftliche Bedeutung oder Macht zum Ausdruck gebracht werden (Eminenz, Exzellenz, Monsignore…). Stattdessen wollen
wir als “Padre” angesprochen werden, eine Bezeichnung, die dem Evangelium enstpricht.
6. Wir werden in unserem Verhalten und in unseren gesellschaftlichen Beziehungen
jeden Eindruck vermeiden, der den Anschein erwecken könnte, wir würden Reiche
und Mächtige privilegiert, vorrangig oder bevorzugt behandeln (z.B. bei Gottesdiensten und bei gesellscchaftlichen Zusammenkünften, als Gäste oder Gastgeber)
(Lk 13, 12-14; 1 Kor 9,14-19).
7. Ebenso werden wir es vermeiden, irgendjemandes Eitelkeit zu schmeicheln oder ihr
gar Vorschub zu leisten, wenn es darum geht, für Spenden zu danken, um Spenden
zu bitten oder aus irgendeinem anderen Grund. Wir werden unsere Gläubigen darum
bitten, ihre Spendengaben als üblichen Bestandteil in Gottesdienst, Apostolat und
sozialer Tätigkeit anzusehen ( (Vgl. Mt 6, 2-4; Lk 15,9-13; 2 Kor 12,4).
8. Für den apostolisch-pastoralen Dienst an den wirtschaftlich Bedrängten, Benachteiligten oder Unterentwickelten werden wir alles zu Verfügung stellen, was notwendig ist an Zeit, Gedanken und Überlegungen, Mitempfinden oder materiellen Mitteln, ohne dadurch anderen Menschen und Gruppen in der Diözese zu schaden.
Alle Laien, Ordensleute, Diakone und Priester, die der Herr dazu ruft, ihr Leben und
ihre Arbeit mit den Armgehaltenen und Arbeitern zu teilen und so das Evangelium
zu verkünden, werden wir unterstützen. (vgl. Lk 4,18f.; Mk 6,4; Mt 11,45; Apg
18,3-4; 20,33-35; 1 Kor 4,12; 9,1-27)
9. Im Bewusstsein der Verpflichtung zu Gerechtigkeit und Liebe sowie ihres Zusammenhangs werden wir daran gehen, die Werke der “Wohltätigkeit” in soziale Werke
umzuwandeln, die sich auf Gerechtigkeit und Liebe gründen und alle Frauen und
Männer gleichermaßen im Blick haben. Damit wollen wir den zuständigen staatlichen Stellen einen bescheidenen Dienst erweisen (Vgl. Mt 25, 31-46; Lk 13,12-14
und 33f.)
10. Wir werden alles dafür tun, dass die Verantwortlichen unserer Regierung und unserer öffentlichen Dienste solche Gesetze, Strukturen und gesellschaftlichen Institutionen schaffen und wirksam werden lassen, die für Gerechtigkeit, Gleichheit und gesamtmenschliche harmonische Entwicklung jedes Menschen und aller Menschen
notwendig sind. Dadurch soll eine neue Gesellschaftsordnung entstehen, die der
Würde der Menschen- und Gotteskinder entspricht (Vgl. Apg 2,44f; 4,32-35; 5,4; 2
Kor 8 und 9; 1 Tim 5,16).
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11. Weil die Kollegialität der Bischöfe dann dem Evangelium am besten entspricht,
wenn sie sich gemeinschaftlich im Dienst an der Mehrheit der Menschen – zwei
Drittel der Menschheit – verwirklicht, die körperlich, kulturell und moralisch im
Elend leben, verpflichten wir uns:
• Gemeinsam mit den Episkopaten der armen Nationen dringliche Projekte zu verwirklichen,
entsprechend unseren Möglichkeiten.
• Auch auf der Ebene der internationalen Organisationen das Evangelium zu bezeugen, wie es
Papst Paul VI. vor den Vereinten Nationen tat, und gemeinsam dafür einzutreten, dass wirtschaftliche und kulturelle Strukturen geschaffen werden, die der verarmten Mehrheit der Menschen einen Ausweg aus dem Elend ermöglichen, statt in einer immer reicher werdenden Welt
ganze Nationen verarmen zu lassen.
12.

In pastoraler Liebe verpflichten wir uns, das Leben mit unseren Geschwistern in
Christus zu teilen, mit allen Priestern, Ordensleuten und Laien, damit unser Amt ein
wirklicher Dienst werde. In diesem Sinne werden wir

