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Ökumenische Termine

IEF-Termine 2014
Mo. 20. – 31. Okt.
Sa. 15. Nov., 15:00
Sa. 13. Dez., 15:00

Minikonferenz in Tantur/ Israel: Entdeckungen im Heiligen Land
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Karrasch, Voiswinkeler Str.5, 51409
Overath: Unterwegs sein – Bericht vom Jakobsweg (Anne Geburtig)
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Konda, Aurikelweg 10, 50769
Köln::Agapefeier - Meditation zum Advent

IEF-Termine 2015
Sa. 10. Jan., 15:00
So. 25. Jan., 15:00Mo. 26. Jan., 18:00 -

Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Zierau, Burtscheider Str.4, 50933 Köln
Treffen und Beratungen von Vorstand, Beirat und Berufenen
der deutschen Region; Mo. 10 bis 18:00 im Gemeindehaus der ev. HeiligGeist-Kirche, Schneppruthe 3, 51469 Bergisch Gladbach
Di. 27. Jan., 10-18:00 Vorbereitung der Wittenberger Ökumenischen Versammlung,
Hoffnungskirche, Theodor –Heuss-Str., 51145 Köln-Porz-Eil
Sa. 14. Feb., 15:00
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Schmidt, August-Kirspel-Str. 85, B GL
Sa. 14..März, 15:00

Regionalgruppe Köln bei Gisela Hallermann, Schultheißstr. 20, Bonn

So. 15. März, 10:00

Laetare-Treffen der Mitteldeutschen Region

Gründonnerstag 2. 4.,
10:00 – Ostersonntag,
5. April, 18:00
Mi. 15. April, 18:00-

Meditative ökumenische Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg:
„Aus Zwängen befreit – Gerufen in ein neues Leben. Auf den Spuren von
Maria von Magdala“
Jahrestreffen des Theologischen Teams

Do. 16. April, 18:00So. 19. April, 13:00

Generalversammlung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
im Kölner Bildungshaus der Franziskanerinnen, Am Pantaleonsberg 10,
50676 Köln
Do. 23.April, 18:00- Deutsche Regionaltagung der IEF im Kloster Huysburg bei Halber-So. 26 April, 13:00 stadt: „Redet Wahrheit und lebt sie in Liebe“
Mo. 24., 18:00 –
43. Internationaler Konferenz der IEF in Prag: „Die Wahrheit leben“.
Mo. 31. Aug., 10:00

Zur Erinnerung an den 600. Todestag des Reformators Jan Hus
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Thema dieser 79. Ausgabe unseres IEF-Rundbriefs ist identisch mit der Überschrift unserer
deutschen Regionaltagung, zu der wir im Juni in Kloster Frenswegen zusammengekommen sind.
Das Kloster ist eine ziemlich einmalige ökumenische Begegnungsstätte in der Nähe von Nordhorn an der niederländischen Grenze, die von katholischen, lutherischen und reformierten Kirchen
gemeinsam getragen und finanziert wird.
Zum Thema „Frieden“ hat uns Irmgard Weth wieder eine eindrucksvolle Bibelauslegung von
Sacharja 8,4-17 gegeben. Leider liegt sie nicht schriftlich vor. Dafür beginnen wir aber dieses Heft
im „Geistliches Wort“ mit der Predigt, die eines unserer jüngsten IEF-Mitglieder, Frau Sigrid
Amendt-Eggers aus der Nähe von Wesel, im abschließenden ökumenischen Abendmahlsgottesdienst zu Epheser 2 gehalten hat: „Christus ist unser Friede“. Außerdem dokumentieren wir eine
Abendandacht von Pastor Gottfried Peters, der lange als reformierter Moderator in Frenswegen
tätig war und während unserer Tagung aus Begeisterung der IEF beigetreten ist.
An der Tagung in Frenswegen haben nicht nur Deutsche teilgenommen, sondern auch Belgier,
Engländer, Franzosen und Niederländer, wie es unserer internationalen Gemeinschaft mit ihren
Regionen entspricht. Diesmal haben wir Beiträge von Evert Overeem aus Amersfoort in den Niederlanden, von Francoise Roux und René Levèfre aus Frankreich sowie von Mark Favril aus Belgien erhalten. Der Hauptvortrag von Professor Franz Knipping „Aufbruch aus den Schatten des
20. Jahrhunderts“ fasst die europäischen Entwicklungen und Chancen der Europäischen Union
mustergültig zusammen. Ich empfehle ihn der besonderen Aufmerksamkeit unserer Leser/innen. –
Am 21. November vor 50 Jahren ist das berühmte Ökumenismusdekret der katholischen Kirche
auf dem 2. Vatikanischen Konzil in Rom zusammen mit der Kirchenerklärung verabschiedet worden. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums haben die deutschen katholischen Bischöfe in diesem Herbst eine Erklärung verabschiedet:“Zur Einheit gerufen“, in der sie sich zum ökumenischen
Aufbruch des Konzils und in der heutigen Lage ausdrücklich bekennen. Sie ist nach Jahren der
Stagnation ein hoffnungsvolles, ermutigendes ökumenischen Wort von katholischer Seite, das wir
deswegen vollständig wiedergeben. Damit Sie rechtzeitig Ihre Planungen für das kommende Jahr vornehmen können, bringen wir
schon in dieser Ausgabe die Ankündigungen der deutschen Regionaltagung vom 23.- 26. April in
der Huysburg bei Halberstadt, die Rudolf Weth mit Margret Müller vielversprechend vorbereitet
hat, sowie der internationalen Konferenz vom 24. bis 31. August in Prag.
Schließlich erinnern wir in diesem Heft an drei namhafte ökumenische Theologen, die in diesem
Sommer gestorben sind: Johannes Brosseder, mit dem ich über 25 Jahre lang hier in Köln zusammengearbeitet habe; Otto Hermann Pesch aus München, der zu unserem 40-jährigen IEFJubiläum in Altenberg den Festvortrag gehalten hat, und der evangelische Theologe Wolfhart
Pannenberg aus München, der sich zusammen mit dem Mainzer Kardinal Karl Lehmann um die
Überwindung der Lehrverurteilungen große Verdienste erworben hat.
Last but not least freuen wir uns über die Wahl des neuen Ratsvorsitzenden der EKD. Bischof
Heinrich Bedford-Strohm hat sich sowohl in der Gesellschaft für Evangelische Theologie als auch
während der 10. Vollversammlung des ÖRK in Busan 2013 überzeugend ökumenisch engagiert
und profiliert. Wir wünschen ihm besonders im Blick auf die Gestaltung des ReformationsGedenkjahres 2017 eine glückliche Hand und Gottes reichen Segen.
Für das verspätete Erscheinen dieses Rundbriefs bitte ich freundlich um Entschuldigung. Es hängt
mit meiner Teilnahme an der zweiwöchigen IEF-Reise nach Israel in der zweiten Oktoberhälfte
zusammen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Avents- und Weihnachtszeit.
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Sigrid Amendt-Eggers

„Christus ist unser Friede“
Predigt im Abschlussgottesdienst der IEF-Tagung in
Frenswegen am 6. Juni 2014
Liebe IEF-Gemeinschaft dieser Stunde,
am Ende unserer eindrucksstarken Tagung sind wir nun versammelt zur Eucharistiefeier, zur Danksagungsfeier. Meiner
Predigt liegen aus dem heutigen Lesungstext Epheser 2 die
Verse 14 und 17-22 zu Grunde. Dem ganzen Epheserbrief
merkt man an: Hier schreibt einer, der sich um die Gemeinde
sorgt, einer, dem das Fortbestehen der Gemeinde am Herzen
liegt, einer, der die eigene Freude und Leben spendende Begeisterung über den Glauben weitergeben möchte, obwohl er
nicht bei der Gemeinde sein kann.
Es ist nicht ganz sicher, ob Paulus selbst diesen Brief verfasst hat, aber auf jeden Fall ist es ein
Brief im paulinischen Sinne. So lasse ich weiter Paulus sprechen. Ganz deutlich stellt er heraus:
ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn ich immer wieder anecke. Ich bleibe fest in
meinem Glauben, in meinem Auftrag und in meiner Hoffnung. Ich fühle mich gedrängt, immer
wieder zu verkünden: Gottes Bund mit Israel, seine Zusagen, sein Erbarmen, seine Güte und Gerechtigkeit, seine Gnade und Treue gelten allen Glaubenden durch Jesus Christus. Er ist unser
Friede, der uns zu allem verhilft, was wir für unser Leben in Gemeinschaft brauchen.
Gerade bei solch einem Text frage ich mich: Wie konnte es nur dazu kommen, dass über zwei
Jahrtausende hin die Juden von den Christen ausgegrenzt, abgelehnt, ins Getto abgeschoben und
in den Tod getrieben werden konnten? Wie konnte es nur dazu kommen, dass der von Jesus verkündete Frieden zwischen beiden und für beide sich zu einer Feindschaft entwickelte, die Jesus
doch ganz bewusst aufgehoben haben wollte?
Wie konnte es nur dazu kommen, dass in einem religiös geprägten Land wie Südafrika ein weißes
Apartheid-Regime so lange herrschte? Dass noch heute Gedanken der Apartheid, also der Absonderung der einen Menschen von den anderen, in vielen Köpfen der Menschen in Südafrika wirken
und auch viele Menschen überall auf der Welt diese Gedanken hegen? Wie konnte es nur dazu
kommen, dass das Gift der Feindschaft zwischen christlichen Konfessionen so stark war, dass in
Nordirland über so lange Zeit hin ein Glaubenskrieg möglich war?Wir durften erleben, „dass Gott
aus allem, auch aus dem Bösesten“, wie Bonhoeffer sagt, „Gutes entstehen lassen kann und will.
Dazu braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum besten dienen lassen.“
Die IRA gab die Waffen ab, in Südafrika gelang es durch die Wahrheitskommission zur
Versöhnung zu gelangen und 1980 - lange nach der Schoa, der furchtbaren Vernichtung der Juden
durch die Nazis - haben die Kirchen in Deutschland sich besonnen. Unsere Rheinische
Landeskirche fügte in die Grundartikel ihrer Kirchenordnung folgenden Satz ein: „Die Kirche
bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.“
Paulus schreibt doch ganz unmissverständlich: Jesus ist der Friede, er stiftete Frieden und er
verkündete den Frieden. Einen Frieden in ganz umfassenden Sinn, der bis heute in den
Grußworten Salam und Schalom zum Ausdruck kommt, bei den Moslems und bei den Juden.
Dieser Gruß meint: Ich wünsche dir Ganzheit, Heil und Leben. Ich wünsche dir diesen Frieden für
das zeitliche Leben und für das ewige Leben. Ich wünsche dir dieses alles sowohl für deinen
Glauben, dein Verhalten Gott gegenüber, als auch für dein Verhalten deinen Mitmenschen
gegenüber, ich wünsche dir diesen Frieden sowohl für deine Seele wie für deinen Leib.
In unserem alltäglichen Grußwort „Guten Tag“ kommt dieser Friedenswunsch nicht zum
Ausdruck. Aber er ist da, wo wir miteinander in der Kirche den Friedensgruß austauschen. „Friede
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sei mit dir.“ Wenn Christus der Friede ist, dann sagen wir mit diesem Gruß: „Jesus, der Christus,
er sei mit dir.“
Für mich persönlich ist dieser Friedensgruß sehr wichtig geworden. Ich habe ihn entdeckt, seit ich
das erste Mal mit meinem späteren Mann an einer katholischen Messe teilnahm. Indem wir uns
beim Friedensgruß den neben uns sitzenden Menschen zuwenden, lösen wir uns aus unserer
Vereinzelung und sprechen dem Mitmenschen einen ganz wesentlichen Wunsch zu: „Jesus, der
Christus, sei mit dir.“
Ich möchte Sie alle einladen, sich gerade jetzt, an dieser Stelle, den Friedensgruß zuzusprechen:
„Friede sei mit dir.“
Austausch des Friedensgrußes

Und wann ist Friede? Wann kommt dieser Friede zum Ausdruck? Wie wird dieser Friede
lebendig?
Wenn du glaubst, dass ein Lächeln stärker ist als eine Waffe.
Wenn du an die Macht der ausgestreckten Hand glaubst.
Wenn du davon überzeugt bist, dass Verschiedensein eine Bereicherung ist und nicht eine Gefahr.
Wenn du Hoffnung der Verdächtigung vorziehst.
Wenn du Kritik annehmen kannst und daraus Nutzen ziehst, anstelle sie zurück zu weisen und
dich zu verteidigen.
Wenn du eine andere Meinung zu respektieren weißt.
Wenn du verstehst, dass es an dir liegt, den ersten Schritt zu tun und nicht an den anderen.
Wenn du dich über die Freude deiner Nächsten freuen kannst.
Wenn Ungerechtigkeit, die andere trifft, dich in gleicher Weise empört, wie jene, die du ertragen
musst.
Wenn Fremde dir zur Schwester, zum Bruder werden.
Wenn du dich weigerst, dein Versagen anderen aufzuladen.
Wenn du es vorziehst, Unrecht zu ertragen als Unrecht zu tun.
Wenn du weißt, dass Vergebung weiter reicht als Vergeltung.
Ja, dann ist Friede.
Für viele von uns, so denke ich, bleibt ein ganz besonderes Bild der vergangenen Zeit im
Gedächtnis, das diesen „Frieden“ in ganz besonderer Weise ausgedrückt hat: die Umarmung von
drei Männern in Jerusalem:
Am 25. Mai 2014 erfüllt sich Papst Franziskus in Jerusalem einen Traum und auch den seines
Freundes, des Rabbiners Abraham Skorka aus Buenos Aires: Sie umarmen sich, wie sie es sich
schon so lange gewünscht haben, vor der Klagemauer und nehmen auch den anderen Freund aus
Argentinien in die Arme, den Muslim Omar Abboud, der den Papst ins Heilige Land begleitet hat.
Und am 8. Juni will Papst Franziskus mit Simon Peres und Mahmoud Abbas zusammen im
Vatikan beten. Es gibt viele Menschen, die im Vorfeld diesem Treffen keinen Sinn abgewinnen
können. Aber sind nicht auch Sinn und Bedeutung der Kreuzigung Jesu erst später zum Vorschein
gekommen? Brauchen wir nicht solche Zeichen zur eigenen Ermutigung?
Sind es nicht solche Zeichen, die uns nicht nur von einem Frieden träumen lassen, sondern uns
ermutigen, ihn Wirklichkeit werden zu lassen?
Für mein eigenes ökumenisch geprägtes Leben war es wichtig, in Taizé Brüder zu erleben, die der
ökumenischen Vision der Kirche Ausdruck verliehen, indem sie gemeinsam Eucharistie feierten
als orthodoxe, katholische und evangelische Glaubende. Sie ermutigten meinen Mann und mich,
einen solchen Weg in unserem eigenen Leben einzuschlagen und uns nicht beirren zu lassen.
Welch ein Reichtum des Glaubens ist uns beiden damit geschenkt worden!
Die allumfassende Zuwendung Gottes zu den Menschen, seine Liebe für seine ganze Schöpfung,
die wollte Paulus weitergeben.
Wir haben keinen Gott, den wir nur in einem prachtvollen Tempel anbeten könnten. Unser Gott ist
bei uns, mit uns und um uns. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
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mitten unter ihnen,“ sagt Jesus.
Paulus drückt das so aus: Ihr seid jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht sondern Mitbürger.
Paulus aber sagt noch mehr: Ihr seid Hausgenossen Gottes. Gott wohnt, um in dem Bild zu
bleiben, mit uns Tür an Tür. Wie in einer guten Nachbarschaft. So, wie wir es in dem Dorf
Dingden kennen, wo ich zu Hause bin. Dort bilden sieben Nachbarn eine Nachbarschaft, um in
Freud und Leid beieinander zu stehen, sich zu helfen, sich miteinander zu freuen, miteinander zu
trauern.
Und weiter schreibt Paulus: Ihr baut an diesem Haus Gottes mit und werdet durch Christus zu
einer Wohnung für Gott.
Die Christen von Ephesus, wir Christinnen und Christen hier und heute, wir alle sind wichtig,
damit Gott mitten unter uns eine Bleibe, ein Wohnrecht haben kann.
Am Eingang habe ich Steine verteilen lassen. Sie sollen uns ein Zeichen sein.
Wir alle, die wir heute hier miteinander Gottesdienst feiern, sind Teil der Kirche Jesu Christi. Wir
alle bauen aber auch an dieser Kirche mit und prägen das Aussehen oder Ansehen dieser Kirche.
Das bedeutet: Wir alle sind die Steine, die zum Bau der Kirche gebraucht werden.
Schauen Sie sich einmal Ihren Stein an und den Ihrer Nachbarin oder Ihres Nachbarn. Jeder dieser
Steine ist unterschiedlich. Es gibt große Steine und kleine Steine, flache und dicke, spröde und
glatte, runde und kantige, helle und dunkle.
Jeder dieser Steine ist einzigartig. So ist es auch mit uns. Wir, die wir heute hier zusammen
Gottesdienst feiern, sind einzigartig und verschieden. Die einen sind katholisch, die anderen
evangelisch. Jeder und jede einzelne hat eine ganz persönliche Lebensgeschichte mit Gott und in
der Kirche.
Aber alle sind wichtig und nötig für den Bau der Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten.
Denn: Das Haus der Kirche wird aus lebendigen Steinen erbaut. Nur mit den lebendigen Steinen,
die gerade vorhanden sind, kann die Kirche erbaut, ausgebaut oder renoviert werden.
Manchmal passen Steine nicht zueinander. Manchmal sitzt ein Stein an der verkehrten Stelle,
manchmal erscheint eine Wand eintönig, manchmal drohen Steine herauszufallen. Es gibt Steine,
die behauen werden, damit sie ins Mauerwerk passen. Manche Steine brauchen das, andere
verlieren dadurch ihre Schönheit.
Das Fundament der Kirche sind, wie Paulus schreibt, die Propheten und Apostel, die uns das
Evangelium verkündet haben. Dieses Fundament ist tragfähig, belastbar und fest.
Auf dieses Fundament baut nun jede Zeit Kirche auf. Paulus hat durch den Blick auf Jesus seinen
neuen Lebensweg erkannt. Er ist durch dieses neue Sehen der Heidenmissionar geworden. Er hat
uns die Verheißung gebracht,
-dass Gott in der Kirche und durch die
Kirche uns Menschen zu einer
Gemeinschaft des Lebens und des
Glaubens im Frieden für alle
verbinden will;
-dass Gott die Kirche zum Zeichen
und zum Werkzeug seiner Zuwendung
für die Welt macht.
Dass Gott mit uns Menschen einen
Bund geschlossen hat, der ewig gilt
und alle - die Nahen und die Fernen einschließt.
Der Gott des Friedens erfülle uns mit
aller Freude und mit allem Frieden im
Glauben, damit wir reich werden an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
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Deutsche Regionaltagung in Frenswegen 2014
Eindrücke von einem ökumenischen Erlebnis
Gertrud Schmitz-Hübsch
„Schafft Frieden in euren Städten! 1914 - 2014: Auf dem Weg zu einem versöhnten und geeinten
Europa nach dem Jahrhundert der Weltkriege“
So stand es auf dem Programm- und das machte mich neugierig. Vom 3. bis 6. Juni 2014 fand in
Kloster Frenswegen, in der Nähe von Nordhorn unweit der holländischen Grenze, die Tagung
statt.
Das Kloster St. Marienwalde in Frenswegen wurde 1394 als Augustiner-Chorherren-Stift gegründet und nach wechselvoller Geschichte 1803 säkularisiert. Sechs verschiedene christliche Kirchen
der Grafschaft Bentheim haben in diesem alten Kloster ein Zentrum der Ökumene geschaffen.
Träger dieses ökumenischen „Lern- und Erlebnisortes“ ist die Stiftung Kloster Frenswegen.
Die Lebendigkeit dieser freien, toleranten Atmosphäre war gleich bei der Ankunft zu spüren.
Ein Jugendorchester gab im Innenhof ein kleines Konzert und wer wollte, setzte sich einfach dazu.
Andere hörten die gedämpften Klänge beim Erkunden der weitläufigen Klostergänge.
Etwa 50 Teilnehmer, darunter Engländer, Belgier, Holländer, Franzosen und Deutsche folgten
aufmerksam den fundierten und interessanten Vorträgen und bereicherten mit ihren Beiträgen die
lebhaften Diskussionen.
„Samen op weg“ in ökumenischer und europäischer Perspektive – Dieser ausdrucksstarke Vortrag
des Niederländers Evert Overeem führte uns in die Realität der Städte. Zurück blieb die Frage:
Darf es sein, dass beim ehrenden Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege heute noch nach
Freund und Feind unterschieden wird?
„Schafft Frieden in Euren Toren!“ – wie eine mahnende Aufforderung empfand ich danach die
Auslegung von Sacharja 8, 4 – 17 durch Frau Irmgard Weth. Bedeutsam sind die Aussagen der
Verse 16 und 17.
Vers 16: Das ist’s aber, was ihr tun sollt: Redet einer mit dem anderen Wahrheit und richtet
recht. Schafft Frieden in euren Toren.
Vers 17: Und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten, und liebt nicht
falsche Eide; denn das alles hasse ich, spricht der HERR.
Vertieft und weitergeführt wurden diese Gedanken im Vortrag von dem Pax Christi-Mitglied Johannes Schnettler „Gerechtigkeit schafft Frieden“. Das Referat von Hans-Georg Link „Frieden
durch Umkehr und Erneuerung der Kirchen“ erläuterte friedenstheologische Impulse des II. Vatikanums und der Charta Oecumenica. Dabei wurde mir besonders die Bedeutung der Charta
Oecumenica klar, mit deren Leitlinien ich mich noch weiter befassen werde.
„Die Wunden der Geschichte heilen – Gestern, heute und morgen?“ Dieser französische Beitrag
des internationalen IEF-Präsidenten René Levèfre machte deutlich, wie das erfahrene Leid der
beiden Weltkriege, die zerstörten Städte, die im Krieg gefallenen oder umgekommenen Familienangehörigen und das persönlich erfahrene Leid zu einer „Ideologie des Schmerzes“ führte, die
über viele Jahre das „Heilen der Wunden“ erschwerte. Auch die lange Zeit des Schweigens gehörte dazu. (Wie bekannt war mir das alles aus der eigenen Familie!).
So brauchte es einprägsame Zeichen und Bilder, wie die deutsch –französische Versöhnung von
1963, dafür standen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer.
Ein anderes, lyrisches Bild bot die lichtdurchflutete Klosterkapelle mit Blick in die Natur und in
einen strahlenden Sommermorgen.
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Wie passend war da der vorgetragene Sonnengesang von Franz von Assisi während des Morgenlobs:
Gelobt seist Du, mein Herr,
mit allen Deinen Geschöpfen,
besonders dem Herrn Bruder Sonne,
der uns den Tag schenkt
und durch den Du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von Dir, Höchster, ein Sinnbild.
(2. Strophe)
„Aufbruch aus dem Schatten des 20. Jahrhunderts: Wie nachhaltig und zukunftsfähig ist die europäische Integration?“ Dieser Vortrag von Prof. Franz Knipping aus Wuppertal zeigte einen anderen Ansatz auf, sich über das Zusammenleben in Europa Gedanken zu machen. Wenn Europa sich
als historisch gewachsene Nationalstaaten, Wertegemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft und Politische Gemeinschaft versteht, bedeutet der gewünschte EU –Beitritt islamischer Staaten (z.B.
Türkei) eine echte Herausforderung.
„Auf den Spuren jüdischer Schicksale“: Eine Busfahrt nach Nordhorn und ins benachbarte niederländische Denekamp führte uns zu Orten ehemaliger jüdischer Mitbürger. Erschüttert hörten wir
ihre eindringlich vorgetragenen Schicksale. In Denekamp wurden die Greuel der Vergangenheit,
in einer lebendigen Erinnerungskultur durch die Stadt und ihre Mitbürger aufgearbeitet und wach
gehalten. Das stimmte versöhnlich!
Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkapelle ging die Tagung zu Ende. „Christus ist
unser Friede“ war die Botschaft der Predigt von Frau Sigrid Amendt-Eggers, und dankbar erlebten
wir die gemeinsame ökumenische Eucharistiefeier. Dabei konnten wir all das Erfahrene, die interessanten, fundierten Vorträge, die lebhaften, besonnen geleiteten Diskussionen, die anregenden, harmonischen Gespräche und die wunderbare Atmosphäre des Klosters verinnerlichen.

