
 
 
 
 

- 1 - 
 
 

 

 

 

International Ecumenical Fellowship 

Internationale Ökumenische Gemeinschaft 

      - Deutsche Region - 
 
 

Nr. 80                                                                                                                             März 2015 

Thema: Berichte aus Israel 2014 
Jan Hus in Prag: „Die Wahrheit leben“ 

IEF-Termine 2015 2 

Zu dieser Ausgabe          Hans-Georg Link 3 

Geistliches Wort             

Angela Brügmann  Der gute Hirte 4 

Papst Franziskus „Gib mir zu trinken“ – Jesus und die Samariterin 5 

Berichte von Reisen nach Israel   
Bärbel Link Eine Reise ins Heilige Land – Nach-gedacht 7 
Anne Geburtig Eine Erfahrung am Checkpoint Bethlehem 8 
Radio Vatikan Historischer  Gottesdienst in der Grabeskirche 9 
Papst Franziskus Brief an die Christen im Nahen Osten 11 
IEF-Tagungen 2015 
 

  
15. März  Lätare-Treffen der Mitteldeutschen Region in Halle/ Saale 14 
2. bis 5. April Meditative ökumenische Tage in Altenberg 16 

23. bis 26. April Deutsche Regionaltagung auf der Huysburg/ Halberstadt 
Dabru Emet – Redet Wahrheit 
Einladung zur Mitgliederversammlung  

18 
20 
22 

08. bis 10. Mai Französische Regionaltagung in Straßbourg mit Vorprogramm 24 
24. bis 31. August 43. Internationale IEF-Konferenz in Prag 26 
Zum Jahresthema Rudolf Weth/ Philip Outrata 30 

Christoph Nix Zur Erinnerung an Jan Hus 31 

Friedrich Goedeking 600 Jahre Jan Hus und die Erste Reformation 31 

Dorothea Kuhrau Einer trage des anderen Last. Der Theologe Jan Hus 33 

Günther Schwarz Erinnerung an den böhmischen Reformator Jan Hus 35 

Aus der „großen“ Ökumene   

Mainzer Botschaft Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung 36 

Zentralausschuss/ ÖRK Eine Einladung zum Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 40 

Gelungene Ökumene   

Rainer M. Woelki Grußwort am Reformationstag in Köln 43 

Beiseite gesprochen Jochen Zierau,  Brainstorming in Wittenberg 45 

svoecsjfg!



 
 
 
 

- 2 - 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Neue Mitglieder   47 

In Memoriam Rosemarie Singer zu Ernst Heinz Bernges 47 

Ökumenische Termine  48 
 

IEF-Termine 2015  
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51469 Bergisch Gladbach: „Nachlese Prag“ 
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Zu dieser Ausgabe 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 
erstmals in der Geschichte unserer IEF hat im Oktober 2014 eine „pilgrimage“ nach Israel stattge-
funden. Organisiert hatte diese Minikonferenz im ökumenischen Begegnungszentrum Tantur bei Je-
rusalem unser französisches IEF-Mitglied Jacqueline Mazoyer, die dort seit einigen Jahren tätig ist. 
Aus der deutschen Region haben Anne Geburtig, Karin Karrasch, meine Frau und ich daran teilge-
nommen. Insgesamt waren wir rund 30 Teilnehmende, die meisten aus Frankreich und England, also 
mit Französisch und Englisch als Konferenzsprachen. Zunächst haben wir Jerusalem und Bethlehem 
besucht; später auch Massada, Totes Meer und Qumran im Süden, im Norden Tiberias am See, Naza-
reth und Cäsarea am Mittelmeer. In Jerusalem haben wir neben dem üblichen und immer wieder ein-
drucksvollen Besuchsprogramm das griechisch-katholische Patriarchat besucht, am ökumenischen 
Reformationsgottesdienst samt anschließendem Empfang in der evangelischen Erlöserkirche teilge-
nommen und einen Vormittag in der Gedenkstätte an die Schoa Yad VaShem verbracht. In der Paläs-
tinenserstadt Bethlehem haben wir mit Angehörigen der Universität über ihre Sicht der Mauerlage 
gesprochen, die in Restauration befindliche Geburtskirche einen Tag nach einem kleinen Brand in 
der Geburtsgrotte nicht in bestem Zustand gesehen, das Hirtenfeld von Ruth und Boas bewundert und 
den Pfarrer der lutherischen Weihnachtskirche Mitri Raheb getroffen. Anne Geburtig berichtet von 
Erlebnissen am Bethlehem-Checkpoint der Mauer, Bärbel Link schreibt von der bemerkenswerten 
israelischen Steinkultur.  

Da Papst Franziskus im Mai 2014 ebenfalls Israel besucht hat, bringen wir auch einen Bericht über 
seine Begegnung mit Patriarch Bartholomäus in der Grabeskirche und seinen Weihnachtsbrief an die 
Christen im Nahen Osten.  

Der andere Schwerpunkt dieser Ausgabe ist eine Erinnerung an den böhmischen Reformator Jan 
Hus, der am 6. Juli vor 600 Jahren auf dem Konzil in Konstanz verbrannt worden ist. Aus diesem 
Grund findet unsere diesjährige 43. Internationale IEF-Tagung in Prag statt, zu der ich noch einmal 
ausdrücklich einladen möchte. 

Der dritte Akzent, den wir in dieser Ausgabe setzen, ist der Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens, zu dem die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan alle Kir-
chen und Christen eingeladen hat. Dazu dokumentieren wir die Botschaft der Mainzer Tagung von 
Anfang Mai 2014 und die Erklärung des Zentralausschusses in Genf vom 8. Juli 2014. Wir werden 
als IE F zu überlegen haben, wie wir uns auch an diesem Pilgerweg beteiligen können. 

Unsere deutsche Regionaltagung auf der Huysburg bei Halberstadt dient u. a. der Vorbereitung auf 
die Prager Konferenz; wir werden dort auch eine/n neue/n Vorsitzende/n für unsere deutsche Region 
zu wählen haben. Im Sommer treffen wir uns am 10. und 11. Juli zum zweitenmal in Wittenberg, um 
die ökumenische Versammlung vom 21. bis 28. August 2017 mit Kooperationspartnern vorzuberei-
ten. Es ist eine für alle Interessenten innerhalb und außerhalb der IEF offene Tagung.  

Das Faltblatt für unsere deutsche IEF-Region sowie die Informationsbroschüre „Heute die Kirche 
von morgen leben“ sind in 2.  Auflage wieder verfügbar. Beides wird auf der Huysburg verteilt bzw. 
vom Sekretariat verschickt.  

Schließlich richte ich allen unseren Mitgliedern herzliche Grüße und gute Wünsche von unserem 
Gründungsmitglied in der Schweiz aus, Doreen Bangerter, die meine Frau und ich Anfang März be-
sucht haben. Sie ist dankbar für unsere Fürbitte und freut sich über unsere hör -und lesbare Anteil-
nahme (CH-3655 Sigriswil,Feldenstr. 30, 0041 – 33 – 251 31 88). 
Ich wünsche uns allen einen inspirierenden ökumenischen Sommer und grüße Sie und Euch in alter 
ökumenischer Verbundenheit. 
                      Ihr/Euer Hans-Georg Link  
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Geistliches Wort 
 
Der gute Hirte 
Angela Brügmann 

Alles hat damit angefangen, dass ich ein Lämmchen auf meiner Wiese fand, das von seiner Mutter 
verstoßen  wurde.  Es war verletzt und konnte nicht munter hinter seiner Mutter herspringen wie sein 
Zwillingsbruder.   Auf Knien versuchte es, seine Mutter zu erreichen, doch es war zu schwach.   Aber 
es wollte so gerne leben!  Dieser unbedingte Wille zum Leben, rührte meine Nachbarin und mich und 
wir beschlossen, es mit der Flasche aufzuziehen.  Das war vor fünf Jahren. Inzwischen habe ich eine 
kleine Herde von fünf Schafen.  Zwei Mutterschafe, ein Zweijähriges und zwei kleine Böcke, die 8 
Monate alt sind.   
Schafe haben den Ruf, nicht besonders schlau zu sein, aber sie können uns eine Menge über uns 
selbst und unsere Beziehung zu Gott beibringen. Sie können widerspenstig oder folgsam sein – sie zu 
versorgen, ist in jedem Fall eine Herausforderung.  Deshalb ließ Gott auch wichtige Führungspersön-
lichkeiten der Bibel zunächst als Schäfer arbeiten.  Das war ein Teil ihrer Ausbildung.  Abraham, 
Jakob und Mose waren Schafhirten und bevor David zum König gekrönt wurde, war er viele Jahre 
durch die Schule des Schafehütens gegangen.  Seine Herde gut zu versorgen, rüstete ihn für die Auf-
gabe aus, eine ganze Nation zu führen. 
Schafe suchen ihren Hirten nicht aus.  Aber wenn sie ihren Hirten erst einmal kennen, dann werden 
sie nur ihm folgen und vor allen anderen davonlaufen.  Im Johannes-Evangelium Kapitel 10 wird der 
gute Hirte so beschrieben:  „ ....die Schafe hören auf seine Stimme, .... und die Schafe folgen ihm; 
denn sie kennen seine Stimme.“ 
So ist es auch bei meinen Schafen, sie folgen nur mir und 
meiner Nachbarin.  Vor meinem Mann laufen sie bereits da-
von.  Wenn sie meine Stimme hören, antworten sie mir.  Sie 
kennen sogar das Motorengeräusch von meinem Auto und 
noch bevor ich ausgestiegen bin, kann ich sie blöken hören.  
Inzwischen weiß ich auch, was sie mir sagen wollen.  
Manchmal heißt es nur, „Ach du bist da?  Wir sind auch da.“  
Oder „Wir wollen mehr Heu!“  Oder „Wir haben Durst!“  
Oder „Es wird dunkel!  Wir wollen in den Stall.“    
Jesus vergleicht das Volk Gottes oft mit Schafen.  Wir sind 
die Schafe, die er auf die Weide führt, die er mit eigener Hand 
leitet.  Schafhirten haben ein weiches Herz.  Sie verlieren ihr 
Herz an jedes neugeborene Lamm, das ihnen auf seinen unsicheren Beinen entgegenstakst.  Diese 
Fähigkeit zu lieben ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind:  
denn Gott selbst ist Liebe.   Meine Schafe sind für mich kostbar, auch wenn sie kaum ahnen, dass ich 
sie liebe.  Genauso ist es bei mir: 
Auch ich bin mir nicht bewusst, wie groß Gottes Liebe zu mir ist.  Mein Verstand sagt mir, dass Gott 
mich liebt.  Ich kann es ja in der Bibel nachlesen und glaube, dass es stimmt.  Doch ich fühle und 
bemerke seine Liebe of nicht, obwohl sie mir zufließt:  in Gebeten, die er erhört, in dem Guten, das er 
mir schenkt;  in kleinen Ereignissen, die in meinem Leben zum Segen werden.   

Egal, was passiert, er liebt uns.  
Können Sie sich das vorstellen? 

Wir gehen ihm aus dem Weg, wir ignorieren ihn, missachten ihn und brechen ihm das Herz.   
Und wie reagiert er darauf?  Wie der gute Hirte, der sein Schaft sucht – immer.  So kostbar sind wir 
für ihn.    Wir sind die Schafe, die er mit eigener Hand leitet. 
 
In Psalm 117, Vers 2, heißt es:  „Seine Liebe zu uns ist stark und mächtig, und seine Treue hört nie-
mals auf!  Halleluja!“   
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“Gib mir zu trinken”  

Homilie von Papst Franziskus zu Johannes 4,1-30:  
Die Begegnung zwischen Jesus und der Samariterin 

Gebetswoche für die Einheit der Christen am Sonntag, 25. Januar 2015 
 
Auf dem Weg von Judäa nach Galiläa kommt Jesus durch Samarien. Er hat keine Schwierigkeiten, 
den Samaritanern zu begegnen, die als Häretiker, Schismatiker abgestempelt und von den Juden ge-
trennt waren. Seine Haltung gibt uns zu verstehen, dass die Gegenüberstellung mit dem, der anders 
ist als wir, uns wachsen lassen kann. 
Jesus ist müde von der Reise und zögert nicht, die samaritische Frau zu bitten, ihm zu trinken zu ge-
ben. Sein Durst reicht – das wissen wir – weit über den physischen Durst hinaus: Es ist auch ein 
Durst nach Begegnung, der Wunsch, einen Dialog mit jener Frau zu beginnen und ihr so die Mög-
lichkeit eines Weges der inneren Umkehr zu bieten. Jesus ist geduldig, er respektiert die Person, die 
ihm gegenübersteht, und offenbart sich ihr schrittweise. Sein Beispiel gibt Mut, eine gelassene, unbe-
schwerte Gegenüberstellung mit dem anderen zu suchen. Um einander zu verstehen und in der Liebe 
und der Wahrheit zu wachsen, muss man innehalten, einander annehmen und einander zuhören. Auf 
diese Weise beginnt man bereits, Einheit zu erleben. Die Einheit wächst auf dem Weg. Sie ist nie 
Stillstand. Die Einheit wächst im Gehen. 
Die Frau aus Sychar befragt Jesus über den wahren Ort der Anbetung Gottes. Jesus ergreift nicht Par-
tei für den Berg oder den Tempel, sondern geht darüber hinaus. Er wendet sich dem Wesentlichen zu 
und reißt so jede trennende Wand nieder. Er verweist auf die wahre Anbetung: » Gott ist Geist und 
alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten « (Joh 4,24). So viele von der 
Vergangenheit geerbte Streitigkeiten unter den Christen können überwunden werden, wenn man alles 
polemische oder apologetische Verhalten ablegt und gemeinsam sucht, in der Tiefe das zu erfassen, 
was uns eint, nämlich die Berufung, am Geheimnis der Liebe des Vaters teilzuhaben, die uns vom 
Sohn im Heiligen Geist offenbart worden ist. Die Einheit der Christen – davon sind wir überzeugt – 
wird nicht das Ergebnis raffinierter theoretischer Diskussionen sein, in denen jeder versucht, den an-
deren von der Stichhaltigkeit der eigenen Ansichten zu überzeugen. Der Menschensohn wird wieder-
kommen und uns noch beim Diskutieren finden. Wir müssen erkennen, dass wir, um zur Tiefe des 
Geheimnisses Gottes zu gelangen, uns gegenseitig brauchen; dass wir unter der Führung des Heiligen 
Geistes, der die Unterschiede miteinander in Einklang bringt und die Konflikte überwindet, der die 
Verschiedenheiten versöhnt, einander begegnen und uns austauschen müssen. 
Schrittweise versteht die samaritische Frau, dass der, welcher sie um Wasser gebeten hatte, imstande 
ist, ihren Durst zu stillen. Jesus zeigt sich ihr als die Quelle, aus der das lebendige Wasser hervor-
sprudelt, das ihren Durst für immer stillt (vgl. Joh 4,13-14). Das menschliche Leben offenbart Be-
strebungen, die ins Unendliche gehen: die Suche nach der Wahrheit, der Durst nach Liebe, Gerech-
tigkeit und Freiheit. Das sind Wünsche, die nur zum Teil befriedigt werden, denn von seinem inners-
ten Wesen her bewegt der Mensch sich auf ein „Mehr“ zu, auf ein Absolutes, das fähig ist, seinen 
Durst endgültig zu stillen. Die Antwort auf diese Bestrebungen gibt Gott in Jesus Christus in dessen 
Pascha-Geheimnis. Aus der durchbohrten Seite Jesu flossen Blut und Wasser heraus (vgl. Joh 19,34): 
Er ist die Quelle, aus der das Wasser des Heiligen Geistes entspringt, nämlich die Liebe Gottes, die 
am Tag unserer Taufe in unsere Herzen ausgegossen wurde (vgl. Röm 5,5). Durch den Heiligen Geist 
sind wir mit Christus eins geworden, Söhne im Sohn, wahre Anbeter des Vaters. Dieses Geheimnis 
der Liebe ist der tiefste Grund für die Einheit, die alle Christen verbindet und die viel größer ist, als 
die im Laufe der Geschichte geschehenen Spaltungen. Darum kommen wir in dem Maß, in dem wir 
uns demütig unserem Herrn Jesus Christus nähern, auch einander näher. 
Die Begegnung mit Jesus verwandelt die Samariterin in eine Missionarin. Da sie ein Geschenk erhal-
ten hat, das größer und wichtiger ist, als das Wasser aus dem Brunnen, lässt die Frau ihren Wasser-
krug stehen (vgl. Joh 4,28) und eilt, um den anderen Dorfbewohnern zu erzählen, dass sie dem Mes-
sias begegnet ist (vgl. Joh 4,29). Die Begegnung mit ihm hat ihr den Sinn des Lebens und die Le-
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bensfreude zurückgegeben, und sie verspürt den Wunsch, das mitzuteilen. Heute gibt es eine Unzahl 
müder und durstiger Männer und Frauen, die uns Christen bitten, ihnen zu trinken zu geben. Es ist 
eine Bitte, der man sich nicht entziehen darf. In der Berufung, Verkünder des Evangeliums zu sein, 
finden alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften einen wesentlichen Bereich für eine engere Zu-
sammenarbeit. Um diese Aufgabe wirksam erfüllen zu können, muss man vermeiden, sich in die ei-
genen Partikularismen und Ausschließlichkeiten zurückzuziehen, und auch, eine Uniformität nach 
rein menschlichen Plänen aufzuerlegen (vgl. Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 131). Das 
gemeinsame Engagement, das Evangelium zu verkünden, erlaubt, jede Form von Proselytenmacherei 
und die Versuchung zum Konkurrenzkampf zu überwinden. Wir sind alle im Dienst ein und dessel-
ben Evangeliums! 
Und in diesem Moment des Gebets für die Einheit möchte ich an unsere heutigen Märtyrer erinnern. 
Sie geben Zeugnis für Jesus Christus und werden verfolgt und getötet, weil sie Christen sind. Ihre 
Verfolger machen keine Unterschiede zwischen den Konfessionen, zu denen sie gehören. Sie sind 
Christen und deshalb werden sie verfolgt. Das ist, Brüder und Schwestern, die Ökumene des Blutes. 
An dieses Zeugnis unserer heutigen Märtyrer erinnernd und in dieser frohen Gewissheit richte ich 
meine herzlichen und brüderlichen Grüße an Seine Eminenz, den Metropoliten Gennadios, den Ver-
treter des Ökumenischen Patriarchen, an Seine Gnaden David Moxon, den persönlichen Vertreter des 
Erzbischofs von Canterbury in Rom, und an alle Vertreter der verschiedenen Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften, die hier am Fest der Bekehrung des heiligen Paulus zusammengekommen sind. Au-
ßerdem begrüße ich gerne die Mitglieder der gemischten Kommission für den theologischen Dialog 
zwischen der katholischen Kirche und den orthodoxen Ostkirchen, denen ich für die Vollversamm-
lung, die in den nächsten Tagen in Rom stattfindet, eine fruchtbare Arbeit wünsche. Ich begrüße auch 
die Studenten des Ecumenical Institute of Bossey und die Jugendlichen, die ein Stipendium vom Ko-
mitee für kulturelle Zusammenarbeit mit den orthodoxen Kirchen erhalten haben, das beim Rat zur 
Förderung der Einheit der Christen wirkt. 
Es sind heute auch Ordensmänner und -frauen anwesend, die verschiedenen Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften angehören, welche in diesen Tagen an einem ökumenischen Kongress teilgenommen 
haben, den die Kongregation für die Institute geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostoli-
schen Lebens in Zusammenarbeit mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen 
anlässlich des Jahres des geweihten Lebens organisiert hat. Das Ordensleben als Prophetie der zu-
künftigen Welt ist berufen, in unserer Zeit ein Zeugnis zu geben für jene Gemeinschaft in Christus, 
die über jede Verschiedenheit hinausgeht und die aus konkreten Entscheidungen für Annahme und 
Dialog besteht. Folglich kann das Streben nach der Einheit der Christen nicht ein Vorrecht nur von 
Einzelnen oder von Ordensgemeinschaften sein, die für diese Problematik besonders sensibel sind. 
Die gegenseitige Kenntnis der verschiedenen Traditionen geweihten Lebens und ein fruchtbarer Er-
fahrungsaustausch kann für die Lebendigkeit jeder Form von Ordensleben in den verschiedenen Kir-
chen und kirchlichen Gemeinschaften nützlich sein. 
Liebe Brüder und Schwestern, wir alle dürsten nach Frieden und Brüderlichkeit. Mit Zuversicht im 
Herzen wollen wir daher heute von unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus, den einzigen 
Priester und Mittler, und auf die Fürbitte der Jungfrau Maria, des Apostels Paulus und aller Heiligen 
das Geschenk der vollen Einheit aller Christen erbitten. Auf diese Weise leuchte » das heilige Ge-
heimnis der Einheit der Kirche « (Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret Unitatis redintegratio über 
den Ökumenismus, 2) auf – als Zeichen und Werkzeug der Versöhnung für die ganze Welt. Amen. 
  