•gemeinsam mit ihnen “unser Leben ständig kritisch prüfen”;
• sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, so dass wir vom Heiligen Geist inspirierte
Animateure werden, statt Chefs nach Art dieser Welt zu sein.
• uns darum mühen, menschlich präsent, offen und zugänglich zu werden.
• uns allen Menschen gegenüber offen erweisen, gleich welcher Religion sie sein mögen (vgl.
Mk 8,34f.; Apg 6,1-7; 1 Tim 3,8-10).
13. Nach der Rückkehr in unsere Diözesen, werden wir unseren Diözesanen diese Verpflichtungen bekanntmachen und sie darum bitten, uns durch ihr Verständnis, ihre
Mitarbeit und ihr Gebet behilflich zu sein.
Gott helfe uns, unseren Vorsätzen treu zu bleiben.
Zu den 40 Erstunterzeichnern gehörten u. a.:
Mons. Manuel Larrain Ob. de Talca CHILE y Präsident. des CELAM – Mons. Marcos G.
Mc.Grat- Ob. de Santiago de Veraguas-PANAM-Sekretär. des CELAM – Mons. Leonidas
Proaño – Ob. de Ríobamba – ECUADOR – Mons. Alberto Devoto – Ob. de Goya – ARGENTINA – Mons. Vicente F. Zazpe – Arz. De Sta. Fe – ARGENTINA – Mons. J. José Iriarte –
Ob. de Reconguista – ARGENTINA – Mons. Alfredo Viola – Ob. de Salta – URUGUAY –
Mons. Tulio Botero Z.- Arz. De Medellín – COLOMBIA – Raúl Zambrano – Ob. de Facatativá
– COLOMBIA – und zeitweilig D. Sergio Méndez Arceo y D. Samuel Ruíz aus MEXICO
Dom Helder Cámara, Brasilien; Dom Aloisio Lorscheider, Brasilien;
Weihbischof Julius Angerhausen, Deutschland.

Calixtus-Katakombe in Rom
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Gelungene Ökumene

Leseempfehlung
Jochen Zierau
„Paulus der erste große jüdisch-christliche Ökumeniker“ ist Überschrift und Thema einer von unserem
Mitglied Rudolf Krause verfassten Abhandlung. Ausgehend von einer Forschungsrichtung, die sich
„New Perspective on Paul“ nennt, erörtert er Fragen, die die Rechtfertigungslehre des Apostels aufwirft
und deren besondere Adaption durch Martin Luther.
Woher kommt das auffallende Desinteresse des Paulus an dem historischen Jesus? Wie steht Paulus
zum „Gesetz“? Lehnt er vielleicht nur die kultischen Vorschriften des Alten Testaments ab, die ihn
beim Missionieren behindern? Wie sieht er das Verhältnis zwischen jesusgläubigen Heiden und Traditionsjuden? Hat Luther den einzig richtigen Blickwinkel, wenn er die Rechtfertigungslehre des Paulus als
Erlösungslehre für den einzelnen Menschen auffasst?
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Reformationstag 2013 – ein Donnerstag und arbeitsfrei
Liselotte und Ulrich Wendling, Halle (S.)