Heilung der verletzten Erinnerungen aus niederländischer Sicht
Eine Skizze
Evert Overeem, Amerfoort/ NL
Liebe Freundinnen und Freunde!
1. Darf ich Sie einladen auf einen kleinen Besuch nach Vorden, ein
kleines Dorf nicht sehr weit von hier? Im April 2012 bereitet die
Gemeindeverwaltung die Totenehrung der Opfer des Zweiten Weltkrieges vor. Das geschieht jährlich am 4. Mai abends. Auf dem
Friedhof findet bei dem Denkmal die Kranzniederlegung statt, zwei
Minuten lang herrscht Totenstille, und danach wird zum Abschluss
die Nationalhymne gesungen. Ein neues Element tut sich vor. In
Vorden will man jetzt auch einen Augenblick verweilen bei den
Gräbern, wo zehn wehrpflichtige deutsche Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Im Osten unseres Landes ist man nun einmal
nicht nachtragend.
Eine kleine jüdische Bürgerinitiative aus Amsterdam 1 aber lädt die Gemeinde Vorden vor Gericht. Es ist, sagt die Bürgerinitiative, nicht die Absicht der Totenehrung, der Täter und Opfer gemeinsam zu gedenken. Der Amtsrichter gebietet in seinem Urteil der Gemeinde, den Besuch an
deutschen Gräbern zu unterlassen. Es entsteht in den Niederlanden eine nationale Diskussion. In
1

Ich selber würde lieber nicht ausdrücklich von einer jüdischen Initiative sprechen, aber die Initiative selber
präsentiert sich so: Federatief Joods Nederland.
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Vorden unterlassen inzwischen am 4. Mai die offiziellen Vertreter der Gemeinde den Besuch an
deutschen Gräbern. Die Gräber befinden sich an einem der zwei Wege zum Ausgang des Friedhofes. Die übergroße Mehrheit der Anwesenden aber stattet den deutschen Gräbern dennoch einen
kurzen Besuch ab. Genau wie man das in Vorden will, Bürgerinitiative aus Amsterdam oder nicht,
richterliches Urteil oder nicht. Im Osten unseres kleinen Landes ist man nun einmal nicht nachtragend.
Die Gemeinde Vorden legt später gegen das Gerichtsurteil Berufung ein und gewinnt die Sache.
Die Lage ist bis heute so: die offiziellen Vertreter der Gemeinde statten den deutschen Gräbern
keinen offiziellen Besuch ab. Sie dürften vom Richter her schon. Aber sie suchen nicht die Konfrontation, denn die Totenehrung ist dafür keine geeignete Gelegenheit. Aber die Einwohner des
Dorfes besuchen massenhaft die deutschen Gräber. So ist man nun einmal in Vorden: nicht nachtragend.
2. Es entstand in den Niederlanden eine nationale Diskussion. Die hat sich rund um die nationale
Totenehrung am 4. Mai auf dem Damm in Amsterdam kristallisiert. Jeder ist da. Der König und
seine beliebte Königin, der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister, das Parlament, kirchliche
Würdenträger und gesellschaftliche Exzellenzen. Nur der deutsche Botschafter ist nicht da; er
wird niemals eingeladen.
In 2013 haben der Niederländische Nationalrat der Kirchen, zwei jüdische Gruppen und der Ausschuss der Muslime für Kontakte mit der Regierung sich überlegt, was zur Totenehrung gemeinsam erklärt werden könnte. Man hat dem Nationalausschuss zur Vorbereitung der Totenehrung empfohlen, dass am 4. Mai weiterhin ausschließlich der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht werden soll 2.
Der Nationalausschuss zur Vorbereitung der Totenehrung hat sich sehr klar zum Thema geäussert,
wer dort geehrt wird und wer nicht. Es ist in einer Denkschrift festgelegt und wurde während des
Zeremoniells 2014 wiederholt, dass wir an diesem Abend nur der niederländischen Opfer gedenken 3. So ist das festgelegt, wiederholt. Ende der Diskussion? Weiß jetzt jeder, was er oder sie
denken soll?
3. Am 4. Mai 2014 habe ich woanders im Lande im Morgengottesdienst gepredigt. Meine Frau
und ich setzen uns abends gegen acht vor den Fernseher und schauen uns das offizielle Zeremoniell an, wo ausschließlich der niederländischen Opfer gedacht werden soll. Meine Kirche hat dem
als Mitgliedskirche des Niederländischen Nationalrates indirekt zugestimmt. Ich sollte also nur
niederländisch denken. Der Zufall will, dass ich einen Tag zuvor das Rentenalter erreicht habe und
jetzt offiziell emeritus bin. Ich bin also nicht mehr im kirchlichen Dienst und nur als Sachverständiger eingeladene Privatperson 4: die Gedanken sind frei!
In diesen zwei Minuten von Stille vervielfältigen sich meine Gedanken. Ich denke an Onkel Evert, der wegen des Druckens einer illegalen Zeitung zum Tode verurteilt und erschossen wurde
und dessen Namensvetter ich bin. Ich gedenke seiner Witwe, die nie wieder geheiratet hat und

2

In Kerkinformatie, die Zeitschrift der Protestantische Kirche in den Niederlanden, wird das weiter klargestellt.
Es handelt sich um (Ausgabe Mai 2014, Übersetzung EO):
•
Diejenigen, die ermordet wurden, Opfer von Genozid als Folge des Rassismus und Diskriminierung;
•
diejenigen, die verstorben sind in Konzentrationslagern der Nazis oder der Japaner und diejenigen, die als
Widerstandskämpfer hingerichtet wurden;
•
diejenigen, die ihr Leben verloren bei der Verteidigung und der Befreiung des Vaterlandes;
•
diejenigen, die als Zivilopfer ihr Leben verloren, zum Beispiel bei Bombenangriffen.
Der Gewinn dieser Erklärung ist die offizielle Anerkennung des Holocaust von seiten der Muslime. Der Verlust ist meiner Meinung nach, dass die Kirche in ihrer verermittelnden Rolle ihre eigene Identität gefährdet.
3
Alle – Bürger und Soldaten – die im Königreich der Niederlande oder woanders in der Welt ums Leben gekommen sind oder ermordet wurden, seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges,in Kriegssituationen und bei Friedensmissionen, Website Nationaal Comité 4 en 5 mei (Übersetzung EO).
4
Ich war aber schon ab November einer Augenkrankheit wegen nicht mehr beruflich tätig.
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Mitglied unserer Familie war; ich habe als Pastor ihre Beerdigung geleitet, denn das war Ehrensache. Ich denke also gerade noch niederländisch.
Aber ich denke auch an meine Schwester Els in Neukirchen, die mit einem deutschen Pfarrer verheiratet war (und meine Tante hat sich positiv dazu gestellt!); ich denke an meine Schwester
Helene in Wien, verheiratet mit einem Superintendenten in Graz. Ich erinnere mich der Orte, die
meine Frau und ich besucht haben: Bergen-Belsen, Theresienstadt, Buchenwald, Ravensbrück. Da
sind doch nicht nur meine Landsleute gefangen gewesen. (Ich denke schon nicht mehr exklusiv
niederländisch, aber wir sind noch in den zwei Minuten der Stille, also denke ich noch nicht
laut…)
Man kann vieles denken in zwei Minuten. Ich hoffe, dass Sie Schritt halten können. Ich denke an
Deutschland, wichtigster Handelspartner unseres kleinen Landes (bloß nicht heute Abend, erst
Morgen wieder!). Ich denke an Österreich, beliebtes Sommer- und Winterferienland vieler jetzt in
Amsterdam.
Und da ich für Ökumene beruflich tätig gewesen bin, denke ich auch an meine Freunde und
Freundinnen in Afrika und Jamaica, die Hinterbliebene der Sklaven sind, die wir als Holländer
von Afrika nach Westindien transportiert haben. Diese Freundinnen und Freunde sprechen unbekümmert von einem schwarzen Holocaust, ohne sich von europäischen Empfindlichkeiten auf
diesem Gebiet stören zu lassen 5.
4. Plötzlich sind die zwei Minuten vorbei und ich werde von der Nationalhymne gestört. Nur der
erste Vers dieser Hymne wird in Amsterdam gesungen. Es ist eine christliche Hymne, die sich im
Kirchengesangbuch befindet. An diesem Sonntagmorgen wurden in den meisten Gottesdiensten
zwei Verse gesungen. Ich selber habe vier Verse singen lassen und der Gemeinde erklärt, dass
unsere Nationalhymne das Wort “Gerechtigkeit” kennt und das Prinzip, Gott mehr zu gehorchen
als den Menschen 6. Die Gemeinde hat sich am Morgen darüber zwar gefreut, aber ich weiß am
diesem Abend nicht recht, wie das Exklusivgedenken sich mit Gerechtigkeit kombinieren lässt…
Ich hätte auch noch denken können an den Historikerstreit in Deutschland; an das ohrenbetäubende Schweigen in Frankreich über Mittäterschaft und Antisemitismus der Vichy-Regierung; ich
hätte mir auch noch Gedanken machen können über die Trägheit der Vereinigten Staaten und Englands im Eröffnen einer zweiten Front – mit dieser Trägheit bekam Stalin freie Hand im Osten
Europas; ich hätte noch denken können an Polen als einzigartig verratenes Land; ich hätte noch
denken können an die von Stalin verursachte Hungersnot in der Ukraine, wobei sieben Millionen
Bürger ums Leben gekommen sind.
Die zwei Minuten sind aus der Weltperspektive zu lang, um nur an niederländische Opfer zu denken, und zu kurz, um an jeden vom Kriege verursachten Schmerz und Leiden in der Welt zu denken. Sie können sich vielleicht vorstellen, wovon meine Frau und ich den Rest des Abends geredet
haben…

5. Was diese holländische Perspektive jetzt zum Thema „Heilung der verletzten Erinnerungen“
beitragen könnte? Ich denke an ein Nein und an ein Ja. Und weil jeder Beitrag doch positiv enden
sollte, fange ich mit dem Nein an.
Nein: die Zeit der großen politischen Konzepte und großen ökumenischen Gestalten ist vorläufig
vorbei… Europa wird bei den Bürgern nicht beliebter durch das immer wieder Betonen, wie wichtig Europa für uns ist. Der Bürger ist mündig. So haben die politischen und kirchlichen Würdenträger den Bürger auch erzogen: er sollte aufgeklärt werden von seiner selbstverschuldeten Un5

Dafür brauche ich nicht an Jamaica zu denken, sondern könnte ich an der nächsten Straßenecke mit Landsleuten aus Surinam darüber reden. Aber die sind europäischen Empfindlichkeiten gegenüber oft (noch) zu höflich, um
von einem schwarzen Holocaust zu reden.
6
e
Gesang 708 des neuen Kirchengesangbuches (Liedboek), der 15 Vers: Vor Gott und seiner großen Macht
will ich bekennen, dass ich niemals den König (von Spanien) verachtet habe, außer in dem Falle, dass ich Gott dem
Herrn mehr gehorchen musste der Gerechtigkeit wegen, (Übersetzung EO). Gerechtigkeit und Gott mehr gehorchen
als Menschen: ich glaube, dass unsere Nationalhymne in dieser Hinsicht einzigartig ist.
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mündigkeit. Jetzt ist der Bürger mündig und die Kirchengemeinde vor Ort bestimmt manche Dinge selber ohne Einmischung eines Kirchenamtes. Der mündige Bürger fragt: was habe ich davon,
und bestimmt dann: was halte ich davon…
Der Hersteller eines Produktes, das die Kunden nicht kaufen, könnte sich über seine Kunden beklagen, und dann macht er Pleite. Er könnte auch seinen Kunden zuhören und fragen: habe ich
etwa etwas falsch gemacht und was kann ich von denen lernen? So sollte das Motto der Ökumene
nicht mehr sein: think global, act local, denke weltweit und handle vor Ort. Der Bürger denkt
schon lange weltweit, ist globalisiert, arbeitet in einer weltweit vernetzten Wirtschaftsmodell. Die
Erfahrungen sind nicht immer positiv.
Weshalb könnten wir das Motto jetzt nicht einmal umdrehen und sagen: think local, act global,
denke vor Ort und handle weltweit? Natürlich ist das unorthodox und politisch-ökumenisch nicht
korrekt und akzeptiert. Wir sollten aber mal aufhören, dem Bürger vorzuschreiben, was er politisch, wirtschaftlich, ökumenisch oder ökologisch korrekt zu denken hat. Man kann seine Kinder
nicht mehr erziehen, wenn die schon längst erwachsen sind. Man tut besser daran, ihnen zuzuhören und zu versuchen, ins Gespräch zu kommen. Aber zum Gespräch gehört die Bereitschaft, seine Haltungen und herkömmliche Wahrheiten etwas zu relativieren. Vorort denken ist legitim. Und
beim weltweiten Handeln könnten wir vom Kirchenamt her vielleicht behilflich sein.
Heilung der Erinnerung fängt an mit der Feststellung, welche Krankheit im Spiel ist. Man kann
natürlich die Zersplitterung und den Populismus verurteilen. Aber dahinter steckt oft die Erfahrung: die senden ja alle, aber keiner hört richtig zu. Und da bringt es nichts, wieder ein großes
Konzept zu entwickeln und es dem Bürger vorzuhalten, um immer wieder zu senden.
6. Zeit zum Ja: was könnte die Rolle der Kirche sein? Die Kirche sollte sich selber nicht präsentieren wie jede andere erziehende, politische, wirtschaftliche, ökologische Organisation oder Interessengruppe. Ihr Core Business ist das Evangelium Jesu Christi. Eine Kirche, die nur verdoppelt,
was der Bürger woanders auch mit mehr Effizienz und Klarheit bekommen kann, geht verloren. In
“Kirche der Freiheit” habe ich damals gemerkt, dass wenn evangelisch drauf steht, es auch evangelisch sein muss 7.
Opfer zu sein kann theologisch niemals identitätsbestimmend sein. Das ist die große Fallgrube.
Wenn keiner dem Bürger zuhört, kann der Bürger sich als Opfer verhalten. Wenn dann auch noch
zu allem Unglück eine vergangene Opfergeschichte da ist, kann der Bürger sich als Opfer identifizieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Opfern, zum Beispiel und unter anderem: jüdische
Mitbürger, die die Schrecken des Holocaust überlebt haben; Mitbürger aus Surinam, die ihre Geschichte nur drei Generationen zurück verfolgen können, und dann verliert sich die Spur in der
Sklaverei; Menschen aus den neuen Bundesländern und weiter ostwärts, wo sich die Folgen des
Zweiten Weltkrieges länger gehalten haben als bei uns mit Marshallhilfe und Wirtschaftswunder;
Frauen und Kinder, die sexuell missbraucht wurden, auch in der Kirche; Roma-Völker; Homosexuelle… Es gibt dann auch noch Opfer der zweiten und der dritten Generation…
Ganz einfach: in der christlichen Theologie gibt es nur ein Opfer. Das ist Jesus, der zu uns kam,
um Täter- und Opferschaft in eine neue Perspektive zu bringen. Im Evangelium erklingt das Versprechen: da hört Einer dir zu. Deine Vergangenheit als Täter – und als Opfer – ist nicht mehr
identitätsbestimmend. Du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt darfst Du werden, wer Du eigentlich schon bist.
Da hört Einer zu. Zum Thema der Vergangenheitsbewältigung und Heilung gehört also zuerst, in
aller Geduld zuzuhören, was passiert ist. Heilung aber heißt auch, dass wir uns voneinander nicht
in der Vergangenheit fixieren lassen, als ob hier und jetzt das letzte Urteil gefällt wird. Das geht
schon deshalb nicht, weil die verstorbenen Opfer sich nicht mehr in die Debatte einmischen können, und wir, die Lebendigen, nicht den Anspruch erheben können, legitime Vertreter der Verstorbenen zu sein. Das werden wir niemals können, weil jeder Mensch einzigartig ist. Ich meine
also ausdrücklich nicht, dass es mit den Opfern halb so schlimm sei und dass wir deshalb relativie7

Ich habe die Denkschrift damals in einer Holländischen Zusammenfassung der Synode der protestantischen
Kirche präsentiert.
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ren könnten; es ist umgekehrt so schlimm, weil jeder Mensch unersetzlich ist, dass wir an dieser
Seite der Todesgrenze niemals das ganze Unrecht wiedergutmachen können. Diesen Ausgleich
wird es einmal geben –vor Gottes Antlitz. Und da werden wir alle als Sünder den Anwalt brauchen, der selber zum Opfer gemacht wurde.
Das Zuhören könnte der Beitrag sein, den die Kirchen gemeinsam zu leisten haben. Aber auch das
Bestreiten von der Theologie her, dass jedes jemandem angetane Unrecht im Diesseits so schnell
wie möglich komplett ausgeglichen werden kann. Diese Annahme des unmittelbaren diesseitigen
Ausgleiches ist der Aberglaube unserer Zeit.
7. Ich hoffe, damit eine kleine Anregung für die Konferenz gegeben zu haben. Wieviel kann ein
kleiner Besuch in Vorden mit sich bringen? Das ist jetzt Sache der Diskussion.