Aus:  Radio Vatikan 25. Januar 2015 
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Berichte von Reisen nach Israel 

Eine Reise ins Heilige Land  -  Nach-gedacht 
Bärbel Link 

„Lasst euch Jerusalem im Herzen sein“, ruft der Prophet Jeremia den Verbannten in Babylon zu – 
und mir auch. Vor allem seit meiner – unserer – Reise nach Israel mit anderen IEF-Mitgliedern und 
Gästen im Oktober 2014.  
Es sind vor allem die Steine, die Felsen, die Mauern, die mir in Erinnerung, im Herzen geblieben 
sind. Von unserer Herberge in Tantur, einem ökumenischen Institut südlich von Jerusalem, sahen wir 
schon die überdimensionale Mauer, die Bethlehem vom Staat Israel  trennt. Sie besteht aus riesigen, 
etwa 8 m hohen Betonplatten, die in ihrer Brutalität allen Besuchern signalisieren: Hier hat die Be-
satzungsmacht Israel das Sagen; diese Mauer dient nicht nur unseree Sicherheit, sondern wir bestim-
men, wie wir mit den Menschen im besetzten Palästina umgehen wollen.  
Und demgegenüber die Mauer, die die Altstadt von Jerusalem umgibt – wahrhaft königlich vom os-
manischen Herrscher Suleiman dem Prächtigen vor etwa 500 Jahren aus gelb bis ockerfarbenem 
Sandstein errichtet. Viele Tore sind in ihrer ursprünglichen Schönheit erhalten. Wir hörten von unse-
rer Stadtführerin, dass der englische Gouverneur (im 1. Weltkrieg wurde Palästina-Israel englisches 
Mandatsgebiet) verfügte, dass nur ein Baumaterial in ganz Jerusalem verwendet werden durfte - 
Sandstein aus den heimischen Steinbrüchen. Daran hat man sich seit 100 Jahren zur Freude der Men-
schen im Lande und der Touristen gehalten. Ich kenne keine Stadt, die eine so schöne einheitliche 
„Steinkultur“ besitzt. Den gleichen Eindruck hatten wir auch in der – in der Nähe von Ramallah ge-
legenen – Universität von Birzeit; alle Gebäude, auf dem Campus großzügig verteilt, strahlten im 
warmen Gelb. Ärmlich und trostlos wirkten viele Behausungen der palästinensischen Bevölkerung 
neben protzigen, palastähnlichen Villen, die z. T. leer standen. Welch ein Kontrast zu den schnucke-
ligen, mit roten Ziegeln bedachten Häuschen, die wir mitten in der palästinensischen Landschaft ent-
deckten: Siedler aus Israel, die diese „Landnahme“ mit  – für uns empörender – Selbstverständlich-
keit verteidigen. 
Viele Kirchen sind über Felsen, über Höhlen gebaut, vor allem natürlich die Grabeskirche, die mich 
besonders fasziniert hat, weil sie in ihren – von den Kreuzrittern vor 900 Jahren gebauten – Mauern 
beides umschließt: die Stätte, auf der Jesus gekreuzigt wurde und die Höhle, in der er der Überliefe-
rung nach bestattet wurde. Eine große Steinplatte in der Mitte der Kirche wird als der Ort bezeichnet, 
wo der Tote Jesus nach der Kreuzabnahme gelegen hat. Hier war besonders zu spüren, wie viele Pil-
gerinnen und Pilger überwältigt wurden – sie warfen sich schluchzend über die Platte, um ihrem 
Herrn ganz nahe zu sein. Ich konnte ihnen zuschauen und ihnen Respekt zollen, obwohl mir selbst 
eine ähnliche Reaktion ganz fremd ist. 
Über 1000 Jahre vor den 
Kreuzfahrern hatte Herodes 
der Große, der „baubeses-
senste Herrscher der Anti-
ke“ (so der Baedeker) sich 
ausgetobt und u. a. für den 
Neu-und Umbau des Jeru-
salemer Tempels gesorgt. 
Davon ist die Westmauer, 
die berühmte Klagemauer, 
bis heute erhalten und für 
Juden eine heilige Stätte. 
Mich hat die Atmosphäre 
dort  so in d en Bann gezo-
gen, dass ich mehrere 
Stunden an ihre verbrachte. 
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Zuerst war es der Anblick der Mauer aus riesigen Steinblöcken, in deren Ritzen sich Hängepflanzen 
und Vögel eingenistet hatten, der mich faszinierte. Dann war es aber vor allem die besondere Atmo-
sphäre: Plastikstühle standen herum, auf denen sich Frauen hinsetzten und die Tora lasen; andere 
schrieben etwas auf, manche für sich oder um es in die Steinritzen zu stecken. Eine Braut im schul-
terfreien Hochzeitskleid kam mit Freundinnen vorbei und ließ sich gratulieren. Sonst kam es mir vor 
wie eine große schweigende geistliche Frauengemeinschaft, jenseits aller Religionen und Nationalitä-
ten. – 
Dies ist nur eine kleine Nachlese, ein Nach-denken. Ich bin sehr dankbar, dass ich an dieser Reise mit 
dieser wunderbaren – ich meine es ernst! – sensiblen und heiteren Gruppe teilnehmen konnte und 
dass mir Jerusalem im Herzen bleibt. 

Eine Erfahrung am Checkpoint Bethlehem, 26. Oktober 2014 

Anne Geburtig 

Um uns einen eigenen Eindruck von den Geschehnissen am Checkpoint in Bethlehem zu machen, 
beschließen wir, zu viert am Sonntagmorgen  durch den  nahegeleg enen Checkpoint nach Bethlehem 
zu gehen. Dort wollen wir uns  mit Vertretern der „EAPPI“ (Ecumenical Accompaniment Program-
me in Palestine and Israel ) treffen und dann zu Fuß den Checkpoint in Richtung Tantur / Jerusalem  
passieren. Den Kontakt hat Karin Karrasch hergestellt. Die Vertreter von EAPPI stehen bereits ab 
4.00 Uhr an den Checkpoints. Wir haben uns mit ihnen aber erst um 6.00 Uhr verabredet. 
Um 5.45 Uhr gehen wir von Tantur   durch die Dunkelheit in Richtung Checkpoint los. Es geht  über 
Stock und Stein, da wir eine Abkür-
zung nehmen. Als wir an einer kleinen 
Mauer vorbei kommen, haben sich dort 
kleine Gruppen von Arbeitern zusam-
mengetan und sitzen um eine kleine 
Feuerstelle. Sie kochen Tee und Kaf-
fee. Es sind wahrscheinlich Arbeiter, 
die zu sehr frühen Morgenstunde von 
Bethlehem gekommen sind, um recht-
zeitig die Kontrollen zu passieren und 
nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. 
Der Durchgang durch die Checkpoints 
dauert oft mehr als 2 Stunden. Dann 
haben wir die Straße erreicht. Ein ers-
tes beklemmendes Gefühl überkommt 
mich. Durch die vielen Menschen am Straßenrand und die vielen Autos ist es so laut, dass ich keinen 
Durchblick mehr habe. Diesen behält zum Glück Karin. Mit sicheren Ansagen bringt sie uns zum 
Checkpoint. Unter Begleitung eines Soldaten passieren wir diesen ohne Schwierigkeiten und Warte-
zeiten.  
In Bethlehem angekommen, treffen wir nach kurzem Warten mit einem Vertreter der EAPPI.  Er 
berichtet von ihrer Arbeit an den Checkpoints, z.B. der Prävention von Gewalt durch Präsenz. Sie 
beobachten und notieren, was an den Checkpoints geschieht, machen auf Menschenrechtsverletzun-
gen aufmerksam und geben ihre Beobachtungen in Interviews und Berichten weiter. Es ist fürchter-
lich laut, Autos fahren vor und aus vielen springen 5-6 Personen heraus um sich in die Reihe zu stel-
len oder noch einen Kaffee zu holen. Gemeinsam mit dem Vertreter von EAPPI  drängeln wir uns 
zum Eingangsbereich. Wir fassen uns an den Händen,  um uns nicht zu verlieren. Hier gibt es zwei 
Eingänge, die durch Gitterstäbe getrennt sind. Der eine ist der humanitäre Eingang für Touristen, 
Schulkinder und Kranke; der andere für alle übrigen. Diese schieben sich dicht aneinander gedrängt 
durch den langen vergitterten Gang, der scheinbar nicht enden will. Als wir ans erste Drehkreuz 
kommen, können wir die Willkür der Soldaten sehen und auch spüren. Wir beobachten, wie das 
Drehkreuz des allgemeinen Durchgangs immer wieder ohne ersichtlichen Grund angehalten wird. 
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Die Leute schreien und drängen, versuchen sich durch die Gitterstäbe auf die humanitäre Seite zu 
zwängen, aber es gelingt nicht.  Nur mühsam geht es weiter. Und auch auf der humanitären Seite 
wird das Drehkreuz angehalten.  Ein kranker Mann bittet um Durchlass, er muss ins Krankenhaus. 
Auch ihn lassen sie zunächst nicht weiter. Als er schließlich durch das Drehkreuz geht, wird es wie-
der angehalten und zurück gedreht. So geht das mehrere Male. Dann hat er es geschafft. Auch wir 
bitten darum uns durchzulassen. Der Soldat, mit dem wir sprechen, schaut an uns vorbei, setzt sich 
hinter seinen Glaskasten und lässt uns trotz mehrfachem Bitten warten. Aber das ist nichts im Ver-
gleich zu dem anderen  Durchgang. Dann haben wir schließlich den ersten Teil des Checkpoints hin-
ter uns gelassen. Gleich geht es im angrenzenden Gebäude weiter. Hier findet die Sicherheitskontrol-
le statt.  Wieder heißt es, sich in eine der drei langen Schlangen einzuordnen und darauf zu warten, 
dass die ersten durch das zweite Drehkreuz gehen dürfen. 
Als es endlich vorwärts geht und ich in den nächsten Raum gelange, wird das Drehkreuz wieder an-
gehalten. Nur 5 Personen haben sie durchgelassen. Eine Mutter mit einem kleinen Kind bittet, sie 
ebenfalls noch durchzulassen, aber die Tür bleibt zu.  Ich bin von den anderen Begleitern getrennt. 
Wie auf dem Flughafen müssen die Taschen, Gürtel, Schuhe, Uhren usw. auf ein Kontrollband gelegt 
werden. Dann stehe ich alleine in dem Kontrollraum. Ich bekomme kurz Panik, mache mir aber klar, 
dass ich ruhig bleiben muss und die anderen irgendwann auch  durchgelassen werden. Die Soldaten, 
die hinter einer Glasscheibe sitzen, machen sich lustig, zeigen das  Siegeszeichen mit ihren Fingern 
und machen Späße miteinander. Nach ein paar Minuten geht es weiter.  Beim letzten Kontrollpunkt  
brauchen wir  nur noch unsere Pässe und Visa zu zeigen. Die Palästinenser hingegen müssen wieder 
anstehen.  
Als wir draußen sind, bin ich erleichtert und frage mich, wie man das jeden Tag ertragen kann. 

Historischer Gottesdienst in der Grabeskirche 
Begegnung zwischen Papst Franziskus un Patriarch Bartholomaios 

Getrennt hinein, gemeinsam hinaus: Die 
ökumenische Feier von Papst Franzis-
kus und Patriarch  
Bartholomaios strotzt nur so vor Sym-
bolik. Jeder betritt den Platz vor der 
Grabes- und Auferstehungskirche durch 
einen anderen Zugang; dann treffen sie 
sich in der Mitte des Platzes, umarmen 
sich, die Glocken läuten. Petrus umarmt 
seinen Bruder Andreas.  

Zum ersten Mal wird der Status Quo, 
der das komplizierte Miteinander der 
Christen am Ort von Tod und Auferste-
hung ihres Herrn regelt, durchbrochen: 
Zum ersten Mal beten die Christen hier 

nicht nur neben- oder gar gegeneinander, sondern zusammen. Dass das auch organisatorisch schon 
eine Herausforderung ist, darauf deutet vielleicht die etwa einstündige Verspätung, mit der die Feier 
beginnt, bei Anbruch der Dunkelheit. Außer katholischen Bischöfen sind auch der koptische, der 
syrisch-orthodoxe und der äthiopische Erzbischof anwesend, dazu der anglikanische sowie der luthe-
rische Bischof  von Jerusalem. Im Innern des Komplexes beobachten die Generalkonsuln der fünf 
Mächte das Geschehen, die den Status Quo garantieren: Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Grie-
chenland. Sowie einige weitere Konsuln des sogenannten „Corpus separatum“ von Jerusalem: aus 
Schweden, den USA, der Türkei und Großbritannien. Wie gesagt, die Lage hier ist kompliziert. 

Die drei Verantwortlichen der Kirche begrüßen den Papst und den Patriarchen; es sind ein orthodoxer 
Grieche, ein Armenier und ein Franziskaner. Gemeinsam verehren die zwei Kirchenführer aus Rom 
und Istanbul dann den Salbungsstein am Eingang der Grabeskirche, wo nach der Tradition der Leich-
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nam Jesu nach der Abnahme vom Kreuz für die Grablegung vorbereitet wurde, er stellt auch die 13. 
Kreuzwegstation dar. Beide nehmen dazu ihre Kopfbedeckung ab. Ein griechischer Chor singt, als 
Franziskus und Bartholomaios schließlich den sogenannten Chor der Franziskaner erreichen, der dem 
Heiligen Grab gleich gegenüberliegt. Das Evangelium von der Auferstehung wird vorgetragen, auf 
Griechisch und Lateinisch: „Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hatte“, heißt es im 
28. Kapitel bei Matthäus. 

„Umarmung der Liebe“ 
Das Grab Christi lädt uns ein, alle Ängste fahren zu lassen und mit Gottes Überraschungen zu rech-
nen – das sagt Patriarch Bartholomaios in seiner Predigt. Auch Papst Paul VI. und der Ökumenische 
Patriarch Athenagoras I. hätten vor fünfzig Jahren bei ihrer historischen Begegnung in Jerusalem alle 
Angst beiseitegeschoben, „die ein Jahrtausend lang beide alte Kirchen, die des Westens und die des 
Ostens, auf Distanz zueinander gehalten hatte“. Sie, die Nachfolger dieser beiden „großen Kirchen-
führer“, seien heute hier, um die historische „Umarmung der Liebe“ von damals zu wiederholen und 
beide Kirchen „auf dem Weg der Liebe, der Versöhnung, des echten Friedens und der Treue zur 
Wahrheit“ voranzubringen. 

„Das ist der Weg, den alle Christen gehen sollten, ganz gleich zu welcher Kirche oder Konfession sie 
gehören! Dadurch geben sie der ganzen Welt ein Beispiel. Die Straße kann lang und schwierig sein, 
ja sogar manchmal wie eine Sackgasse erscheinen. Aber sie ist der einzige Weg, um den Willen des 
Herrn  erfüllen, dass alle eins seien.“ 

Papst Franziskus, der an diesem Sonntag schon ein Non-stop-Programm hinter sich hat, antwortet 
dem Patriarchen mit einer langen Predigt, die fast genauso anfängt wie am Morgen die Predigt bei 
der Messe in Betlehem: was für eine „außerordentliche Gnade“ es doch sei, heute hier zu sein. Er 
zitiert das Apostolische Glaubensbekenntnis mit seinen Sätzen zur Auferstehung und Himmelfahrt 
Jesu, nennt alle Christen „geistig auferstanden aus diesem Grab“ und meint dann: 
„Nehmen wir die besondere Gnade dieses Augenblicks an. Verweilen wir in ehrfürchtiger Sammlung 
am leeren Grab, um die Größe unserer christlichen Berufung wiederzuentdecken: Wir sind Männer 
und Frauen der Auferstehung, nicht des Todes. Lernen wir von diesem Ort, unser Leben, die Sorgen 
unserer Kirchen und der ganzen Welt im Licht des Ostermorgens zu leben... Lassen wir uns die 
Grundlage unserer Hoffnung nicht nehmen! Enthalten wir der Welt die frohe Botschaft der Auferste-
hung nicht vor! Und seien wir nicht taub gegenüber dem mächtigen Aufruf zur Einheit, der gerade 
von diesem Ort aus ertönt...“ 

Einladung zum Dialog über Petrusamt 
Natürlich, die Spaltungen unter den Christen seien nicht zu leugnen, aber auch nicht die „Schritte auf 
die Einheit hin“, die in den letzten fünfzig Jahren gelungen seien. Sicher, der Weg zur vollen eucha-
ristischen Tischgemeinschaft sei noch lang, „doch die Unstimmigkeiten dürfen uns nicht erschrecken 
und unser Vorangehen nicht lähmen“, so der Papst. 

„Wir müssen glauben, dass ebenso, wie der Stein vom Grab weggewälzt worden ist, auch alle Hin-
dernisse ausgeräumt werden können, die der vollen Gemeinschaft zwischen uns noch im Weg stehen. 
Es wird eine Auferstehungsgnade sein, die wir schon heute vorauskosten können. Jedes Mal, wenn 
wir einander um Vergebung bitten für die gegen andere Christen begangenen Sünden, und jedes Mal, 
wenn wir den Mut haben, diese Vergebung zu gewähren und zu empfangen, machen wir eine Erfah-
rung der Auferstehung! Jedes Mal, wenn wir nach der Überwindung alter Vorurteile den Mut haben, 
neue brüderliche Beziehungen zu fördern, bekennen wir, dass Christus wahrhaft auferstanden ist.“ 

Und Franziskus lädt, wie schon sein Vorgänger St. Johannes Paul II. in den neunziger Jahren, die 
christlichen Brüder zu einem „Dialog“ ein, wie der „Dienst des Bischofs von Rom“ so ausgeübt wer-
den könnte, dass er nicht länger einen ökumenischen Stolperstein darstellt. 

Gemeinsam beten Papst Franziskus und Patriarch Bartholomaios einen Moment im Heiligen Grab 
und auf dem Golgotha-Felsen, da wo einst das Kreuz Jesu stand. Sie segnen die Teilnehmer an dieser 
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historischen Stunde, dann fahren sie – im selben Auto – zum Lateinischen Patriarchat. Dort endet 
dieser denkwürdige Abend mit einem gemeinsamen Abendessen. 

Aus: Radio Vatikan 25. Mai 2014 s.k.  
 
 

Brief an die Christen im Nahen Osten 
Papst Franziskus 

Franziskus hat den Christen im Nahen Osten anlässlich des Weihnachtsfestes einen Brief geschrie-
ben. Der Papst macht darin den bedrängten Minderheiten im Irak, Syrien und dem gesamten Nahen 
Osten Mut und versichert sie seiner Solidarität und Nähe. Weiter erneuert Franziskus seinen Appell 
an die internationale Gemeinschaft, sich unverzüglich für einen Gewaltstopp in der Region einzuse-
tzen. Mit Blick auf die Terrororganisation „Islamischer Staat“ ruft der Papst religiöse Vertreter da-
zu auf, die Machenschaften der Islamisten unmissverständlich zu verurteilen. Wir dokumentieren das 
Schreiben hier in voller Länge und offizieller deutscher Übersetzung.  

Liebe Brüder und Schwestern, 

»Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott 
allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in 
Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden« (2 Kor 1,3-4). 

Diese Worte des Apostels Paulus sind mir in den Sinn gekommen, als ich daran dachte, an Euch, 
liebe christliche Brüder und Schwestern im Nahen Osten, zu schreiben. Ich tue es anlässlich des 
nahen Weihnachtsfestes, weil ich weiß, dass für viele von Euch die Klänge der Weihnachtslieder sich 
mit Tränen und Seufzern mischen werden. Und doch ist die Geburt des Sohnes Gottes in unserem 
menschlichen Fleisch ein unsagbares Geheimnis des Trostes: »Denn die Gnade Gottes ist erschienen, 
um alle Menschen zu retten« (Tit 2,11). 

Leider fehlte es auch in der jüngsten Vergangenheit nicht an Trübsal und Bedrängnis im Nahen 
Osten. Diese haben sich in den letzten Monaten verschärft aufgrund der Konflikte, die die Region 
peinigen, vor allem aber durch das Wirken einer ganz neuen und besorgniserregenden terroristischen 
Organisation von bisher unvorstellbaren Ausmaßen, die alle Art von Gesetzwidrigkeiten begeht und 
menschenunwürdige Praktiken anwendet. Ganz besonders hat sie einige von Euch heimgesucht: Auf 
brutale Weise wurden sie aus ihrem Land vertrieben, in dem die Christen seit apostolischer Zeit hei-
misch sind. 