Ein Feiertag, ein arbeitsfreier Tag, ein freier Tag für alle mitten in der Woche, ob sie zu den
wenigen evangelische Christen gehören oder katholisch sind oder gar nicht religiös. Das gibt es
nur in den ostdeutschen Ländern, die ja Martin Luther und Philipp Melanchthon gehabt haben,
in Wittenberg und Eisleben, in Mansfeld und auf der Wartburg. Und es gibt hier noch viele
anderen Erinnerungsorte an die Neuerungen der Reformation der Kirche und die heftigen
Kämpfe in den zurückliegenden Jahrhunderten.
Wie sollte man das hier und heute gemeinsam feiern? Mit Erinnerung, Dank und Freude? Auch
mit Eingeständnis alter Schuld? Es ist ja kein Tag des Sieges und der Freude, kein Unabhängigkeitstag und kein Nationalfeiertag wie in anderen Ländern. Die evangelischen Christen, die
das Fest direkt angeht, sind heute auch in den Ländern der Reformation eine kleine Minderheit,
die katholischen Christen betrachten die Reformation vielleicht auch noch als Kirchenspaltung
und die Nichtchristen berührt das alles fast gar nicht. Wie können, wie dürfen wir den Tag heute feiern?
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Im Norden der Stadt Halle an der Saale (die Stadt befindet sich etwa in der Mitte des Gebietes
der fünf neuen Bundesländer) feiern wir schon seit etwa 35 Jahren den Reformationstag gemeinsam, die Christen der katholischen Gemeinde und der evangelischen Gemeinden in der
Region. Damals lud Pfarrer Dr. Claus Herold seine protestantischen Nachbargemeinden am
protestantischen Reformationsfest in seine katholische Gemeinde ein mit der Begründung:
„Wir alle brauchen Reformen, wir so gut wie ihr!“ Seitdem ist jährlich dieser Gottesdienst eine
schöne Tradition.
Die guten Kontakte gehen wohl auch darauf zurück, dass die katholische Heilig-KreuzGemeinde von Weihnachten 1955 bis zur Weihe ihrer eigenen Kirche im Jahr 1965 Gast in der
benachbarten evangelischen Heilandskirche war und hier jeden Sonntag ihren Gottesdienst feierte. In den Jahren 1968 - 1995 war Pfarrer Claus Herold an der Heilig-Kreuz-Gemeinde tätig,
später als Dechant für ein größeres Gebiet, ein engagierter Streiter für die Ökumene. Er hatte
einen sehr regen ökumenischen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der noch heute tätig ist und
auch die gemeinsamen jährlichen Gottesdienste am Reformationstag organisiert. Dieser findet
immer in den Räumen der Heilig-Kreuz-Gemeinde statt und wird gemeinsam von Pfarrern und
Laien, Musikern und Chorsängern der beteiligten Gemeinden gestaltet. Danach kann man noch
miteinander reden, essen und trinken, wozu die Räumlichkeiten gut geeignet sind.
In diesem Jahr war der Gottesdienst am Vormittag, der von dem katholischen Pfarrer Magnus
Koschig und dem evangelischen Pfarrer Friedhelm Kasparick geleitet wurde, vom Dank dafür
bestimmt, dass wir dieses Fest auch diesmal wieder in Einmütigkeit feiern können. „Lassen wir
uns nicht vom Graben der Trennung unserer Kirchen bestimmen, in dem Unkenntnis und Berührungsangst, Vorurteile und fromme Rechthaberei oder gar Gleichgültigkeit und Resignation
lauern. Lasst uns vielmehr jetzt schon feiern, dass Gott dabei ist, den Graben der verlorengegangenen Einheit unserer Kirchen zu überbrücken, wo wir gemeinsam uns unter SEIN Wort
stellen, uns tiefer mit unserem Herrn und damit auch untereinander verbinden. Lasst uns diese
Stärke feiern, die aus der gemeinsamen Freude an IHM wächst.“ Dieses Wort vom emeritierten katholischen Bischof Dr. Wanke (Erfurt) war das Motto, das über diesem gemeinsamen
Gottesdienst stand.
Als Predigt erzählte der evangelische Pfarrer Friedhelm Kasparick aus der Paulusgemeinde die
Geschichte vom Vater und seinen Söhnen Petrus und Martinus. Die Zuhörer bemerkten sofort,
dass hier die Geschichte vom verlorenen Sohn zugrunde lag, aber natürlich wurde nie die jüngere Kirche – die evangelische – als „verlorener Sohn“ bezeichnet. Eine besonders schöne Stelle aus der Predigt soll hier zitiert werden:
„Und der Vater teilte alles Hab und Gut, alle Liebe und Vollmacht unter seine Söhne, holte
beide zu sich und stellte einen Krug Wasser und eine Schüssel in ihre Mitte und sprach: ‚Ich
will euch mit diesem Wasser begießen, als Zeichen, dass ihr immer meine Söhne bleibt. Ihr seid
aus dem Wasser im Leib eurer Mutter gezogen worden, ihr wurdet im gleichen Wasser gebadet
und ihr habt aus dem gleichen Wasserkrug getrunken. Ihr seid mit derselben Liebe eurer Eltern
geliebt worden und habt den gleichen Familiennamen. Euch verbindet mehr als eure Ähnlichkeit. Das sollt ihr nie vergessen.’ Dann gab er seinem Jüngsten den Reisesegen und ließ ihn
ziehen.
Ausgestattet mit dem Heiligen Geist und der kämpferischen Entschlossenheit, die neu gewonnene Freiheit zu leben und auch andere dafür zu begeistern, zog Martinus los in die Welt, um
das Evangelium vom Priestertum aller Gläubigen zu predigen. Anfänglich folgte ihm nur ein
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kleiner Teil von Begeisterten, die sich ebenfalls aus ihren strengen Elternhäusern befreit hatten. Dann aber kamen auch Menschen dazu, die mehr wollten, als nur in Freiheit zu leben. Sie
vereinnahmten die Ideen von Martinus für ihre Zwecke und fingen an, überall die Häuser ihrer
Herren zu zerstören, Feuer zu legen und zum Krieg gegen die eigenen Familien aufzurufen. ...
Wir wissen, wie es weiterging, im Gleichnis und in der Weltgeschichte. Und die Zeit ist noch
nicht reif für die große Versöhnungsfeier, aber es bewegt sich etwas und wir sind erwartungsvoll gestimmt. Denn zum Abschluss dieser Predigt wurden die letzten Sätze aus der Leuenburgen Konkordie von 1973 zitiert: „Wir vermögen nach dem Neuen Testament und den reformatorischen Kriterien der Kirchengemeinschaft in diesen Unterschieden keine kirchentrennenden
Faktoren zu erblicken. Kirchengemeinschaft im Sinne dieser Konkordie bedeutet, dass Kirchen
verschiedenen Bekenntnisstandes aufgrund der gewonnen Übereinstimmung im Verständnis
des Evangeliums einander Gemeinschaft an Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst
große Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben.“ Diese Formulierungen
könnte man doch wohl ausnahmslos auch für unsere ökumenischen Bestrebungen übernehmen.
Es gab Applaus nach dieser Predigt, das kommt wohl nicht oft vor!
Und so feierten wir wenigstens erst einmal zum Abschluss des gemeinsamen Gottesdienstes ein
kleines Versöhnungsfest durch gemeinsames Taufgedächtnis, so wie es der Vater in der Predigtgeschichte getan hatte. Rechts und links vom Altar stand je eine Taufschale, in die mit einem Segensspruch Wasser gegossen wurde. Dort standen der katholische und der evangelische
Pfarrer und jeder konnte zu einer der Taufschalen gehen, sich mit katholisch oder evangelisch
gesegnetem Wasser die Finger befeuchten und sich bekreuzigen, um sich dann katholisch oder
evangelisch segnen zu lassen, je nach dem, auf welcher Seite der Kirche er zu Beginn seinen
Sitzplatz gefunden hatte.
Den Abschluss des Gottesdienstes bildete eine festliche Musik von der Empore herab von den
Bläsern der evangelischen Paulusgemeinde und dann ein Abschied in Etappen je nach dem
Gesprächsbedarf untereinander auf dem geräumigen Hofplatz zwischen Kirche und Gemeindehaus von „Heilig Kreuz“.