Abbé Franz Stock, Apostel der deutsch-französischen Aussöhnung
Françoise Roux, Paris
Margret Müller, die Präsidentin der Deutschen Region, bat mich
im Dezember letzten Jahres, in Frenswegen einen Vortrag zu halten. Ich schlug ihr die deutsch-französische Aussöhnung als
Thema vor. Ein Modell dafür, was die Menschheit im besten Sinne erreichen kann, ohne zu vergessen was die Schrecken und
Tragödien, die Kriege, Rassismus, Hass seit Beginn der Zeit und
in allen Ländern erzeugt haben. Der Besuch von Orten und
Mahnmalen zur Erinnerung an die Verfolgung der Juden, die in
zwei Grenzstädten gelebt haben, Nordhorn in Deutschland und
Denekamp in den Niederlanden, haben uns wieder eintauchen
lassen in die Tiefen des Bösen, das sich in jenem Moment der
Geschichte und in diesem Teil Europas manifestierte.
Meine Onkel, der eine Kriegsgefangener und der andere Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs, hörten nicht auf, über die Großzügigkeit einer deutschen Bauernfamilie zu erzählen, die die beiden wie Mitglieder der eigenen Familie aufnahmen.
Diese Freundschaft zwischen den Familien lebte über die Jahre fort und beeinflusste mich in meiner Kindheit zutiefst: hier war eine von vielen deutschen Familien, die in der Lage waren,
Menschlichkeit zu leben inmitten dieser Katastrophe. So wie Abbé Franz Stock, den ich anlässlich
dieses Vortrags entdeckt habe.
Franz Stock, der älteste von neun Kindern, wird 1904 in Neheim (NRW) in einer Arbeiterfamilie
geboren. Sein Vater nahm am Ersten Weltkrieg teil. Im Jahre 1926 tritt Franz Stock in das Priesterseminar Paderborn ein und nimmt an einem internationalen Treffen teil. Dieses Treffen wird
organisiert von Marc Sangnier in Bierville (Essonne), im Rahmen der Bewegung "Frieden durch
die Jugend". Unter den 6 000 Teilnehmern waren 800 Deutsche. Stock schließt sich den „Gefährten des Heiligen Franziskus“ an, einer Jugendbewegung für Frieden und
Freundschaft zwischen den Völkern, gegründet von Joseph Folliet.
Im Jahr 1928 beginnt er für drei Semester am Katholischen Institut in
Paris zu studieren und wird 1932 durch den Erzbischof von Paderborn
zum Priester geweiht. Er ist Pfarrer in einer ländlichen Gemeinde und
danach in Dortmund. Im Jahre 1934 wird er auf Anregung des Pariser
Erzbischofs Kardinal Verdier, seinem ehemaligen Vorgesetzten, und
durch den Erzbischof von Köln, zum Rektor der deutschen Gemeinde in
Paris berufen.
Kurz vor der französischen und englischen Kriegserklärung an Deutschland reist Franz Stock nach
Deutschland zurück. Im August 1940 kehrt er in ein besetztes Paris zurück. Er kann in Paris die
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Gefängnisse von Fresnes, la Santé und Cherche-Midi besuchen und im Juni 1941 wird er von den
deutschen Militärbehörden zum Gefängnispfarrer ernannt. Er ist zuständig für die Betreuung von
Häftlingen und begleitet mehr als 1 000 Todeskandidaten an den Ort ihrer Hinrichtung, vor allem
auf dem Mont-Valerian.
Franz Stock bemüht sich, jedem Gefangenen Trost zu spenden, Nachrichten zu übermitteln, eine
Bibel bereitzuhalten... Er merkt sich jedes Gesicht, jeden Namen, die Zellnummern, die gewünschten Bücher, die Nachrichten für die Familien oder für die Mitglieder der Resistance... Den
Gefangenen überbringt er Nachrichten von ihren Familien. Die ängstlichen Familien kommen zu
Franz Stock, um etwas über ihren Vater, Bruder oder Sohn zu erfahren... So viele Taten, die er
seinem Tagebuch anvertraut. Worte, hinter denen sich großes Leid verbirgt. Er ist erschüttert über
die körperlichen und seelischen Verletzungen, die den Gefangenen durch das NS-Regime angetan
werden.
Franz Stock schenkt sein Mitgefühl, seine geistige und materielle Unterstützung jedem. Am MontValerian erteilt er Katholiken die Absolution, liest mit Protestanten aus dem Neuen Testament und
rezitiert Psalmen mit Juden. Er ist ein Priester der Menschheit und lebt, was wir weniger als zwanzig Jahre später Ökumene nennen. Was die Gefangenen beeindruckt, ist seine Gelassenheit, seine
Zuversicht und sein innerer Frieden, selbst wenn er die Todeskandidaten bis zum Erschießungskommando begleitet. In dieser „Hölle“ verkörpert er die göttliche Barmherzigkeit.
Am 25. August 1944 wurde Paris befreit: Franz Stock geht ins Salpêtrière-Krankenhaus, wo mehr
als 600 schwer verletzte deutsche Soldaten behandelt werden und verhindert so Repressalien.
Nach der Ankunft der Amerikaner wird Franz Stock als Kriegsgefangener im Kriegsgefangenenlager in Cherbourg inhaftiert.
Im April 1945 wird auf Initiative der französischen Regierung und mit Unterstützung von Nuntius
Angelo Roncalli, des späteren Papstes Johannes XXIII., in Orléans ein Priesterseminar für Kriegsgefangene gegründet. Franz Stock wird einvernehmlich zum Rektor des „Stacheldrahtseminars“
ernannt. Deutschsprachige Priester und Seminaristen in der Gefangenschaft werden dort zusammengeführt. Im August 1945 wird das Seminar nach Coudray, in der Nähe von Chartres, verlegt.
Franz Stock lädt viele Redner ein, wie den damals wenig bekannten Dominikanerpater Yves Congar, über die Ökumene zu sprechen. Mit Nuntius Roncalli, den er häufig trifft, spricht er über ein
nächstes Konzil.
Das Seminar wurde im Juni 1947 geschlossen. Es waren dort 949 Lehrer, Priester, Ordensleute
und Seminaristen. Mehr als 600 Priester wurden hier ausgebildet. Franz Stock will sich der Betreuung der deutschen Soldaten widmen, die in Frankreich bleiben und arbeiten wollen. Doch er
kann seine Freilassung aus der Gefangenschaft nicht erreichen. Er stirbt plötzlich am 28. Februar
1948 im Pariser Krankenhaus Cochin. Die Trauerfeier findet in der Kirche St.-Jacques du HautPas in Anwesenheit von Monsignore Roncalli statt. Franz Stock glaubte bis zu seinem Tod an die
Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. Der Prozess seiner Seligsprechung wird 2009
in Paderborn von der katholischen Kirche eröffnet.
Seit seiner Jugend engagierte Franz Stock sich für die deutsch-französische Aussöhnung. Die
Teilnehmer des Europäischen Treffens, organisiert von Sagnier, wurden damals und werden bis
heute als harmlose Träumer oder gar als gefährliche Utopisten angesehen. Dennoch legten sie den
Grundstein für Franz Stocks Engagement und sie waren es, die an den möglichen Frieden glaubten. Bereits kurz nach Kriegsende inspirierte Franz Stock eine deutsch-französische Bewegung der
Aussöhnung, Pax Christi, die sich ab 1945 in Frankreich und Deutschland entwickelte.
Als überzeugter Europäer öffnete Franz Stock den Weg für eine europäische Spiritualität. Sein
Zeugnis und seine Botschaft läuten ein Europa des Friedens und der Versöhnung ein. Die Väter
der europäischen Einigung waren Christen. Sie gründeten ein Werk der Vergebung und Versöhnung, ohne die nichts gebaut werden kann.
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Wir sprechen heute von der „deutsch-französischen Freundschaft“, weil die Bande der Freundschaft durch unzählige Projekte, Zusammenarbeit und Austausch, vor allem zwischen jungen
Menschen, geknüpft wurden. Pax Christi mit seinen „internationalen Routen“ durch Frankreich,
Deutschland und anderen Ländern in Europa und der ganzen Welt, sowie das deutsch-französische
Jugendwerk, gegründet nach dem Elysée-Vertrag im Jahr 1963, haben acht Millionen jungen
Deutschen und Franzosen ermöglicht, sich kennenzulernen.
Diese drei Tage in Frenswegen waren ein schönes Beispiel für die Freundschaft, die heute zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern existiert. Diese Freundschaft kam zum
Ausdruck durch die Gespräche bei Tisch, nach den Vorträgen und besonders durch die Eucharistiefeier, die uns am letzten Tag alle mit der gleichen tiefen Freude, in der Vielfalt unserer kirchlichen Traditionen und unserer unterschiedlichen Empfindungen vereinte.
_______________________________________

Alle Absätze, die das Leben von Abbé Franz Stock betreffen; wurden dem Buch „Prier 15 jours
avec Abbé Franz Stock, apôtre de la réconciliation“ Nouvelle Cité, entnommen. Mit freundlicher
Genehmigung des Autors, Jean-Pierre Guérend.

Die Wunden der Geschichte heilen
Platz und Rolle der IEF
René Lefèvre, Paris, internationaler Präsident der IEF
I. Schatten der Vergangenheit
Gestern: Geht man zurück ins 16. Jahrhundert in die Zeit der Reformation (Luther und Calvin), haben schwere und tiefe Wunden die westlichen Christen in Katholiken und Protestanten getrennt nach der Trennung von Ost und West im Jahr 1054.
Schwere Wunden : Es gab Massenmorde in Deutschland, Religionskriege in Frankreich mit allerlei Greueltaten, die bis heute Spuren hinterlassen haben (Cévennes); massive Auswanderungen der französischen
Protestanten in die Nachbarländer (die Niederlande und Deutschland
waren toleranter) hatten zur Folge Spannungen zwischen Frankreich und
seinen Nachbarn, den Verlust eines Teils seiner « Intelligentia » und religiöser Obskurantismus:
die einzig mögliche Religion war der Katholizismus, die Religion des Königs.
Tiefe Wunden: Die katholische Kirche hat zwei Fehler begangen, indem sie die Reformation
verweigerte und verwarf:
1. Sie hat die Gedanken einer Minderheit überhaupt nicht berücksichtigt, was meiner Ansicht
nach nicht dem Evangelium entspricht.
2. Indem sie sich nicht reformieren ließ und ihre unerträgliche Herrschaft ihrer Zeit aufzwang, hat
sie in gewisser Weise jede Entwicklung des christlichen und gesellschaftlichen Denkens verboten.
Dieser letzte Punkt hat ein systematisches Misstrauen der Protestanten gegenüber der Kirche in
Rom zu Folge, in der Angst, dass eine ausgestreckte Hand die Rückkehr in ihren Schoß bedeuten
könnte. Diese Wunden hinterlassen Spuren und sind heute noch Schuld an Selbstverteidigungsreflexen und Ablehnung.
Man musste mehr als 400 Jahren warten bis ein römischer Bischof, Johannes XXIII., mit dem das
Vatikanum II begann, was damals geschehen hätte sollen und zwar mit einem « aggiornamento »
der Kirche und einer offenen Haltung den anderen Kirchen gegenüber.
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Näher an unserer Zeit wurde der Erste Weltkrieg als Rache für die Niederlage von 1870 gesehen
und für die Zurückgabe der verlorenen Länder Elsass und Lothringen; die Franzosen dachten, es
würde schnell gehen und zogen in den Krieg mit einer Blume am Gewehr und mit dem Spruch:
« Wir werden sie schon kriegen »! Aber der endlose Grabenkrieg, die Millionen Tote beiderseits,
die Zerstörungen in Belgien und in Nordfrankreich sowie die Zerstückelung Zentraleuropas führten zum katastrophalen Versailler Abkommen: anstatt die Gelegenheit zu nützen, um die ersten
Grundlagen einer Versöhnung und einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu schaffen, zwangen
die Alliierten Deutschland zu Bedingungen, die unwiderstehliche Rachegedanken aufkommen
ließen. Das Militär war zu wichtig geworden und zwang seine Ansicht auf.
Diese schweren Ereignisse haben das ökumenische Treffen 1910 in Edinburg verdeckt, das einen
Friedensprozess und einen Dialog vorstellte und die Grundlagen einer kirchlichen Vision als globale Realität darbrachte ; dieses führte 1921 zur Schaffung des internationalen Missionsrates, der
1961 in den Weltkirchenrat integriert wurde. Es war der erste Versuch, die Wunden der Vergangenheit zwischen den Kirchen zu heilen.
Die Folgen des Versailler Abkommens und die Wirtschaftskrise von 1929 danach haben extremistische Ideologien hervorgerufen: Nazismus in Deutschland, Faschismus in Italien und Rechtsextremismus in Spanien. In Frankreich und in Großbritannien führten die Verweigerung die Gefahren
zu sehen, ein übermäßiger Pazifismus (nie wieder Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg) und verkalkte Kriegsherren unwiderstehlich zum Zweiten Weltkrieg, zur völligen Vernichtung 1945 sowie zur
schmerzlichen Zeit der Besatzung und zu einem verschärften Antisemitismus. Dieser allgemeine
Extremismus hat die verschiedenen Völker und unsere Eltern und Großeltern tief geprägt; diese
Merkmale bestehen heute noch und verursachen manchmal vernunftlose und verwerfliche Zeichen
und Verhalten.
Doch, Gott sei Dank, in diesem Sturm, haben Menschen wie Adenauer, Churchill, de Gaulle und
alle freien Geister diesen Obskurantismus zurückgewiesen und verstanden, dass die einzige Art
vorwärtszukommen wäre miteinander zu reden und eine neue gemeinsame Zukunft zu bauen.
Diesen Sehern, diesen mutigen, energischen und duldsamen Vorgängern verdanken wir unsere
Gedankenfreiheit, unsere Demokratien und Europa!
II. Persönliche Erfahrungen
Ich möchte hier betonen, dass ich als gebürtiger Nordfranzose von der Meinung, die meine Eltern
und Großeltern von Deutschland, vom Protestantismus und von anderen christlichen Konfessionen
hatten, als Kind geprägt wurde. So durfte ich nicht in der Schule Deutsch als Zweitsprache wählen, denn meine Eltern wollten es nicht! Während meiner Kind- und Jugendzeit habe ich die zwei
Weltkriege durch ihre Zeugnisse wahrgenommen! Das war lebendig und spannend, aber durch
ihren Schmerz und ihre eigenen Ideologie verformt! Erst mit 15 ungefähr, als ich viele Bücher
über diese zwei Konflikte las, habe ich angefangen eine andere, sachlichere Ansicht über diese
Ereignisse zu bekommen. Dann wurde mir bewusst, dass das Leid beiderseits ungeheuer war ; die
Besatzungskräfte hatten Massenmorde in Frankreich verübt , die Alliierten bombardierten unaufhaltsam deutsche Städte (am schlimmsten Dresden), Familien wurden zerstört und die zivile Bevölkerung war ratlos, weil man ihr versichert hatte, dass Deutschland niemals bombardiert würde !
In der Nähe des Ortes, wo ich geboren bin, befindet sich der Hügel Notre Dame de Lorette ; dieser
Hügel war zum Einsatz für Kämpfe Mann gegen Mann im Ersten Weltkrieg geworden; seitdem
gibt es da einen übergroßen Friedhof, den ein Leuchtturm und eine Kapelle der Erinnerung überragen. Als ich 15 war, gehörte ich einem Erinnerungsverein an und wir waren da, um die Fragen
der Besucher zu beantworten. Da habe ich auch zum ersten Mal deutsche Familien getroffen, die
wissen wollten, wo die Gräber ihrer getöteten Kinder sich befänden. Wir hatten eine Liste mit deren Namen; wie ergriffen war ich, wenn ich diese Familien glücklich sah, wenn sie sich an etwas
vom Leben ihrer Kinder festhalten konnten; die Sinnlosigkeit des Krieges und der Begriff vom
Feind, ein bequemes Wort, um jemanden als unerwünscht und infolgedessen als ausrottbar zu bezeichnen, wurden mir bewusst…
Was die Religion betrifft, war ich im Katholizismus meiner Mutter eingetaucht, (mein Vater, ein
Wissenschaftler, war kritisch gegen Religionen und ihre Priester). Meine Mutter lebte ihre Religi- 15 -