Indem ich mich an Euch wende, kann ich nicht die anderen religiösen und ethnischen Gruppen außer 
Acht lassen, die ebenfalls unter der Verfolgung und den Konsequenzen dieser Konflikte leiden. 
Täglich verfolge ich die Nachrichten über das enorme Leiden vieler Menschen im Nahen Osten. Ich 
denke besonders an die Kinder, die Mütter, die alten Menschen, an die Vertriebenen und die 
Flüchtlinge, an alle, die Hunger leiden, an die, welche die Härte des Winters auf sich nehmen müssen 
ohne ein schützendes Dach über dem Kopf. Dieses Leiden schreit zu Gott und ruft uns alle zum Ein-
satz auf, im Gebet und in jeder Art von Initiative. Allen möchte ich meine Nähe und Solidarität wie 
auch die der ganzen Kirche bekunden und ihnen ein Wort des Trostes und der Hoffnung zusprechen. 

Liebe Brüder und Schwestern, die Ihr in eurem vom Herrn gesegneten Land mutig Zeugnis für Jesus 
gebt, unser Trost und unsere Hoffnung ist Christus selber. Darum ermutige ich Euch, fest mit ihm 
verbunden zu bleiben wie die Rebzweige am Weinstock, in der Gewissheit, dass weder Bedrängnis, 
noch Not, noch Verfolgung Euch von ihm trennen können (vgl. Röm 8,35). Möge die Prüfung, die 
Ihr durchmacht, Euer aller Glauben und Treue stärken! 

Ich bete, dass Ihr die brüderliche Gemeinschaft nach dem Vorbild der ersten Jerusalemer Gemeinde 
leben könnt. Die von unserem Herrn gewollte Einheit ist in diesen schwierigen Momenten nötiger 
denn je; sie ist ein Geschenk Gottes, das an unsere Freiheit appelliert und unsere Antwort erwartet. 



 
 
 
 

- 12 - 
 
 

Mögen das Wort Gottes, die Sakramente, das Gebet und die Brüderlichkeit Eure Gemeinschaften 
ständig nähren und erneuern. 

Die Situation, in der Ihr lebt, ist ein starker Aufruf zur Heiligkeit des Lebens, wie Heilige und Märty-
rer aller kirchlichen Zugehörigkeiten beweisen. In Liebe und Verehrung denke ich an die Hirten und 
die Gläubigen, denen in letzter Zeit das Opfer des Lebens abverlangt wurde, oft nur aufgrund der 
Tatsache, dass sie Christen waren. Ich denke auch an die Entführten, unter denen einige orthodoxe 
Bischöfe und Priester verschiedener Riten sind. Mögen sie bald wohlbehalten in ihre Häuser und 
Gemeinschaften zurückkehren! Ich bitte Gott, dass so viel mit dem Kreuz des Herrn vereintes Leid 
Frucht zum Wohl der Kirche und der Völker des Nahen Ostens bringen möge. 

Inmitten der Feindschaften und der Konflikte ist die unter Euch in Brüderlichkeit und Einfachheit 
gelebte Gemeinschaft ein Zeichen für das Reich Gottes. Ich freue mich über die guten Beziehungen 
und über die Zusammenarbeit zwischen den orthodoxen Patriarchen und denen der katholischen Ost-
kirchen wie auch zwischen den Gläubigen der verschiedenen Kirchen. Die von den Christen ertrage-
nen Leiden leisten einen unschätzbaren Beitrag für das Anliegen der Einheit. Es ist die Ökumene des 
Blutes, die eine vertrauensvolle Hingabe an das Wirken des Heiligen Geistes erfordert. 

Mögen die Schwierigkeiten Euch immer Anlass sein, Zeugnis für Jesus zu geben! Eure Gegenwart 
selbst ist für den Nahen Osten kostbar. Ihr seid eine kleine Herde, doch mit einer großen Verantwor-
tung in dem Land, wo das Christentum entstanden ist und sich ausgebreitet hat. Ihr seid wie der 
Sauerteig in der Masse. An erster Stelle noch vor vielen, von allen gewürdigten Werken der Kirche 
im Bereich des Erziehungs- und Gesundheitswesens oder in den Hilfswerken sind die Christen, seid 
Ihr der größte Schatz für die Region. Danke für Eure Standhaftigkeit! 

Euer Bemühen, mit Menschen anderer Religionen – Juden und Muslimen – zusammenzuarbeiten, ist 
ein weiteres Zeichen für das Reich Gottes. Je schwieriger die Situation ist, umso notwendiger ist der 
interreligiöse Dialog. Es gibt keinen anderen Weg. Der auf eine Haltung der Offenheit gegründete 
Dialog in Wahrheit und Liebe ist auch das beste Mittel gegen die Versuchung des religiösen Funda-
mentalismus, der eine Bedrohung für die Gläubigen aller Religionen darstellt. Zugleich ist der Dialog 
ein Dienst an der Gerechtigkeit und eine notwendige Voraussetzung für den so ersehnten Frieden. 

Der größte Teil von Euch lebt in einem Umfeld mit muslimischer Mehrheit. Ihr könnt Euren musli-
mischen Mitbürgern helfen, mit Unterscheidungsvermögen ein authentischeres Bild des Islam zu 
zeigen, wie viele von ihnen es möchten, die immer wieder sagen, dass der Islam eine Religion des 
Friedens ist, dass er sich mit der Achtung der Menschenrechte vereinbaren lässt und das Zusammen-
leben aller fördern kann. Das wird ihnen und der ganzen Gesellschaft von Nutzen sein. Die dramati-
sche Situation, die unsere christlichen Brüder und Schwestern im Irak, aber auch die Jesiden und die 
Anhänger anderer religiöser und ethnischer Gemeinschaften erleben, erfordert eine klare und mutige 
Stellungnahme aller religiösen Verantwortungsträger, um einstimmig und unzweideutig solche Ver-
brechen zu verurteilen und öffentlich die Praxis anzuklagen, sich zu deren Rechtfertigung auf die 
Religion zu berufen. 

Meine Lieben, Ihr seid fast alle einheimische Bürger eurer Länder und habt somit die Pflicht und das 
Recht, vollgültig am Leben und am Wachstum eurer Nation teilzunehmen. In der Region seid Ihr 
berufen, Urheber von Frieden, Versöhnung und Entwicklung zu sein, den Dialog zu fördern, Brücken 
zu bauen gemäß dem Geist der Seligpreisungen (vgl. Mt 5,3-12), das Evangelium des Friedens zu 
verkünden und offen zu sein für die Zusammenarbeit mit allen nationalen und internationalen En-
tscheidungsträgern. 

In besonderer Weise möchte ich meine Wertschätzung und meinen Dank Euch bekunden, liebe Mit-
brüder im patriarchalen, bischöflichen und priesterlichen Dienst sowie Euch Brüdern und Schwestern 
im Ordensleben, die Ihr den Weg Eurer Gemeinschaften fürsorglich begleitet. Wie kostbar ist die 
Gegenwart und die Tätigkeit derer, die sich gänzlich dem Herrn geweiht haben und ihm in ihren 
Mitmenschen – vor allem in den am meisten Bedürftigen – dienen und so seine Größe und seine 
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grenzenlose Liebe bezeugen! Wie wichtig ist die Gegenwart der Hirten bei ihrer Herde, vor allem in 
schwierigen Zeiten! 

Euch, liebe Jugendliche, sende ich eine väterliche Umarmung. Ich bete für Euren Glauben, für Euer 
Wachstum als Menschen und als Christen und dass Eure besten Pläne sich verwirklichen mögen. Und 
ich wiederhole Euch: » Fürchtet oder schämt Euch nicht, Christen zu sein. Die Beziehung zu Jesus 
wird Euch die innere Bereitschaft zu einer vorbehaltlosen Zusammenarbeit mit Euren Mitbürgern 
schenken, welcher Religion sie auch angehören « (Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches 
Schreiben Ecclesia in Medio Oriente, 63). 

Euch, liebe ältere Menschen, drücke ich meine Wertschätzung aus. Ihr seid das Gedächtnis Eurer 
Völker; ich hoffe, dass dieses Gedächtnis ein Anstoß zum Wachsen für die jungen Generationen sei. 

Ich möchte diejenigen unter Euch ermutigen, die in den sehr wichtigen Bereichen der Nächstenliebe 
und des Erziehungswesens wirken. Ich bewundere die Arbeit, die Ihr besonders durch die Caritas 
und mit Hilfe der katholischen karitativen Organisationen verschiedener Länder leistet, indem Ihr 
allen ohne jede Bevorzugung helft. Durch das Zeugnis der Liebe bietet Ihr dem gesellschaftlichen 
Leben den wirksamsten Halt und tragt auch zum Frieden bei, nach dem die Region hungert wie nach 
Brot. Doch auch im Bereich des Erziehungswesens geht es um die Zukunft der Gesellschaft. Wie 
wichtig ist die Erziehung zur Kultur der Begegnung sowie zur Achtung der Menschenwürde und des 
unumschränkten Wertes eines jeden Menschen! 

Meine Lieben, obwohl gering an Zahl, seid Ihr Protagonisten des Lebens der Kirche und der Länder, 
in denen Ihr lebt. Die ganze Kirche ist Euch nahe und unterstützt Euch, mit großer Liebe und Werts-
chätzung für Eure Gemeinschaften und eure Mission. Wir werden fortfahren, Euch zu helfen mit dem 
Gebet und mit den anderen verfügbaren Mitteln. 

Zugleich rufe ich weiterhin die internationale Gemeinschaft auf, Euren Bedürfnissen und denen der 
anderen leidenden Minderheiten entgegenzukommen – an erster Stelle durch die Förderung des Frie-
dens auf dem Weg über Verhandlungen und mit Hilfe diplomatischer Aktivitäten, in dem Bemühen, 
möglichst bald die Gewalt, die schon zu viel Schaden angerichtet hat, einzudämmen und zu stoppen. 
Ich bekräftige meine ganz entschie-
dene Missbilligung des Waffenhan-
dels. Wir brauchen vielmehr Frieden-
spläne und -initiativen, um eine glo-
bale Lösung der Probleme der Region 
zu fördern. Wie lange soll der Nahe 
Osten noch unter der Friedlosigkeit 
leiden? Wir dürfen uns nicht mit den 
Konflikten abfinden, als sei ein 
Wechsel nicht möglich! Auf der Li-
nie meiner Pilgerreise ins Heilige 
Land und des nachfolgenden Gebe-
tstreffens im Vatikan mit dem israeli-
schen und dem palästinensischen 
Präsidenten lade ich Euch ein, weiter 
für den Frieden im Nahen Osten zu 
beten. Dass diejenigen, die gezwun-
gen waren, ihr Land zu verlassen, 
dorthin zurückkehren und in Frieden und Sicherheit leben können. Möge die humanitäre Hilfe ge-
steigert und dabei immer das Wohl des Menschen und jedes Landes in den Mittelpunkt gestellt wer-
den, unter Achtung der jeweiligen Identität, ohne andere Interessen voranzustellen. Möge die gesam-
te Kirche und die internationale Gemeinschaft sich der Bedeutung Eurer Präsenz in der Region im-
mer deutlicher bewusst werden.  
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Liebe christliche Schwestern und Brüder im Nahen Osten, Ihr habt eine große Verantwortung und 
seid nicht allein bei ihrer Bewältigung. Darum wollte ich an Euch schreiben, um Euch zu ermutigen 
und um Euch zu sagen, wie wertvoll Eure Gegenwart und Eure Mission in diesem vom Herrn gese-
gneten Land sind. Euer Zeugnis tut mir so gut. Danke! Jeden Tag bete ich für Euch und Eure Anlie-
gen. Ich danke Euch, weil ich weiß, dass Ihr in Euren Leiden für mich und meinen Dienst für die 
Kirche betet. Ich hoffe sehr, dass mir die Gnade zuteil wird, persönlich zu kommen, um Euch zu 
besuchen und Euch zu trösten und zu stärken. Die Jungfrau Maria, die allheilige Mutter Gottes, die 
auch unsere Mutter ist, begleite und schütze Euch stets mit ihrer zärtlichen Liebe. Euch allen und 
Euren Familien sende ich den Apostolischen Segen und wünsche Euch, dass Ihr die heilige Weihna-
cht in der Liebe und im Frieden Christi, des Retters, lebt. 

Aus  dem Vatikan, am 21. Dezember 2014, dem vierten Adventssonntag 
 
Aus:  Radio Vatikan 23. Dezember 2014 

 

 

IEF-Tagungen 2015                           

Lätare-Treffen der mitteldeutsche Region in Halle (Saale) 
Ulrich Wendling 

Am Lätare-Sonntag, dem 15. März 2015, traf sich unsere IEF-Gruppe zunächst zum Gottesdienst in 
unserer prächtigen Marktkirche mit ihren vier Türmen und dem getrennt stehenden großen Glocken-
turm, der uns mit schönem Glockenspiel empfing. Es ist das größte Glockenspiel Europas mit 76 
Bronzeglocken, also nur eine Glocke weniger als das weltweit größte Instrument in den USA, wie 

Eckehart Günther, unser Glockenspezialist, 
erläuterte. Mit drei verschiedenen Zügen 
hatten die auswärtigen Teilnehmer gegen 
9.30 Uhr den Hauptbahnhof in Halle er-
reicht und kamen durch den gut organisier-
ten Abholdienst rechtzeitig zur Kirche.  Im 
Gottesdienst stand das Weizenkorn-
Gleichnis Joh. 12,24 im Mittelpunkt, der 
Weg vom Weizenkorn, das im Acker stirbt, 
um „hundertfältig“ Frucht bringen zu kön-
nen. So wird das Wort Jesu, das er seinen 
Jüngern deutet, das Ersterben des Weizen-
korns mit dem Ergebnis, Getreide zu ernten, 
das dadurch real zum Brot des Lebens wird, 
die Menschen ernährt und das Leben hier 
auf der Erde ermöglicht. So ist das Weizen-
korn-Gleichnis ein tröstendes, hoffnungs-
volles Wort zur Passion Christi, dem Lätare-
Sonntag entsprechend, der das Motto „Freu-
et euch“ hat. Und ist nicht letztlich das, was 
real mit dem Weizenkorn-Gleichnis be-
schrieben wird, auch die Grundlage für ei-
nen großen Teil unserer Weltwirtschaft, 
vom Ackerbau bis hin zur möglichst gerech-
ten Verteilung der erzeugten Nahrungsmit-
tel an die Menschen, die auf der Erde leben? 
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So weit der Bericht von dem Gottes-
dienst und unserem Nachgespräch zum 
Weizenkorn-Thema, das, vom Mittag-
essen unterbrochen, in den Räumen 
unserer Heilandsgemeinde fortgesetzt 
worden war. Da saßen wir dann als 
Gruppe von 12 Teilnehmern im Kreis 
zusammen zum Gespräch. Ein Gast 
war neu dabei, den Jürgen Dudeck für 
unsere IEF-Arbeit interessiert hatte, 
Pfarrer i.R. Andreas Rothe aus Torgau. 
Er ist jetzt nach seinem Pfarrdienst im 
Ev. Kirchenkreis Torgau-Delitzsch 
tätig als Beauftragter für Ökumenische 
Beziehungen nach Mittelosteuropa. 
Über seinen Lebensweg und seine 
kirchliche Tätigkeit berichtete er uns 
und zeigte Neigung, durch die Mitwir-
kung in der IEF seine Beziehungen 
nach dem Osten durch ähnliche in 
westliche Richtung zu ergänzen. Das 
könnte eine Bereicherung für unseren 
Regionalkreis und auch für die gesamte 
IEF-Arbeit werden. 

Weiterhin war uns interessant, was 
Jürgen Dudeck aus Dresden zu berich-
ten hatte. Er hat dort die unterschiedli-

chen Demonstrationen der letzten Wochen aufmerksam verfolgt, zum Teil war er selbst dabei und hat 
auch mit diskutiert. Das Stimmungsbild ist verwirrend, es sind viele verschiedene Meinungen und 
Gruppierungen, die in größerer oder kleinerer Zahl auftreten. Die anfängliche Aufregung hat sich 
gelegt, aber die Ausbreitung auf Gebiete außerhalb von Dresden scheint zuzunehmen. Der Eindruck 
ist zwiespältig, aber doch beunruhigend. Angedeutet wurden in den Gesprächen auch die Erinnerun-
gen aus frühere Zeiten, aus Familienerinnerungen, mit den verschiedenen religiösen und nationalen 
Konflikten in den Gebieten, die jetzt östlich der Grenzen Deutschlands liegen.  
Unser Zusammensein beendeten wir am späten Nachmittag hoffnungsvoll und in Vorfreude auf das 
baldige Wiedersehen im Kloster Huysburg.  
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 Deutsche Regionaltagung auf der Huysburg bei  Halberstadt 
 

Redet Wahrheit und lebt sie in Liebe! 
 

Deutsche Regionaltagung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft Donnerstag, 
23.April, 18 Uhr, bis Sonntag, 26.Aril 2015, 14.00 Uhr im Kloster Huysburg bei Halberstadt 

 
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 Magde-
burg) 
Abendsegen 

 
Freitag, 24.April 
 
08.00 Frühstück  
09.00 Morgenlob 
09.30 „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 

10.30 Kaffeepause 
11.00 Gesprächsgruppen zur Bibelarbeit 
12.30 Mittagessen 
14.30 Kaffeepause 
15.00 Prof. Dr. Bertold Klappert , Kirchl. Hochschule Wuppertal, „Dabru emet – redet Wahr-

heit“  (2000) – Konsequenzen und Perspektiven für den christlich-jüdischen Dialog, 
auch angesichts des israelisch- palästinensischen Dauerkonflikts. 
Anschließend Aussprache im Plenum 

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 Wahr-

heit“ – auch im Verhältnis Christentum-Islam?! Plädoyer für Wahrheit, Klarheit und ver-
lässliche Partnerschaft auf der Basis positiver Religionsfreiheit 
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10.30 Kaffeepause 
11.00 Aussprache zum Vortrag im Plenum 
12.30 Mittagessen 
14.30 Kaffeepause 
15.00 Abfahrt  nach Halberstadt mit privat PKW 
15.30 Führung durch den Dom und das Jüdische Viertel in Halberstadt 
17.45 Rückfahrt 
18.30 Abendessen 
20.00 Dr. Hans Amendt und Sigrid Amendt-Eggers, Kath. Akademie Klausenhof Hamminkeln, 

„Über die Kirche in der Welt von heute“ – Erfahrungen aus unserer Bildungs- und 
Seelsorgearbeit 
Anschließend Aussprache im Plenum 
Abendsegen 

 
Sonntag, 26.April 
 
08.00 Frühstück 
10.00 Eucharistiefeier mit dem Konvent  
11.30 Mitgliederversammlung und Abschlussrunde 
13.00 Mittagessen, anschließend Abreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich für die  finanzielle Unterstützung   
unserer IEF-Tagung auf der Huysburg durch:  

Harzsparkasse, Halberstadt 

Evangelische Kirche Mittelsachsen, Erfurt 
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Dabru Emet - Redet Wahrheit  
 

Eine jüdische Stellungnahme zu Christen und Christentum  (10. September 2000) 
 

In den vergangenen Jahren hat sich ein dramatischer und beispielloser Wandel in den christlich-
jüdischen Beziehungen vollzogen. Während des fast zwei Jahrtausende andauernden jüdischen Exils 
haben Christen das Judentum zumeist als eine gescheiterte Religion oder bestenfalls als eine Vorläu-
ferreligion charakterisiert, die dem Christentum den Weg bereitete und in ihm zur Erfüllung gekom-
men sei. In den Jahrzehnten nach dem Holocaust hat sich die Christenheit jedoch dramatisch verän-
dert. Eine wachsende Zahl kirchlicher Gremien, unter ihnen sowohl römisch-katholische als auch 
protestantische, haben in öffentlichen Stellungnahmen ihre Reue über die christliche Misshandlung 
von Juden und Judentum ausgedrückt. Diese Stellungnahmen haben zudem erklärt, dass christliche 
Lehre und Predigt reformiert werden können und müssen, um den unverändert gültigen Bund Gottes 
mit dem jüdischen Volk anzuerkennen und den Beitrag des Judentums zur Weltkultur und zum 
christlichen Glauben selbst zu würdigen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Veränderungen eine 
wohl bedachte jüdische Antwort verdienen. Als eine Gruppe jüdischer Gelehrter unterschiedlicher 
Strömungen -die nur für sich selbst spricht- ist es unsere Überzeugung, dass es für Juden an der Zeit 
ist, die christlichen Bemühungen um eine Würdigung des Judentums zur Kenntnis zu nehmen. Wir 
meinen, es ist für Juden an der Zeit, über das nachzudenken, was das Judentum heute zum Christen-
tum zu sagen hat. Als einen ersten Schritt wollen wir in acht kurzen Punkten erläutern, auf welche 
Weise Juden und Christen miteinander in Beziehung stehen können. 
 