Leseempfehlung
Jochen Zierau
„Paulus der erste große jüdisch-christliche Ökumeniker“ ist Überschrift und Thema einer von
unserem Mitglied Rudolf Krause verfassten Abhandlung. Ausgehend von einer Forschungsrichtung, die sich „New Perspective on Paul“ nennt, erörtert er Fragen, die die Rechtfertigungslehre des Apostels aufwirft und deren besondere Adaption durch Martin Luther.
Woher kommt das auffallende Desinteresse des Paulus an dem historischen Jesus? Wie steht
Paulus zum „Gesetz“? Lehnt er vielleicht nur die kultischen Vorschriften des Alten Testaments
ab, die ihn beim Missionieren behindern? Wie sieht er das Verhältnis zwischen jesusgläubigen
Heiden und Traditionsjuden? Hat Luther den einzig richtigen Blickwinkel, wenn er die Rechtfertigungslehre des Paulus als Erlösungslehre für den einzelnen Menschen auffasst?
Rudolf Krause geht diesen Fragen auf fundierte Art und in allgemeinverständlicher Sprache
nach. Im Ergebnis sieht er Paulus als einen Mann, der beide Hände ausstreckt: die eine hin zu
den Juden, die andere zu den (bekehrten) Heidenvölkern hin. Zwischen beiden habe der Apostel ein Verhältnis angestrebt, wie wir es uns als eine gelungene innerchristliche Ökumene wünschen.
Interessierte können die 18 DIN-A4-Seiten (gebunden) umfassende Abhandlung bei ihm brieflich bestellen. Einen Fünf-Euro-Schein als Unkostenbeitrag kann man beifügen.
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Partnerschaftsvereinbarung
zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Bayenthal
und der Katholischen Pfarrgemeinde St. Matthias und Maria Königin
Wir, die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal, vertreten durch das Presbyterium,
und die katholische Pfarrgemeinde St. Matthias und Maria Königin, vertreten durch Pfarrer
Stieler und den Pfarrgemeinderat der Kölner Gemeinden am Südkreuz, bestätigen unsere
grundlegende Einheit durch die Taufe in Jesus Christus.
Der 12. Kölner Ökumenetag vom Pfingstmontag, dem 28. Mai 2012, ermutigt uns, die seit
Jahrzehnten gewachsene Verbundenheit und Geschwisterlichkeit zwischen unseren Gemeinden
verbindlich zu erklären.
1. Wir bekennen
mit der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft unseren gemeinsamen Glauben an den dreieinigen Gott, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Wir trachten danach, gemeinsam den
Auftrag zu erfüllen, den der Herr seiner Kirche gegeben hat. Gemeinsam sind wir zum Dienst
in der Welt berufen, wie Paulus in 2.Kor. 5,20 schreibt: „So sind wir nun Botschafter an Christi
statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit
Gott!“
2. Wir danken Gott
für die in fünfzig Jahren gewachsene und seit 1967 ausdrücklich in vielen ökumenischen Veranstaltungen gelebte Partnerschaft. Wir freuen uns, dass sie das Leben beider Gemeinden nachhaltig bereichert hat. Sie äußert sich zur Zeit in gemeinsamen Aktivitäten auf verschiedenen
Gebieten:
Gottesdienste:
• Adventsgottesdienste am 2.Advent
• Pfingstfeuer-Gottesdienste am Donnerstagabend vor Pfingsten
• Weltgebetstage
• Schulgottesdienste
• Taufgedächtniswege
• Konfessionsverbindende Trauungen
Geistliche Angebote:
• Abendgebet an jedem 1.Donnerstag im Monat
• Adventsfenster in Privathaushalten
Bildungsangebote:
• Vorträge und Gespräche zu theologischen, ethischen, politischen und historischen Themen
• Veranstaltungen an diversen Orten, z.B. zum Thema „Tod und Sterben“
Ökumenischer Arbeitskreis:
•

Der Arbeitskreis wird von Vertretern beider Gemeinden gebildet und bespricht
ökumenisch relevante Themen und plant Veranstaltungen.