on, war aber nicht ökumenisch gesinnt. Es gab damals eine große Marienverehrung in der katholischen Kirche…
Das Bewusstsein entwickelte sich weiter zuerst im Lyzeum, dann auf der Universität wegen dieser
5 Ereignisse:
1. Die Unterzeichnung des Abkommen von Rom (das Europa der 6 ) 1957
2. General De Gaulle kommt an die Macht 1958
3. Pilgerfahrt nach Rom 1962
4. Die deutsch-französische Versöhnung 1963
5. Pilgerfahrt ins Gelobte Land 1964
Meine Eltern erlebten das Abkommen von Rom als ein Segen: « nie wieder Krieg in Europa »! …
Der Höhepunkt war die deutsch-französische Versöhnung von Ch. de Gaulle und K. Adenauer
1963; nur diese beiden Männer konnten das vollbringen. Konrad Adenauer, während er Oberbürger von Köln war, hatte es gewagt, die Nazifahne von seinem Rathaus wegzunehmen, und sich
geweigert, Hitler zu empfangen, als er Köln besuchte. Charles de Gaulle, ein Widerstandskämpfer
der ersten Stunde, der die Niederlage von 1940 nicht annehmen konnte, ging nach London, wo er
dann die Zwischenregierung der französischen Republik bildete ; mit dieser Tat verweigerte er die
Diktatur , die Marschall Pétain Frankreich auferlegt hatte, während Adenauer, indem er den Nazismus ablehnte, das zukünftige Deutschland ankündigte. Adenauer war der einzige Staatsmann,
der in Colombey-les- Deux Eglises empfangen wurde. Dadurch wollte De Gaulle die Wichtigkeit
der Versöhnung der ganzen Welt zeigen: sie wurde am 22. Januar 1963 in Paris unterzeichnet
nach einer denkwürdigen Deutschlandreise, wo er zu der deutschen Jugend sprach. Da war ich 20
und ich erinnere mich an diese Freiheitsatmosphäre, die diese Geste unter den Studenten, zu denen
ich gehörte, ausgelöst hatte. Die Vertreter der verschiedenen Kirchen wurden eingeladen, denn die
zwei Hauptrichtungen waren das « aggiornamento » und die « Öffnung für andere christliche Kirchen »; welch eine Revolution! …
1964 pilgerte ich ins Gelobte Land; ich entdeckte die Orte, wo Jesus lebte, und die Spiritualität
dieser Gegend, aber sah auch das in zwei Teile durch die Mauer geteilte Jerusalem, wo jordanische Wachtposten unter Gewehr umhergingen; und auf der Seite Israels versprach man uns die
baldige Ganzheit der Stadt! Krieg also!
III. Entdeckung der Ökumene
1967 war das Jahr, in dem ich heiratete; der Sechstage-Krieg brach aus, Erdöl wurde knapp und
die Lage blieb hoch gefährlich in dieser Gegend. Im selben Jahr wurde IEF (damals ILAFO) gegründet, doch wir wussten nichts davon. Wir gehörten nicht zu der Gründergeneration der IEF
und wir waren mit unserm Familienleben und der Erziehung unserer Kinder beschäftigt. In Paris
und der Umgebung war Ökumenismus nicht sonderlich verbreitet und meine Frau kümmerte sich
eher um den Katechismus der Kinder in unserer Gemeinde. Die Woche für die Einheit und flüchtige Kontakte mit der evangelischen Gemeinde (oft durch Vorträge) haben es damals nicht geschafft, unseren Appetit für die Ökumene zu wecken… In Frankreich war der Krieg vorbei, das
Land war wieder politisch und wirtschaftlich stabil und schien unsern Kindern eine ruhige Zukunft zu bieten.
Der Fall der Berliner Mauer 1989 kennzeichnete das Ende des kalten Krieges und die Befreiung
von der sowjetischen Herrschaft Osteuropas; er brachte auch eine neue und euphorische Ära in
ganz Westeuropa; der Schatten des kalten Krieges verschwand und Russland wurde wieder sympathisch mit Herrn Gorbatschow und seiner „Perestroika“. Die russische orthodoxe Kirche fand
allmählich ihren Platz zurück.
Dialog statt Auseinandersetzung wurde angesagt.
... 1993 kamen wir der Ökumene näher. … Eines Abends hörte meine Frau zufällig Pater Yves
Marion, der durch Radio Notre Dame von der IEF und der Öffnung für andere Konfessionen
sprach. Nicole schrieb ihm und seine Antwort war: «Wir organisieren im Frühjahr ein Wochenende in Orléans; kommt und seht». Das war für uns eine große Entdeckung und eine Öffnung, die
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wir nicht ahnten. Unser erster Kongress war der von Salamanca; der war auch außergewöhnlich,
weil viele jungen Leute aus der befreiten russischen Ländern gekommen waren und die freimütige
Rede mit bewegender Freude entdeckten. Dann, dank M. Laude, entdeckten wir Taizé und Bruder
Roger. …
Das Zweite Vatikanische Konzil war der Beginn des Dialogs zwischen den Kirchen und hatte die
verschiedenen Konfessionen zum Willen des gegenseitigen Anhörens und des Respekts eingeladen. In Frankreich gab es Taizé und die Gruppe von Dombes; in Europa evangelisch-katholische,
orthodox-katholische Ausschüsse, ARCIC… und der Weltkirchenrat, die dazu beigetragen hatten,
eine bessere gegenseitige Kenntnis hervorzurufen und das, was die Konfessionen näher brachte,
zu unterstreichen. Die Leuenberger Konkordie 1973, die Erklärungen zu Taufe, Eucharistie und
Amt 1982 und die Gemeinsame Erklärung zu Rechfertigungslehre 1999 waren Fortschritte für die
Einheit und schufen die «versöhnte Verschiedenheit».
IV. Wo sind wir heute? Führt der Weg zu einem größeren Zusammenhalt?
Die Wirtschaftskrise, die 2008 begann, zeigte die schlechte Konstruktion Europas, aber auch eine
auferlegte Solidarität. Die Verschuldung der Länder bewirkten Argwohn wegen der auferlegten
Verpflichtungen (zum Beispiel Griechenland). Auch wenn Deutschland und die nordischen Länder ihren Bevölkerungen Reformen auferlegten, die es ihnen erlaubten, die Krise besser zu überwinden, konnten andere die Härte schlecht ertragen, wenn die Arbeitslosigkeit hoch war. Euroskeptizismus kommt auf, geschürt von extremistischen, nationalistischen Parteien. Die Krise verstärkt auch die Ablehnung der Immigration, lässt die nationale Identität bevorzugen, anstatt den
Reichtum verschiedener Kulturen zu begrüßen. Kurzum, die europäischen Länder tun sich schwer
bei der Akzeptanz der Globalisierung mit Arbeitslosigkeit und schwachem Wachstum. Die Krise
in der Ukraine bringt zusätzlich Unruhe und stärkt die Nationalisten im Glauben, dass geschlossene Grenzen Wohlstand und Identität zurückbringen würden. Terrorismus und Geiselnahmen haben
zugenommen mit dem arabischen Frühling, wo gut organisierte radikale islamistische Parteien
versuchen, junge Regierungen zu verunsichern, die eigentlich demokratischer sein möchten. Neue
Wunden und allgemeines Misstrauen gegenüber dem Islam entstehen.
Die Krise hat mehr denn je die Liebe der Welt zum Geld aufgedeckt, das vor dem Geistigen und
sogar dem technischen und sozialen Fortschritt kommt. Die Wandlung der Gesellschaft bringt
mehr Egoismus, weniger ehrenamtliches und christliches Engagement. Die Spanne zwischen Arm
und Reich wird größer und bewirkt unerträgliche Lagen von Menschen ohne Dach und Mindesteinkommen.
Der Ökumenismus macht eine Pause nach
dem gewaltigen Anlauf des Zweiten Vatikanisschen Konzils und allen bilateralen Dialogen. Man hat den Eindruck, dass es nicht
mehr vorwärts geht und dass die letzten Hürden unüberbrückbar sind. Die neuesten Ereignisse in der Ukraine zwingen die russischorthodoxe Kirche, die vom Kommunismus
unterdrückt wurde, sich mit ganzem Gewicht
zu behaupten. Ihre zu engen Beziehungen zur
russischen Macht hindert sie zur Zeit daran,
eine genügende Autonomie und Objektivität
der Politik gegenüber einzunehmen.
Was kann morgen werden?
Ich glaube an Information, an Dialog und an die Bildung von Menschen guten Willens; ich glaube
auch an die Kraft der Not.
Ich glaube, dass die Wunden des Krieges in Europa praktisch geschlossen sind und dass die Gedenkfeiern weiter daran erinnern sollen, dass es nie wieder geschehen darf, weil die Massenmorde
Hass erzeugen und das gegenseitige Verständnis verhindern. …
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Für die Einheit der Kirchen übt man den Dialog, aber Information und Bildung sind noch zu
schwach. Wie empfängt und lebt man Ökumenismus in den Gemeinden (ausgenommen in der
Einheitswoche)? Betet man in den Liturgien der verschiedenen Konfessionen für die Verantwortlichen der verschiedenen Konfessionen und für einen ununterbrochenen Dialog mit den anderen
Kirchen? Wissen die Gläubigen von den Verträgen und ökumenischen Diskussionen in ihrer Gemeinde? Besuchen sich die Gemeinden verschiedener Konfessionen gegenseitig?
Was wissen katholische und orthodoxe Priester, evangelische und anglikanische Pfarrer über den
Ökumenismus? Ist es nicht so wichtig oder ein wesentliches Fach, das allein zu der von Christus
gewollten Einheit der Kirchen führen kann?
Die offene Haltung des neuen Bischofs in Rom, das zukünftige panorthodoxe Konzil 2016, die
Gedenkfeuer für Jan Hus 2015 und die Gedenkfeier für die 95 Thesen M. Luthers 2017 sind wichtige Gelegenheiten für Erneuerung und Dialog, für Information und Bildung, Versöhnung und
Offenheit , die man unbedingt ergreifen muss. …
Was ist mit der IEF? Als internationaler Präsident würde ich sagen, dass es ihr auch an Zusammenhalt fehlt, dass die Regionen sich nicht genug kennen und nicht genug zusammenhalten, um
miteinander zu handeln.
Welche Rolle soll die IEF spielen bei der Heilung der Wunden der Vergangenheit und wo ist ihr
Platz?
IEF ist ein Zusammenschluss unabhängig von den Kirchen und international, mit vielen Kulturen
und Konfessionen. Beide Grundzüge werden sichtbar während der internationalen Treffen, die sie
alle zwei Jahre veranstaltet. »Wir sind glücklich, so viele Kulturen und Konfessionen an einem
Ort zusammen zu haben » sagte P. Ioan Chirila, Präsident der rumänischen Region, beim IEFKongress in Avila. Wie lebt aber IEF außerhalb unserer Treffen? Wer weiß, was die einzelnen
Regionen im Jahr machen? Werden die Entscheidungen verbreitet und in jeder Region diskutiert?
Was geschieht in jeder Region mit dem Thema, das die theologische Kommission vorschlägt?
Stehen die Regionen miteinander in Verbindung, über was und wie? Spüren wir, ein jeder von
uns, dass die Regionen leben? Wollen wir mit den andern Regionen diskutieren, wollen wir Kontakt aufnehmen?
Doch was den Ökumenismus betrifft, hat die IEF eine Rolle zu spielen: die Rolle der Information
und der Formation, des Dialogs und der Übertragung auf verschiedenen Ebenen. Die Initiativen
oder ihr Ergebnis sollen von Region zu Region weitergeleitet werden. Die theologische Kommission soll ihre Rolle verstärken und das Spiegelbild unserer gemeinsamen Analysen der ökumenischen Ereignisse und unseres konkreten Handels sein.
Wie für Europa so gilt für die IEF: wenn wir das nicht erreichen, wird die IEF verschwinden.
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Aufbruch aus den Schatten des 20. Jahrhunderts:
Wie nachhaltig und zukunftsfähig ist die Europäische Integration?
Prof. Dr. Franz Knipping, Wuppertal
Sie haben Ihre Tagung unter das Bibelwort des Propheten Sacharja
gestellt „Schafft Frieden in eueren Städten“. Und der Untertitel Ihrer
Tagung ist wie eine Übersetzung des Prophetenwortes auf die Gegenwart: „Auf dem Weg zu einem versöhnten und geeinten Europa nach
dem Jahrhundert der Weltkriege“. Welches Thema könnte aktueller
sein, nach dem Ausbrechen der immer noch anhaltenden Existenzkrise
der EU und nach den Europawahlen vom 25. Mai?
Ich möchte mit der Charta Oecumenica beginnen. Es ist beeindruckend,
dass in dieser Charta alle christlichen Kirchen in Europa gemeinsam
ihre Mitwirkung am Aufbau des Vereinigten Europa bekunden. Sie
erinnern an die jahrhundertelange religiöse und kulturelle Prägung der
europäischen Geschichte durch das Christentum, die ein humanes und
sozialbewusstes Europa befördert habe, das sich auszeichne durch die
Achtung der Menschenrechte und die Schaffung und Wahrung von
Grundwerten wie Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Toleranz, Partizipation und Solidarität. Dazu gehören auch die Ehrfurcht vor dem Leben, die Förderung von Ehe und
Familie, das Einstehen für die Armen, die Bereitschaft zur Vergebung, die Nächstenliebe. Es wird
allerdings auch daran erinnert, dass Christen nicht verhindert haben, dass von Europäern Leid und
Zerstörung ausging, Gewalt in Europa selbst ebenso wie in der Welt außerhalb Europas. Das
Thema, zu dem ich einige Gesichtspunkte erörtern möchte, fragt nach der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der europäischen Integration.
Die Frage provoziert zunächst eine Gegenfrage: Welche europäische Integration? Von welcher
Europäischen Union sprechen wir? …
Für die Erörterung erscheint es sinnvoll, den Gesamtprozess der europäischen Integration unter
vier Gesichtspunkten zu untersuchen und die Ergebnisse am Ende zusammenzuführen. Die
Durchleuchtung der Geschichte der europäischen Einigung legt die Abstraktion nahe, dass die
Union durch vier Bestimmungsmerkmale gekennzeichnet ist: (1) sie gründet in einem historisch
gewachsenen Kulturkreis, (2) sie versteht sich als eine Wertegemeinschaft, (3) sie ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, (4) sie ist eine politische Gemeinschaft besonderer Art. …
I. Ein historisch gewachsener Kulturkreis
Am Anfang steht die Feststellung, dass der engere Zusammenschluss gewachsener europäischer
Nationalstaaten möglich wurde, weil sie sich alle auf dem Fundament einer jahrhundertealten gemeinsamen Kultur entwickelt haben. Dies gilt ungeachtet unterschiedlicher nationaler Sprachen
und Eigenarten. Der europäische Kulturkreis hob sich durch seine Eigenart durchaus von der übrigen Welt ab. Der Münsteraner Historiker Heinz Gollwitzer hat die Entstehung einer europäischen
„Gesittungsgemeinschaft“ beschrieben, in der auf dem geographischen Raum Europa über mehr
als ein Jahrtausend hinweg romanische und germanische Völkerschaften gleichermaßen eine homogenisierende Prägung durch Antike und Christentum erfahren haben. Das lateinische „Abendland“ des Mittelalters grenzte sich ab vom arabischen „Morgenland“, das auch Nordafrika und
große Teile Iberiens umfasste, und von Byzanz, dem griechischen Morgenland. Bis in die Frühe
Neuzeit stellte Europa sich wesentlich als „res publica christiana“ (christliche Republik) dar, es
kamen dann als gemeinsame Erfahrungs- und Wissensbestände hinzu: die spanische Reconquista,
die Reformation, die Erschließung der überseeischen Welt, Aufklärung und Wissenschaft, die
Französische Revolution, Staatswerdungen und Nationsbildungen, die Industrialisierung, die nationalen und sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts und manches andere. Die Jahrhunderte
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gemeinsamen Erlebens bilden gewiss eine Voraussetzung für die Entstehung einer latenten europäischen Mentalität und Identität. Schon Rousseau diagnostizierte, „dass die europäischen Völker
untereinander stillschweigend eine Gesamtnation bilden“.
Dass es seit dem späten Mittelalter ein grundlegendes Gefühl des Aufeinanderbezogenseins der
Europäer gab, zeigen eine große Zahl von Vorschlägen zur politischen Zusammenfassung der
Völker und Staaten, die auf dem Gebiet des christlichen West- und Mitteleuropa nebeneinander
lebten. Ein Motiv war der Wunsch, innerhalb Europas Frieden zu schaffen und ihn auf Dauer zu
sichern. Ein anderer Beweggrund war allerdings immer schon auch das Bestreben einzelner Herrscher, Dynastien, Staaten, den Kulturraum Europa für die Erweiterung des je eigenen begrenzten
Machtbereichs zu instrumentalisieren. Eine vor fast 50 Jahren erschienene Anthologie stellt 182
europäische Einigungspläne aus den Jahren 1306 bis 1945 zusammen – von Dante über verschiedene Päpste und Könige des 16. bis 18. Jahrhunderts, zu Immanuel Kant, den Europaplänen des
19. Jahrhunderts und der Zwischenkriegszeit und schließlich der Résistance im Zweiten Weltkrieg. Die verschiedenen Vorschläge entsprangen den unterschiedlichen politischen, kulturellen,
wirtschaftlichen Konfigurationen, die in der europäischen Geschichte aufeinanderfolgten, aber ihr
Ziel war stets das gleiche, und die empfohlenen Verfahrensschritte waren von beachtlicher Ähnlichkeit. Sie verdichteten sich nach dem Ersten Weltkrieg in ersten politischen Aktionsplänen, die
mit den Namen des kosmopolitischen Grafen Coudenhove-Kalergi und des französischen Außenministers Aristide Briand verknüpft sind.
Allerdings war für den europäischen Kulturkreis auch das Kriegführen ein Markenzeichen. Wer
die neuere europäische Geschichte durchmustert, weiß, dass in allen Jahrhunderten Europa ständig Wirrungen aller Art durchlebt hat, Kriege und Glaubenskämpfe, Eroberungen und Grenzverschiebungen, in denen partikularistische Kräfte auf dem europäischen Kontinent miteinander gerungen haben, die Glaubenskriege, der 30jährige Krieg auf deutschem Boden, der Hundertjährige
Krieg zwischen England und Frankreich, der Spanische Erbfolgekrieg, die Devolutionskriege
Ludwigs XIV., der Siebenjährige Krieg Friedrichs II., die Französischen Revolutionskriege und
die Kriege Napoleons, die späteren deutsch-französischen Kriege und viele kleinere. Das Ringen
der Mächte um Existenzsicherung und Hegemonie, das in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts seine beispiellose Steigerung erfuhr, ist eine Grundkonstante der neueren europäischen
Geschichte. Auch die europäische Kolonisierung der Welt mit überlegener Waffentechnik gehört
in diesen Zusammenhang, oft ging sie mit christlicher Missionierung Hand in Hand. …
Erst die beiden Weltkriegskatastrophen lösten die Mobilisierung der Europa-Idee zu einer politischen Kraft aus. Erste Impulse vermittelten der Erste Weltkrieg und seine Ergebnisse: Die substantielle Schwächung und partielle Verarmung der europäischen Staaten, die politische und wirtschaftliche Zerstückelung weiter Teile Mittel- und Osteuropas, die Fortführung des „europäischen
Bürgerkriegs“ aufgrund der Friedensdiktate, nicht zuletzt der Kulturpessimismus, der von Büchern
wie Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“ (1918-1922) ausging, schufen starke Motive
für die Suche nach europäischen Lösungen. Sie sollten helfen, den Frieden zu sichern, wirtschaftliche Prosperität zurückzugewinnen und zu erhalten, den Rang der Europäer zwischen den neuen
Kraftpolen USA und Sowjetunion zu behaupten und den Wettbewerb mit ihnen zu bestehen.
Aber den Durchbruch brachte erst der Zweite Weltkrieg. Mit der von menschenverachtenden Ideologien ausgehenden Gewalt, dem vielmillionenfachen Leid und Tod, bildet er den wohl dunkelsten Teil der Geschichte Europas. Während des Krieges wurde auf allen kriegführenden Seiten darüber diskutiert, dass nach Wiederherstellung des Friedens die Errichtung europäischer politischer
Strukturen auf die Tagesordnung gebracht werden müsse. Besonders intensiv entwickelten sich
die Überlegungen in den Widerstandsbewegungen und in Emigrantenkreisen. Die erwiesene
Schutzlosigkeit des einzelnen Staates, das Scheitern der kollektiven Sicherheit, die Notwendigkeit
der Schaffung eines großen Wirtschaftsraumes, der Bedeutungsverlust aller europäischen Mächte
gegenüber den neuen Weltmächten riefen nach europäischem Zusammenschluss. In einer europäischen Föderation könnte der ad absurdum geführte Nationalstaat aufgehoben werden, der als das
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große Übel erschien, das die Keime totalitärer Herrschaft, der Missachtung der Menschenrechte
und des Krieges in sich trug; nationalkonservative wie sozialistische Widerständler waren sich
darin einig.
Führende Teilnehmer an solchen Diskussionen waren etwa der Kreisauer Kreis und Mitglieder des
italienischen und französischen Widerstands, aber auch die Kirchen. Herausragend war das Engagement des Generalsekretärs des Ökumenischen Weltkirchenrates in Genf, Willem Visser´t Hooft,
in dessen Privathaus im Frühjahr 1944 drei größere Konferenzen von Widerstandskämpfern aus
mehreren Ländern stattfanden, aus denen ein gemeinsames Manifest „zugunsten einer europäischen Föderation“ hervorging, das in übernational-gemeinsamen Formulierungen abgefasst war
und - so gut es die Umstände zuließen - an alle europäischen Widerstandsgruppen verteilt wurde.
Die künftige europäische Föderation, so hieß es darin, müsse stark genug sein, eventueller Hegemoniepolitik eines fremden oder eines Mitgliedstaates widerstehen zu können, stehe aber allen
Ländern offen, die de facto die Menschenrechte, „die freie Entwicklung der menschlichen Person
und das normale Funktionieren der demokratischen Institutionen“ gewährleisten, ebenso die Rechte der Minderheiten. „Die Föderation darf nicht das Recht eines Mitgliedstaates einschränken, die
ihm eigenen Probleme in Übereinstimmung mit seinen völkischen und kulturellen Eigenarten zu
lösen. Jedoch werden die Staaten, in Erinnerung an die Erfahrungen und Fehlschläge des Völkerbundes, unwiderruflich an den Bund diejenigen Kompetenzen ihrer Souveränität abtreten müssen,
die die Verteidigung des Territoriums, die Beziehungen mit Mächten außerhalb des Bundes, die
Wirtschaftsbeziehungen und die internationalen Verbindungswege zum Gegenstand haben.“ Als
ein Jahr später der Krieg zu Ende war, beförderten Ruinen und materielle Not die Einsicht weiter,
dass an einem engeren Zusammenrücken der europäischen Staaten kein Weg vorbeiführte. Der
Zweite Weltkrieg wurde zum Vater der Tat.
In der Gründungsurkunde der europäischen Integration, dem Schumanplan vom 9. Mai 1950,
lautete denn auch das allererste Wort: La Paix. Der Friede. „Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Der
Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation leisten kann, ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen.“ Das war der Obersatz über allem, was der
französische Außenminister in dieser Geburtsstunde der europäischen Einigung anregte: eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ein supranationales Organ (die Hohe Behörde), europäische Zusammenarbeit auch auf anderen Gebieten, eine weiter gehende Föderationsperspektive, nicht zuletzt die deutsch-französische Aussöhnung.
Der Frieden. Er steht als Hauptmotiv über der europäischen Integration. Er ist die historische Leistung der EU, die 2012 das Nobelpreis-Komitee zu Recht in Erinnerung gerufen hat.
Für die Zeitgenossen war er das zentrale Anliegen und verstärkte die Bindungskräfte im gemeinsamen Kulturkreis. Heute, nach über 60 Jahren, ist das Bewusstsein von Not und Krieg, von Diktatur und Erbfeindschaften als Gründungsmotiv für das vereinigte Europa nicht mehr in gleicher
Weise lebendig. Eine neue Generation von Europäern muss daher daran erinnert werden, und immer wieder und immer aufs Neue, dass es bei der europäischen Integration um eine kostbare historische Errungenschaft geht, die mit letzter Kraft verteidigt werden muss, weil die Alternativen
nicht akzeptabel wären. Europa ist mehr als ein Kosten-Nutzen-Projekt. Ein wichtiger Stützpfeiler
für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union heißt Erinnerung.
II. Europa als Wertegemeinschaft
Die Europäische Union versteht sich, zweitens, als Wertegemeinschaft. Auch diese Sinngebung
ist eine Reaktion auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts, unabhängig von dem wirtschaftlichen
und politischen Nutzen der Integration. Artikel 2 des Lissabonner Vertrages von 2009 gibt darüber umfassend Auskunft. Es heißt dort:
„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der
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Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer
Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union von 2001, die Teil des Lissabonner Vertrages
ist, führt die genannten Werte weiter aus, nachdem sie in ihrer Präambel grundsätzlich festgehalten hat: „Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.“
Es gibt natürlich auch einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des gemeinsamen Kulturkreises und den gemeinsamen Werten. Dieser Zusammenhang wird wesentlich durch die Bedeutung des
Christentums in der Geschichte Europas hergestellt.
Auch wenn diese Feststellung im politischen und gesellschaftlichen Diskurs oft zurückgedrängt wird: Tatsache ist, dass über viele Jahrhunderte die Bibel die
Hauptquelle von Werten, Normen, Orientierungshilfen
war. Das christliche Menschenbild, das personale Verhältnis des unzulänglichen Menschen zu Gott, die
Wahrnehmung der Schöpfung haben den europäischen
Kulturkreis maßgeblich geprägt, auch wenn die Anteile
der antiken Philosophie und der Aufklärung nicht vergessen werden dürfen. Bleibende Spuren des christlichen Menschenbilds finden sich in der Geschichte des Rechtsstaats, des Sozialstaats und des Kulturstaats. Anstöße aus dem Christentum
sind in die modernen politischen Strukturen eingeflossen, Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit und soziale Gerechtigkeit sind für die meisten Europäer einleuchtend und überzeugend. Auch
der Friedensgedanke hat eine Begründung im christlichen Glauben.
Die Verdrängung dieses Sachverhalts zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es nicht gelungen ist, ihn
in den EU-Vertrag hineinzuschreiben oder in der Präambel wenigstens einen Gottesbezug herzustellen. In der Präambel des Lissabon-Vertrages heißt es stattdessen, dass die EU „aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas“ schöpfe, „aus dem sich die unverletzlichen
und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben“. In dem Verfassungsvertrag von 2004, der
2005 am französischen und niederländischen Veto gescheitert ist, hieß es hierzu noch ergänzend,
dass Europa, „in Vielfalt geeint“, den Menschen „die besten Möglichkeiten“ biete, „unter Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber den künftigen
Generationen und der Erde dieses große Unterfangen (die Europäische Integration) fortzusetzen,
das einen Raum eröffnet, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfalten kann“. Man muss es
wiederholen: Verantwortung des Menschen nicht gegenüber Gott – wie es im Grundgesetz heißt sondern gegenüber den künftigen Generationen und der Erde. Und die Präambel der Grundrechtecharta spricht knapp vom „geistig-religiösen und sittlichen Erbe“ Europas. Das zu Recht
vielfach beklagte Fehlen eines Bezugs auf das Christentum oder auch nur auf das höchste Wesen
ist der politischen Interessendivergenz der Mitgliedstaaten geschuldet, nicht zuletzt dem laizistischen Staatsverständnis Frankreichs. Natürlich kann dies bekennenden Christen jedweder Konfession nicht gefallen. Und es ist gewiss ein unguter Beleg für Geschichtsvergessenheit, die sich ein
nachhaltiges Integrationsprojekt eigentlich nicht leisten kann und darf. Es gibt gleichwohl etwas
Trost; er ist wohlfeil, aber es gibt ihn. Denn wenn auch nicht der ausdrückliche Bezug auf das
Christentum, so sind doch jedenfalls christliches Gedankengut und christliche Wertvorstellungen
in den Formulierungen der Werte und Ziele der Europäischen Union, wie soeben aus Artikel 2 des
EU-Vertrages zitiert, festgeschrieben. Sie integrieren auch deren andere Bezeichnungen, wie sie in
der Geschichte des europäischen Kulturkreises geprägt worden sind, philosophische, liberale,
soziale Formulierungen. Die europäische Integration lebt nun einmal auch vom Kompromiss. Auf
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die Substanz, nicht auf die Form muss es letztlich vorrangig ankommen. Möglicherweise wird die
Zukunftsfähigkeit der EU sogar durch die formale Lehrstelle nicht wirklich beeinträchtigt. …
Die Wertegemeinschaft ist auch beim Thema Flucht, Asyl, Migration herausgefordert. In wohl
keiner anderen Frage ist die EU so ratlos wie hier: Gebietet die Solidarität nicht die vorbehaltlose
Aufnahme der Flüchtlingsströme, die unter Lebensgefahr über das Mittelmeer oder über nahöstliche Staaten zu uns kommen und in Europa Linderung ihrer Not suchen? Aber würde nicht andererseits eine schrankenlose Solidarität falsche Anreize setzen und die Aufnahmekapazität der EU
überfordern? Eine kohärente europäische Strategie in dieser Frage ist weit und breit nicht erkennbar, eine Patentlösung gibt es offenbar nicht. Eine Klärung muss aber gewiss bald erfolgen, sollen
nicht Wertekonflikte und asymmetrische Belastungen einzelner Mitgliedstaaten das europäische
Integrationsprojekt vor größere Zerreißproben stellen, die die Zukunftsfähigkeit der Europäischen
Integration berühren könnten.
III. Die Wirtschaftsgemeinschaft
Der harte Kern des europäischen Integrationsprojekts ist, drittens, die Wirtschaftsgemeinschaft,
die Realisierung eines wirtschaftlichen Großraums ohne nationale Grenzen zum ökonomischen
Vorteil aller Beteiligten. Die Geschichte der europäischen Integration liest sich wie eine roadmap
vor allem zu diesem ökonomischen Ziel: 1951 sektorale Vergemeinschaftung von Kohle und
Stahl in der Montanunion, 1958 horizontale Integration der gesamten Wirtschaft und Vergemeinschaftung der Nuklearwirtschaft, in den späten 1960er Jahren Herstellung des Gemeinsamen
Marktes für industrielle und landwirtschaftliche Produkte mit Niederlegung der Zölle zwischen
den sechs Gründerstaaten und Harmonisierung der Außenzölle, Entwicklung einer gemeinsamen
Handelspolitik gegenüber dritten Ländern, in den 1970er Jahren Auflegung einer gemeinsamen
Fischereipolitik und von Elementen einer Industriepolitik, in den späten 1980er Jahren Einstieg in
das Binnenmarktprojekt, mit dem der Gemeinsame Markt durch Realisierung der sog. „Vier Freiheiten“ - völlige Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse im Güterverkehr und Herstellung
des freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs - vervollständigt werden sollte. Als
logische Entsprechung des großen Wirtschaftsraums wurde schon seit den 1970er Jahren das Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion auf den Weg gebracht und schließlich die gemeinsame
Währung geschaffen.
Die Wirtschaft war und ist Signatur und Motor des Integrationsprozesses. Ihr Erfolg und die damit einhergehende Wohlstandsentwicklung bildeten jahrzehntelang die eigentliche Grundlage für
die Akzeptanz der europäischen Integration bei den Bürgern. Dabei wurde wenig beachtet, dass
die Herstellung des prosperierenden Gemeinsamen Marktes in den 60er Jahren Hand in Hand ging
mit den gleichzeitigen Wirtschaftswundern in den Mitgliedsstaaten, die sich zum Teil aus ganz
anderen Gründen entfalteten, vor allem aufgrund des Nachkriegs-Wiederaufbaus und der damit
verbundenen Modernisierung. Indessen wurde die Prosperität vorrangig der Bildung des größeren
Wirtschaftsraums gutgeschrieben, sie erleichterte damit die Konsensbildung zwischen den Einzelinteressen der sechs Vertragsstaaten und sicherte die Akzeptanz der von ihr betroffenen 180
Millionen europäischer Bürger. Die EWG wurde als Ursache und Garant der wirtschaftlichen
Prosperität und des wachsenden Wohlstands wahrgenommen und prägte dadurch das glanzvolle
Ansehen der europäischen Einigung in der Anfangszeit. Dass die Prosperität jahrzehntelang anhielt, konsolidierte die Zustimmung zum und die Identifizierung mit dem europäischen Integrationsprojekt. …
Das Gefährliche an der Krise seit 2010 ist, dass mit ihr erstmals in vielen Teilen Europas der jahrzehntelang gewohnte Gleichlauf von Integration und Prosperität unterbrochen wurde. Das böse
Wort von der europäischen Integration als Schönwetter-Veranstaltung ging und geht um und öffnet einen Weg von der ökonomischen zur politischen Krise. Die wirtschaftlichen Verwerfungen
wirken spalterisch. In den Krisenländern herrscht Verbitterung über die Zumutungen von Reformauflagen. In den sogenannten Geberländern wie Deutschland regt sich Unmut über erzwungene
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Finanztransfers und Garantien. Gesellschaftliche Radikalisierungen drohen. Das Ergebnis der
Europawahl vom 25. Mai 2014 zeigt neuartige politische Risiken auf, Rückenwind für Euroskeptiker, vermehrten Druck zur Beendigung der „Austeritätspolitik“, die Perspektive von Referenden
in mehreren Mitgliedsstaaten über den Verbleib in der EU.
Diese Krise ist anders als die vielen Krisen, die das europäische Integrationsprojekt über die Jahrzehnte begleitet haben und von denen es nicht ganz ohne Grund heißt, sie seien produktiv gewesen, indem sie am Ende die Integration jeweils weiter vorangebracht haben. Beispiele sind etwa
das Scheitern der EVG 1954, die Krise des leeren Stuhls 1965/66, zyklisch auftretende Krisen der
gemeinsamen Landwirtschaftspolitik, die britische Beitragskrise zu Beginn der 80er Jahre, mehrere Ratifizierungskrisen zwischen 1992 und 2005. Meist handelte es sich um Krisen der Anpassung
an den voranschreitenden Integrationsprozess. Die aktuelle Krise ist anderer Natur: es handelt
sich um nichts weniger als eine Existenzkrise, die Grundfragen des europäischen Projekts aufwirft. Auffällig ist die verbreitete Ratlosigkeit, das Fehlen allgemeiner Orientierung, die Erschütterung von Grundvertrauen, die anhebende Frage nach dem Sinn der europäischen Integration.
Wie soll es weitergehen? Unübersehbar ist bei den Bürgern eine Akzeptanzkrise von ungekanntem
Ausmaß entstanden. Der Blick richtet sich auch auf die europäische Verwaltung, die vermehrt als
ein bürokratischer und gieriger Moloch empfunden wird, der alles an sich zieht, die Rechtsprechung, die freie Meinungsäußerung, die Normierung, weite Bereiche des Teile des Alltagslebens
der Bürger. Nicht auszuschließen ist, dass diese Krise, wenn sie länger anhält, auch als kulturelle
Entfremdung zwischen den Völkern des gemeinsamen Kulturkreises wirkt. Es wäre nicht das erste
Mal in der Geschichte, dass sich in der Krise Gemeinschaftsbindungen lockern und lösen, Lethargie entsteht und jedes Mitglied sich vorrangig auf seine eigenen Interessen besinnt. …
Es gibt für die Sicherung der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der europäischen Integration
keine wichtigere Aufgabe als die Überwindung der Finanzkrise. Die aktuelle Konzentration auf
diese Frage ist daher keine Verengung des Integrationsdiskurses auf Ökonomismus, sondern sie
betrifft den Kern der Sache. Leider herrscht bisher Ratlosigkeit, es gibt kein allseits anerkanntes
Krisenbewältigungskonzept. EU-Programme reichen nicht aus. Die Vorstellung der Herstellung
von „mehr Europa“, also einer stärkeren Supranationalisierung von Kompetenzen, etwa in Gestalt
des Fiskalpakts, aber auch weitergehend der Schaffung einer echten politischen Union, stößt auf
Widerstände in den meisten Mitgliedsstaaten. Sie ist wegen des unterschiedlichen Zeitbedarfs von
Finanztransfers und Strukturreformen auch wenig realistisch. Die Zwänge, unter denen alle Mitgliedstaaten stehen, werden vermutlich die Fortführung der „Rettungspolitik“ bewirken, d.h. eine
stete Gratwanderung, mit langem Atem, zwischen monetären Aushilfen und daran gekoppelten
Reformauflagen. An Austeritätspolitik geht kein Weg vorbei. Dies wird die destruktiven Wirkungen, die von der Krise ausgehen, nicht aufhalten. Als eine vertrauensbildende Maßnahme ist jedenfalls die allseitige Rückkehr auf den festen Boden des Rechts von großer Bedeutung.
Auch wenn es uns nicht gefallen kann: Solange die Krise nicht überwunden und die Europäische
Union wieder für alle Mitgliedsstaaten mit ökonomischem Mehrwert verknüpft ist, bildet die Krise das höchste Risiko für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des Integrationsprozesses. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil sie sich verheerend für die Weiterentwicklung der entstehenden europäischen Identität auswirken dürfte.
IV. Die Politische Gemeinschaft
Auch wenn das Zusammenwachsen der Wirtschaft den konkreten Ausgangs- und zentralen Bezugspunkt der europäischen Integrationsbemühungen darstellt, hat es doch von Anfang an im
Dienste der Schaffung einer – anfangs noch sehr fernen – politischen Union gestanden. Über die
wirtschaftliche Integration sollte eine politische Integration erreicht werden. Diese politische Zielsetzung wurde bereits in der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 benannt: die Montanunion sollte der erste Schritt zu einer europäischen Föderation sein. Die Zielsetzung wurde manifest in der
Errichtung eines Institutionengefüges, das auf einen politischen Zusammenschluss angelegt war,
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mit einer supranationalen Exekutive in Gestalt der Hohen Behörde, später Kommission genannt,
einer parlamentarischen Versammlung, einem Ministerrat und dem Europäischen Gerichtshof.
Später kamen als weitere europäische Organe hinzu der Rechnungshof, der Europäische Rat, die
Europäische Zentralbank. 5 der 7 Organe repräsentieren das supranationale Prinzip, zwei – der
Ministerrat und der Europäische Rat – bilden das mitgliedsstaatliche Korrektiv. Ihr Zusammenwirken im politischen Prozess stellt die sog. Gemeinschaftsmethode dar.
Die Entwicklung des Umfangs der Aktionsfelder, auf denen die europäischen Organe tätig werden, verweist ebenso auf ein zunehmend über wirtschaftliche Aufgaben hinausgehendes politisches Selbstverständnis. Seit 1970, und entscheidend verstärkt mit dem 1993 in Kraft getretenen
Maastricht-Vertrag, haben sich die politischen Zuständigkeiten der Brüsseler Organe signifikant
erweitert. Die EU übernahm neue Zuständigkeiten in den Bereichen Sozialpolitik, allgemeine und
berufliche Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Transeuropäische Netze, Forschung und technologische Entwicklung, Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit, nicht zuletzt
Wirtschafts- und Währungsfragen, innere und äußere Sicherheit.
In dieser Ausweitung der Zuständigkeiten, besonders nach den Umwälzungen von 1989/90 und
mit dem Maastricht-Vertrag, kam auch ein erhöhter politischer Anspruch und eine ungeduldige
Beschleunigung des Integrationsbemühens zum Ausdruck, das um die Jahrtausendwende mit den
Megaprojekten der Schaffung einer gemeinsamen Währung möglichst für alle, der ambitionierten
europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Großerweiterung um gleichzeitig 10 neue
Mitglieder, schon zwei Jahre später zusätzlich Rumänien und Bulgarien, und last not least der
Charta der Grundrechte und dann sogar der versuchten Verfassungsgebung eine nochmalige Steigerung erfuhr. Eine Beschleunigung, die die EU zügig zu einem staatsähnlichen Gebilde fortentwickeln sollte, die aber offenkundig doch zu ehrgeizig war. Die europäischen Bürger wurden von
der Brüsseler Politik nicht ausreichend mitgenommen. Der Verfassungsvertrag scheiterte 2005 in
französischen und niederländischen Referenden, die Rechnung für mangelhaftes Management der
europäischen Währung wird seit 2010 präsentiert. …
Werden die Mitgliedsstaaten, nachdem sie immerhin selbst das Ziel der politischen Union ausgegeben haben und in der gegenwärtigen Krise sogar das Ziel einer „echten“ politischen Union, ihre
Inhaberschaft der Kernsouveränität irgendwann in Frage stellen und den Weg in Richtung Vereinigte Staaten von Europa zulassen ? That is the question. Offenkundig findet eine solche Perspektive in Deutschland, wo Europa von Anfang an als Ersatz für den Nationalstaat betrachtet
wurde, noch immer mehr Zustimmung als in seinen Partnerländern. Aber selbst in Deutschland
dürfte eine völlig Übertragung der Souveränität auf die europäische Ebene letztlich nicht gewünscht und auch nicht durchsetzbar sein. Entgegen manchen Erwartungen ist der Nationalstaat
wohl eben doch noch nicht ein Auslaufmodell, das historisch überwunden ist und langsam abstirbt; vielmehr lebt er und entwickelt sich vital weiter als der Raum, mit dem sich die Menschen
vorrangig identifizieren und auf dem sie ihr Leben organisieren. …
V. Fazit: Nachhaltigkeit ? Zukunftsfähigkeit ?
Vielleicht lassen sich aus den vorstehenden Betrachtungen einige Schlussfolgerungen ableiten.
(1) Es ist ein Vorteil geschichtlicher Betrachtungen, dass in ihnen die Bedeutung von Ereignissen
besser abgeschätzt werden kann als in der unmittelbaren Anschauung aus dem Blickwinkel der
Gegenwart. Für die europäische Integration wird dabei klar, dass sie in ihrer Bedeutung gar nicht
hoch genug bewertet werden kann. Es handelt sich um eine mit dem Wind der Geschichte
segelnde historische Errungenschaft, die in Krisenzeiten auch nicht in einzelnen Teilen in Frage
gestellt werden darf.
(2) Für die Nachhaltigkeit der EU spricht, dass die über Jahrzehnte gewachsenen europäischen
Verbindungen und Zusammenhänge in den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereichen
von den Mitgliedstaaten nur schwer wieder aufgelöst werden können, ohne dass dabei für alle Be-
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teiligten unkalkulierbare und nicht hinnehmbare Nachteile und Schäden entstehen, insbesondere
auch wirtschaftlicher Art.
(3) Zwei Generationen von Europäern sind inzwischen mit dem europäischen Einigungsprojekt
aufgewachsen. Diese schiere Dauer spricht dafür, dass vermutlich bei Bürgern und Politikern bereits mehr europäische Identität gewachsen ist, als auf den ersten Blick sichtbar ist.
(4) Für den Fortgang der europäischen Integration ist es wichtig, dass die Motive der Gründungsväter in lebendiger Erinnerung bleiben. Die gegenwärtige Generation von Europäern ist diesen
Begründungszusammenhängen entwachsen, lebt nicht mehr im Bewusstsein von Not und Krieg,
von Diktatur und Erbfeindschaften, sieht daher die europäische Integration nicht mehr in gleicher
Weise als kostbare historische Errungenschaft, die mit letzter Kraft verteidigt werden muss. Die
Erinnerung an die Ursprünge des Integrationsprozesses verhindert ein Abgleiten in bloßes KostenNutzen-Kalkül. Sie bildet insoweit eine wichtige Stütze für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
der EU.
(5) Die EU als Wertegemeinschaft erscheint nicht wirklich gefährdet, auch wenn die
europäischen Verträge einen Bezug zur christlichen Prägung Europas oder einen Gottesbezug nicht herstellen und die EU bei manchen Fragen, wie z.B. der Flüchtlings- und
Migrationspolitik, noch
Klärungsbedarf hat. Eine echte Herausforderung würde dagegen der
EU- Beitritt islamisch
geprägter Staaten und insbesondere der Türkei bedeuten. Beunruhigend ist auch die Missachtung
des Rechts in der gegenwärtigen Finanzkrise.
(6) Diese Krise stellt ein erhebliches Zukunftsrisiko für die EU dar. Sie muss, um den Weg in die
Zukunft wieder zu öffnen, unbedingt gelöst werden. Da die Mitgliedsstaaten jedoch konträre Krisenbewältigungsstrategien verfolgen, ist nicht sicher, dass dies befriedigend gelingen kann, selbst
in längeren Zeiträumen. Das optimistischste Szenario ist eine längerfristig akzeptierte Gratwanderung zwischen monetären Aushilfen und politischen Reformen, die aber politische Rückwirkungen
haben und die historisch gewachsenen Strukturen der EU verändern dürfte.
(7) Das Zusammenwachsen Europas zu einer politischen
Union, die sich manche als Vereinigte Staaten von Europa
vorstellen, ist vorerst schwierig, wegen der fehlenden
Bereitschaft
der
Mitgliedsstaaten,
nationale
Kernkompetenzen auf die europäische Ebene zu
übertragen. Dies ist aber keine existentielle Belastung des
Integrationsprozesses, da die sogenannte „Gemeinschaftsmethode“, d.h. das Austarieren gemischter Kompetenzen
supra-nationaler und intergouvernementaler Art, sich
bewährt hat. Dementsprechend bedeutet auch die
herrschende Unklarheit über die Finalität des
Integrationsprozesses keine wirkliche Einschränkung ihrer Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.
(8) Wohl aber sollte aus der Beschleunigung und Überforderung des Integrationsprozesses seit den
1990er Jahren, die den Hintergrund der gegenwärtigen Krise bilden, gelernt werden, dass die
Integration nicht zu rasch und ambitiös fortgeführt werden sollte. Die besten Ergebnisse wurden
in den ersten 40 Jahren mit der vorsichtigen step-by-step-Methode Jean Monnets erzielt, als
Erwartungen nicht nur erreicht, sondern übertroffen wurden. Vielleicht ist eine Rückkehr von der
Überforderung zur Bescheidenheit der europäischen Methode geboten, auch im Blick auf die nun
in der Krise angedachte neue Supranationalisierung.
Ist also nun die europäische Integration nachhaltig und zukunftsfähig? Wenn die aktuelle EUKrise halbwegs passabel überwunden werden kann: JA !
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Zukunftsskizzen
Gottfried Peters, Nordhorn
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe,
der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen,
damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis
sein zehn Tage. Sei getrost bis an den Tod, so will ich
dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der
höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem andern Tode.
(Offenbarung 2 10-11)
„Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt. ..“.
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir haben heute eindrückliche Belege für die Täterschaft des totalitären NAZI-Regimes gesehen. Wir haben die Lebensgeschichte einzelner Opfer und Opfergruppen gehört. Vor allem einzelner jüdischer
Geschichten. Wir haben die Orte des Grauens gesehen. Orte, die die Banalität des Bösen im Alltag
der Vernichtung widerspiegeln. Die Information über die Kultur des Gedenkens im deutschniederländischen Grenzgebiet soll aber niemanden „fesseln“; sie soll vielmehr „bewegen“, derart
bewegen, dass Kräfte für die Gestaltung der Zukunft freigesetzt werden.
Das Gemeinte möchte ich anhand von drei kleinen Szenen deutlich machen. Sie können diese
Szenen auch „Zeugnisse“ – besser noch: jüdische Skizzen nennen.
Erstes Beispiel (1945): Die erste Skizze soll eigentlich nicht erzählt werden. Darum berichte ich nur kurz: im Pfarrhaus meines Großvaters in Essen/Ruhr lebte in den letzten Kriegsmonaten
ein Jude. Tags schlief er im Keller. Nachts half er, die Bombentrichter auf dem Friedhof der Gemeinde zuzuschütten. Oder er zeichnete am Schreibtisch meiner Mutter: er zeichnete Planskizzen
mit Firmengeländen, Straßen- und Eisenbahntrassen, größere Gebäude.
Anfang Mai 1945 stoppte ein Militärjeep vor dem Pfarrhaus. Mit vorgehaltener MP hieß es:
„…Sie verstecken einen Juden. Liefern Sie ihn aus!“ Die Familienmitglieder erstarrten. – Doch: es
stellte sich heraus, dass ein Vorauskommando der US-Armee versteckte Juden suchte. – Nach
einigem Hin- und Her wurde also der Jude R. befreit,…und unsere Familie erfuhr, w e n sie da
versteckt hatte. Einen Architekten und Planungsingenieur, der auf dem Schreibtisch meiner Mutter
bereits die Pläne für den Wiederaufbau des Ruhrgebietes entworfen hatte. Nachts. Inmitten des
Bombenkriegs, der wenige Kilometer weiter um die Waffenschmiede der Nation, um die Fa.
Krupp, tobte. So „auf Zukunft zu leben“, das ist wohl ein Teil jüdischer Existenz. Oder mit den
Worten von D. Overeem: unsere Identität ist „die Zukunft Gottes in der Gegenwart“. Aus ihr
schöpfen wir die „parrhäsia“ , die Freude und Zuversicht, im „Heute Gottes“ zu leben (vgl. Roger
Schutz, Communauté de Taizé).
Solche „Hoffnung zu leben“, das hat unsere Familie geprägt…Damals galt: Befreiung war nicht
zu erwarten, eine Karriere erst recht nicht …und trotzdem: es wurden die Baupläne für die Zukunft bereits entworfen. Diese „Haltung“ wollen wir uns bewahren.
Frage: welche Skizzen für das weitere ökumenische Handeln liegen auf unseren Tischen? Auf
den Tischen der „IEF“? Diese Pläne „vor Augen zu haben“, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes.
Er redet ja seit Pfingsten in „Wortbildern“ zu seinen Kindern. Also: lassen Sie uns lauschen!
„Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt“
Zweites Beispiel (1967): Als Schüler habe ich an Seminaren des CVJM in Wuppertal teilgenommen. Damals hörte ich beim Vorbereiten eines Referates einen Gärtner, der den Rasen der
Anlage pflegte. Er murmelte hebräische Worte „katab, kataba, katabta, katabt“…Ich öffnete das
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Fenster und fragte ihn, was er da lerne. Seine Antwort: „Ich lerne Hebräisch, damit ich die Biblia
Hebraica selbst übersetzen kann. Ich bin Christ, verstehe aber zu wenig vom Ersten Testament.“
Ein Laie lernt hebräisch, um zu den Bibelworten Zugang zu finden. – Liebe Schwestern und
Brüder! Heute heißt es oft: die Zukunft der Kirche gehöre den Laien. Ich möchte vorsichtig korrigieren: die Zukunft der Kirche wird von Laien geprägt werden, die kompetent und vor allem bibelnah „unterwegs“ sind…und sei es beim Rasenmähen!
Ich frage Sie: haben Sie in Ihrem Umfeld solche bibelorientierten „Gärtner“ der Zukunft? Auf
die sollten Sie hören. Thomas von Kempen warnt einmal: „…wenden Sie sich nicht denen zu, die
ihr Leben nicht gestalten können. Auch nicht denen, die Macht ausüben (müssen).“ Suchen Sie
die „Gärtner/innen“ der Gotteszukunft in Ihrer Nähe. – Wie finden wir sie? Wo finden sich „junge
geeignete Leute“? Vielleicht verbergen sie sich im Alltagslärm – und wir müssen nur lauschen.
„Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“
Drittes Beispiel (2014): Vor wenigen Tagen besuchte mich ein Paar in meinem Nordhorner
Kirchenbüro. „Mein Mann sucht eine Aufenthaltsgenehmigung und vor allem: Arbeit, er stammt
aus Somalia (Fakten verfälscht). Sie sind ja Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen. Ich glaube, dass Sie weiterhelfen können. ..“(Es entstand eine Pause.) Dann sie: „Wir
haben bereits für Verpflegung und Essen gesorgt, für Unterkunft – es geht jetzt um die Verhinderung der angedrohten Abschiebung.“ – „Sie können helfen.“ – Diese Hartnäckigkeit wunderte
mich…Im Gespräch stellte sich heraus, dass diese Frau als junge Jüdin hier in Nordhorn lebt, dass
sie sich von einer Metzgerei koscheres Fleisch besorgt…und Flüchtlingen, die hier an der deutschniederländischen Grenze „stranden“, „ein Dach und Brot“ bietet.
Sie erinnert uns an den Mehrwert der „Gastfreundschaft“ seit Christi Geburt in „Bethlehem“ –
„Beth Lächäm…“ „Haus des Brotes“ sollen unsere Gemeinschaften sein. Ein Ort des Innehaltens.
Orte, an denen Menschen für eine Zeit „Halt bieten“. Orte, an denen jede/r spürt: hier kann ausgesprochen werden, was verschwiegen sein soll. Hier muss man nicht beten.
Fazit: wir haben drei jüdisch-christliche Impuls-Geschichten gehört:
über die unzerstörbare Hoffnung, die (dem ehemaligen Feind) die Skizzen seiner Zukunft
liefert.
Über die Leidenschaft, die
Bibelsprache so zu kennen, dass die
Bibel- Worte (im Alltag der Welt)
unvergesslich zur Sprache kommen
– durch theologisch gebildete Laien.
Über die Gastfreundschaft –
hier und jetzt.
In diesen „ansprechenden“ Impulsgeschichten vernehmen wir etwas von Gottes Geist. „Wer Ohren
hat zu hören, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt“. Denn:
was sagt der die Kirchenspaltungen
heilende Geist heute? Dass wir
Skizzen , Baupläne für den Tag
brauchen, an dem die Ökumenische
Bewegung tatsächlich Gestalt annimmt – in Wort und Sakrament, im Anbeten und Bekennen. Dazu brauchen wir die jüdische
Stimme im Volk Gottes. Sie stärkt die ökumenische Bewegung. Amen
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IEF-Tagungen 2015
Deutsche Regionaltagung 2015 auf der Huysburg
Redet Wahrheit und lebt sie in Liebe!
Donnerstag, 23.April, 18 Uhr, bis Sonntag, 26.Aril 2015, 14.00 Uhr