Juden und Christen beten den gleichen Gott an.  
Vor dem Aufstieg des Christentums waren es allein die Juden, die den Gott Israels anbeteten. Aber 
auch Christen beten den Gott Abrahams, 1saks und Jakobs, den Schöpfer von Himmel und Erde an. 
Wenngleich der christliche Gottesdienst für Juden keine annehmbare religiöse Alternative darstellt, 
freuen wir uns als jüdische Theologen darüber, dass Abermillionen von Menschen durch das Chris-
tentum in eine Beziehung zum Gott Israels getreten sind. 
 

Juden und Christen stützen sich auf die Autorität ein und desselben Buches - die Bibel 
(das die Juden »TeNaCh« und die Christen das »Alte« Testament nennen).  
In ihm suchen wir nach religiöser Orientierung, spiritueller Bereicherung und Gemeinschaftsbildung 
und ziehen aus ihm ähnliche Lehren: Gott schuf und erhält das Universum; Gott ging mit dem Volk 
Israel einen Bund ein und es ist Gottes Wort, das Israel zu einem Leben in Gerechtigkeit leitet; 
schließlich wird Gott Israel und die gesamte Welt erlösen. Gleichwohl interpretieren Juden und 
Christen die Bibel in vielen Punkten unterschiedlich. Diese Unterschiede müssen immer respektiert 
werden. 
Christen können den Anspruch des jüdischen Volkes auf das Land Israel respektieren.  
Für Juden stellt die Wiedererrichtung eines jüdischen Staates im gelobten Land das bedeutendste 
Ereignis seit dem Holocaust dar. Als Angehörige einer biblisch begründeten Religion wissen Chris-
ten zu würdigen, dass Israel den Juden als physisches Zentrum des Bundes zwischen ihnen und Gott 
versprochen - und gegeben wurde. Viele Christen unterstützen den Staat Israel aus weit tiefer liegen-
den Gründen als nur solchen politischer Natur. Als Juden begrüßen wir diese Unterstützung. Darüber 
hinaus wissen wir, dass die jüdische Tradition gegenüber allen Nicht-Juden, die in einem jüdischen 
Staat leben, Gerechtigkeit gebietet. 
 

Juden und Christen anerkennen die moralischen Prinzipien der Tora.  
Im Zentrum der moralischen Prinzipien der Tora steht die unveräußerliche Heiligkeit und Würde 
eines jeden Menschen. Wir alle wurden nach dem Bilde Gottes geschaffen. Dieser moralische 
Schwerpunkt, den wir teilen. kann die Grundlage für ein verbessertes Verhältnis zwischen unseren 
beiden Gemeinschaften sein. Darüber hinaus kann er auch zur Grundlage eines kraftvollen Zeugnis-
ses  für die gesamte Menschheit werden, das der Verbesserung des Lebens unserer Mitmenschen 
dient und sich gegen Unmoral und Götzendienst richtet, die uns verletzen und entwürdigen. Ein sol-
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ches Zeugnis ist insbesondere nach den beispiellosen Schrecken des vergangenen Jahrhunderts drin-
gend nötig. 
Der Nazismus war kein christliches Phänomen. Ohne die lange Geschichte des christlichen Antijuda-
ismus und christlicher Gewalt gegen Juden hätte die nationalsozialistische Ideologie keinen Bestand 
finden und nicht verwirklicht werden können. Zu viele Christen waren an den Grausamkeiten der 
Nazis gegen die Juden beteiligt oder billigten sie. Andre Christen wiederum protestierten nicht genü-
gend gegen diese Grausamkeiten. Dennoch war der Nationalsozialismus selbst kein zwangsläufiges 
Produkt des Christentums. Wäre den Nationalsozialisten die Vernichtung der Juden in vollem Um-
fang gelungen, hätte sich ihre mörderische Raserei weitaus unmittelbarer gegen die Christen gerich-
tet. Mit Dankbarkeit gedenken wir jener Christen. die während der nationalsozialistischen Herrschaft 
ihr Leben riskiert oder geopfert haben, um Juden zu retten. Dessen eingedenk unterstützen wir die 
Fortsetzung der jüngsten Anstrengungen in der christlichen Theologie. die Verachtung des Juden-
tums und des jüdischen Volkes eindeutig zurückzuweisen. Wir preisen jene Christen, die diese Lehre 
der Verachtung ablehnen und 
klagen sie nicht der Sünden an, die ihre Vorfahren begingen. 
 

Der nach menschlichem Ermessen unüberwindbare Unterschied zwischen Juden und Christen wird 
nicht eher ausgeräumt werden, bis Gott die gesamte Welt erlösen wird, wie es die Schrift prophezeit. 
Christen kennen und dienen GottI durch Jesus Christus und die christliche Tradition. Juden kennen 
und dienen Gott durch die Tora und die jüdische Tradition. Dieser Unterschied wird weder dadurch 
aufgelöst, dass eine der Gemeinschaften darauf besteht, die Schrift zutreffender auszulegen als die 
anderen, noch dadurch, dass eine Gemeinschaft politische Macht über die andere ausübt. So wie Ju-
den die Treue der Christen gegenüber ihrer Offenbarung anerkennen, so erwarten auch wir von 
Christen, dass sie unsere Treue unserer Offenbarung gegenüber respektieren. Weder Jude noch Christ 
solchen dazu genötigt werden. die Lehre der jeweils anderer Gemeinschaft anzunehmen. 
 

Ein neues Verhältnis zwischen Juden und Christen wird die jüdische Praxis nicht schwächen. 
Ein verbessertes Verhältnis wird die von Juden zu Recht befürchte kulturelle und religiöse Assimila-
tion nicht beschleunigen. Es wird weder die traditionellen jüdischen Formen der Anbetung verän-
dern, noch wird es die Anzahl interreligiösen Ehen zwischen Juden und Nicht-Juden zunehmen las-
sen, noch wird es mehr Juden dazu bewegen, zum Christentum überzutreten, und auch nicht zu einer 
unangebrachten Vermischung von Judentum und Christentum führen. Wir respektieren das Christen-
tum als einen Glauben, der innerhalb des Judentums entstand und nach wie vor wesentliche Kontakte 
zu ihm hat. Wir betrachten es nicht als eine Erweiterung des Judentums. Nur wenn wir unsere eige-
nen Traditionen pflegen, können wir in Aufrichtigkeit dieses Verhältnis weiterführen. 
 

Juden und Christen müssen sich gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.  
Juden und Christen erkennen, ein jeder auf seine Weise, die Unerlöstheit der Welt, wie sie sich in 
andauernder Verfolgung, Armut, menschlicher Entwürdigung und Not manifestiert. Obgleich Ge-
rechtigkeit und Frieden letztlich in Gottes Hand liegen, werden unsere gemeinsamen Anstrengungen 
zusammen mit denen anderer Glaubensgemeinschaften helfen , das Königreich Gottes, auf das wir 
hoffen und nach dem wir uns sehnen, herbei zu führen. Getrennt und vereint müssen wir daran arbei-
ten, unserer Welt Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. In dieser Bemühung leitet uns die Vision der 
Propheten Israels: 
»In der Folge der Tage wird es geschehen: Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet 
stehen an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Dorthin 
pilgern viele Nationen und sprechen: „Auf, lasse uns hinaufliehen zum Berg des Herrn, zum Hause 
des Gottes Jakobs! Er lehre uns seine Wege, und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln“« (Jesaja 
2,2-3). 

Tikva Frymcr-Kensky, Univcrsity of Chicago; David Novak, Univcrsity of Toronto; 
Peter Ochs, University ofVirginia; Michael Singner, University of Notre Dame 
 
Erschienen am 10. September 2000 in der New York Times u.a., 
Aus dem Englischen übersetzt von Christoff Münz 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2015 
Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der Deutschen Region der IEF herzlich zur Mit-
gliederversammlung 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 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

Genehmigung der Tagesordnung 

2. 

3. 

4. Berichte 

 4.1 Vorsitzende 

 4.2 Schatzmeister 

 4.3 Kassenprüfer 

5. Aussprache über die Berichte 

Entlastung des Vorstands 

Satzungsänderung wegen Vorgaben des Finanzamtes 

Begründung: Siehe Anhang 

6. 

7. 

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: 
Margret Müller 
Uhlandstr. 13 
50931 Köln 
E-Mail: mwmue@t-online.de 
 
Köln, den 4. November 2015 
Margret Müller 
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Antrag auf Änderung der Satzung wegen Vorgaben des Finanzamtes 
Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Feststellung der Gemeinnützigkeit hat das Finanzamt Ber-
gisch Gladbach am 30.09.2014 mitgeteilt, dass die Satzung der IEF geändert werden muss. 
Nach § 60a der Abgabenordnung (AO) löst ein neues Feststellungsverfahren die sogenannte vorläu-
fige Bescheinigung ab. Neben der tatsächlichen Geschäftsführung wird auch die Satzung auf die An-
forderungen der Gemeinnützigkeit hin überprüft. Da die Festlegungen der Mustersatzung gemäß An-
lage 1 zu § 60 AO mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2009 als verbindlich eingestuft wurden, ist eine 
Übernahme der Formulierungen der Mustersatzung daher bindend.  
In der Satzung der IEF vom 06.06.2014 sind daher die §§ 2, 3 und 12 zu ändern. 
In der Gegenüberstellung sind nur die zu ändernden Paragrafen aufgeführt. Die Änderungen sind 
unterstrichen. 

Gültige Satzung vom06.06.2014 Geänderte Paragrafen 
§ 2 Zweck, Aufgabenkreis 
Die IEF hat das Ziel, durch Gebet und gemein-
same Liturgie, Freundschaft, Studium und Akti-
on die sichtbare Einheit unter den Kirchen und 
Christen zu fördern. Sie bezieht alle Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften in ihre Überlegun-
gen und Bemühungen ein und erstrebt ökumeni-
sche Verbundenheit auf internationaler Ebene 
als Ergänzung zur Ökumene am Ort. 
Um diese Ziele zu erreichen, tritt die IEF in 
Wort und Schrift, besonders aber mit regionalen 
und internationalen Begegnungen und Konfe-
renzen an die Öffentlichkeit. 

§ 2 Zweck, Aufgabenkreis 
Die IEF hat das Ziel, durch Gebet und gemeinsame 
Liturgie, Freundschaft, Studium und Aktion die sicht-
bare Einheit unter den Kirchen und Christen zu för-
dern. Sie bezieht alle Kirchen und kirchlichen Ge-
meinschaften in ihre Überlegungen und Bemühungen 
ein und erstrebt ökumenische Verbundenheit auf inter-
nationaler Ebene als Ergänzung zur Ökumene am Ort. 
Um den Satzungszweck zu erreichen tritt die IEF in 
Wort und Schrift, besonders aber mit regionalen und 
internationalen Begegnungen und Konferenzen an die 
Öffentlichkeit. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
Die IEF verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. 
 

§3 Gemeinnützigkeit 
Die IEF verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des 
Vereins ist die Förderung der Religion. 
Die IEF ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel der IEF dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der IEF. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der IEF fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 12 Auflösung 
Wird von der Mitgliederversammlung die Auf-
lösung der IEF-Deutsche Region beschlossen, 
sind von ihr zwei Liquidatoren zu bestellen, die 
mit dem Vorstand die Liquidation abwickeln.  
Im Falle der Auflösung ist das Vermögen der 
Gemeinschaft zu steuerbegünstigten Zwecken 
einer kirchlichen Organisation zuzuführen, die 
dem in § 2 genannten Aufgabenkreis am ehesten 
entspricht. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens bedürfen der Zustimmung des Fi-
nanzamtes.  
 

§ 12 Auflösung 
Wird von der Mitgliederversammlung die Auflösung 
der IEF-Deutsche Region beschlossen, sind von ihr 
zwei Liquidatoren zu bestellen, die mit dem Vorstand 
die Liquidation abwickeln.  
Im Falle der Auflösung oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen der IEF an die 
„Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V.“ (AÖK), Sitz in 
82418 Hofheim/Murnau, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermö-
gens bedürfen der Zustimmung des Finanzamtes.  
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Straßburger Tagung  

 
IEF-Wochenende im Frühjahr 2015 in Straßburg  
 
Vor dem Beginn der Tagung wird ein touristisches Programm angeboten. 
 
 

Freitag, 8. Mai 2015 
 

• 11h Treffen am Straßburger Bahnhof um gemeinsam das Gepäck im Centre Saint Thomas ab-
zugeben, danach Möglichkeit zur Besichtigung historischer Museen oder das Museum der 
Schönen Künste.  
Oder: Treffen direkt am Pier Rohan. 

 
• 16h45 Treffen am Pier Rohan um Straßburg vom Schiff aus zu entdecken. 

• 17h00 Abfahrt der Rundfahrt auf der Lill.  

• 18h30 Ankunft im Centre Culturel Saint Thomas 

• 19h30 Elsässisches Abendbrot im Restaurant „Sandkirscht“ in der Nähe vom Centre Saint 
Thomas (circa 15 €) 

 
 

Samstag 9. Mai 2015 
 

• 9h Freizeit in Straßburg 

• 12h15 Mittagessen im Centre Saint Thomas 

• 13h30 Beginn des IEF-Wochenendes 

 
 
Ihre Wahl:  
Für die Optionen 1) und 2) beinhaltet der Preis zusätzlich zum Wochenende, die Schiffsfahrt 
(12,50€), die zusätzliche Übernachtung (40€) und das Mittagessen am Samstag (14€).  
 

1) Wochenende mit Teilnahme am touristischen Programm im Einzelzimmer: 155€ 

2) Wochenende mit Teilnahme am touristischen Programm im Doppelzimmer: 147€ 

3) Wochenende mit Teilnahme am touristischen Programm ohne Übernachtung 85€ 

 
Kontakt : vor dem ersten März 2015 

Francoise Roux
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Internationale Tagung in Prag 
43. Internationale Konferenz – Prag, Tschechische Republik 
24. – 31. August 2015 

                                                                         Dezember 2014 
 
 
Bitte tragen Sie in das Informationsblatt und das individuelle Anmeldungsformular die Angaben der 
Person in Ihrer Region ein, an die die Teilnehmer ihr individuelles Anmeldungs-Formular (regionale 
Anmeldung) schicken sollen und versenden Sie diese (1) (2) und (3) an prospektive Teilnehmer.  Auf 
der  Grundlage der individuellen Anmeldungs-Formulare kann Ihre Anmeldungsstelle das regionale 
Anmeldungsformular vervollständigen und es, wenn möglich per e-mail, an folgende Adresse sen-
den:   
Hana Kotmelová,  
Pod vilami 19, CZ-14000 Praha 4, Tschechische Republik oder folgende e-mail Adresse: 
Hana.kotmelova@volny.cz.  Termin:  10. April 2015 
 
Bitte senden Sie uns bis zum gleichen Datum die Anzahlung für alle Teilnehmer aus 
Ihrer Region.  
        Die Kontendaten für die Konferenz lauten: 
IBAN:  CZ05 0300 0000 0002 6507 2480 
BIC:  CEKOCZPP 
 
Im Falle, dass sie diese Angabe brauche, der des Kontoinhabers ist: 
POB  MEZINÁROD EKUM SPOL VČR 

Bank: 
Československá obchodni banka, a.s. 
Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 

 

Die Preise für die Konferenz sind in tschechischen Kronen angegeben.  Belgien, Frankreich, 
Deutschland, Slovakien und Spanien können in Euros zahlen, wenn sie das vorziehen, es gelten die in 
Euro angegebenen Alternativpreise, aber alle anderen Regionen sollten in Tschechischen Kronen 
bezahlen (sonst wird die  Währung  zweimal getauscht und wir verlieren eine Menge Geld durch 
Bankgebühren).  Es wird auch möglich sein die Anzahlung bei der Zusammenkunft der General As-
sembly im April zu bezahlen (so sparen wir wiederum Bankgebühren).  Sie können die Schlusszah-
lung bis zum 30 Juni überweisen oder in Prag bar bezahlen. 
 

Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie Ihren eigenen Bus für die Teilnehmer aus Ihrer Region organisie-
ren und ob wir ihn während der Konferenz für Ausflüge nutzen können.  Bitte vergessen Sie nicht, 
die Fahrer  auf Ihrem Anmeldungsformular aufzuführen. 
 

Bitte lassen Sie uns so bald wie möglich den Namen und die Angaben zur Person der Kontaktperson 
in Ihrer Region wissen, die für die Anmeldungen aus Ihrer Region 
(Anmeldungsbüro) verantwortlich sein wird. 
Wenn Sie Fragen zur Konferenz haben, bitte kontaktieren Sie die geeignetste Person in der  
Working Group. 
 

• Anmeldung und Unterbringung:  Hana Kotmelová, Pod vilami 19, 
CZ-14000 Praha 4, Tschechische Republik, hana.kotmelova@volny.cz 

• Schriftliche Übersetzungen vor der Konferenz:  Peter Stephens, 
Ondřičkova 4, CZ-1300 Praha 3, Tschechische Republik,  p.stephens@volny.cz 

• Workshops, Filip Outrata, Panuškova 1291/9, CZ-14000 Praha 4, 
           Tschechische Republik, filipout@seznam.cz 
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• Gottesdienste:  Pavel Hradilek, Alešova 1247, CZ-25228 Černošice III, 
Tschechische Republik, hradilek@etf.cuni.cz 

• Programme vor der Konferenz, Jürgen Dudeck, Freiberger Str.10/103, 
01067 Dresden, Tel. 0049+351-2133293, E-Mail: dudeck.jgn@gmx.de 

• Weiterer Aufenthalt in der Tschechischen Republik und Tagesausflüge nach 
der Konferenz:  Hana Kotmelová, Pod vilami 19, CZ-14000 Praha 4, 
Tschechische Republik, han.kotmelova@volny.cz 

• Allgemeine Fragen:  Peter Stephens. Ondřičkova 4, CZ-1300 Praha 3, 
Tschechische Republik, p.stephens@volny.cz 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und freuen uns darauf, Sie in Prag 2015 zu 
begrüßen. 
 

Im Namen der Working Party 
Peter Stephens 

 
INTERNATIONALE  ÖKUMENISCHE  GEMEINSCHAFT 

43. Internationale Konferenz – Prag, Tschechische Republik 
24. – 31. August 2015 

 
INFORMATIONSBLATT   

                                                                         Dezember 2014 
 
Die folgenden Informationen sind dafür gedacht, Ihnen weitere Informationen über die Konferenz zu 
geben und Ihnen beim Ausfüllen Ihres Anmeldungsformulars behilflich zu sein.  Bitte füllen Sie das 
Formular leserlich in Großbuchstaben oder elektronisch aus. 

1.   DATEN 
Die Anmeldung für die ankommenden Teilnehmer beginnt um 14.00 Uhr am Montag, den 
24. August 2015.  Die Abreise ist am Montag, den 31. August nach dem Frühstück. 
 

2.  ORT 
Die Konferenz findet in Prag, der Hauptstadt der Tschechischen Republik statt, ein Bedeutendes kul-
turelles und wirtschaftliches Zentrum mit vielen historischen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten von 
Interesse.  Ein Reichtum an Informationen darüber findet sich bei Wikipedia: 
http:77en.wikipedia.org/wiki/Prague.  Der Tagesausflug führt uns  zur Stadt Tábor, Sie  können sich 
im Internet unter http://www.taborcz.eu/EN/ über das Reiseziel auch vorher darüber informieren. 
 
3.  LAGE 
Unterkunft, Mahlzeiten und Anmeldung find statt im 
Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41 Prag 6, Tel.: +420 233 051 111 
 

Der größte Teil des restlichen Programms findet statt im 
Pastoračni středisko pražského arcibiskupstvi (Geistliches Zentrum des Prager Erzbistums) 
Kolejni 4, 160 000 Prag 6 
 

Die zwei Örtlichkeiten sind weniger als 5 Gehminuten voneinander entfernt. 
 

4.  UNTERBRINGUNG 
      Es gibt zwei Unterbringungsstandards, beide im Komplex des Masarykova kolej: 

(1) Hotelzimmer (3-Sterne, Einzel- oder Doppelzimmer); 

(2) Studentenzimmer „Blocks“.   