Feste:
• Seit dem Jahr 2000 alle vier Jahre ökumenische Gemeindefeste
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3. Wir verpflichten uns,
nach Wegen zu weiterer Gemeinsamkeit zu suchen, um unser ökumenisches Anliegen voranzubringen und die Einheit der Kirchen in versöhnter Vielfalt anzustreben. Wir schätzen den
Reichtum der Gaben und Ausdrucksformen unserer Kirchen und freuen uns über die wechselseitige Bereicherung.
Schwerpunktmäßig wollen wir das gottesdienstliche Feiern pflegen, gemeinsam auf Gottes
Wort hören, das ökumenische Lernen voranbringen und nach dem gemeinsamen diakonischen
und karitativen Auftrag unserer Gemeinden fragen. Die Kirchen und die Räume beider Gemeinden stehen für ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen zur Verfügung.
Wir wollen die gewachsenen Formen des gemeinschaftlichen gemeindlichen Lebens weiter
pflegen. Die Leitungsgremien unserer Gemeinden und der Ökumenische Arbeitskreis treffen
sich wenigstens einmal alle drei Jahre, um sich auszutauschen und nach den nächsten Schritten
zu wachsender Verbundenheit und Zusammenarbeit zu suchen.
4. Unsere Haltung und Hoffnung
Auf dem Hintergrund unseres bisherigen gemeinsamen Weges und im Wissen um die gemeinsame Mission schließen wir mit dem heutigen Tag eine offizielle Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden.
Wir begrüßen die 12 Leitlinien der Charta Oecumenica für die wachsende Zusammenarbeit
unter den Kirchen in Europa, die im Jahr 2006 auch in Köln von den Mitgliedskirchen der
ACK (Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen) unterzeichnet worden sind. Wir stimmen
ihnen ausdrücklich zu. Wir machen Mut, geistliche Heimat in der jeweils eigenen Gemeinde zu
finden und zu erhalten.
Wir hoffen auf weitere Schritte ökumenischen Lernens, bei denen die ökumenischen Möglichkeiten im Gottesdienst ausgeschöpft werden, das Studium der Schrift vertieft und der Dialog
miteinander fortgeführt wird.
Wir sagen unserem gemeinsamen Herrn Dank für viele ermutigende und einigende Erlebnisse.
Wir wissen um die Gnade, in großer Freiheit als Christen leben zu können.
Wir bitten um den Beistand des Heiligen Geistes, schließen unsere Partner ins gottesdienstliche
Gebet ein und hoffen, durch unser gemeinsames Handeln Mut zum Glauben und Dienen machen zu können.

Köln, am 2.Advent 2013 (8.12.2013)
Pfarrer Hans Stieler

Pfarrer Dr. Bernhard Seiger

Für den Pfarrgemeinderat:

Für das Presbyterium:
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Beiseite gesprochen
Gedenkliches
Jochen Zierau
Presse, Funk und Fernsehen setzen uns in diesem Jahr einem Trommelfeuer aus, das sich unter
dem Schlagwort „Erinnerungskultur“ darbietet. Nicht dass ich es für verkehrt hielte, der
Katastrophe zu gedenken, die vor hundert Jahren über Europa hereinbrach und in die große
Teile der Welt mit hineingezogen wurden. Aber ob die Schilderung blutiger Schlachten oder
diplomatisch-politischen Versagens viel zur Erklärung der Tatsache beiträgt, dass sich damals
in Europa Millionen von Menschen, fast ausschließlich Christen, gegenseitig umbrachten, darf
man bezweifeln. Gab es keine religiösen Hemmungen, die sie davon abhalten konnten? Ist es
vielleicht gar so, wie einer meiner Freunde behauptet, dass der Religion, speziell dem Christentum, ein eher den Krieg fördernder als ein Frieden stiftender Impetus innewohnt?
Und er kam mir natürlich nicht nur mit den Kreuzzügen, sondern mit dem Dreißigjährigen
Krieg, der in der Tat weitgehend religiös motiviert und für Deutschland ein größeres Desaster
war als die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts zusammen, da in ihm ein Drittel der Bevölkerung umkam.
Ich konnte darauf hinweisen, dass Jesus davor gewarnt hatte, das Schwert zu ergreifen, ja als
friedensfördernde Geste empfohlen hatte, den römischen Besatzern das Gepäck sogar eine Meile länger zu tragen, als sie es verlangten. Auch machte ich geltend, dass die Jesusanhänger unter den Juden sich geweigert hatten, mitzukämpfen beim Aufstand gegen die Römer, der 70
n.C. mit der jüdischen Katastrophe und der Zerstörung des Tempels endete. Ein Verhalten, das
ihnen den ungerechtfertigten Vorwurf der Feigheit einbrachte und nicht wenig zu dem Zerwürfnis mit den Traditionsjuden beitrug.
Allerdings musste ich zugeben, dass es schon zweieinhalb Jahrhunderte später im Heer des
Konstantin Christen gab, denen er erlaubte, das Monogramm ihres Glaubens auf den Schilden
anzubringen, was wesentlich zum Sieg über seinen Rivalen, den Erzheiden Maxentius, beigetragen und ihm das Kaisertum gesichert haben soll.
Konstantin jedenfalls erwies sich als dankbar und bescherte den Christen die Gleichberechtigung, ja bevorzugte sie für staatstragende Ämter. Mit dem Märtyrertum (jedenfalls dem der
Christen) hatte es nun ein Ende. Auch was das Verhältnis zum Krieg betrifft, stellte sich die
Kirche rasch auf die neuen Verhältnisse ein. Wurde vor Konstantins Herrschaft ein Getaufter,
der Kriegsdienst leistete, allenfalls in der Kirche geduldet, hatte nunmehr ein Christ, der den
Kriegsdienst verweigerte, mit Kirchenstrafen zu rechnen. Wenn man von der „Konstantinischen Wende“ spricht, sollte man immer auch an diese zukunftsträchtige Wende denken.
Der Erste Weltkrieg nun war gewiss kein Religionskrieg mehr. Dennoch hat jede Kriegspartei
darauf bestanden, nicht nur für das Vaterland, sondern auch für Gott zu kämpfen. Das „Gott mit
uns“ auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten war immer noch ein aus kriegstechnischen Gründen reduzierter Ersatz für das auf den Schilden von Konstantins christlichen Legionären angebrachte Christusmonogramm. Und wer glaubt, im Zweiten Weltkrieg sei man ohne
religiösen Motivationsschub ausgekommen, dem sei die Lektüre der zwei Bände „Die Kirchen
im Dritten Reich“ empfohlen (Fischer Taschenbuch 4320), wo man nachlesen kann, wie Feldprediger, aber auch viele Bischöfe, Kampfbereitschaft und Durchhaltewillen zu stimulieren
suchten. Und auch heute ist noch nicht ausgemacht, ob sich die Konstantinische Wende als
dauerhaft reversibel erweist.
Um auf diesen Kaiser zurück zu kommen: So sehr sich Konstantin um die christliche Dogmatik
kümmerte (etwa auf dem Konzil von Nicaea) - er starb als ein Heide. Nicht ohne Grund hatte er
seine Christwerdung bis an sein Ende verschoben. Er hatte nämlich vorher noch etliche Zeitgenossen umzubringen (u.a. mehrere Verwandte: seinen Schwiegervater, den Bruder seiner Frau,
den Mann seiner Schwester sowie einen seiner Söhne). Deshalb begehrte er die Taufe erst auf
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dem Sterbebett, darauf spekulierend, dass diese ihn geradewegs in den Himmel führen würde.
Aber, Ironie der Geschichte, getauft wurde er von einem arianischen Bischof, so dass diese
Taufe ungültig war. Denn die Arianer waren schlimme Ketzer, die glaubten, der Sohn (Christus) sei nicht von Ewigkeit her wesensgleich mit Gottvater, sondern nur ein Geschöpf Gottes
gewesen.
Armer Konstantin! So wenig Sympathie ich für den Mann empfinde - wo er nun auf ewig in
der Hölle schmoren muss, tut er mir schon fast wieder leid.
Mit meinem Freund habe ich übrigens doch noch einen Mindestkonsens gefunden. Wir meinten, dass die Anhänger einer Religion, wenn sie noch jung und unter Verfolgungsdruck ist, eher
friedlich gesinnt seien. Wenn die Religion zu Macht und Blüte gelangt ist, eher kriegerisch (eine Phase, in der sich jedenfalls der um sechshundert Jahre jüngere Islam noch befindet). Und
wenn sie alt und abgeklärt ist, wieder friedlich. - Und wir waren uns einig in der Hoffnung,
dass für das Christentum die dritte Phase schon begonnen hat.