Tagungsverlauf
Donnerstag, 23.April
(15.00 Uhr Zusammenkunft von Vorstand, Beirat und Berufenen)
Bis 17.00 Anreise und Zimmerverteilung
18.30 Abendessen
19.30 Eröffnung durch Margret Müller und Rudolf Weth
Vorstellung der Klostergemeinschaft Huysburg durch den Prior, Bruder Antonius Pfeil
Berichte aus der Ökumene in der Region mit Pfarrer Jürgen Dittrich (Vorsitzender der
ACK Sachsen Anhalt) und Ralf Knauer (Beauftragter für Ökumene des Bistums Magdeburg)
Abendsegen
Freitag, 24.April
08.00 Frühstück
09.00 Morgenlob
09.30 Prof. Dr. Bertold Klappert, Kirchl. Hochschule Wuppertal, „Dabru emet – redet
Wahrheit“ (2000) – Konsequenzen und Perspektiven für den christlich-jüdischen
Dialog, auch angesichts des israelisch- palästinensischen Dauerkonflikts.
10.30 Kaffeepause
11.00 Aussprache zum Vortrag im Plenum
12.30 Mittagessen
14.30 Kaffeepause
15.00 „Redet Wahrheit und haltet euch, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit“ (Sach
8,15 u. Eph 4,15) Ök. Bibelarbeit mit Pfarrer Gottfried Peters, Bad Bentheim, und
Domkapitular Ulrich Lieb, Bistum Magdeburg
Gesprächsgruppen zur Bibelarbeit
18.30 Abendessen
19.30 Internationaler Abend: Ausblick auf den internationalen Kongress der IEF in Prag 2015
„Die Wahrheit leben“ (Jan-Hus-Gedenken); Bericht aus anderen Regionen und Gedenken
an den Armeniergenozid vor 100 Jahren; Hans-Georg Link: „Ausblick auf 2017“
Samstag, 25.April
08.00 Frühstück
09.00 Morgenlob
09.30 Dr. Friedmann Eißler, Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen Berlin, „Redet
Wahrheit“ – auch im Verhältnis Christentum-Islam?! Plädoyer für Wahrheit, Klarheit und verlässliche Partnerschaft auf der Basis positiver Religionsfreiheit
10.30 Kaffeepause
11.00 Aussprache zum Vortrag im Plenum
12.30 Mittagessen
14.30 Kaffeepause
15.00 Abfahrt nach Halberstadt mit privaten PKW
15.30 Führung durch das Jüdische Viertel in Halberstadt und Besuch des Doms
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17.45 Rückfahrt
18.30 Abendessen
19.30 Dr. Hans Amendt und Sigrid Amendt-Eggers, Kath. Akademie Klausenhof Hamminkeln, „Über die Kirche in der Welt von heute“ – Erfahrungen aus unserer Bildungsund Seelsorgearbeit
Anschließend geselliger Abend
Abendsegen
Sonntag, 26.April
08.00 Frühstück
10.00 Eucharistiefeier gemeinsam mit der Klostergemeinde
11.30 Mitgliederversammlung und Abschlussrunde
13.00 Mittagessen, anschließend Abreise