Diese bestehen aus zwei oder in manchen Fällen drei, 



 
 
 
 

- 28 - 
 
 

Doppelzimmern, die alle ein WC  und Dusche teilen.  In der Tabelle unten, haben die Kategorien C 
und D ihre eigene Dusche und WC, das bedeutet, dass das zweite Zimmer im Block nicht belegt sein 
wird, deshalb ist diese Option teurer.   Die Kategorien I und J sind in drei-Zimmer Blöcken  (6 Per-
sonen teilen WC und Dusche).   
Junge Teilnehmer in Kategorie K werden auch in drei-Zimmer Blöcken sein. 
 

5.  REISE 
Prag kann leicht mit Flugzeug, Bahn oder Bus erreicht werden.  Masarykova kolej ist vom Flughafen, 
den Zug- und Busbahnhöfen mit öffentlichen Verkehrsmitteln  leicht zu erreichen, sowie vom Zent-
rum von Prag (auf alle Fälle in ungefähr 30 Minuten oder weniger).  Wir werden im Mai oder Juni 
detaillierte Informationen darüber versenden, wie das Masarykova Kolej erreicht werden kann, weil 
im April eine neue Metro Station öffnen soll, deshalb werden sich Bus und Straßenbahnpläne wahr-
scheinlich ändern. 
Es ist wahrscheinlich besser, nicht mit dem Auto zu kommen, weil es Parkschwierigkeiten gibt.  Es 
gibt ungefähr 10 Parkplätze für Autos im Masarykova Kolej Complex, die 130 Tschechische Kronen 
pro Tag kosten, aber man muss dies im Voraus bestellen (wenn möglich auf Ihrem Anmeldungsfor-
mular). 
 

6.  VERSICHERUNG 
Wir weisen Sie dringend darauf hin, eine Versicherung abzuschließen einschließlich Reiserücktritt.  Die 
IEF ist nicht zur Verantwortung zu ziehen für Verluste oder Unfälle, die eintreten könnten.  
 

7.  KELLER  IN  TÁBOR 
Bei unserem Tagesausflug nach Tábor gibt es die Möglichkeit, das Labyrinth der unterirdischen Kel-
ler zu besuchen.  Dies wird ungefähr 30 Minuten dauern.  Die Böden sind uneben und stellenweise 
glatt, es gibt mehrere Treppen und die Sicht ist eingeschränkt. 
Bitte geben Sie auf Ihrem Anmeldungsformular an, ob Sie die Keller besuchen wollen oder nicht – 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 

8.  WORKSHOPS 
Die geplanten Workshops sind unten aufgeführt.  Bitte geben Sie auf dem Anmeldungs- 
Formular Ihre erste, zweite und dritte Wahl an.  Wenn möglich, werden Sie dem Workshop 
Ihrer ersten Wahl zugeteilt. 
 

 Workshop Leiter Sprachen 
1 Von Hus bis Luther Hans-Georg Link D, GB 
2 Bibelarbeit:  Wahrheit in der Bibel Rudolf Weth D 
3 Bibelarbeit:  Wahrheit in der Bibel Adelbert Denaux GB, F 
4 Tschechische Komponisten Gudrun Steineck GB, D 
5 Die Wahrheit singen Geoff Weaver Alle 
6 Der Stille Lauschen:  Glaube und die 

Interglaubens Welt 
John Sclater GB 

7 Die Einheit der Christen im 15. Jahr-
hundert und heute 

Natacha Tinteroff F 

8 Aktuelle Probleme in der Ökumene, wo 
sind wir?  Enttäuschungen und Hoff-
nungen 

Andres Valencia Esp 

9 Ökumene in Afrika Kate Davson GB 
10 Die Konfessionszugehörigkeit als nati-

onales und politisches Bekenntnis (mit 
den Vor- und Nachteilen) 

Jürgen Dudeck D 

11 Tanz/Pantomime Wird arrangiert Alle 
12 Gang durch die Geschichte von Prag * Wird arrangiert GB 
13 Gang durch die Geschichte von Prag *  Wird arrangiert Esp 
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*  Die Teilnehmer von diesen Workshops zahlen Eintrittsgebühren zu Sehenswürdigkeiten, 
    maximal 20 € 
 
9.  KOSTEN 
Die angegebenen  Eintrittspreise gelten pro Person und decken nicht  nur die Unterbringung, sondern 
nahezu alle anderen Konferenzkosten (Essen, Mieten, Ausflüge).  Sie variieren je nach der gewählten 
Unterbringungskategorie, Ihrem Alter und ob Sie aus Westeuropa (Belgien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, Spanien etc.  – bezeichnet mit West) oder Osteuropa (Tschechische Republik, Un-
garn, Polen, Rumänien, Slowakei usw. – bezeichnet Ost) kommen. 
Teilnehmer aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Slowakei und Spanien können in Euro bezahlen, 
alle anderen Regionen sollten in Tschechischen Kronen bezahlen). 
 

Kate- 
gorie 

Typ Voller Preis Anzahlung 

       Kč           €    Kč           € 
A Einzelzimmer Hotel 18200       650                                    9100        325        
B Doppelzimmer Hotel 16250       580 8125        290 
C Studentenzimmer – Einzelzimmer eigenes Bad 13800       490        6900        245 
D Studentenzimmer – Doppelzimmer eigenes Bad 12600       450   6300        225 
E Studentenzimmer – Einzelzimmer, geteiltes Bad 

(West) 
12600        450  6300        225 

G Studentenzimmer, Doppelzimmer,  geteiltes Bad 
West 

  9800        350    4900        175 

I Hostel – Doppelzimmer, 6 teilen Bad, West   7000        250 3500        125 
K Studenten, junge Menschen, 26 oder jünger   4500        160   2250          80 
L Kinder, 6 bis 15 Jahre   4500        160  2250          80 
M Kinder unter 6 frei  

Wechselkurs vom 27.1.2015� 27,8 CZK / € 
 

10.  MITZUBRINGEN 
Bibel, Medikamente, Notizbuch und Schreibzeug.  Geistliche sind eingeladen ihre 
liturgischen Gewänder mitzubringen. 

11.  MÖGLICHKEITEN FÜR AUSFLÜGE VOR UND NACH DER kONFERE NZ 
Siehe separate  Informationsblätter. 

12.  ANMELDUNG UND BEZAHLUNG  
Bitte vervollständigen Sie das beigefügte Anmeldungsformular und senden Sie es bis zum  
31. März 2015 mit Ihrer Anzahlung an die Person, die für die Anmeldungen in Ihrer Region zustän-
dig ist (siehe unten).  Bitte senden Sie Ihre Schlusszahlung an Ihren regionalen Schatzmeister bis 
zum 15. Juni 2015.  Wenn Sie vor dem 30. Juni 2015 stornieren, wird Ihre gesamte Zahlung an Ihren 
regionalen Schatzmeister zurücküberwiesen.  Wenn Sie nach dem 30. Juni 2015 stornieren, wird die 
Anzahlung einbehalten. 
 
13.  SENDEN  SIE  IHR  AUSGEFÜLLTES  ANMELDUNGSFORMULAR AN: 
IEF-Sekretariat 
Brigitta u. Dieter Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach                      bis 15. April!  
 



 
 
 
 

- 30 - 
 
 

Zum Thema:  Die Wahrheit leben –  Jan Hus 
 

 Jahresthema 2015 
Rudolf Weth / Filip Outrata 
 
Das Thema des Jahres 2015 mag etwas abstrakt scheinen, zu anspruchsvoll, sogar unheimlich. Selten 
enthält irgendein anderes Wort in der Geschichte der Menschheit ein so doppeldeutiges, 
schwarz/weiß schillerndes Vermächtnis wie der Begriff „Wahrheit“.  Für die verschiedensten Arten 
von Wahrheit wurde Blut vergossen, wurden Legionen unschuldiger Opfer zerbrochen, eingekerkert, 
getötet.   
 

Wenn wir das Wort „Wahrheit“ von unserem eigenen christlichen und ökumenischen Standpunkt aus 
betrachten, dürfen wir diese dunkle Seite nicht vergessen.  Religiöser Fundamentalismus ist eine der 
furchtbarsten Bedrohungen in der heutigen Welt und im Herzen eines jeden Fundamentalisten wird 
die Wahrheit mit einem großen W geschrieben, nicht die Wahrheit, die gesucht wird, sondern die 
Wahrheit, die man besitzt. 
 

Andererseits hören wir oft von der Abwesenheit von Wahrheit, von der Gefahr des Relativismus.  
Heute werden wir mit einer verwirrenden Pluralität von Wahrheiten konfrontiert, von Meinungen, 
Werten und Ideen, die sich nicht selten widersprechen.  Wir sollen tolerant sein; aber bedeutet Tole-
ranz einfach Verzicht auf Wahrheit als unfehlbare Richtschnur, die über aller Verwirrung steht? 
 

Wir sind eingeladen, zusammen über die Bedeutung von Wahrheit für uns heute nachzudenken.  Wir 
mögen vom Leben von Jan Hus inspiriert sein - oder auch nicht -, einem Mann mit einem starken 
Glauben, der überzeugt war, an der Wahrheit festhalten  und  sie verteidigen zu müssen, wie er es 
verstand, sogar gegen die Mächte der Welt und der Kirche seiner Tage.  Er wurde hingerichtet, weil 
er der Wahrheit treu bleiben wollte. 
 

Und er war nicht allein.  Viele andere in der Geschichte, Glaubende und Nichtglaubende, können zu 
Recht als Helden und Opfer der Wahrheit angesehen werden, obwohl oder gerade weil ihr Verständ-
nis von Wahrheit und ihr Zugang zu ihr nicht identisch mit dem Blickwinkel und Zugang anderer 
war.  Aus all diesen Geschichten können wir eines lernen: Die Wahrheit kann nicht als Besitzstand 
oder als Waffe gegen die Anderen benutzt werden.  Aber Wahrheit kann gelebt werden.  Als Christen 
sind wir aufgerufen, dem Einen zu folgen, der gesagt hat „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.“  Wahrheit heißt auf dem Wege sein;  Wahrheit ist miteinander teilen; Wahrheit ist Treue zu 
unserer ganz eigenen persönlichen Berufung.  Wahrheit wird gelebt. 
 
Lasst uns folgende Fragen stellen: 
 

Was bedeutet Wahrheit für mich, für uns – jetzt – heute? 
 

Was tun wir bereits und was sind wir bereit, zu tun, um für die Wahrheit einzutreten, in Situationen, 
denen wir uns in unserem Leben gegenüberstehen? 
 

Was ist die spezifische Biblische und Christliche Wahrheit und wie kann sie hilfreich für uns sein in 
unserem persönlichen und öffentlichen Bezeugen der Wahrheit für Andere und mit Anderen? 
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Zur Erinnerung  an Jan Hus 
 

Christoph Nix, Intendant des Theaters Konstanz, will im 
kommenden Jahr bei 
Papst Franziskus vorsprechen, um eine Rehabilitierung des 
böhmischen Reformators  
Jan Hus (um 1370 -  1415)  zu erreichen. Hus war vor fast 
600 Jahren beim Konstanzer Konzil als Ketzer verurteilt 
und verbrannt worden. In einem Brief an den Papst bittet 
Nix um eine Audienz am 6. Juli 2014, dem Tag des Feuer-
todes von Hus. Mit einer kleinen Gruppe von Theaterleuten 
will sich der Intendant im Juni 2014 zu Fuß auf den Weg 
nach Rom machen. Der tschechische Theologe und Philo-
soph Jan Hus, Rektor der Prager Universität, kämpfte für 
tiefgreifende Reformen in der Kirche, vor allem gegen Kor-
ruption und – wie nach ihm Martin Luther  – gegen den 
Ablasshandel. Weil er seine Ansichten nicht widerrufen 
wollte, wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 
Aus: Publik-Forum   

 

600 Jahre Jan Hus und die Erste Reformation 
Friedrich Goedeking 

1. Das Programm der Reformation des Jan Hus in 12 Thesen 

1. These   Allein die Bibel ist der Maßstab für die Kirche und die Christen. 

2. These   Die katholische Kirche mit ihrer Hierarchie und dem Papst als 
 Oberhaupt kann sich nicht auf die Bibel berufen. 

3. These  Nicht der Papst, sondern Christus ist das Oberhaupt der Kirche. 

4. These  Zur Kirche gehören die von Gott Auserwählten Christen. 

5. These  Die wahre Kirche verzichtet auf weltliche Macht und Besitz. 

6. These  Das Lotterleben des Klerus ist ein Skandal. 

7. These  Dem Papst, den Kardinälen, den Bischöfen und den Priestern, die nicht nach den Weisun-
gen Christi leben, ist ein Christ keinen Gehorsam schuldig. 

8. These Auch weltlichen Herren kann ein Christ den Gehorsam verweigern, wenn die    Anordnun-
gen der Obrigkeit im Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen. 

9. These Mit dem Ablass, der Reliquienverehrung und erfundenen Wundern verleugnet die Kirche 
die Erlösung allein durch Christus. . 

10. These Predigten in der Volkssprache und der Gesang der Gemeinde sind feste Bestandteile   ei-
nes Gottesdienstes. 

11. These Laien, Frauen und Arme öffnen sich dem Gesetz Gottes oft eher als Theologen und   rei-
che Menschen. 

12. These Wer predigen will, dem sei es erlaubt. Er sei Laie oder Priester. 

Bildnis Jan Hus von Johann Agricola, 1562 
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2. Jan Hus - Reformator und Märtyrer 
Als Theologe an der Universität Prag und als Prediger an der Bethlehemskapelle kämpft Jan Hus 
leidenschaftlich für eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern. Bei seiner Kritik an der 
Kirche ist für ihn die Bibel die einzige Norm. Sie enthält die lex Dei, das Gesetz Gottes. Für Hus ist 
es das ,,natürlichste, leichteste, kürzeste und nützlichste Gesetz". Mit ihm ruft Gott die Kirche und 
die Christen auf zu einem Leben in Eintracht, Demut, freiwilliger Armut, Keuschheit und Geduld. 
Die Wortverkündigung ist für Hus Dreh- und Angelpunkt der Reformation. Er selber hat deshalb das 
Predigen als seine Lebensaufgabe angesehen: In der Bethlehemskapelle, die 3000 Zuhörer Platz bot, 
hat Hus von 1402 bis 1412täglich gepredigt und insgesamt etwa 2000 Mal auf der Kanzel gestanden. 

Unter Berufung auf das Gebot Christi hat Hus die Papstkirche radikal abgelehnt. Er verglich sie mit 
einem Körper, der von Lepra zerfressen ist. Scharf ins Gericht ging er mit dem Klerus, dessen Le-
bensführung er immer wieder mit harten Worten geißelte. Für Hus stand das Papsttum und die hie-
rarchische Struktur der Kirche im Widerspruch zu den Aussagen der Bibel. Das Papsttum gehe nicht 
zurück auf einen Befehl Christi. Der Fels der Kirche sei Christus selber und nicht Petrus. Um deut-
lich zu machen, dass die Kirche nicht auf  menschlichen Überlieferungen beruhe, sondern allein gött-
lichen Ursprungs sei, griff Hus auf die Lehre von der Vorhersehung  (Prädestination) Gottes zurück. 
Danach ist die Kirche die Gemeinschaft der von Gott Auserwählten, sie lässt sich allein von der lex 
Dei und von Christus selbst inspirieren, lenken und leiten. Christus will seine Kirche leiten durch 
demütige und arme Hirten, dazu braucht er keinen Papst, der wie ein weltlicher Herrscher Macht 
ausübt und Reichtümer ansammelt. Ein solcher Papst verhöhne das Gesetz Christi und sei der Anti-
christ. 

Ein wesentliches Merkmal der Kirche ist für Hus vor allem die Armut gewesen. Zurzeit von Jan Hus 
gehörte der Kirche ein Drittel des Grundbesitzes in 
Böhmen. Für Hus war Jesus ein Anwalt der gesell-
schaftlich Diskriminierten und der Armen. Die Stän-
deordnung stellte Hus nicht in Frage, wohl aber übte 
er scharfe Kritik an rücksichtloser Bereicherung 
durch Herren und Kaufleute, wenn sie die Armen 
erpressen, und von ihnen Steuern eintreiben, ohne 
eine Gegenleistung zu erbringen. Räuberei nannte 
Hus nicht nur den üblichen Diebstahl, sondern er 
zählte dazu auch Täuschungen und Listen der Kauf-
mannschaft, Wucher und jegliche Benachteiligung 
des Nächsten. 
 

3. Die hussitische Revolution 1415 - 1437 
 

Nach Hussens Märtyrertod in Konstanz 1415 unterzeichneten 452 böhmische und mährische Adelige 
einen Protestbrief an das Konzil, in dem sie ihm den Gehorsam verweigerten und sich zur Verteidi-
gung der Reformbewegung verpflichteten. König Sigismund, der gegenüber Hus das Versprechen 
des freien Geleites gebrochen hatte, wird nach dem Tod Wenzels IV.. vom Adel nicht als dessen 
Nachfolger anerkannt. 
Als 1420 der Papst Martin V. gegen die Böhmen zum Kreuzzug aufruft, verabschieden die verschie-
denen hussitischen Gruppierungen die vier Prager Artikel, mit denen sie ihren Widerstand gegen die 
katholische Kirche und gegen den König Sigismund Ausdrücken. Sie bekennen sich zum Laienkelch, 
zur Predigtfreiheit, zur Armut der Priester und zur Bestrafung öffentlicher Todsünden. In fünf Kreuz-
zügen gegen Böhmen bemüht sich König Sigismund vergeblich, die Kontrolle über das Land zu ge-
winnen. Um 1460 entsteht mit den Gemeinden der Böhmischen Brüder die erste reformatorische Kir-
che in Europa. Die Brüderkirche trennt sich von der katholischen Kirche. Ihre Mitglieder sind in der 
Mehrheit nicht adelig. Sie leben von der Handarbeit. Ihre ersten Priester sind Laien. Sie wollen die 
strikte Befolgung der Gebote Jesu in ihrer Lebensgemeinschaft verwirklichen. Kategorisch lehnen sie 
jede Gewaltanwendung ab. 
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4. Martin Luther: ,,Wir sind alle Hussiten" 
 

Die böhmische und die deutsche Reformation 

In Deutschland wird Jan Hus häufig nur als Vorreformator und Vorläufer der deutschen Reformation 
angesehen. Tschechische Historiker und Theologen betonen dagegen die Gleichrangigkeit der beiden 
Reformationen und sprechen von der Ersten und der Zweiten Reformation. Sie verweisen auf die 
Gemeinsamkeiten der beiden Reformatoren Jan Hus und Martin Luther: Beide berufen sich für ihre 
Reformen auf die Bibel als alleinige Autorität. Beide begründen ihre Ablehnung der Autorität des 
Papstes, der hierarchischen Kirchenstruktur, der katholischen Tradition und des kanonischen Rechts 
mit der Bibel. Für Hus und Luther sind nicht Petrus und seine Nachfolger, sondern Christus allein das 
Haupt der Kirche. Beide entlarven den Ablasshandel als eine trickreiche Bereicherung einer gewinn-
süchtigen Kirche, die die befreiende Gnade Gottes durch Christus allein verrät. Hus und Luther ver-
urteilen die Reliquienverehrung, die Sakramentsmagie ünd den Missbrauch der Wundersucht durch 
die Kirche. Sie fördern die Predigt in der jeweiligen Volkssprache und die Übersetzung der Bibel. 
Für beide wird der Gemeindegesang zu einem festen Bestand des Gottesdienstes. Auch in der Lehre 
vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen kommen sie zu einer ähnlichen Auffassung. 

Als Luther 1519 bei der Leipziger Disputation von seinem Gegner Johannes Eck als ein Häretiker 
und Anhänger von Jan Hus bezeichnet wird, antwortet Luther, der ein Jahr zuvor noch selber die 
Hussiten als Häretiker bezeichnet hatte: "Alle Artikel des Johann Hus, die das Konzil zu Konstanz 
verdammt hat, sind ganz christlich." Hus habe recht, wenn er den Papst den Antichrist genannt habe. 
Nachdem Luther Hus' Traktat "Von der Kirche" gelesen hatte, bekannte er: ,,Ich Ahnungsloser habe 
bisher unwissentlich alles von Johannes Hus gelehrt und gehalten... Kurz: Wir sind alle Hussiten, 
ohne es gewusst zu haben, schließlich auch Paulus und Augustinus." Luther ließ Hus' Hauptwerk 
umgehend in einer Auflagen von 2000 Stück drucken. 