Aus unserer deutschen Region
Jubiläum
Benediktinermönch seit 50 Jahren im Priesteramt
Abtei St. Matthias: Johannes Lütticken feiert Jubiläum
Seit einem halben Jahrhundert ist Bruder Johannes Lütticken Priester. Das Goldjubiläum feiert der 75-Jährige, der
seit 2004 als Seelsorger im Mutterhaus tätig ist, morgen,
Freitag, in der Basilika St. Matthias.
Trier-Süd. Zur Feier des goldenen Priesterjubiläums von
Johannes Lütticken OSB am Freitag sind Mitbrüder,
Freunde, Wegbegleiter und die Gemeinde eingeladen.
Auftakt ist um 18.15 Uhr mit der Vesper und dem Konventamt in der Basilika St. Matthias. Im Anschluss an
den Gottesdienst findet ein Umtrunk in der Pfortenhalle
der Abtei statt.
Johannes Lütticken wuchs in Kleve, Wittlich und Bitburg auf. Nach seinen Studien in Tübingen, Innsbruck und Trier bereitete er sich bis 1969 in Oxford darauf vor, im Rahmen des ökumenischen Dienstes der Abtei Aufgaben im Bereich des anglikanisch/römisch-katholischen
Dialogs zu übernehmen. Innerhalb der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) leitete er von 1973 bis 1977 die neu entstandene Deutsche Region. Über Jahrzehnte engagierte er
sich darüber hinaus für die Entwicklung eines ökumenischen Netzwerkes von Bruderschaften
und Kommunitäten im Osten und Westen Deutschlands und Europas. Als Ökumenereferent
war er bis 1987 nebenberuflich im Generalvikariat des Bistums Trier tätig.
Von 1987 bis 2004 wirkte er als Vikar in der Pfarrseelsorge der Abtei St. Matthias mit, wobei
er sich insbesondere für die „Ökumene der Gemeinden am Weiher“ engagierte. Seit Frühjahr
2004 ist er Seelsorger im Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen mit dem Schwerpunkt Palliativbetreuung. In der Gemeinschaft wirkte er in den Jahrzehnten nach dem Konzil
als Kantor an der Aufgabe mit, den deutschsprachigen liturgischen Gesang zu entwickeln, für
den er zahlreiche Texte vertonte.
Seit August 2013 ist er als Magister (Novizenmeister) für die Einführung und Ausbildung der
neuen Brüder verantwortlich.
Trierer Lokalzeitung, Donnerstag, 13. März 2014
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Sonntag den 29. September 2013, feierte unser langjähriges Mitglied Pater Dr. Euchar
Schuler in seiner Erlanger Pfarrei seinen 80-jährigen Geburtstag.
Die deutsche Region gratuliert ihm dazu von Herzen und
wünscht ihm für sein weiteres Wirken Gottes reichen Segen.

Neue Mitglieder
Wir freuen uns über drei neue Mitglieder
und begrüßen herzlich:
Inge Keidel
Jutta Koslowski
Günther Schwarz

In memoriam
Hildegard Bernges
geb. 27. Juni 1927; gest. 1. November 2013
,, Die Trierer Gruppe der IEF hat wieder ein langjähriges Mitglied
durch den Tod verloren. Hildegard hat viele Jahre die Trierer IEFGruppe mitgepräg1. Seit 1992 - also mehr als 30 Jahre - war sie mit
ihrem Mann Ernst Heinz Mitglied der IEF. Bei nationalen und internationalen Konferenzen und vor allem auch in der Trierer Gruppe
der IEF waren die Beiden so lange es ihre Gesundheit zuließ ständige und aktive Teilnehmer. Ökumene war für sie ein Herzensanliegen.
Durch ihre Fröhlichkeit und ihren Lebensmut hat Hildegard weit
über ihre Familie hinaus und vor allem auch durch ihre Fähigkeit als
Tanzleiterin vielen Menschen Freude bereitet.
Umsorgt und aufopfernd gepflegt durch ihren Mann und ihre Tochter Christa konnte Hildegard im festen Glauben an die Auferstehung
ruhig heimgehen in die ewige Herrlichkeit."
Rosemarie Singer
Christa Falkenroth
geb. 9. November 1927; gest. 26. Dezember 2013
Am 26. Dezember 2013 starb Christa Falkenroth im Alter von 86 Jahren in Wuppertal.
Sie war viele Jahre Mitglied unserer IEF und hat neben den lokalen und nationalen Treffen
auch aktiv an mehreren internationalen Konferenzen teilgenommen.
Christa war Tochter des langjährigen Präses der rheinischen Kirche, Prof. Dr. Joachim Beckmann und wuchs im wesentlichen in Düsseldorf auf. Nach dem Krieg studierte sie Theologie
und schloss ihr Vikariat 1953 mit dem 2. Examen ab. Aber damals gab es noch keine Frauenordination.
Sie heiratete 1954 Pfarrer Arnold Falkenroth, Dozent am Missionsseminar, Studentenpfarrer
und Ephorus an der Kirchlichen Hochschule und schließlich Pfarrer auf dem Rott. Dem Ehe-
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paar wurden 6 Kinder geschenkt. Christa war außer in der Familie in Kirche und Gemeinde
außerordentlich vielseitig im Einsatz. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie nach Elberfeld und
wurde in der Gemeinde am Katernberg heimisch. Sie behielt ihre direkte Art und übte gelegentlich durchaus prägnante Predigt- oder Liturgiekritik. In den letzten Jahren kam es zunehmend
zu gesundheitlichen Problemen. Sie verlor ihr Sehfähigkeit fast völlig und wurde pflegebedürftig. Aber sie nahm, so oft es ging, an den Gottesdiensten in der Auferstehungskirche teil.
Sie wurde am 6. Januar auf dem Friedhof in Barmen zu Grabe getragen unter dem Wort aus
Psalm 36:
„ Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit die Wolken
gehen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“
Peter Sandner