Einladung zur Mitgliederversammlung 2015
Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der Deutschen Region der IEF herzlich zur Mitgliederversammlung ein. Sie findet statt im Rahmen unserer Regionaltagung im Kloster Huysburg
bei Halberstadt am Sonntag, den 26.April 2015, um 11:30 Uhr.
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 wegen Vorgaben des Finanzamtes
Begründung: Siehe Anhang
8. Ausblicke
8.1

Minikonferenzen anderer Regionen

8.2

43. Internationaler Kongress in Prag vom 24. - 31. 08. 2015

8.3

IEF-Tagung mit der Anglican-Lutheran Society vom 12. – 16.09.2016 in Erfurt

8.4

Wittenberger Ökumenische Versammlung vom 21. - 28. 08. 2017

9. Verschiedenes
9.1

Termine und Berichte aus der Deutschen Region

9.2

Rücktritt der Vorsitzenden

Beschlussanträge erbitte ich bis spätestens 11. April 2015 schriftlich mit kurzer Begründung an
meine Anschrift: Uhlandstr. 13, 50931 Köln, E-Mail: mwmue@t-online.de
Köln, den 4. November 2015

gez. Margret Müller
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Berichte aus der IEF
Erinnerung an Pfarrer Claus Herold
Bericht vom Lätare-Treffen 2014 in Halle
Ehepaar Günther und Ehepaar Wendling, Halle/ Saale
Am 30. März, dem Lätare-Sonntag, traf sich unsere kleine Gruppe der mitteldeutschen Region,
um sich diesmal der Ereignisse vor 25 Jahren in den Monaten der Wende zu erinnern. Wir begannen mit einem Abendmahls-Gottesdienst mit Bach-Kantate „Jesu, meine Freude ...“ in Halles
schöner und traditionsreicher Marktkirche. Zum Beginn um 10 Uhr können auch die Freunde aus
Halberstadt, Dresden und Weimar sonntags gut anreisen. So halten wir es seit einigen Jahren,
denn die Zeit der großen Wochenend-Treffen ist uns nur noch ein kostbarer Erinnerungsschatz,
den wohl alle, die dabei gewesen sind, dankbar im Herzen bewahren. Darüber sind wir älter geworden, manch eine(r) kann nicht mehr reisen und einige unserer vertrauten Freunde weilen nicht
mehr unter uns. So dachten wir an diesem Lätare-Sonntag besonders an das Dresdener Treffen
2007 und alle, die dabei waren, als der Kreuzchor „Jesu, meine Freude ...“ sang. Auch erinnerten
wir uns an die schönen mehrtägigen Begegnungen im Hedwig-Pfeiffer-Haus in Weimar, aber das
Haus dort konnte sich finanziell nicht mehr tragen.
Das Mittagessen nach dem Gottesdienst fand in einer nahen Gaststätte statt. Zu unserer Tischrunde stieß dann auch unser Gast, Superintendent i.R. Günther Buchenau, der 1989 gemeinsam mit
Pfarrer Claus Herold Moderator des Runden Tisches in Halle war. Danach wechselten wir an kleinere runde Tische in das Kirchencafé in Wendlings Heimatgemeinde. Unser „stiller Gast“ war Dr.
Claus Herold, Pfarrer in unserer katholischen Nachbargemeinde in den Jahren 1968-1995. Über
seine Aktivitäten, auch im Zusammenhang mit den Ereignissen vor 25 Jahren im Sommer und
Herbst 1989 wollten wir uns bei diesem Treffen insbesondere informieren. Uns lag dazu die Festschrift zum 70. Geburtstag von Pfarrer Herold mit dem Titel „Herolde sind Boten eines Großen
Herrn“ vor, aus der einige Passagen vorgetragen wurden.
Pfarrer Herold war durch und durch von der Idee der Ökumene geprägt. So hatte er schon vor 35
Jahren seine evangelischen Nachbargemeinden am Reformationstag zu einer Andacht in seine
Kirche eingeladen mit der Begründung: „Wir alle brauchen Reformen, wir so gut wie ihr“. Daraus
ist ein regelmäßiger gemeinsamer Gottesdienst am 31. Oktober in der katholischen Heilig-KreuzKirche entstanden, der über seinen Tod hinaus bis heute jährlich mit den umliegenden evangelischen Gemeinden gefeiert wird.
Pfarrer Herold wurde 1929 in Halle geboren, sein Vater war damals als Ausbilder in einer Kaserne
tätig. Mit 11 Jahren kam er zur Jungengruppe seiner katholischen Gemeinde. Bald wurde er Jugendleiter, 1946 schrieb er in sein Tagebuch: „Ich soll nun den 14 und 15 jährigen Kameraden
Führer, Freund und Vorbild sein. Lieber Gott! Steh mir bei!“ Nach dem ersten Heimabend, den er
gehalten hat, ist er begeistert von der großen Aufgabe. Bald aber geriet er wohl wegen seiner Aktivitäten in Gefahr und wurde 1947 zur weiteren Ausbildung nach Westdeutschland geschickt.
1949-1954 studiert er dann in Paderborn und auf der Huysburg Theologie und trat nach der Priesterweihe seine erste Pfarrstelle im Osten Deutschlands, in Bad Schmiedeberg, an. In den Jahren
1961-1968 ist er dann im Jugendseelsorgeamt in Magdeburg tätig und organisiert unzählige Jugendtagungen, so im Michaelshaus in Roßbach bei Naumburg und auf dem Petersberg bei Halle.
Dazu kamen Wallfahrten, ein Ost-West-Jugendkreuzzug und der Beginn einer ökumenischen Jugendarbeit.
Claus Herolds Pfarrdienst in Halle begann 1968 in einer generell schwierigen unruhigen Zeit.
Nach nur einem Jahr, im Dezember 1969, wurden ihm durch das Erzbischöfliche Kommissariat in
Magdeburg die Amtsbefugnisse entzogen. Grund war eine ökumenische Trauung als Brautmesse,
die er zusammen mit einem evangelischen Pfarrer zelebriert hatte.
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Claus Herold musste sofort die Gemeinde verlassen, begann aber mit Forschungsarbeiten zur Geschichte der katholischen Gemeinde in Halle. Sie wurde 1977 mit dem Titel „Gemeinde der Zugezogenen – Die katholische Kirche in und um Halle im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts“ als Promotionsarbeit bei der theologischen Fakultät der Universität Halle eingereicht. Viele Schwierigkeiten mussten noch aus dem Weg geräumt werden, um damals im Sozialismus ein solches Promotionsverfahren durchführen zu können. Aber im Januar 1979 konnte an
Dr. Claus Herold dann die Promotionsurkunde überreicht werden. Es ist einmalig und ein echtes
ökumenisches Wunder, dass ein katholischer Priester an einer Universität im kommunistischen
Teil Deutschlands, die noch dazu den Namen Martin Luthers trägt, die Promotion erlangte. Seine
Promotionsarbeit ist unter obigem Titel dann auch 1983 im Benno-Verlag als Buch erschienen.
Da war Pfarrer Dr. Claus Herold aber schon lange wieder in seiner Gemeinde in Halle als Pfarrer
tätig. Wichtiger Partner war er dann auch bei den friedlichen Demonstrationen im Sommer und
Herbst 1989 in der Stadt Halle, zusammen mit den evangelischen Gemeinden unter Superintendent Buchenau und Propst Apel. So wurde auch der „Runde Tisch“ für die Stadt Halle von Pfarrer
Buchenau in der Pauluskirche organisiert und der für den Bezirk Halle von Pfarrer Dr. Herold in
der Heilig-Kreuz-Kirche, immer in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Information. Bis
1995 war er noch im Amt, dann wohnte er im Ortsteil Dölau am Rande der Stadt und war vielfältig tätig, predigend, schreibend und als Seelsorger für seine Mitmenschen. Er starb 2004; sein
Grab befindet sich ganz nah an der evangelischen Kirche auf dem Friedhof Dölau.
In der Festschrift zu seinem 70. Geburtstag schreibt der damalige Oberbürgermeister von Halle, Dr.
Klaus Peter Rauen: „Im Sommer 1990 machte mich bei einem Empfang der damalige Superintendent des Kirchenkreises Halle, Günter Buchenau, mit Dr. Herold bekannt und lobte ihn als eine
Stütze der Reformbewegung in der DDR und als Eckpfeiler der ökumenischen Arbeit in Halle. Als
ich ... später in Halle zum Oberbürgermeister gewählt wurde, nahm ich bald zu Dr. Herold Kontakt
auf und lernte nicht nur den anregenden Geistlichen, sondern auch einen interessanten, sympathischen, eigenwilligen und zugleich auch liebenswerten Menschen kennen.“
Und auch 2015 wollen wir uns zu Lätare (15. März) in Halle treffen, so Gott will.

IEF-Gruppe Trier
Magda Schuler und Monika Lange
Liebe Schwestern und Brüder,
zwölf Jahre haben uns unsere Seelsorger Pfarrer Karl Adolf Bauer und Bruder Johannes Lütticken
begleitet. Sie haben uns Gottes Wort ausgelegt und Abendmahl mit uns gefeiert. Dafür sei heute
herzlich gedankt. Danke sagen wir auch allen, welche praktische Aufgaben übernommen haben,
besonders Ruth Löns und Dorothee Bauer.
Es geht weiter. Bruder Athanasius, ein Mitbruder von Bruder Johannes, hat uns seine Hilfe zugesagt. Wir werden uns in St. Matthias treffen. Zeitig, vor dem 11. Oktober 2014, wird Monika
Lange uns eine Einladung mit Programm schicken. Bei unserem letzten Treffen am 8. März 2014
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurde dieser Termin vorgeschlagen.
Bei all den Wirren in unserer Welt ist es wichtig, dass wir zusammenhalten.
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International Ecumenical Fellowship Internationale Ökumenische Gemeinschaft
Vorsitzende der Deutschen Region
Margret Müller
Uhlandstr. 13
50931 Köln
Tel/Fax: 0221/4061494
E.Mail: mwmue@t-online.de

Bericht der Vorsitzenden am 6. Juni 2014 in Frenswegen
Margret Müller
1. Totengedenken an verstorbene Mitglieder:
Hildegard Bernges, gest. 1.11.2013, 86 Jahre
Christa Falkenroth, gest. 26.12.2013, 86 Jahre
Liselotte Glatzel, gest. 12.01.2014, 94 Jahre
Waltraud Gossmann, gest. 19.02.2014, 86 Jahre.
2. Vorstandssitzung
Am 27. Januar 2014 fand eine Vorstandssitzung in Bergisch-Gladbach statt. Ihr Dank ging an
Elfriede Ottmüller und Brigitta Trein für die Vorbereitung und Begleitung der Sitzung, sowie an
alle Mitglieder des Vorstandes.
3. Mitglieder
Die Deutsche Region der IEF hat zurzeit 105 Mitglieder, die zum größten Teil im Seniorenalter
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sind. Trotz Werbung durch Faltblätter, Rundbriefe und persönliche Ansprache gibt es wenig Bereitschaft, sich der IEF anzuschließen. Deshalb freuen wir uns besonders über vier neue Mitglieder. Es sind Inge Keidel, Jutta Koslowski, Günter Schwarz und Gottfried Peters.
Die allgemeine Kirchenkrise lässt bei den Gläubigen zu wenig Interesse an Ökumene entstehen.
Christen, die jünger sind, leben die Einheit im Glauben ohne amtskirchlichen Segen. Diese Situation beschäftigt uns immer wieder.
4. Regionen
In der Kölner Region gab es jeden Monat ein Treffen am Nachmittag in einer Privatwohnung, bei
dem der Gastgeber das Thema bestimmt.
Die Regionalgruppe Trier hat sich zum letzten Mal für einen ganzen Tag getroffen. Seit 2002
hatten Karl Adolf Bauer und Bruder Johannes Lütticken 23 Besinnungstage gestaltet. Leider werden diese Treffen nicht mehr wie in der Vergangenheit stattfinden können. In der Region Trier
sind nur vier Mitglieder jünger als 75 Jahre. In Zukunft will man sich nur noch für einen halben
Tag treffen bei Kaffee und Gesprächen. Man erwartet eine Gruppe, die sich aus zwei Drittel IEFMitgliedern und einem Drittel Gästen zusammensetzt.
Die Mitteldeutsche Region machte wie immer zu Lätare ein Treffen, diesmal in Halle.
5. Personen
Hans-Georg Link hat schon intensiv mit der Vorbereitung der Internationalen Ökumenischen Versammlung 2017 in Wittenberg begonnen. Einzelheiten wird er selbst berichten.
Françoise Roux als Mitglied des Beirats ist ein großer Gewinn für uns. Sie setzt sich sehr engagiert für unsere Region ein, wofür ich ihr besonders danke. Ihre Mitarbeit ist ein sichtbares Zeichen deutsch – französischer Freundschaft. Wir wollen im Rundbrief eine Rubrik einrichten für
Informationen aus Frankreich.
Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für mich hatte bisher noch keinen Erfolg. Ich hatte meine Wahl aus persönlichen Gründen nur für ein Jahr angenommen.
Hans-Georg Link hat an einem Treffen von „Together for Europe“ in Ottmaring teilgenommen.
6. Regionaltagung
Mit einem persönlichen Brief zu Weihnachten habe ich versucht, den deutschen Mitgliedern die
Bedeutung der Versöhnung in Europa nahe zu bringen, denn die Wunden sind noch nicht geheilt.
Die Hauptarbeit seit September 2013 bestand für Rudolf Weth und mich in der Vorbereitung dieser
jetzigen Regionaltagung. In diesem Zusammenhang danke ich auch Françoise Roux und Mark
Favril, die mit ihren Beiträgen den Blick über die deutsche Region hinaus geweitet haben, dem
Sekretariat, Brigitta und Dieter Trein, dem Schatzmeister Reinhold Ottmüller, der den finanziellen
Teil geregelt hat.
Wir haben das Thema der Heilung und Verwandlung unserer Verletzungen von Beuggen und Rudolstadt wieder aufgenommen.
Ich hoffe, dass das Thema „Healing Wounded History“ „Heilung verwundeter Geschichte“ die
IEF nachhaltig prägen wird und uns befähigt, die christliche Botschaft von der Versöhnung in die
Gesellschaft hineinzutragen.
7. Europawahl
Zur Europawahl hat Rudolf Weth einen Aufruf an die einzelnen IEF-Regionen gerichtet, angelehnt
an die Charta Oecumenica.