Manche Forscher bewerten die böhmische und die deutsche Reformation als zwei eigenständige Mo-
delle einer Reformation, die große Gemeinsamkeiten aufweisen und jeweils ihre eigenen Schwer-
punkte haben, die rnit den theologischen Begriffen ,,Allein die Schrift und die lex Dei" und ,,Allein 
der Glaube" charakterisiert werden können.                          

friedrich.goedeking@web.de 
 

Einer trage des anderen Last  
Der böhmische Theologe Jan Hus (1369 – 1415) 

Dorothea Kurau 

Er war ein einfacher Bauernjunge aus Südböhmen. Als er mit 20Jahren, etwa 1390, nach Prag zum 
Theologiestudium kam,  hatte er aber schon Latein in der dörflichen Pfarrschule gelernt.  In Prag 
wurde er Mitglied einer Reformgruppe  junger Priester,  die Anhänger des englischen Theologen  
John Wyclif  waren. Dieser hatte in Oxford gelehrt, er vertrat die Ansicht:  Kirche sei ein Gedanke 
Gottes, etwas Heiliges, Ideales. (Universalia sunt realia) Gott hat es uns vorherbestimmt, dass wir ihr 
angehören. Führt ein Priester, ein Bischof, gar ein Papst  ein unwürdiges Leben, dann gehört er nicht 
zur Kirche.  
Die Amtskirche sieht das (bis heute) anders: Sie erlebt  die Gemeinden vor Ort, die vielen Diözesen 
in der Welt als Kirche, praktisch. „Die Kirche hat eine hierarchische Struktur, die auf dem Sakrament 
der Weihe beruht“ (A 1) (Universalia sunt nomina).  
Anfangs unterschied sich das Leben von Wyclif und Hus: 
Wyclif hatte früh die Bibel neu in die Landessprache  übersetzt, um so dem Volk den unmittelbaren 
Zugang zu Gott  zu  eröffnen. Hus fand dazu erst in den letzten beiden Jahren seines Lebens  Zeit, als 
er schon im Exil lebte (1412 – 1414). 
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Wyclif hatte in enger Verbindung zu seinem König Edward III. gestanden, der 1366 dem Papst den 
Gehorsam aufgekündigt und Kirchengüter konfisziert hatte. Wyclif verteidigte ihn als  von Gottes 
Gnaden eingesetzt.  Der König wiederum schützte ihn. 
Hus wurde von zwei  Königen  am Ende seines Lebens verraten. Wyclif durfte  nach einem Schlag-
anfall 1384 ruhig in seinem Pfarrhaus in Lutterworth sterben.  
Aber am Ende ereilte beide doch das gleiche Schicksal: Ihre Knochen wurden verbrannt und die 
Asche „der Ketzer“  in einen Fluß gestreut: Wyclifs exhumierte Gebeine in den Avon,  Hus´in den 
Rhein. Denn dreißig Jahre nach seinem Tod war Wyclif - auf demselben  Konzil von Konstanz wie 
Hus, aber  postum-  als Ketzer verurteilt worden.  
 

Hus hatte als hochgeschätzter Freund seines Königs Wenzel IV die Predigttätigkeit an der Bethle-
hemskapelle in Prag 1402 begonnen. Hier predigte er den Menschen in ihrer tschechischen Sprache.  
Kirche, sagte er, ist da, wo das Gesetz Christi erfüllt wird. Denn das Gesetz lautet: einer trage des 
anderen Last. 
 Er ließ Lieder, die er selbst verfasst hatte, an die weißen Wände malen, dass sie gemeinsam im Got-
tesdienst gesungen werden könnten. In einigen Prager Kirchen  wurde der alte Brauch wieder aufge-
nommen, das Messopfer in beiderlei Gestalt (sub utraque)  mit Brot und Wein, zu feiern. Hus selbst 
stimmte dem erst zögernd zu. Dann freilich wurde der Kelch das Symbol aller Hussiten.  
 Mit seiner scharfen Kritik an der Simonie, am Ämterkauf- seiner  Priester-Kollegen, von denen er 
einige sogar  „alberne, schmutzige Zechbrüder“ nannte, geriet Hus immer mehr ins Visier Roms. Im 
Sommer 1411 kam er in den großen Kirchenbann und wurde exkommuniziert.  
Der entscheidende Bruch mit dem König geschah 1412. Zehn  Jahre war Hus hochgeachteter Theo-
logieprofessor und populärer Volksprediger gewesen. Da begann  der Pisaner Papst  Johannes XXIII  
neuerlich den Verkauf von Ablassbriefen, um seinen Feldzug gegen den König von Neapel  zu finan-
zieren.  Hus kritisierte: Gegen andere Christen zu Felde zu ziehen, ihnen nach dem Leben zu trach-
ten, ist Sünde.  
Er rief die Prager zum Boykott des Ablasshandels auf. Das ärgerte aber auch seinen König,  der eben-
falls an der Ablass-Kampagne zu verdienen hoffte.   
 

1414 folgte Hus  der Einladung des Königs Sigismund von Ungarn, des Bruders König Wenzels, zum 
Konzil nach Konstanz. Seit 1378 gab es zwei, seit 1409  drei Päpste – dieses Schisma sollte über-
wunden werden. Hus hoffte, sich dort in freier Diskussion für seine Lehre verantworten zu können. 
Der König hatte ihn mit einem Schutzbrief ausgestattet. Aber nachdem er drei Wochen nach seiner 
Ankunft in Konstanz von Vertretern des Papstes gefangen genommen wurde,  erkannte er erschreckt, 
dass er ausschließlich  widerrufen sollte: die Punkte der Lehre Wyclifs, die er auch selbst vertrat.  Als  
er nach drei Verhören und vielen Wochen Kerkerhaft nicht widerrufen hatte und König Sigismund 
ihn enttäuscht fallen ließ, wurde er am 6. Juli 1415 verbrannt.  
 

Unter seinen Nachfolgern in Böhmen und Mähren gab es sehr militante, die Taboriten, gemäßigte, 
die Utraquisten, und friedfertige, die Böhmischen Brüder. Hus diente allen als Identifikationsfigur: 
als Heiliger. Als überzeugender Jünger Christi. 
Nachdem die Taboriten in Raubzügen auch die Nachbarstaaten verwüstet hatten, lenkte der Papst  
1431 ein: Beim Konzil von Basel wurde die Prager Delegation mit großer Achtung empfangen und 
die Forderung nach dem Laienkelch erfüllt.  
 

Hundert Jahre später  war Martin Luther völlig überwältigt, als er Hus´ Schrift De Ecclesia las. Einer 
trage des anderen Last! Vorher hatte er ihn für  selbstgerecht gehalten, jetzt rief er ein ums andere 
Mal: „Wir sind alle Böhmen!“  

(A 1) So 2014  Walter Kardinal Brandmüller, ehemaliger Chefhistoriker des Vatikans, in ZEITgeschichte 3/14, 
Hamburg 2014, S.90. Hus wäre in Konstanz innerlich bereit gewesen zu widerrufen, aber dann hätte er „seine 
tschechische nationalistische Partei in Prag desavouiert.“ 
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Erinnerung an den böhmischen Reformator Jan Hus  
Günther Schwarz, Remagen 
 
Um 1400 wurde überwiegend auf  Lateinisch gepredigt. Schon zu dieser Zeit war es Jan Hus als 
Theologe an der Universität Prag und als Prediger an der Bethlehemskapelle eine Herzensangelegen-
heit, den einfachen Menschen das Wort Gottes in ihrer eigenen Landes-sprache nahezubringen. Er 
wollte damit die Bibelfrömmigkeit fördern und kämpfte leidenschaftlich für eine Reformation der 
Kirche an Haupt und Gliedern. Bei seiner Kritik an der Kirche ist für ihn die Bibel die einzige Norm. 
Sie enthält die lex Dei, das Gesetz Gottes. Die Wortverkündigung ist für Hus der Kern der Reforma-
tion. Er wollte eine Kirche, in der allen Christen die gleichen Rechte zukommen. So reichten er und 
seine Anhänger auch den Laien den Abendmahlskelch, nicht nur den Priestern, wie es damals allge-
mein üblich war. Insofern wurde der Laienkelch zum Kennzeichen seiner Bewegung. Der Wahl-
spruch der Hus-Bewegung hieß: “Die Wahrheit siegt“. 

Jan Hus hat jeden aufgefordert zu beurteilen, ob sich ein Fürst oder ein Kirchenmann nach dem Wil-
len Gottes richtet. Dies war ein Angriff auf die weltliche und kirchliche Obrigkeit. Für Jan Hus ende-
te dieses freie und deutliche Bekenntnis beim Konzil am 06. Juli 1415 als Ketzer auf dem Scheiter-
haufen. 
 

Seine Bewegung wurde durch diesen Märtyrertod gestärkt. 452 böhmische und mährische Adelige 
unterzeichneten einen Protestbrief an das Konzil. Sie verweigerten den Gehorsam und verpflichteten 
sich zur Verteidigung der Reformbewegung . Dar-
aus entstand 1460 die Kirche der Böhmischen Brü-
der. Die Brüderkirche trennte sich von der katholi-
schen Kirche. Ihre ersten Priester sind Laien, die 
strikt den Geboten Jesu in ihrer Lebensgemein-
schaft folgten. 
 

Ab 1722 wanderten immer mehr Nachfahren dieser 
Kirche aus Hus‘ Heimat ab und kamen auf das Gut 
des Grafen Zinzendorf. Die immer größer werden-
de Gemeinde führte zur Gründung von Herrnhut. 
 

In Deutschland wird Jan Hus meist als Vorreforma-
tor und Vorläufer der deutschen Reformation ange-
sehen. Tschechische  Historiker und Theologen 
betonen dagegen die Gleichrangigkeit der beiden 
Reformatoren und sprechen von der Ersten und der 
Zweiten Reformation. Gleichwohl bewerten man-
che Forscher die böhmische und die deutsche Re-
formation als zwei eigenständige Modelle einer 
Reformation. Sie haben große Gemeinsamkeiten 
und jeweils einen eigenen Schwerpunkt. Sie lassen 
sich charakterisieren mit den theologischen Begrif-
fen „Allein die Schrift und die lex Dei“ und „Allein 
der Glaube“. 
 

Zur Erinnerung an die Verurteilung und Verbrennung von Jan Hus vor 600 Jahren durch das Konzil 
in Konstanz veranstaltet das ‚Konstanzer Konziljubiläum 2015‘ in seinem zweiten Jubiläumsjahr das 
„Jahr der Gerechtigkeit“.  Das Konziljubiläum findet statt vom 28. Juni bis zum 12. Juli 2015. Neben 
einem umfangreichen deutsch-tschechischen Kulturprogramm und einer neu konzeptionierten Dauer-
ausstellung im Hus-Haus sind insbesondere erwähnenswert: Der Festakt am 03. Juli und der Gedenk-
gottesdienst am 06. Juli. Das ganze Programm rund ums Jubiläum findet man im Konstanzer Veran-
staltungskalender. (http://veranstaltungen.konstanzer-konzil.de/). 

Bethlehem-Kapelle Prag 
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Aus der „großen“ Ökumene 
 
Mainzer Botschaft der Ökumenischen Versammlung 2014 
 „Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung“  
Der seit Jahrzehnten stattfindende ökumenische Prozess für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung“ findet einen Ausdruck in einer Reihe Ökumenischer Versammlungen. Durch den 
jüngsten Aufruf der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Busan 2013 
zu einem auf sieben Jahre angesetzten „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ ermutigt, fan-
den sich über 500 engagierte Menschen aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und anderen Län-
dern (u.a. Ukraine), darunter viele Expertinnen und Experten, in Mainz vom 30. April bis 04. Mai 
2014 zusammen. In vielen Workshops, Vorträgen, Open Space-Phasen und Diskussionsforen be-
schäftigten wir uns mit den aktuellen Problemen unserer kapitalistische Wirtschafts- und Lebenswei-
se. Mit Papst Franziskus sind wir der Meinung: „Diese Wirtschaft tötet.“ Wir suchen eine „Ökono-
mie des Lebens“.  

Aspekte von Gerechtigkeit heute  
Menschen sind noch immer den Zwängen der Ungleichheit und des Hungers ausgesetzt, obwohl ge-
nug für alle da ist.  
Deshalb setzen wir uns ein:  
� für eine weltweite solidarische Sicherung der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen  

� für die Angleichung von Einkommen und Vermögen  

� für einen für die heutige und zukünftige Generation gerechten Zugang zu den Ressourcen  

� für eine Geldschöpfung in öffentlicher Hand nach demokratisch gefassten Regeln  
 

Aspekte von Frieden heute  
Menschen befinden sich in einer zerstörerischen Spirale der Gewalt, wie sie mit sich und anderen 
umgehen.  
Deshalb setzen wir uns ein:  
� für einen sofortigen Stopp von Rüstungsexporten  

� für einen Militärausstieg in Schritten  

� für die Anerkennung von gewaltfreier Kommunikation und ziviler Konfliktbearbeitung als Le-
bensmaxime  
 

Aspekte der Bewahrung der Schöpfung heute  
Die Menschen, die sich als „Krone der Schöpfung“ verstanden haben, sind zur Krone der Erschöp-
fung der Welt geworden.  
Deshalb setzen wir uns ein:  
� für die Abkehr vom Wachstumsdogma  

� für das Ende der Ausbeutung der Mitwelt (Natur und Mensch)  

� für Anerkennung der ökologischen Vielfalt der Kulturen  
 

Darum ist eine große, gemeinsame Transformation not-wendig.  
Im Folgenden werden die Aspekte noch weiter ausgeführt. 
 „Niemand kann zwei Herren dienen…  
  Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.“ (Mt 6,24)  
Wir, als ökumenisch-christliche Basisbewegung, stehen vor einer solchen Entscheidungssituation, die 
Jesus hier vor 2000 Jahren zum Ausdruck gebracht hat. Die zeitgemäße Übersetzung des aramäi-
schen Wortes Mammon heißt „Kapital“. Der entscheidende Zeitpunkt (Kairos) für eine grundlegende 
Einsicht zu einem bewussten Handeln ist gekommen. Das aktuelle Zivilisationsmodell steht sozial, 
ökologisch und ökonomisch grundsätzlich in Frage. Frühe jüdische Propheten, Vertreter anderer 
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Weltreligionen und Jesus von Nazareth traten öffentlich auf – so auch wir, weil Gerechtigkeit, Frie-
den und Ablassen von der Schöpfungszerstörung Anliegen der Menschen-Gemeinschaft sind.  

Vision (via positiva)  
Die Ökumene ist ein lebendiger Prozess in der Welt. Sie findet ihren Ausdruck in vielfältigen loka-
len, regionalen und internationalen Gruppen. Trotz zunehmender Krisen der letzten 30 Jahre und 
trotz des Mantras der Alternativlosigkeit, das uns die regierungsamtliche Politik einreden will, arbei-
ten wir weiter, ermutigt und gestärkt durch die Kraft Gottes.  
Die Vision vom Reich Gottes und die Lebensmaximen von Schalom, Buen Vivir, Sangsaeng, Huma-
nitas und Ubuntu geben uns eine Vorstellung von dem, was wir uns für die Welt wünschen.  

Skandal (via negativa)  
Häufig fehlt uns die Rückendeckung von den offiziellen Kirchenleitungen. Auf internationaler Ebene 
wird von Versammlung zu Versammlung die Kritik an der bestehenden Situation vertieft und Alter-
nativvorschläge erarbeitet. Trotz allen Wissens spielen sie aber im Alltag leider nur eine untergeord-
nete Rolle.  
Der aktuellen gemeinsamen Sozialinitiative des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
der Deutschen Bischofskonferenz widersprechen wir deshalb in ihrer Akzeptanz eines neoliberalen 
Sozialstaats mit ökologischem Anstrich. Wir sagen: Unser derzeitiges Wohlstandsmodell und unsere 
Wirtschaftsordnung sind ethisch und ökologisch nicht akzeptabel.  
Das ganze Leben wird von einer kapitalistische Anhäufungs- und Wachstumslogik beherrscht, die 
zur „Staatsreligion“ geworden ist. Diese beherrscht unseren Alltagsverstand. Zwar erkennen viele, 
dass wir Nutznießer des Systems sind, aber wir lassen uns immer noch benutzen dieses System be-
reitwillig oder gedankenlos zu legitimieren.  
Wir machen uns dabei eines Verbrechens gegenüber einem Großteil der Menschheit schuldig. Dieses 
Verbrechen hat viele Gesichter: Ausbeutung und Missbrauch unserer Mitwelt, soziale Gegensätze 
(wie z.B. einerseits Hungertote, andererseits Lebensmittelvernichtung), Ausgrenzungsmechanismen, 
Abwehr schutzsuchender Flüchtlinge  („Festung Europa“), Rüstungsproduktion und bewaffnete Kon-
flikte auch für wirtschaftliches Wachstum, die mit unserem Steuergeld finanziert werden.  
 
Herausforderung und Wandel (via transformativa)  

Was können Kirchen tun?  

Wie wichtig eine Bündelung der Alternativen gerade auch im kirchlichen Bereich ist, haben uns diese 
Tage wieder eindrücklich vor Augen geführt. Der Realität eines „Guten Lebens“ von Wenigen muss 
die Realität eines „Guten Zusammenlebens“ aller Menschen entgegengestellt werden.  
Dafür sollte die Ökumene die Transformation auf sozialer, ökologischer, ökonomischer und politi-
scher Ebene voranbringen. Wir können dabei auf unsere Fülle an biblischen Überlieferungen, aber 
auch anderer Philosophien und Religionen zurückgreifen. Das tätige Mitgefühl für die Mitmenschen, 
die Ehrfurcht vor dem Leben, die Bewahrung und Heilung der Schöpfung, die Gewaltfreiheit, das 
sind Handlungsansätze für uns, die für eine radikale Veränderung des derzeitigen Zivilisationsmo-
dells sorgen können. Die gestörten Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Na-
tur, zwischen Vergangenheit und Zukunft, sind nicht durch eine Entwicklung zu überwinden, die die 
Spaltungen vertieft, sondern im gemeinsamen Schaffen einer weltumspannenden Gesellschaft des 
„Guten Zusammenlebens“.  
Kirchengemeinden können Orte der Transformation werden, Werkstätten für soziale, ökologische 
und gewaltüberwindende neue Wege. Die Pilger auf dem Lernweg der Gerechtigkeit, des Friedens 
und der Bewahrung der Schöpfung brauchen diese Orte der Einkehr und des Ausprobierens. Wir alle 
sind deshalb zu Aufbauprojekten, die sich am paulinischen Begriff der "oikodome" inspirieren, auf-
gerufen, denn jeder Hausbau und Wegabschnitt ist nur gemeinsam zu bewältigen. Wir sind zur Zeit 
auf so einem wichtigen Abschnitt, der via transformativa. Gehen und gestalten wir ihn in der Gesell-
schaft!  