Lieselotte Glatzel
geb. 28.Mai 1919 in Zwicka; gest. 12.1.2014 in der Diakonie Aprath (bei Wuppertal)
Lange bevor ich in die IEF eintrat, kannte ich Lilo und Norbert Glatzel als Nachbarn meiner
Schwester und ihrer Familie. Lilo war in dieser Zeit noch berufstätig. Sie hatte keine leiblichen
Kinder, aber ihr Neffe Christian war für sie wie ein eigener Sohn (kam damals aus der DDR).
Als Lilo und Norbert am Bergischen Ring einzogen, entwickelte sich dort eine „christliche
Kommune“ unter den 4 Familien, da die Männer alle bei „Kirchens“ arbeiteten.
Lilo kam aus dem östlichen Deutschland. Sie war mit Norbert in zweiter Ehe verheiratet. Auch
er verstarb vor ihr (er war 12 Jahre jünger als Lilo).
Nach Norberts Tod gab sich Lilo nicht dem „trauernden Nichtstun“ hin! Sie klagte nicht, sondern sie nutzte ihre Zeit u.a. mit mancherlei Tätigkeiten: Z.B. sortierte sie unserem Gemeindepfarrer seine Aktenbestände, beim gemeindlichen Bibelnachmittag unterstützte sie den Gesang
mit ihrer Klavierbegleitung etc. Lilo war gern mit Menschen zusammen. Sie besuchte u.a. einen Literaturkreis, lud gern Gäste ein, verreiste auch gern.
Bei einigen IEF Tagungen wohnten Lilo und ich im selben Haus. So konnten wir abends bei
einem Glas Wein den Tag „Revue“ passieren
lassen.
In den Anfangszeiten der IEF haben Norbert
und Lilo sich um die „technische“ Herstellung der Mitteilungen verdient gemacht, wobei Lilo oft „stundenlang“ getippt hat.
Lilo hat die letzte Zeit ihres Lebens in einem
Heim der Diakonie Aprath verbracht, treu
besucht und betreut von ihrem Neffen Christian und seiner Frau.
Sie ist am 12. Januar 2014 nach einem langen und erfüllten Leben heimgegangen.
Ingeborg Brettschneider
Waltraud Gossmann
geb. 5. Juli 1927; gest. 19. Februar 2014
Nach einem Leben voll Tatkraft und Energie
entschlief Studiendirektorin a.D. friedlich im
Pflegeheim St. Elisabeth in Marburg. Wir
denken gerne an die vielen Gespräche und
Begegnungen mit Frau Gossmann, die unsere
IEF-Tagungen bereichert hat.
Brigitta Trein
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Ökumenische Termine 2014
4. - 6. April
30. April - 4. Mai

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK)
in Bad Kösen bei Naumburg
Ökumenische Versammlung in Mainz: „Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung“

2. - 4. Mai

Begegnungswochenende „Miteinander für Europa“ in Ottmaring

10. - 19. Mai
16. - 18. Mai

Besuch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in Deutschland
von Konstantinopel in Deutschland
Frauenkirchentag in Bremen

So. 18. Mai

16. Internationaler ökumenischer Kirchentag in St. Gallen

24. - 26. Mai

Besuch von Papst Franziskus in Israel: „Damit sie eins seien“

28. Mai – 1. Juni

99. Katholikentag in Regensburg: „Mit Christus Brücken bauen“

29. Mai – 1.Juni

12. Mennonitentag in Krefeld

So. 1. Juni, 10:00
Mi. 18. Juni

Fernsehgottesdienst aus Wittenberg
Berliner Kongress zum ökumenischen Sozialwort

So. 29. Juni

Abraham-Fest in Köln-Porz

29. Juni – 1. Juli

Erfurt: 500 Jahre Reformation – 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil:
Feiern ohne Folgen? (DB und VELKD)

2. – 9. Juli

Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf

4. – 6. Juli

Christliche Begegnungstage in Wrozlaw/ Breslau

Fr. 1. August

Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren, 1914

1. – 3. August

Treffen des Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR) in Konstanz

14. - 18. August

Besuch von Papst Franziskus in Südkorea

21. - 26. August

Societas Oecumenica in Budapest

26. – 29. August

Deutsch-Belgischer Konvent in Aachen

Mo. 1. September

Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren, 1939

Fr. 5. September

Tag der Schöpfung in München

6. – 16. September

Philoxenia – Reise nach Mazedonien

12. – 16. September Anglikanisch – Lutherische Tagung am Balaton/ Ungarn
17. – 19. Oktober

Philoxenia – Begegnung mit Armeniern in Halle/ Saale

9. – 19. November

Friedensdekade: „Befreit zum Widerstehen“

Fr. 21. November

50 Jahre Ökumenismusdekret von 1964
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