Verschiedenes
Die Amtszeit von Margret Müller als erste Vorsitzende endet am 30. September 2014. Da es noch
keine Nachfolgerin/keinen Nachfolger gibt, hat sie sich bereiterklärt, das Amt bis zur nächsten
Regionaltagung vom 23. bis 26. April 2015 weiterzuführen. In der Vorstandssitzung wurde beschlossen, dass sie durch das Delegieren von Aufgaben entlastet wird.
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Aus der „großen“ Ökumene
Zur Einheit gerufen
Wort der deutschen Bischöfe zur Ökumene aus Anlass des
50. Jahrestages der Verabschiedung des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“ am 21. November 2014

„Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die katholische
Kirche unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach
der Ökumene einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu
hören, der uns lehrt, aufmerksam die ‚Zeichen der Zeit‘ zu lesen“ (Ut unum sint 3). Die deutschen
Bischöfe nehmen den 50. Jahrestag des Ökumenismusdekretes des Zweiten Vatikanischen Konzils
zum Anlass, dies dankbar in Erinnerung zu rufen und zur Fortsetzung des ökumenischen Weges
zu ermutigen.
Die Ökumenische Bewegung als Instrument zur Wiederherstellung der Einheit der Christen
Am 21. November 2014 jährt sich zum 50. Mal die feierliche Verkündigung des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“ durch das Zweite Vatikanische Konzil. Mit diesem Dokument würdigt die katholische Kirche erstmals in ihrer Geschichte offiziell die außerhalb der katholischen Kirche entstandene ökumenische Bewegung als Einheitsbewegung. Sie wird verstanden
als vom Heiligen Geist gewirktes Instrument zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen.
Dabei werden das glaubwürdige Zeugnis der Katholiken ebenso wie die Notwendigkeit angemahnt, „dass die Katholiken die wahrhaft christlichen Güter aus dem gemeinsamen Erbe mit
Freude anerkennen und hochschätzen“ (Unitatis redintegratio 4), die bei den anderen Konfessionen zu finden sind. Das Zweite Vatikanische Konzil greift den Auftrag Jesu zur Einheit der Christen auf, wie er besonders im Johannesevangelium (Joh 17,21), aber auch in den paulinischen Briefen (1 Kor 1,10-17; Röm 15,5-7) zum Ausdruck kommt. Mit der Bekräftigung des Willens, die
sichtbare Einheit unter allen Christen wiederherzustellen, hat das Konzil eine klare Antwort auf
die historische Frage nach der Spaltung der Christenheit gefunden. So nimmt die katholische Kirche nicht nur die Herausforderung auf, die mit dem Bruch der Gemeinschaft zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends entstanden ist,
sondern greift auch Anfragen der Reformation auf, deren 500. Jahrestag 2017 begangen wird.
Ökumenische Anliegen des Konzils
Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich auf vielfache Weise der Herausforderung der Einheit der
Christen gestellt. Es hat nicht nur die Grundhaltung der katholischen Kirche zu den orthodoxen
und den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften neu
bestimmt, sondern auch enorme Bedeutung für die ganze Christenheit gewonnen.
Das Konzil hat das ökumenische Anliegen im missionarischen Auftrag der Kirche, das Evangelium allen Menschen zu verkünden, verankert. Daher finden sich Aussagen, die von fundamentaler
Bedeutung für die ökumenische Verständigung sind, in vielen Texten des Konzils, nicht nur im
Ökumenismusdekret. Das Dekret selbst hat die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit unter
den Christen zu einer der Hauptaufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils und einer Sache der
ganzen Kirche erklärt. Die theologische Grundlegung für die ökumenische Öffnung des Konzils
findet sich in der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“. Auch außerhalb der katholischen Kirche
gibt es – worauf „Lumen gentium“ hinweist – vielfältige Güter und Elemente der Heiligung und
der Wahrheit, die auf die Einheit der Kirche hindrängen: „Viele nämlich halten die Schrift als
Glaubens- und Lebensnorm in Ehren, zeigen einen aufrichtigen religiösen Eifer, glauben in Liebe
an Gott, den allmächtigen Vater, und an Christus, den Sohn Gottes und Erlöser, empfangen das
Zeichen der Taufe, wodurch sie mit Christus verbunden werden; ja sie anerkennen und empfangen
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auch andere Sakramente in ihren eigenen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften. Mehrere unter ihnen besitzen auch einen Episkopat, feiern die heilige Eucharistie und pflegen die Verehrung
der jungfräulichen Gottesmutter. Dazu kommt die Gemeinschaft im Gebet und in anderen geistlichen Gütern; ja sogar eine wahre Verbindung im Heiligen Geiste, der in Gaben und Gnaden auch
in ihnen mit seiner heiligenden Kraft wirksam ist und manche von ihnen bis zur Vergießung des
Blutes gestärkt hat“ (Lumen gentium 15).
Die Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“ hebt die Bedeutung der Offenbarung des Wortes
Gottes und der Heiligen Schrift im Leben und Handeln der Kirche hervor. Damit nimmt das Konzil Impulse auf, die auch für die Reformatoren des 16. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung waren. In der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum concilium“ wird an den bedeutenden Schatz der
Alten Kirche und der altkirchlichen liturgischen Traditionen erinnert, womit der Boden für eine
Verständigung mit den orthodoxen Kirchen bereitet wurde. In der Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae“ bekennt sich die katholische Kirche zum weltweiten Recht der Person und der Gemeinschaft auf die soziale und bürgerliche Freiheit der Religionsausübung;
dadurch kommt die katholische Kirche auch den freikirchlichen Traditionen nahe, die ganz auf die
Freiheit des christlichen Bekenntnisses von staatlicher Bevormundung setzen.
Der Austausch der verschiedenen Gaben und Reichtümer unter allen Christen ist die Grundlage
aller ökumenischen Verständigung. So hat es Papst Johannes Paul II. 30 Jahre nach dem Konzil
klar formuliert: „Ein Vorteil des Ökumenismus besteht darin, dass durch ihn den christlichen Gemeinschaften geholfen wird, den unerforschlichen Reichtum der Wahrheit zu entdecken. Auch in
diesem Zusammenhang kann alles, was der Geist in den ‚anderen‘ wirkt, zum Aufbau jeder Gemeinschaft beitragen und gewissermaßen zur Belehrung über das Geheimnis Christi“ (Ut unum
sint 38). Der ökumenische Weg ist der Weg der katholischen Kirche. Entschieden muss sie alles
tun, um auf dem Weg zur Wiederherstellung der vollen Einheit voranzukommen.
Ökumenische Grundhaltungen
Für die praktische Verwirklichung der ökumenischen Bemühungen hat das Ökumenismusdekret
eine Reihe von wichtigen Grundhaltungen mit auf den Weg gegeben. Der ökumenische Dialog
geht immer einher mit einer Erneuerung der kirchlichen Verkündigung. Sie muss frei sein von
falschen und abwertenden Urteilen übereinander. Echte ökumenische Begegnung gibt es daher
nicht ohne innere Bekehrung und Umkehr. Dazu gehört auch, einander und miteinander Gott um
Verzeihung zu bitten. Die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung ist das private und öffentliche Gebet für die Einheit der Kirche. Es umfasst das gemeinsame Lesen der Bibel sowie ökumenische Gottesdienste und Andachten. Ein ehrlicher Dialog unter Christen kann nur in gegenseitigem
Respekt und in gemeinsamer wahrhaftiger Suche nach der Wahrheit des christlichen Glaubens
erfolgen. Dies bedeutet auch, „jene Gegensätze zu untersuchen, die für die volle Gemeinschaft der
Christen untereinander ein Hindernis darstellen“ (Ut unum sint 36). Alle, die an Christus glauben
und getauft sind, sind gerufen, in gegenseitiger Achtung gemeinsam Zeugnis von der christlichen
Botschaft zu geben.
Die Bedeutung des ökumenischen Dialogs
Das Konzil hat nicht nur auf der weltweiten Ebene der ökumenischen Begegnung und auf der wissenschaftlichen Ebene des theologischen Austauschs, sondern auf allen Ebenen des kirchlichen
Lebens die gegenseitige Abgrenzung und Abschottung aufgebrochen und den Dialog ermöglicht.
In den christlichen Gemeinden kam es bald nach dem Konzil zu vielfältigen ökumenischen Kontakten und Begegnungen. Ökumenische Gottesdienste und Bibelgespräche wurden zu einem festen Bestandteil des Gemeindelebens. Die Trauung konfessionsverschiedener Paare unter Beteiligung von Geistlichen beider Konfessionen wurde ermöglicht. Diese Familien sind seither aus dem
Leben unserer Kirche nicht mehr wegzudenken. Sie können eine Chance für die Ökumene sein,
wenn in ihnen Ökumene im Alltag erprobt und gelebt wird. Oft wird an der Lebenswirklichkeit
konfessionsverschiedener Ehepaare und Familien aber auch das schmerzlich Trennende der Konfessionen bis heute besonders tief empfunden. Es ist für jede konfessionsverschiedene Familie
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eine Herausforderung, den eigenen Glauben zu leben sowie Respekt vor dem Glauben des anderen
zu haben und diese Wirklichkeit nicht gänzlich aus dem Familienleben auszublenden.
Auf der Ebene der Bischöfe gibt es seit dem Konzil regelmäßige Begegnungen und zahlreiche
gemeinsame Initiativen wie die „Woche für das Leben“ oder die „Jahre der Bibel“. Gemeinsame
Texte zur Ethik und zu Fragen des christlichen Lebens in der modernen Gesellschaft sind ein deutliches Zeichen der gewachsenen Verbundenheit, auch wenn es in den vergangenen Jahren bisweilen schwieriger geworden ist, auf diesen für die Lebensgestaltung bedeutsamen Gebieten, zu gemeinsamen Antworten der Konfessionen zu kommen. Alle, auf den verschiedenen Ebenen ermöglichten persönlichen Begegnungen, haben zu einer Heilung der Erinnerungen und zu gegenseitiger
Wertschätzung beigetragen und sind hoffentlich ein tragender Grund für die zukünftige Lösung
von Problemen.
Der bald nach dem Konzil begonnene ökumenische Dialog über die gemeinsamen Glaubensgrundlagen und umstrittene theologische Fragen hat nach über 50 Jahren zu einem bemerkenswerten Maß an Verständigung geführt. Dabei sind viele grundlegende Gemeinsamkeiten neu bewusst
geworden. Christen wissen sich heute im Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden. Jesus
Christus ist die Mitte, das Maß und die Norm des ganzen christlichen Lebens. Christen glauben
gemeinsam an den dreieinigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Christen vertrauen gemeinsam darauf, dass Christus wiederkommt und sie in die Gemeinschaft mit Gott führt. In vielen
bisher kontroversen Fragen konnten Übereinstimmungen erzielt werden. Gemeinsam bekennen
Lutheraner und Katholiken in der in Augsburg 1999 feierlich bekundeten „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“, der sich 2006 auch der Weltrat der Methodistischen Kirche angeschlossen hat, dass Gott allein aus Gnade alle Menschen zum Heil berufen und im Glauben an
Jesus Christus den Menschen gerechtfertigt hat. Gemeinsam bekennen sich Christen in Glaube
und Taufe zu Jesus Christus. Die wechselseitige Taufanerkennung, die 2007 feierlich in Magdeburg unterzeichnet wurde, ist eine Frucht dieses Dialogs. Auch im Verständnis der Eucharistie
konnten gerade in den traditionellen Streitfragen bezüglich der Gegenwart Christi in der Eucharistie und im Opfercharakter der Messe Annäherungen, wenn auch noch keine abschließenden Übereinstimmungen, gefunden werden. Und selbst in so umstrittenen Fragen wie der nach dem Amt in
der Kirche sind wichtige Grundüberzeugungen zu Wesen und Aufgaben dieses Dienstes formuliert worden. Wir können gemeinsam von der Gewissheit ausgehen, dass Christus die Kirche gegründet hat. Unterschiede bestehen vor allem noch im Blick auf die sichtbare Gestalt der Kirche.
Wir hoffen, dass wir in der theologischen Verständigung weiter vorankommen und die erreichten
Annäherungen und Übereinstimmungen von den Kirchen rezipiert werden, ähnlich wie dies in der
„Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ bereits gelungen ist.
Die noch bestehenden Differenzen erfordern einen geduldigen, aber auch ausdauernden Dialog.
Im Mittelpunkt sollte dabei immer die Frage stehen, wie die Kirche ihrem Grundauftrag, der Verkündigung des Evangeliums, in heutiger Zeit gerecht werden kann. Die Spaltung der Christenheit
behindert ihr Zeugnis und schmälert ihre Glaubwürdigkeit. Manche Christen wollen sich allerdings vorschnell mit diesem Zustand der geteilten Christenheit abfinden. Sie meinen, dass die Pluralität unter Christen heute ein sinnvoller Ausdruck des Christseins sei. Mit der unübersehbaren
Vielfalt in der Christenheit wollen wir uns nicht abfinden. Demgegenüber brauchen wir alle Anstrengungen, die sichtbare Einheit der Christen wiederherzustellen. Mit Blick auf die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses bleiben wir aufgerufen, die Einheit der Kirche, die ja zu ihren Wesenseigenschaften zählt, nach Kräften zu stärken, − „eine Einheit, die durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der hierarchischen Leitung und Gemeinschaft gebildet wird“
(Ut unum sint 9). Dabei meint Einheit keine Uniformität, sondern eine Einheit in der legitimen
Vielfalt. Die Frage, wieviel Verschiedenheit möglich ist, ohne die Einheit zu gefährden, und wieviel Einheit nötig ist, damit Vielfalt nicht zur Beliebigkeit wird, ist eine bleibende Herausforderung für die Ökumene.
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Ökumenische Aufgaben
Zum Grundauftrag der Kirche gehört der Dialog auf allen Ebenen des kirchlichen Handelns, nicht
nur der Dialog mit den christlichen Kirchen und Konfessionen, sondern auch der Dialog mit den
Vertretern der verschiedenen nichtchristlichen Religionen, in erster Linie der Dialog mit dem Judentum, der Wurzel des Christentums, schließlich der Dialog mit allen Menschen guten Willens.
Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht aber das Gespräch mit den christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Das Zweite Vatikanische Konzil hat der ganzen Christenheit drei wesentliche Aufgaben für die Zukunft mit auf den Weg gegeben:
1. Die Christenheit steht heute vor neuen weltweiten Herausforderungen. Der christliche Glaube
stellt unter den Menschen längst keine Selbstverständlichkeit mehr dar. Christen werden herausgefordert durch die wachsende Zahl von Menschen in Europa, die nicht mehr glauben. In anderen
Teilen der Welt stehen Christen einer wachsenden Anzahl muslimischer Gemeinschaften gegenüber. Umso mehr muss unter Christen die Einsicht wachsen, dass das gemeinsame Zeugnis für die
Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft entscheidend ist, auch in ethischen Fragen der Gegenwart, die zum Teil konfessionell unterschiedlich beantwortet werden. Die missionarische Ökumene ist die Grundlage für alle ökumenischen Bemühungen.
2. Im ökumenischen Dialog geht es jedoch nicht allein um die Klärung theologischer Fragen. Verständigungen in der Lehre und in der Theologie finden ihren Ausdruck in der gemeinsamen Verantwortung für andere Menschen. Dazu gehört auch der Einsatz für Menschen, die unverschuldet
in kriegerische Auseinandersetzungen geraten sind oder um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die ihre Heimat und ihre Familien verlassen müssen, um anderswo menschenwürdige Lebensbedingungen zu finden. Der gemeinsame Dienst am Menschen ist Motivation für das ökumenische Handeln. Die Verkündigung des Evangeliums findet ihre Fortsetzung in der diakonischen
Ökumene.
3. Der geistliche Ökumenismus ist die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung. Er zeigt sich im
gemeinsamen Gebet, im Lesen der Heiligen Schrift und in der Ausrichtung des ganzen Lebens an
Jesus Christus. Ökumenische Gottesdienste als fester Bestandteil des liturgischen Lebens verleihen dieser Gemeinsamkeit im Gebet Ausdruck. Ökumene bedarf vielfältiger Formen des geistlichen Lebens.
Auch wenn wir das Ziel der sichtbaren Einheit noch nicht erreicht haben, so sind wir doch für die
seit dem Konzil erreichte ökumenische Verständigung dankbar. Trotz mancher Schwierigkeiten
und neuen Fragen, die sich uns in der Ökumene stellen, bekräftigen wir, dass wir auch weiterhin
den Weg zur vollen sichtbaren Einheit der Kirche beschreiten werden. Die geistliche Ökumene,
der ökumenische Dialog und das gemeinsame Handeln in Zeugnis und Dienst sind die entscheidenden Mittel und Wege zur Wiederherstellung der Einheit unter den Christen, die ein wesentliches Zeichen der Kirche Jesu Christi ist.
Mit der Erinnerung an das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus
möchten wir alle Gläubigen, insbesondere diejenigen, die in unserer Kirche Verantwortung tragen,
vor allem die Priester, Diakone, Ordensleute sowie die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigen, die ökumenische Begegnung weiterhin und erneut zu suchen und sie als echte
Chance und wirksamen Aufbruch für das Christsein in unserer Gesellschaft zu verstehen. Wir
freuen uns mit allen Gläubigen, wenn der ökumenische Impuls im Leben, in den Familien, in der
Gesellschaft und im beruflichen Umfeld ergriffen wird und immer mehr zum gemeinsamen
Selbstverständnis wird.
Nur das Evangelium, das in Einheit und Liebe bezeugt wird, ist auch glaubwürdig. Wir laden alle
Gläubigen ein, mit uns um die volle Einheit zu beten und dafür zu wirken, damit sich der Auftrag
Jesu Christi erfüllt: Alle sollen eins sein, damit die Welt glaubt (Joh 17,21).
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Gelungene Ökumene
Christliche Begegnungstage Mittel- und Osteuropa
vom 4. bis 6. Juli 2014 in Wroclaw/Breslau
Jürgen Dudeck
Hatten mich 1967 bei meinem ersten Privatbesuch in Wroclaw/Breslau vor allem die Bauten und
die Einstellung der Polen zu den Deutschen interessiert, war es nun die Hoffnung auf das Erleben
einer großen internationalen ökumenischen Gemeinschaft und Anregungen für die weitere ökumenische Arbeit. Denn die kleineren "Euroregionalen Kirchentage" im Grenzgebiet von Sachsen
zu Tschechien kannte ich schon. Wie kam es dazu?.
1991 kam eine Gruppe von Christen aus Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei in Görlitz
an der polnisch-deutschen Grenze zusammen, um sich zu begegnen und Erfahrungen aus dem
Gemeindeleben in den drei Ländern zu teilen. Die Evangelische Kirche der Schlesischen Oberlausitz hatte zu dem Treffen eingeladen und damit die Tradition der Begegnungstage der protestantischen Minderheitskirchen Mitteleuropas im Abstand von zwei bis drei Jahren begründet. Diese
Treffen fanden zunehmend Resonanz auch bei Christen anderer Länder.
Meine Hoffnungen wurden in den Tagen vom 4. bis 6. Juli voll erfüllt, auch wenn manches etwas
anders verlief als angekündigt und das "Christliche" sich praktisch auf das "Evangelische" beschränkte. Dafür gab es bei meiner privaten Stadtbesichtigung vor der Eröffnung und im Programmverlauf erfreuliche Überraschungen.
Durch meine Besuche beim Vorprogramm für die Konferenz der "Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft" (IEF) 2012 in Kreisau kannte ich schon das heutige Wroclaw und den unverkrampfteren Umgang der Bewohner und Verantwortlichen in Politik und Kirche/n mit der gemeinsamen Geschichte mit den Deutschen und den Protestanten im röm.-kath. dominierten Polen.
Die deutschen und polnischen Niederschlesier wollen mit Kooperationsprojekten die Vorteile von
internationalen Beziehungen für ihre Region nutzen und weiter beleben. Die Kirchen können und
sollen dabei eine gute Vermittlermission erfüllen, wie sie es seit Jahrzehnten getan haben. Von
dieser Funktion hatten wir IEF-Mitglieder ja schon 2012 von Dr. Janusz Witt und Ryszard Bogusz,
dem Breslauer Bischof, gehört. Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen war 2014 die
gastgebende Kirche. Für den 23. bis 26. Juni 2016 soll die Ungarische Evangelisch-Lutherische
Kirche die Christlichen Begegnungstage organisieren. Die Vertreter von Minderheitskirchen, wie
der "machtlosen" deutschsprachigen Lutheraner in der Ukraine und in Ungarn können oft bessere
Brückenbauer zwischen sozialen und einflussreichen nationalistischen Gruppierungen sein als
deren politische und kirchliche Führer. Deshalb antworteten manche Podiumsgäste ausweichend
auf kritische Fragen aus dem Publikum. Die Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung war unüberhörbar. Hierzu moderierten Annemarie Müller und Elisabeth Naendorf vom Ökumenischen Internationalen Zentrum Dresden ein Podiumsgespräch zum Konziliaren Prozess. Auch zur Pflege kirchlicher
und diakonischer Partnerschaften gab es
Vorträge und Workshops.
So kamen vom 4. bis 6. Juli etwa 4 000
überwiegend evangelische Christen aus
sieben Nationen Mittel- und Osteuropas in
Wroclaw zu den 9. Christlichen Begegnungstagen zusammen, davon ca. 500 aus
Sachsen. Zum 25. Jahr nach der 1. Europäischen Ökumenischen Versammlung in
Basel und dem Mauerfall war das Thema:
"Frei sein in Christus" (Galater 5, 1).
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Das Begleitheft hierzu enthielt das Programm, Gottesdienstabläufe, Lieder- und Bibeltexte in vier
Sprachen: Polnisch, Deutsch, Tschechisch und Ungarisch. Bei Veranstaltungen für alle Sprachengruppen gab es Übersetzungen, z.B. bei einer deutschen Predigt Papiere in Polnisch, Tschechisch
und Englisch am Kircheneingang. Bei einer Ansprache in Polnisch konnte in der Jahrhunderthalle
die deutsche Übersetzung am großen Monitor mitgelesen werden. Beim gemeinsamen Singen und
Beten war die Vielsprachigkeit der Glaubenden zu hören. Denn bei allen Veranstaltungen gab es
eine musikalische Begleitung mit Chören aus den verschiedenen Ländern und dem starken Posaunenchor aus Sachsen.
Vielfältig war auch das Programm. Schon beim "Markt der Möglichkeiten" im Eingangsbereich
der 1913 erbauten Jahrhunderthalle präsentierten sich kirchliche Werke der teilnehmenden Länder
mit ihren Angeboten. Mich interessierten besonders im Blick auf die nächsten IEF-Konferenzen
2015 in Prag und 2017 in Wittenberg die in Tschechien geplanten Veranstaltungen zum Jan-HusJahr. Denn die Reformation in Europa hat weder 1517 mit Martin Luther begonnen, noch war sie
durch ihn abgeschlossen.
Vielfältige Glaubenserfahrungen und Begegnungen mit Offenheit für Gottes Geist eröffneten und
ermöglichten eine ständige Reformation und zunehmende Toleranz. So konnten wir teilnehmen an
Spaziergängen in mehreren Sprachen mit Stadtführern durch das "Viertel der gegenseitigen Achtung". Dabei ging es zur evangelischen ehemaligen "Hofkirche", der Synagoge, einer röm.-kath.
Kirche und einer nach 1945 den Orthodoxen übergebenen Kirche. Eine Führung gab es zum Thema "Protestantisches Wroclaw", wozu die jetzigen und einstigen protestantischen Kirchen und
Gedenkstätten zum Widerstand von Dietrich Bonhoeffer, Katharina Staritz u.a. gegen die Judenverfolgung gehören. Die Aufführung des Oratoriums "Dietrich Bonhoeffer" durch einen norddeutschen Gemeindechor hat mich sehr bewegt.
Der Sonnabend begann mit Bibelarbeiten in verschiedenen Sprachgruppen. Dann interessierte
mich der Vortrag von Prof. Jerzy Buzek (Ministerpräsident Polens a.D., Präsident des Europaparlaments a.D.) über "Die Rolle der Kirchen im Integrationsprozess der Staaten Mittel- und Osteuropas".
Die Begegnungstage
wurden beendet mit
Abschlussgottesdiensten in Kirchen
von Breslau und
Umgebung. In der
Maria-MagdalenenKathedrale
(Polnisch-Kath. Kirche)
predigte der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Pfarrer Martin
Junge.
2016 wird Wroclaw
europäische Kulturhauptstadt sein und
2017 eine der dreißig “Reformationsstädte” – als einzige polnische Stadt, die von der Europäischen Gemeinschaft Evangelischer Kirchen aus Anlass der 500-Jahr-Feier der Reformation in diesen Stand erhoben wurde. Da möchte
ich wieder nach Breslau fahren. Vielleicht gibt es weitere Interessenten an einem gemeinsamen
Besuch dieser schönen und interessanten Stadt.
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25 Jahre Ökumenisches Abendgebet in der Kölner Antoniterkirche
Rainer Fischer
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln
Liebe Schwestern und Brüder,
leider kann ich nicht heute Abend bei Ihnen sein und mit Ihnen beten. Dennoch möchte ich Ihnen
durch dieses kurze Grußwort kund tun, dass ich mich Ihnen besonders verbunden weiß. Denn gerade im Gebet und gemeinsamen Beten kommen sich Christen nicht nur näher, sondern bezeugen
gemeinsam einen Gott, der der Vater aller Menschen ist.
Im ökumenischen Dialog heute geht es viel um Diskussion, um Foren und Kommissionen, um
Reden und Aushandeln von Kompromissen; um Argumentieren und Dokumentieren. Bei all dem
vergessen wir schnell, dass das Gebet für- und miteinander Christen noch nie getrennt hat, im Gegenteil: vielleicht haben wir in den letzten Jahren zu viel diskutiert und dabei das MiteinanderBeten vergessen oder es zu klein „geschrieben“, sozusagen als Anhängsel oder als bloßes VorWort. Dabei sucht Das Wort uns, auch wenn wir stets um Worte ringen.
Das Ökumenische Abendgebet muss daher ein Ort bleiben, an dem Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam die Gegenwart Gottes bezeugen und auch gemeinsam ihre stammelnden
Worte ins Gebet nehmen.
Natürlich besteht ökumenisches Handeln nicht nur im gemeinsamen Beten, aber ohne Gebet bleibt
noch so viel ökumenisches Engagement leer und kraftlos. Gebete werden nicht gewogen und gemessen, nicht gezählt und bewertet. Sie sind das Salz, das unserer Welt den Geschmack verleiht.
Daher wünsche ich allen Gottesdienstteilnehmern heute und in Zukunft die Gewissheit, dass kein
Gebet vergeblich oder nebensächlich ist. Was Josef Fink in ein Gedicht kleidete, das gilt auch für
das Ökumenische Abendgebet:
Meine Gebete
Kehren
In Scharen heim