 
 
 
 

- 38 - 
 
 

Was kann Zivilgesellschaft tun?  
Wir lehnen die derzeitige „marktkonforme Demokratie“ ab, stattdessen wollen wir eine demokratie-
konforme Wirtschaftsweise und das Abschaffen jeglicher oligarchischer Strukturen. Wir brauchen 
Verfassungskonformität der Wirtschaft. In unseren Verfassungen sind Kooperation und Gemeinwohl 
und nicht Konkurrenz, Ausbeutung und profitorientierte Bereicherung festgeschrieben.  
In der solidarischen Ökonomie finden sich die beiden Prinzipien „Kooperation statt Konkurrenz“ und 
„Sinn statt Gewinn“. Diese erweitert um die Ideen einer gemeinwohlorientierten Ökonomie münden 
in konkreten politischen Forderungen. Die derzeitige private Geldschöpfung muss in die öffentliche 
Hand mit demokratisch gefassten Regeln übernommen werden. Jeder Kredit soll an seiner Gemein-
wohlorientierung überprüft werden, damit koppelt man die Geldmenge an den Fortschritt einer soli-
darischen, gemeinwohlorientierten Ökonomie. Das biblische Zins-Verbot und die prophetische An-
klage von Nahrungsmittelspekulation sind als konkrete Forderungen zu beachten.  
Als weitere konkrete Forderung auf dem Weg ist die Befreiung jedes Menschen auf der Welt aus den 
Zwängen von Hunger, Krankheit und fehlender Entfaltungsmöglichkeit zu nennen. Daher ist eine 
solidarische weltweite Grundsicherung umzusetzen. Diese beinhaltet den Zugang zu Nahrungsmittel, 
Trinkwasser, Wohnraum, Gesundheitsfürsorge, Bildungseinrichtungen und regionaler Mobilität als 
Gemeingüter für jeden Menschen. Sie wird durch die Gründung lokaler und regionaler, profitfreier 
Kooperativen ermöglicht, wie bereits weltweite Beispiele zeigen. Eine solche kann auch die Kir-
chengemeinde vor Ort sein.  
Den Illusionen der kapitalistischen Ökonomie wird damit eine konkrete Alternative entgegengestellt. 
Diese dezentral verwaltete solidarische Ökonomie kann neben der Ernährungssouveränität auch die 
Energiesouveränität durch erneuerbare und nachhaltige Energien erreichen. Vor allem im Hinblick 
auf die CO2-Reduzierung auf 2 t pro Person pro Jahr und dem 2 Grad-Ziel sind Energiesuffizienz 
(verantwortungsvoller Verbrauch) und Energiesubsistenz (Selbsterzeugung) wichtig. Daher ist auch 
eine industrielle Abrüstung vonnöten.  
Wir lehnen die aktuell diskutierten transatlantischen Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP 
(EU-USA) und CETA (EU-Kanada) gerade auch vor diesem Hintergrund ab. Sie müssen durch einen 
breiten und starken zivilgesellschaftlichen Protest und Lobbyarbeit verhindert werden, da sie all die 
erreichten und noch angestrebten Standards einer Wirtschaft im Dienst des Lebens aushebeln wür-
den. Wir unterstützen daher die zivilgesellschaftlichen Kampagnen, u.a. des Bündnisses „Unfairhan-
delbar“, die dazu aufrufen, die Europawahl zur Entscheidung gegen das TTIP und CETA zu nutzen. 
Wir brauchen Strukturen, die faires Handeln wirklich ermöglichen und die sich an ökologischen, so-
zialen und friedensfördernden Bedingungen messen lassen müssen.  
Wir regen an, dass das Ökumenische Netz in Deutschland einlädt zu einer Strategiekonferenz mit den 
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und allen Initiativen, die sich für die große Transformation 
der Gesellschaft einsetzen.  
Entschieden widersprechen wir dem militärischen Engagement der Bundesrepublik Deutschland und 
aller anderen Länder. Aus dem Teilnehmerkreis der Ökumenischen Versammlung wurde eine Idee 
einer Arbeitsgruppe eingebracht, die sich aus Fachleuten der zivilen Konfliktbearbeitung, des Ent-
wicklungsdienstes, von Organisationen der alternativen Ökonomie und Ökologie und der Friedens-
bewegung zusammensetzen soll. Aufgabe wäre ein Konzept für den Militärausstieg - Friedenssiche-
rung und Schutzverantwortung ohne Militär - zu erarbeiten. Dieses wird zur öffentlichen Diskussion 
gestellt. Die Ächtung der Drohung und Anwendung von militärischer Gewalt in Konflikten ist die 
Voraussetzung, dass internationale völkerrechtliche Vereinbarungen zum Schutz des Weltklimas und 
einer fairen Weltwirtschaft endlich zu Stande kommen. Zudem ist es notwendig für die überfällige 
Beendigung der skandalösen Rüstungsforschung, -produktion und -export. 
 
Die technologische Entwicklung hat einen Stand erreicht, der die umfassende Überwachung ermög-
licht. Durch die Enthüllungen bezüglich NSA und anderer Geheimdienste ist bekannt, dass diese 
Möglichkeiten auch genutzt werden. Wir lehnen jegliche Art der Überwachung ab und fordern den 
Schutz der Privatsphäre.  
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Die universale Achtung der Menschenrechte lässt keinen Raum für ihre Einschränkung oder Nicht-
beachtung. Menschenrechtsverletzungen müssen benannt, zur Anklage gebracht und bestraft werden, 
von wem und an wem auch immer sie begangen werden.  
Fraglos ist es für das Überleben der Menschheit elementar, dass wir unseren Kindern und Enkeln 
ermöglichen, dass sie das, was sie beim Eintritt in diese Welt mitbringen, weiter entfalten können: ihr 
urwüchsiges Vertrauen, ihre Neugierde auf die Welt, ihre Freude und Kreativität. Der Wandel von 
Lebenseinstellungen in unserer Kultur, zu der auch das Bildungswesen gehört, vollzieht sich durch 
die Begegnung auf Augenhöhe, der Gleichwertigkeit der Meinungen und gegenseitiger Wertschät-
zung. Damit wird den Kindern der Raum geöffnet, Vielfalt stärker als Chance begreifen zu können. 
So können sie in achtsamem, vertrauens- und liebevollem Umgang miteinander zu Konsenslösungen 
kommen. Das ist die kulturelle Voraussetzung für friedlichen, Kriege ausschließenden, Umgang mit-
einander. So leben wir unsere Allverbundenheit in heilsamer Weise. Wir haben uns auf diesen Weg 
begeben und bitten dabei um die Unterstützung aller gesellschaftlichen Kräfte, die sich für das Über-
leben der Menschheit engagieren und bieten allen diesen Kräften unsere Unterstützung an.  

Was kann die/der Einzelne tun?  
Die Frage des „Genug“ ist eine sehr persönlich zu beantwortende Frage. Deswegen haben Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Versammlung eine konkrete Selbstverpflichtung verfasst.  

Selbstverpflichtung:  
Hiermit verpflichte ich mich, __________________________________________________,  
zu einem persönlichen Aufbruch. Ich will am sieben Jahre langen Pilgerweg der Ökumene zu Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung teilnehmen.  
Ich verpflichte mich daher:  

- einen Lebensstil anzustreben, der ein „Gutes Zusammenleben“ aller Menschen ermöglicht 

- Gemeingüter wie Wasser, Land und Luft zu schützen.  

- mir Wissen anzueignen, dieses mit anderen zu teilen und dadurch Strukturzusammenhänge (wie z. 
B. der Schere zwischen Arm und Reich und ungleich verteilte Ressourcennutzung) zu erkennen und 
zu verändern 

- zu einer Ökumene des Miteinanders aller Religionen und Weltanschauungen gegen Intoleranz und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit  

- zu größerer Wertschätzung von allen Formen von Arbeit  

- zu einer Willkommenskultur für Schutzsuchende und Flüchtlinge  

- zu einer Überprüfung des eigenen Konsumverhaltens und zum Teilen eigener finanzieller Mittel  

- zu einer Weitergabe der oben genannten ethischen Lebensmaximen in der eigenen Familie und im 
engsten Umfeld.  
 
Allein schaffen wir das nicht. Wir brauchen einander und wir brauchen den göttlichen Beistand auf 
unserem Weg der Transformation.  
Mit den Worten von Dorothee Sölle können wir beten:  

Nicht du sollst meine probleme lösen  
sondern ich deine gott der asylanten  
nicht du sollst die hungrigen satt machen  
sondern ich soll deine kinder behüten  
vor dem terror der banken und militärs  
nicht du sollst den flüchtlingen raum geben  
sondern ich soll dich aufnehmen  
schlecht versteckter gott der elenden  
Du hast mich geträumt gott  
wie ich den aufrechten gang übe  

und niederknien lerne  
schöner als ich jetzt bin  
glücklicher als ich mich traue  
freier als bei uns erlaubt  
Hör nicht auf mich zu träumen gott  
ich will nicht aufhören mich zu erinnern  
dass ich dein baum bin  
gepflanzt an den wasserbächen  
des lebens. 

Dorothee Sölle, Ich dein baum, in: Den Rhythmus des Lebens spüren, Freiburg i.Br. 2001, 187.  
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Diese Ökumenische Versammlung erfordert eine Fortsetzung in 3-4 Jahren zur Überprüfung der 
eingegangenen Verpflichtungen und Vorhaben.  

Mainz, am 4.Mai 2014 

Eine Einladung zum Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens  

Erklärung des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen  

“Wir wollen den Weg gemeinsam fortsetzen. Herausgefordert durch unsere Erfahrungen in Busan 
rufen wir alle Menschen guten Willens dazu auf, ihre von Gott gegebenen Gaben für Handlungen 
einzusetzen, die verwandeln. Diese Vollversammlung ruft euch auf, euch unserer Pilgerreise an-
zuschließen. Mögen die Kirchen Gemeinschaften der Heilung und des Mitgefühls sein, und mögen 
wir die gute Nachricht aussäen, damit Gerechtigkeit gedeihen kann und Gottes tiefer Frieden auf 
der Welt bleibe.” – Botschaft der 10. Vollversammlung 

I.        Einladung, den Weg gemeinsam fortzusetzen 

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) 2013 in Busan rief Christinnen 
und Christen und alle Menschen guten Willens überall auf der Welt auf, sich einem Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens anzuschließen. Herausgefordert durch unsere Erfahrungen in Bu-
san rufen wir alle Menschen – jung und alt, Männer und Frauen, mit und ohne Behinderungen, 
Menschen aller Religionen – auf, ihre gottgegebenen Gaben gemeinsam einzusetzen, um Ver-
wandlung herbeizuführen. In erster Linie rufen wir unsere Mitgliedskirchen und Partner auf, sich 
gemeinsam auf die Suche zu begeben und unsere Berufung als Kirche durch ein gemeinschaftli-
ches Engagement für die äußerst wichtigen Anliegen der Gerechtigkeit und des Friedens zu er-
neuern und eine Welt zu heilen, in der Konflikte, Ungerechtigkeit und Schmerz herrschen. 

Durch die Teilhabe an Gottes Gabe der Einheit und Gottes Mission der Gerechtigkeit und des 
Friedens (missio Dei) wollen wir auf Gottes Willen für diese Welt antworten, indem wir Gemein-
schaften der Gerechtigkeit und des Friedens werden und das Zusammensein dieser Gemeinschaf-
ten feiern. 

II.        In Gemeinschaft wachsen – ein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 

In der Erklärung zur Einheit der Vollversammlung heißt es: „Die Einheit der Kirche, die Einheit 
der menschlichen Gemeinschaft und die Einheit der ganzen Schöpfung sind miteinander ver-
woben. Christus, der uns eins macht, ruft uns auf, in Gerechtigkeit und Frieden zu leben, und 
spornt uns an, gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden in Gottes Welt einzutreten.“ 

Die Botschaft der ersten ÖRK-Vollversammlung 1948 in Amsterdam hatte den Willen der Kir-
chen zum Ausdruck gebracht, „beieinander zu bleiben“. Spätere Vollversammlungen bekräftigten 
diesen Willen. Die Kirchen blieben beieinander und arbeiteten gemeinsam an theologischen Er-
klärungen, sie engagierten sich gemeinsam in der Mission und im Dienst, in der Hoffnung, dass 
sie auf das Ziel der sichtbaren Einheit hin zusammenwachsen würden. 

Indem sie erklärten, „Wir wollen den Weg gemeinsam fortsetzen“ und alle Menschen guten Wil-
lens aufriefen, „sich der Pilgerreise anzuschließen“, reagierten die Delegierten der Vollversamm-
lung in Busan auf eine neue Art und Weise auf die heutigen, kontextuellen Herausforderungen für 
das Zeugnis und das eigentliche Wesen der Kirchen, auf die Bedürfnisse der Menschen und der 
Schöpfung, die sich nach Gerechtigkeit und Frieden sehnen, und auf die Wahrnehmung vieler 
junger Menschen, die eifrig nach Zeichen der Hoffnung Ausschau halten. 

Die 10. Vollversammlung half uns zu sehen, dass wir bereits gemeinsam unterwegs sind. Unser 
Engagement für Einheit in unserem christlichen Glauben ist Antwort auf Gottes Gabe des Lebens 
und Gottes Aufruf, in Gemeinschaft zu wachsen. Diese Gemeinschaft ist eine spirituelle Gabe und 
wurde uns von Gott durch den Glauben und die Taufe der Kirche geschenkt. Diese Einheit im 
Glauben ist aber auch menschlicher Natur und ein Ausdruck davon, geschaffen und gesegnet wor-
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den zu sein. Sie manifestiert sich als eine Einheit, die auf den zentralen Werten der koinonia 
beruht, die eine rechte Beziehung herstellen und erhalten: Gerechtigkeit und Frieden. 

Eine solche Verlagerung von einem statischen hin zu einem dynamischeren Verständnis von Ein-
heit kann eine Herausforderung sein. Verschiedene theologische Traditionen und Kulturen verste-
hen und praktizieren das Konzept eines „Pilgerwegs“ unterschiedlich. Mit der Entscheidung, die 
Bezeichnung „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ zu wählen, und nicht „zu Gerech-
tigkeit und Frieden“ oder „für Gerechtigkeit und Frieden“ hat die Vollversammlung in Busan 
schon begonnen, sich mit dieser Fragen auseinanderzusetzen. Das Wort „Pilgerweg“ wurde 
gewählt, um auszudrücken, dass es sich um einen Weg mit einer tiefen spirituellen Bedeutung und 
mit hochtheologischen Konnotationen und Auswirkungen handelt. Als „Pilgerweg der Gerech-
tigkeit und des Friedens“ ist es weder ein Weg hin zu einem konkreten Ort auf der Landkarte, 
noch eine einfache Form des Aktivismus. Es ist sich vielmehr ein verwandelnder Weg, zu dem 
Gott aufgerufen hat, in Erwartung des letztlichen Ziels für die Welt, das der dreieinige Gott 
bewirkt. Die Bewegung der Liebe, die Teil des Wesens des dreieinigen Gottes ist, wird in der Ve-
rheißung von Gerechtigkeit und Frieden offenbar. Sie sind Zeichen des kommenden Reiches Got-
tes, das bereits im Hier und Jetzt sichtbar ist, wenn es Versöhnung und Heilung gibt. 

Die Christen sind aufgerufen, an diesen Zeichen von Gottes Reich teilzuhaben und für sie zu 
kämpfen, als Antwort auf Gottes Willen und Verheißung. Der Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens gründet demnach in Gottes eigener Mission für die Welt und im Vorbild Jesu. Jesus 
nachzufolgen bedeutet, ihn überall da anzutreffen, wo Menschen Opfer von Ungerechtigkeit, 
Gewalt und Krieg sind. Gottes Gegenwart zusammen mit den schwächsten Menschen, den Ver-
wundeten, den Marginalisierten zu spüren ist eine verwandelnde Erfahrung. Christen sind durch 
den Geist lebendig gemacht und entdecken ihre tief verankerte Kraft und Energie zur Ver-
wandlung einer ungerechten Welt. Zusammen mit anderen Glaubensgemeinschaften und allen 
Menschen guten Willens sind sie gemeinsam unterwegs. 

Das Streben nach der Einheit der Christen, „damit die Welt glaube“ und die Einheit des gesamten 
Kosmos als letztliches Ziel der eschatologischen Hoffnung auf das Reich Gottes annehme, bleibt 
das wichtigste Ziel des gemeinsamen Wegs unserer ökumenischen Bewegung. Indem wir Seite an 
Seite gemeinsam den Weg gehen, laden wir andere ein, sich uns auf unserem Weg für die Heilung 
und Versöhnung dieser von Leiden und Konflikt gezeichneten Welt anzuschließen. 

III.        Globaler und lokaler Kontext des Pilgerwegs 

 ….. 

IV.        Sich an dem Pilgerweg beteiligen 

Pilgerinnen und Pilger, die unterwegs sind, reisen mit leichtem Gepäck und lernen, dass nur das 
Wesentliche und Notwendige zählt. Sie sind offen für Überraschungen und bereit, durch Be-
gegnungen und Herausforderungen auf ihrem Weg verwandelt zu werden. Alle, die mit offenem 
Herzen und offenem Geist mit uns gehen wollen, sind willkommene Gefährten (mit denen wir 
unser Brot teilen). Der Pilgerweg verspricht, ein verwandelnder Weg zu sein, auf dem wir uns 
selbst in neuen Beziehungen der Gerechtigkeit und des Friedens neu entdecken können. 

Wo erkennen wir Gott, der zu Gerechtigkeit und Frieden und zur Einheit der Kirchen und der ge-
samten Menschheit aufruft und darauf hinarbeitet? An dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens werden Einzelpersonen, Gemeinden, lokale, regionale und internationale Gemeinschaf-
ten teilnehmen und die größten Bedürfnisse in ihrem jeweiligen Kontext neu untersuchen und 
dabei das Licht des Evangeliums auf die Bedürftigsten scheinen lassen und sich gegenseitig inspi-
rieren, gemeinsam zu handeln. 

Der Pilgerweg kann mindestens drei verschiedene Aspekte umfassen – die nicht linear verlaufen, 
sondern vielmehr in einer dynamischen Wechselbeziehung stehen: 
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•           Die Gaben feiern (via positiva) 

Wir sind nicht mit leeren Händen oder alleine unterwegs. Der „ursprüngliche Segen“, nach dem 
Bilde Gottes geschaffen und zusammen – in Gemeinschaft – zu sein, ist, dass wir ein einzigartiger 
Bestandteil des Lebensnetzes sind, das uns in Erstaunen versetzt. Gemeinsam feiern wir Gottes 
großartige Gabe des Lebens, die Schönheit der Schöpfung und die Einheit einer versöhnten Viel-
falt. Wir fühlen uns ermächtigt von dieser Gnade, an Gottes Bewegung der Liebe, der Gerech-
tigkeit und des Friedens teilhaben zu dürfen. – Wir empfangen im Gebet. 

•           Sich mit den Wunden beschäftigen (via negativa) 

Der Pilgerweg wird uns an Orte führen, an denen schreckliche Gewalt und Ungerechtigkeit herr-
schen. Wir wollen auf Gottes menschgewordene Gegenwart inmitten des Leids, der Exklusion und 
der Diskriminierung schauen. Die wahre Begegnung mit realen, kontextabhängigen Erfahrungen 
einer zerbrochenen Schöpfung und des sündigen Gebarens gegenüber anderen Menschen kann uns 
an das Wesentliche des Lebens selbst erinnern. Es kann dazu führen, dass wir Buße tun und uns – 
in einem Prozess der Reinigung – von der Besessenheit mit Macht, Besitz, Ego und Gewalt 
befreien, so dass wir Christus immer ähnlicher werden. – Wir lauschen im Gebet. 

•           Ungerechtigkeit verwandeln (via transformativa) 

Wenn wir selbst verwandelt werden, kann uns der Pilgerweg zu konkretem Handeln für Ver-
wandlung führen. Wir können vielleicht den Mut aufbringen, in wahrem Mitgefühl für einander 
und für die Natur zu leben. Dazu gehört auch die Stärke, allem Bösen zu widerstehen – aller Un-
gerechtigkeit und aller Gewalt, auch wenn eine Kirche in einer Minderheitssituation lebt. Wirts-
chaftliche und ökologische Gerechtigkeit sowie die Heilung der Verwundeten und das Streben 
nach friedlicher Versöhnung ist unser Auftrag – in jedem Kontext. Die Glaubwürdigkeit unseres 
Handelns kann durch die Qualität unserer Gemeinschaft – einer Gemeinschaft der Gerechtigkeit 
und des Friedens – wachsen. – Wir lassen uns verwandeln durch unser Gebet und unser Handeln 
im Gebet. 

Wir glauben, dass das Vaterunser uns auf unserem Weg helfen wird, uns leiten wird und uns den 
gemeinsamen Weg weisen wird. 

V.        Die Rolle des ÖRK auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 

 …... 

VI.        Die Kirchen auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 

Gemeinsam und mit ihren ökumenischen Partnern sind die Kirchen sowohl in ihrem jeweiligen 
Kontext als auch durch ihre internationale Zusammenarbeit die Hauptakteurinnen des Pilgerwegs. 
Und dennoch ist dieser Pilgerweg auch ein Aufruf und eine Chance für Einzelpersonen, Ortsge-
meinden und Gemeinschaften, sich an der Bewegung der Gerechtigkeit und des Friedens zu betei-
ligen. Der Prozess der Verwandlung wird das Sammeln von Erfahrungen, den gegenseitigen Au-
stausch, gegenseitiges Zuhören, Beten, Buße, Zeugnis, Bewusstseinsbildung, Nachdenken und 
Handeln umfassen. 

Die folgenden Fragen können vielleicht helfen, sich in der eigenen Familie, als Kirchengemeinde 
oder Gemeinschaft oder gemeinsam in einer ökumenischen Gemeinschaft auf diesen Pilgerweg 
vorzubereiten: 

-          Was verspricht ein Pilgerweg im biblischen Sinne? 

-          Was verstehen Sie in Ihrem eigenen Kontext unter einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens? 

-          Was verspricht ein Pilgerweg? 

-          Wen würden Sie gerne als Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter haben? 
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-          Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Geschenk des Lebens, dem Geschenk der Schöpfung?    
Wie feiern Sie dieses? 

-          Welche Wunden gibt es in Ihrem Kontext? 

-          Wir wollen Sie mit den Wunden umgehen, die anderen oder der Natur zugefügt wurden? 

-          Welche Art der Verwandlung erleben Sie? 

-          Worauf werden Sie einen Schwerpunkt legen? 

-          Gibt es realistische Möglichkeiten, Ungerechtigkeit und Gewalt umzuwandeln? 

-          Welche der vorgeschlagenen Maßnahmen sind Sie bereit, in Ihrem Kontext umzusetzen? 

Letztendlich lädt Gott uns ein, uns voller Freude, Demut, Mut und Engagement diesem 
göttlichen Weg anzuschließen und dabei zu beten: 

Wir sind eine Gemeinschaft, die unterwegs ist, eine Gemeinschaft von Pilgerinnen und Pilgern. 
Wir sind gemeinsam unterwegs hin zu einem Leben in Fülle. Wir bitten Gott um Führung und 
Inspiration, damit unser Pilgerweg uns durch dynamischen und kreativen Austausch für Gere-
chtigkeit füreinander öffnet. Gott des Lebens, weise uns den Weg, damit wir zu lebendigen 
Werkzeugen deiner Gerechtigkeit und deines Friedens werden! 

Genf, 8. Juli 2014 

Gelungene Ökumene 
Grußwort  am Reformationstag,  31.Oktober 2014, in der Kölner Trinitatiskirche 
Rainer Maria Kardinal Woelki  

Sehr verehrter, lieber Herr Präses  Rekowski,  
liebe Schwestern und Brüder,  

es ist mir persönlich eine große 
Freude und Ehre, gleich zu Be-
ginn meiner Amtszeit als Erzbi-
schof von Köln mit Ihnen anläss-
lich des Reformationstages den 
Gottesdienst feiern und beim sich 
anschließenden Empfang anwe-
send sein zu dürfen. Ich sehe da-
rin ein Zeichen ökumenisch ge-
wachsener und bewährter Ver-
bundenheit auch in kritischen 
Zeiten, das mich sehr dankbar 
macht. Denn wir alle wissen, dass 
für Katholiken der Reformations-
tag kein Tag unbeschwerter Freu-

de ist. Er ist verbunden mit der Erinnerung an das Zerbrechen der kirchlichen Einheit im Abend-
land. Ein Zerbrechen, an dem Akteure auf allen Seiten beteiligt waren und bei dem geistliche An-
liegen und die Leidenschaft für das befreiende Wort Gottes leider auch durch weltliche Interessen 
der politisch Mächtigen überlagert wurden. Das Zerbrechen der Einheit und die darauf folgende 
Konflikt- und Entfremdungsgeschichte innerhalb des Christentums können für uns kein Grund 
zum Feiern sein. Seit dem Jahr 1999 ist der 31. Oktober aber auch ein Tag der Überwindung ge-
genseitiger Lehrverurteilungen und ein Tag des gemeinsamen Bekenntnisses zwischen dem Luthe-
rischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche, inzwischen auch mit dem Methodisti-
schen Weltbund. So bekennen wir mit der gemein-samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre: 
„Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden 
wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und 
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uns befähigt und aufruft zu guten Werken“ (vgl. GER Nr. 15). Und es ist wahr, dass – wie der 
Vorsitzende des Rates der EKD, Präses Schneider, bei seiner Begegnung mit Papst Benedikt im 
Augustinerkloster in Erfurt betont hat – „die Reformatoren …die Reformation als Umkehr der 
Kirche zu Christus verstanden“ haben. In diesem Sinn können Katholiken des Reformationstages 
gedenken als eines Tages der Umkehr zu Christus und der Bitte um ein noch stärker gemeinsames 
Christuszeugnis aller Christen. Bekanntermaßen können eine Reihe von Einsichten des II. Vatika-
nischen Konzils, dessen 50jähriges Jubiläum wir in diesen Monaten begehen, als Aufnahme von 
Anliegen Martin Luthers und der Reformation gesehen werden: 

Die Herausstellung der maßgeblichen Bedeutung der Heiligen Schrift für Leben und Lehre der 
Kirche, das Verständnis der kirchlichen Ämter als Dienst, die Betonung des Priestertums aller 
Glaubenden oder das Recht der Person auf Freiheit in religiösen Dingen, um nur einige zu nennen 
(vgl. Martin Luther – Zeuge Jesu Christi, in: Dokumente wachsender Übereinstimmung, hrsg. von 
H. Meyer, Bd. II, Paderborn/Frankfurt a.M. 1992, 444 – 451, hier 449). Doch wir müssen nüchtern 
zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur unsere Kirchen- und Amtsverständnisse zurzeit nicht mitei-
nander vereinbar sind, zuweilen sogar auf beiden Seiten gegeneinander profiliert werden. Auch 
unsere Verständnisse zum Ziel der Ökumene und vom Weg der Ökumene sind deshalb verschie-
den. Während die katholische Seite sich von einer „Rückkehrökumene“ verabschiedet hat, aber 
eine sichtbare Einheit nach vorheriger Lösung der klassischen Kontrovers-Themen anstrebt, wirbt 
die evangelische Seite inzwischen immer stärker für eine wechselseitige Anerkennung bei blei-
benden Differenzen. Wir dürfen und sollen freimütig unsere jeweilige Überzeugung äußern – was 
denn sonst? Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir dabei auch von konfessionellen Denkfor-
men, Traditionen und Mentalitäten teils unbewusst geprägt sind. Zu hoffen, dass die jeweils ande-
ren unsere Weise zu denken und unsere Weise zu glauben irgendwann schließlich doch überneh-
men, das führt uns alle und die Ökumene insgesamt in eine Sackgasse, entweder in Selbstgenüg-
samkeit oder Ratlosigkeit. Auf diesem Hintergrund gewinnt die Aussage Papst Benedikts in Erfurt 
„Dies ist eine zentrale ökumenische Aufgabe, in der wir uns gegenseitig helfen müssen: tiefer und 
lebendiger zu glauben“ an Prägnanz und Brisanz. Aufrichtig umgesetzte Gegenseitigkeit in unse-
rem Bemühen um neuen Tiefgang im Glauben könnte manche Blockade in gegenseitiges Vertrau-
en wandeln. Gegenseitigkeit in der Ökumene schließt notwendig auch die Orthodoxie und die 
Freikirchen ein, zusammen mit einem wachen Blick auf geistliche Entwicklungen in der Welt-
christenheit. Auf diese Weise kann der Geist Gottes stärker wirken, unsere Denkformen und 
Strukturen im Sinne Christi umgestalten und verflüssigen – mehr und anders als wir selbst es ver-
mögen und erwarten. Und könnte die von Papst Benedikt ausschließlich gegenüber Katholiken 
angemahnte „Entweltlichung“ nicht auch all das konfessionell oder kulturell Gewohnte einschlie-
ßen, das nicht dem Evangelium Christi und der genuinen apostolischen Überlieferung in den Her-
ausforderungen unserer sich wandelnden Welt entspricht? Papst Benedikt hat keine Welt-flucht 
gemeint, sondern das johanneische „nicht von der Welt sein, aber in die Welt gesandt sein“ (vgl. 
Joh. 17,14 – 18). Unter diesem Wort stehen wir gemeinsam und sind gemeinsam in unsere gesell-
schaftliche Wirklichkeit gesandt. Nach menschlichem Ermessen ist der Weg zur vollen Kirchen-
gemeinschaft, zu einer wie auch immer gefassten Einheit in Vielfalt, noch weit. Aber wir können 
schon jetzt die beglückende Erfahrung machen, dass wir Christus unter uns lebendig erfahren, 
wenn wir in seinem Namen gemeinsam beten und handeln, wenn wir als getaufte Glieder an sei-
nem Leib und aus seiner Gnade und Barmherzigkeit leben – auch und gerade auf unserem ökume-
nischen Weg. Deshalb möchte ich schließen mit einem Gedanken Martin Luthers aus der Ausle-
gung des Magnifikats zu Lukas 1, 54: „Das sind die Reichtümer göttlicher, unergründlicher 
Barmherzigkeit, die wir aus keinem Verdienst, sondern aus lauter Gnade bekommen haben. Da-
rum sagt Maria: ‚Er hat gedacht an seine Barmherzigkeit’, sie sagt nicht: ‚Er hat gedacht an unser 
Verdienst und Würdigkeit‘. Bedürftig waren wir, aber ganz unwürdig. Darin besteht nun sein Lob 
und seine Ehre, und unser Rühmen und unsere Vermessenheit müssen stillschweigen.“ Ich freue 
mich, in diesem Sinne weiter mit Ihnen auf dem nicht vorhersehbaren Weg der „ecclesia semper 
reformanda“ unterwegs zu sein, dem einen Herrn Jesus Christus entgegen. 
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Beiseite gesprochen 

Brainstorming in Wittenberg 
 

Jochen Zierau 
 

Anwesend: 
Stolz, Stadtoberamtmann 
Hansemann, Vorsitzender der örtlichen Industrie- und Handelskammer 
Wirblich, Werbeberater 
Lietzsche, Protokollführerin 
 
Stolz:  Sie wissen, dass unser Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Rat der Stadt mir den eh-
renvollen Auftrag erteilt hat, dass ich mich bis auf weiteres ausschließlich um die Organisation 
und die Gestaltung des Lutherjahres kümmere. In Zusammenarbeit mit den Kirchenvertretern na-
türlich. Nun sind ja die Interessen unseres Gemeinwesens und die von der Kirche nicht immer so 
eins zu eins deckungsgleich. Ich bin dafür, dass die Stadt mit einem eigenen Konzept in die Be-
sprechungen mit den Kirchenleuten hinein geht. Ich will da Vorschläge machen können, bei denen 
auch das Prestige und das wirtschaftliche Gedeihen unserer Vaterstadt nicht zu kurz kommen. Ich 
bitte Sie, mir dabei zu helfen, dass wir ein solches Konzept erarbeiten.  
Wirblich:  Gern. Allerdings kann ich als Privatunternehmer anders als Herr Hansemann mei- nen 
Rat nicht ganz unentgeltlich... 
Stolz:  Vertrauen Sie mir. Die Stadt wird Sie durch Werbeaufträge zu entschädigen wissen. 
Hansemann:  Das Gedeihen von Handel und Gewerbe ist natürlich mein besonderes Anlie- gen... 
Stolz:  Das sich natürlich optisch nicht so in den Vordergrund drängen darf.- Also, ich möchte die 
Sache so angehen, dass wir zunächst ein brain-storming veranstalten und erst danach unsere Vor-
schläge sortieren, bündeln und zu einem Gesamtkonzept vereinigen. 
Hansemann:  Unsere grundsätzliche Zielsetzung sollte sein, Wittenberg zu einem Pilgerort für 
Menschen aus aller Welt zu machen, zu einem deutschen Santiago di Compostela, das Pilgerscha-
ren auch über 2017 hinaus anzieht. 
Stolz:  Nachhaltigkeit anstreben. Sehr gut. 
Hansemann:  Und die Pilger sollten sich dann auch in Wittenberg aufhalten und sich nicht an-
dernorts verzetteln. Eisenach ist da leider als Konkurrenz nicht ganz aus dem Feld zu schlagen. 
Alle Welt will das Zimmer auf der Wartburg sehen, wo Luther mit dem Tintenfass nach dem Teu-
fel geworfen hat. 
Stolz:  Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich werde vorschlagen, dass wir in unse-
rem Luthermuseum die Vitrinen etwas zusammenrücken und da eine originalgetreue Nachbildung 
von Luthers Wartburgklause installieren. Mit dem Tintenfleck natürlich. Viele werden sich dann 
den Abstecher nach Eisenach sparen. 
Hansemann: Geniale Idee! 
Wirblich:  Ja, so eine Installation sagt über Martin Luther etwas ganz Persönliches aus. Mir 
scheint überhaupt am wichtigsten, dass sich alles, was wir veranstalten, um seine Person dreht. 
Nur Personen ziehen die Menge an und lösen die nötige Begeisterung aus. Man sieht das ja bei 
Schlagersängern, bei Filmschauspielern... 
Stolz:  Die leben allerdings noch. 
Wirblich:  Na und? Auch Kim der Ältere in Nordkorea ist tot, und trotzdem heulen die Massen 
vor Trauer und vor Begeisterung an seinem Gedenktag. 
Stolz:  Ja, vor seinem Denkmal. Ein Lutherdenkmal haben wir freilich schon. 
Wirblich:  Das reicht nicht. Auf dem Marktplatz hätten wir noch Platz frei für Dutzende von Lu-
therfiguren. Luther in möglichst vielen verschiedenen Posen. 
Stolz:  Die müssten wir 2018 wieder abräumen. Aber als initialer Blickfang, besonders fürs Fern-
sehen, wären sie sicherlich nützlich. 
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Hansemann:  Wir haben vor Ort ein paar Keramik- und Steinmetzbetriebe, die der Aufgabe, sol-
che Figuren herzustellen, durchaus gewachsen sind. 
Stolz:  Die Bildwerke sollten dann aber nicht zu groß sein, damit die Stadt sie später auch veräu-
ßern kann. Sie müssten leicht transportabel und zum Aufstellen auch in Vorgärten geeignet sein. 
Wirblich:  Ferner sollten wir auf einem geeigneten Platz allabendlich Lutherfestspiele veranstal-
ten. Ich könnte einen Dichter empfehlen, der macht so etwas sehr dramatisch. Als Hauptszene 
etwa: Luther vor dem Kaiser, wie er dem ins Gesicht schleudert: „Hier stehe ich, ich kann auch 
anders...“ 
Stolz:  Ich kann nicht anders müsste es aber heißen... 
Wirblich:  Das ist ganz egal; beides ist ja nicht historisch. Aber meinetwegen auch was Histori-
sches. Also am historischen Ort am Stadtrand tägliche Vorführungen, wie Luther die Bannbulle 
und andere katholische Schmähschriften verbrennt. Nichts zieht die Menschen so an wie eine 
kleine Feuersbrunst. 
Hansemann:  Ich möchte auf das Problem der Unterbringung der Pilgerscharen hinweisen. Unse-
re Stadt ist klein, und dass man rings um sie Riesenhotels hochzieht, das ist leider politisch und 
praktisch so schnell nicht machbar. Ich schlage vor, in Tschechien eine größere Menge ausgedien-
ter Elbkähne aufzukaufen und zu Hotelschiffen umzugestalten. Dafür haben wir hier ausgezeich-
nete Handwerker. Auf den Schiffen könnten die Pilger auch verköstigt werden mit Speisen, die 
unsere Restaurationsbetriebe sicherlich gerne anliefern würden. Sie könnten vielleicht spezielle 
Luther-Menus anbieten – es wird sich ja feststellen lassen, was man damals so aß. 
Stolz:  Ich möchte den Kirchenleuten aber auch etwas vorschlagen können, was nicht nur mit der 
Stadt, sondern direkt mit der Religion von Luther zu tun hat. Er hat doch zum Beispiel an der 
Schlosskirche diese Thesen... 
Wirblich:  Zu welcher Tageszeit hat Luther die angeschlagen? 
Stolz:  Ich schätze, so um neun Uhr, vor dem Sonntagsgottesdienst. 
Wirblich :  Also sollte man einen Mann engagieren, der jeden Sonntag um neun, natürlich im Lu-
therkostüm, so ein Thesenpapier an die Kirchentür schlägt – am besten mit einem ordentlichen 
Hammer, so dass man es in ganz Wittenberg hört. 
Stolz:  Ob die Tür das aushält? 
Wirblich:  Er braucht in Wirklichkeit nur leicht zu klopfen. Es gibt doch Hallverstärker. Ein rein 
technisches Problem. 
Stolz:  Ich finde, wir haben schon hervorragend gearbeitet und phantastische Ideen entwickelt. 
Jetzt haben wir erst einmal eine schöpferische Kaffeepause verdient. Frau Lietzsche, wären Sie so 
nett? 
Lietzsche:   Is schon in Mache. In  ´n paar Minuten genn Se ´n Gaffee griechn. 
Stolz:  Wunderbar. Sie haben doch alle Vorschläge protokolliert? 
Lietzsche:  Hab ich, hab ich. 
Stolz:  Nachher wollen wir dann vor allem ein Problem angehen: Was bieten wir unseren Vor-
zugsgästen? Wir wollen den Aufenthalt hier 
doch auch für Staatsmänner aus aller Welt at-
traktiv machen und für hohe kirchliche Wür-
denträger aus allen Konfessionen. Leute, die 
auch gerne mal unter sich sein wollen. Und da 
frage ich mich schon: Wo finden wir hier eine 
hinreichend intime Lokalität? 
Hansemann:  Moment, dazu fällt mir spontan 
was ein! Wir haben doch hinter dem Melan-
chthon-Haus dieses entzückende kleine Gärt-
chen. Das könnte man herrichten mit beque-
men Sitzmöbeln, Zeltüberdachung und Lampi-
ons und mit Glut-Öfchen für kühle Tage. Dazu 
ein kleines Podium, wo auch mal Musiker auf-
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treten können oder Leute, die irgendwas deklamieren... 
Wirblich: Und der Bezug zu Luther? 
Hansemann:  Na, Luther war doch der Freund von dem Melanchthon und hat bestimmt öfter mal 
ausgespannt in dessen Garten. Wir können ja unter dem Zeltdach ein Transparent anbringen, wo 
draufsteht: „Luthers Refugium“. 

Neue Mitglieder 
 

Wir freuen uns über unser neues Mitglied 
                                und begrüßen herzlich:  

                                                                    Pfarrer Andreas Rothe aus Torgau / Elbe 
 
 

In Memoriam 
 
Ernst Heinz Bernges 
geb.  30.Mai 1919: gest. 28. Januiar 2015 

 
Wieder muss die Trierer Gruppe 
eines langjährigen, treuen Mit-
glieds beklagen. Im Alter von 95 
Jahren ist Ernst Heinz Bernges 
im Kreis seiner Familie zu Hause 
ruhig eingeschlafen. 

Seit 1992-war Ernst Mitglied der 
IEF und bis zuletzt nahm erre-
gen-Anteil Anden 
Veranstaltungen der Trierer IEF-
Gruppe. 
Ökumene war für ihn wie auch 
seiner im November 2013 ver-
storbenen Frau Hildegard ein 
Herzensanliegen. So lange sie 
konnten, waren sie ständige und 
aktive Teilnehmer bei 
nationalen und internationalen 
Konferenzen der IEF. 
Bei geistiger und seinem Alter 
entsprechender körperlicher Ge-
sundheit nahm er regelmäßig 
an Veranstaltungen seiner 
Freunde teil und interessierte 

sich bis zuletzt für seine Umwelt, für kirchliche Probleme und die Weltpolitik. Ernst hatte das 
Glück umsorgt von seiner Tochter Christa zu Hause zu wohnen. 
So konnte er sonntags noch regelmäßig zum Gottesdienst in seine Pfarrkirche gehen, was ihm 
sehr viel bedeutete. 
Von Ernst kann man ohne Scheu sagen: er ist ergeben in Gottes Willen heimgegangen. 

Rosemarie Singer
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Ökumenische  Termine:  

Jahr 2015  

Freitag, 6. März Weltgebetstag -  Frauen aller Konfessionen laden ein 

13. - 15. März Netzwerk konfessionsverbindender Familien in Rudolstadt 

20. -  22. März Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) in Augsburg 

27. -  29. März KirchenVolksBewegung  „Wir sind Kirche“ in Freiburg/ Breisgau 

So.  05. April 
So.  12. April  

Westkirchliches  Osterfest 
Orthodoxes Osterfest  

20. - 22.  April Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis in Bad Honnef 

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 

03. - 07. Juni 35. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Stuttgart: 
„damit wir klug werden“ 

Sonntag,  21. Juni ThomasMesse in der Kölner Trinitatiskirche 

24. - 28. Juni Partnerschaftstreffen Köln – Liverpool in Liverpool 

04. - 06. Juli Gedenken an Jan Hus in Konstanz 

Montag, 6. Juli  600 Jahre Hinrichtung des Reformators Jan Hus 
auf dem Konzil in Konstanz 

21. - 26. Juli Mennonitische Weltkonferenz in Harrisburg/ USA 

05. - 15. Sept. Philoxenia-Reise nach Thessaloniki zu orthodoxen  Klöstern 

14. - 21. Sept. Besuchsreise von Bergisch Gladbach nach Beit Jala 

Sonntag, 20. Sept. Ökumenischer Schöpfungstag 

04. - 25. Okt. Bischofssynode zur Familie (II) in Rom 

09. - 11. Okt. Regionalbegegnung Ost der Philoxenia in Berlin 

15. - 19. Okt. Parlament der Weltreligionen in Salt Lake City/ USA 

22. Okt. – 2. Nov. Reise des Kölner Partnerschaftsvereins  nach Bethlehem 

Mittwoch,  28. Okt. 50 Jahre  Erklärung: „Nostra Aetate“ zum Judentum u. a.  

06. - 08. Nov. Regionalbegegnung West der Philoxenia in Köln:  
Begegnung mit Geschichte und Gegenwart der Armenier 
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