Wie müde sie sind
Wie zerzaust

Ein paar sind
Engel geworden

Ökumene zwischen den Gemeinden der ev. Andreaskirche und
der röm. kath. Herz Jesu Kirche in Bergisch Gladbach
Reinhold Ottmüller
Ort: Schildgen, Vorort von Bergisch Gladbach
Gemeinsame Unternehmungen:
1. Zweimal im Jahr gemeinsamer Pfarrbrief
2. Im jeweiligen Schaukasten vor der Kirche der anderen Gemeinde wird der Sonntagsbrief
bzw. das Mitteilungsblatt der Gemeinde ausgehängt.
3. Einmal im Monat (1.Sonntag) beten beide Gemeinden die gemeinsamen Fürbitten. Diese
werden im Wechsel formuliert.
4. Alle zwei Jahre findet ein gemeinsames Pfarr- und Gemeindefest statt.
5. Grußworte durch Vertreter der anderen Gemeinde im Konfirmations- bzw. im Kommunions- oder Firmgottesdienst.
6. Caritas und Diakonie haben ein gemeinsames Beratungsbüro.
7. Ökumenischer Gottesdienst zum Buss- und Bettag.
8. Planung eines ökumenischen Begegnungszentrums (Ladenlokal) für alle Bürger unter dem
Namen – HIMMEL und Ääd.; Vereinsgründung bereits erfolgt;. ca.100 Mitglieder.
9. Gemeinsame Treffen von Caritas – und Diakonieteam.
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10. Gemeinsame Andachten bzw. ein gemeinsamer Gottesdienst innerhalb der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen.(18. bis 25. Januar)
11. Zweimal im Jahr Treffen von Presbyterium und Pfarrgemeinderat
12. Persönliche Begegnungen der Christen im Alltag.

Beiseite gesprochen
Die lautere Wahrheit
Jochen Zierau
Ja, auch ich habe abgeschrieben. Warum soll ich weiterhin verschweigen, dass auch ich es getan
habe? Jetzt, wo die sogenannten Parteifreunde mir einen Platz auf der Landesliste verweigern,
mehr oder weniger wissend, dass die Ärzte mir keine großen Hoffnungen mehr machen, spüre ich
einen Drang zur Wahrheit. Ein Aberkennungsverfahren liefe angesichts meiner nur noch geringen
Lebenserwartung ins Leere, und ohnehin interessiert sich die Presse keinen Deut für Politiker wie
mich, der ich noch keine Gelegenheit hatte, mich über das Hinterbänklerdasein zu erheben.
Ich wollte den Titel, mit dem ich mich seit nunmehr drei Jahren schmücke, unbedingt. Nichts ist
für eine anlaufende Karriere förderlicher als der den nackten Namen bekleidende kleine Vorspann,
zumal wenn man, wie ich, Meier heißt. Ein Herr Meier und ein Herr Doktor Meier – das ist ein
mehr als gradueller, das ist ein vieles entscheidender Unterschied. Ganz abgesehen von dem peinlichen Gefühl, das einen immer beschleicht, wenn man einen anderen, und sei es einen Parteifreund, mit einem Titel anreden muss, der einem selber fehlt.
Nun ist aber für jemanden, der die Politik zum Beruf erkoren hat, nichts schwieriger als einen solchen Titel zu erwerben. Er wird schon, kaum dass ihm ein Bart sprießt, bemerken: das ist ein Fulltime-job. Wer nicht zu den äußerst raren Seiteneinsteigern gehört, hat sich schon in der Jugendorganisation seiner Partei zu tummeln und zu profilieren. Gönnt man sich hier nach dem Studium
eine Auszeit – sagen wir von einem Jahr – könnte man schon aus dem Rennen sein. Wer möchte
ein solches Risiko eingehen?
Mit dem Aufstieg in Parteiämter der kommunalen, der Bezirks- und der Landesebene wächst der
Zeitaufwand für politische Aufgaben kontinuierlich. Und sitzt man erst in einem Parlament, ist an
Zeit und Muße für ein gründliches wissenschaftliches Arbeiten kaum noch zu denken. Plenar- und
Ausschusssitzungen, die Betreuung des Wahlkreises bis hinab zu den Ortsvereinen, Wahlvorbereitungen, Organisation des eigenen Büros, die Pflege der Beziehungen zur Wirtschaft: die Erfüllung
all dieser staatsbürgerlichen Pflichten lassen einem nicht einmal genügend Zeit für Weib und
Kind.
Und dennoch muss ein gewisses Quantum an Zeit abgeknappst werden für den Erwerb des unabdingbaren Titels. Deshalb und nur deshalb tun es in einer der meinen vergleichbaren Lage alle.
Der eine mehr, der andere weniger – das ist die lautere Wahrheit.
Verfolgt man den öffentlichen Diskurs, entsteht der Eindruck, dass dieser Versuch, sich die Arbeit
zu erleichtern, ein Spezifikum von Menschen sei, die politische Ämter anstreben. Dabei dürfte
doch klar sein, dass Abschreiben auch bei Nichtpolitikern vorkommt. Aber davon liest man nichts
in der Zeitung. Die Mediziner etwa kann man nur beneiden. Schon weil sie sogar dann mit „Herr
Doktor“ angeredet werden, wenn sie außer Rechnungen und Rezepten nie eine Zeile geschrieben
haben. Wobei ich nicht bestreiten will, dass fast alle eine Dissertation abgeliefert haben. Aber bei
denen genügt ein Elaborat von vierzig Seiten. Und wenn sich schon ein anderer über dieselbe Methode zur Behandlung von Insektenstichen verbreitert hatte – wer prüft so etwas nach? Allenfalls
Leute vom gleichen Fach könnte das interessieren. Aber ein Mediziner hackt dem andern kein
Auge aus. Oder die Theologen. Wird da jemand recherchieren, ob ein Vorgänger des Doktoranden
den Psalm 23 schon einmal mit denselben Worten ausgelegt hatte?
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Aber uns Politikern, die wir uns in der Regel mit anspruchsvollen juristischen, politologischen
oder soziologischen Themen wissenschaftlich abmühen müssen, sitzt eine ganze Bande selbsternannter Sheriffs im Nacken.
Angesichts der geschilderten Notlage unserer demokratischen Elite wäre es ein Gebot des Anstands und der Fairness, über die Verletzung gewisser Ordnungsvorschriften großzügig hinwegzusehen. Stattdessen wird der deutsche Ordnungsfimmel bedient. Und zwar auf Betreiben von
Schmarotzern und Denunzianten. Während sich Politiker im Dienst am Volke aufreiben (auch
mein Infarkt kommt nicht von ungefähr) gibt es Individuen, die nichts anderes zu tun haben, als
das Internet zu durchforsten nach Übereinstimmungen zwischen älteren und jüngeren Texten. Ich
kann nur hoffen, dass meine Kollegen sich aufraffen werden zu einem Entwurf, der unser Strafgesetzbuch um einen Paragraphen ergänzt, geeignet, dem vorsätzlichen Denunziantentum das
Handwerk zu legen.
Damit die Sache im Bundestag in die Gänge kommt, habe ich heute den Fraktionsvorsitzenden
der Koalitionsparteien einen konkreten Vorschlag zugeleitet. Sicher wird man ihn im Verlaufe des
Gesetzgebungsverfahrens verwässern. Deshalb sei er in diesem Statement, das man posthum parteiintern veröffentlichen mag, festgehalten:
„§ 203a
Wer es unternimmt, einem politischen Verantwortungsträger dadurch zu schaden, dass er Recherchen anstellt, die geeignet sind, diesem ein Verfahren zur Aberkennung eines akademischen Grades zuzuziehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.“
Mag man im übrigen verwässern, so viel man will: Eine Freiheitsstrafe muss sein, da eine Geldstrafe die oft mittellosen Täter nicht abschrecken würde. Und auch die drei Jahre sind unabdingbar. Damit kein Richter auf die Idee kommt, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Bei drei Jahren darf er das nicht. Und wie könnten Denunzianten anders abgeschreckt werden als durch die
Angst, wirklich sitzen zu müssen?

Neue Mitglieder
Wir freuen über unser neues Mitglied
und begrüßen herzlich:
Pastor Gottfried Peters aus Norhorn

In memoriam
Gedenken an zwei katholische Freunde der IEF
Hans-Georg Link
In diesem Sommer haben wir zwei gute Freunde der IEFverloren: am 10. Juni Johannes Brosseder
im Alter von 76 Jahren und am 8. September Otto Hermann Pesch im Alter von 82 Jahren.
Wer das 40-jährige Jubiläum unserer deutschen Region Anfang Oktober 2012 in Altenberg mitgefeiert hat, der erinnert sich sicherlich gern an den Vortrag, den uns bei dieser Gelegenheit Otto
Hermann Pesch gehalten hat: „Das ökumenische Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils.“ Wir
haben ihn im IEF-Rundbrief Nr. 76 vom März 2013 auf den Seiten 35-41 abgedruckt. Im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum des Ökumenismusdekrets am 21. November lohnt es sich,
diesen Vortrag noch einmal nachzulesen. In Altenberg schloss sich eine lebhafte Diskussion an
seinen Vortrag an, die ihn in seinem Schlusswort dazu inspirierte, unser IEF – Auditorium zu seinem „interessiertesten Publikum“ zu erklären. Wer sich in diesen Gedenkmonaten näher für das
Zweite Vatikanische Konzil interessiert, sollte zu Pesch´s Standardwerk greifen: Das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965). Vorgeschichte, Verlauf – Ergebnisse, Nachgeschichte, das er
1994 veröffentlicht hat und das inzwischen in 5. oder 6. Auflage vorliegt. Als sein Vermächtnis
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für uns zitiere ich einige Sätze aus dem Schlussteil „Ökumene auf dem Wege“ des Altenberger
Vortrags von Otto Hermann Pesch:
„Wir konnten feststellen: Das… Ökumenismus-Dekret hat eine wahre Erfolgsgeschichte ausgelöst. Dennoch ist die Ökumene immer noch auf dem Wege und längst nicht am Ziel. Nach so vielen Jahrhunderten der Spaltung, ja der gegenseitigen Verfeindungen, ist das auch gar nicht anders
zu erwarten… Doch so viel ist sicher: Das gewachsene ökumenische Vertrauen, ja die vielen
Freundschaften auf der Gemeindeebene und unter den Amtsträgern und Amtsträgerinnen lassen
sich nicht mehr einschüchtern oder zurückfahren. Von einer ´Rückkehr-Ökumene´ mag der eine
oder andere Kirchenmann in bischöflichen Kurien oder an der römischen Kurie noch träumen.
Realitätshaltig ist das nicht mehr, im Gegenteil: In der Theologie gibt es schon eine kleine Bibliothek zur Frage, welche Vision von einer künftigen einen Christenheit in der Vielfalt der Kirchen
man sich denn vorstellen könne. Und so bleibt die Ökumene auf dem Weg. Und dazu gehört auch,
sich beiderseitig kritisch und selbstkritisch die Fragen aus der Schwesterkirche anzuhören und zu
beherzigen.“
Johannes Brosseder hat insbesondere für unseren Kölner Bereich eine kaum zu überschätzende
Bedeutung. Ich habe mit ihm zusammen zwei ökumenische Gesprächskreise gegründet und bis zu
diesem Frühjahr mit ihm geleitet: vor 26 Jahren den „Kölner Ökumenischer Studienkreis“ (KÖS)
und vor 15 Jahren den „Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis“ (AÖG). Aus unseren Kölner
Gesprächen ist das Heft „Ökumenische Entdeckungen“ hervorgegangen (Kölner Ökumenische
Beiträge Nr. 49, August 2004). Der Altenberger Gesprächskreis hat zum Ersten Ökumenischen
Kirchentag in Berlin 2003 das Buch „Eucharistische Gastfreundschaft“ herausgebracht
(2003, 3. Auflage). Beide Veröffentlichungen
haben wir gemeinsam herausgegeben. Johannes Brosseder liebte das offene und scharfe
Wort; damit hat er sich nicht überall Freunde
gemacht. Aber am meisten liebte er die ökumenische Verständigung, für die er sich unermüdlich eingesetzt hat. Seien letzten Vortrag
hat er am 22. März dieses Jahres vor der 34.
Bundesversammlung der KirchenVolksBewegung „Wir sind Kirche“ in Regensburg gehalten: „Ökumene baut Brücken. Ökumene auf
dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017“.
Er ist nun sein ökumenisches Testament, das
ich jedem nur wärmstens zum Lesen empfehlen kann. Dort schreibt er zum Schluss:„Baut
Ökumene Brücken? Wer die offiziellen und die vielen offiziösen ökumenischen Konsens-und
Konvergenzdokumente sorgfältig studiert hat, wer die vielen theologischen Arbeiten zu ehemals
als kirchentrennend eingestuften theologischen Sachfragen aufmerksam registriert hat, der kommt
an der Feststellung nicht vorbei, dass die Brücken schon längst fertig gestellt sind. Man braucht
nur über sie zu gehen, sie sind theologisch und kirchenpraktisch wirklich stabil, wie die schon
gewachsene Gemeinschaft der Kirchen in der Ökumene seit dem Ende des Zweiten Vatikanums
deutlich genug belegt. Wer allerdings vor den Brücken Nebelkerzen wirft, der kann gar nicht sehen, dass die Brücken schon stehen. Solche Nebelwerfer gibt es leider immer noch zu viele. Dieser Nebel kann nur zerstoben werden durch einen unbeirrbaren Glauben: ´Der Glaube´, so Luther,
´ist eine Fertigkeit, die nicht in der Seele liegt und schnarcht, sondern die ihre Augen ohne Unterlass gerade auf den Herrn, ihren Gott, gerichtet hat´“. –
Wir sind dankbar für diese beiden Freunde der ökumenischen Bewegung und unserer IEF.Wir
werden sie in guter Erinnerung behalten und ihre ökumenischen Wegweisungen auch in Zukunft
beherzigen.
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Wir danken Frau Marlies Linhoff für ihre langjährige und treue Mitgliedschaft
in unserer Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft und in dem Freundeskreis
orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen „Philoxenia“.

Norbert Heitmann
geb. 15. März 1930
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gest. 4. Juli 2014

Ökumenische Termine:
Jahr 2014
9. – 19. November Friedensdekade: „Befreit zum Widerstehen“
Buß- und Bettag

Christlich Jüdischer Studientag in der Karl-Rahner-Akademie Köln

21. November

50 Jahre Ökumenismusdekret von 1964

22. November

Ökumenisches Netz Mittelrhein in St. Augustin

6. Dezember

Treffen: “Miteinander für Europa“ in Würzburg

12.- 14. Dez.

Meditatives Wochenende in Kloster Steinfeld/Eifel

29. Dez.- 1. Jan.

Internationales Taizé-Treffen in Prag

Jahr 2015
6. Januar

Epiphanias-Fest

18. – 25. Januar

Gebetswoche für die Einheit der Christen:
„Gib mir zu trinken“

3. Februar, 18:00
Freitag, 6. März

St. Ansgar Vesper in der Petri–Kirche, Hamburg
Weltgebetstag - Frauen aller Konfessionen laden ein

13. – 15. März

Netzwerk konfessionsverbindender Familien in Rudolstadt

20. - 22. März

Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) in Augsburg

26. – 29.. April

Evangelische Zisterzienser-Erben in Doberlug-Kirchhain

Freitag, 8. Mai

70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges

22./23. Mai

Ökumenischer Kirchentag in Speyer

3. - 7. Juni

35. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart:
„damit wir klug werden“

Montag, 6. Juli

600 Jahre Hinrichtung des Reformators Jan Hus
auf dem Konzil in Konstanz
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