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IEF-Termine 2015   

Sa./So. 21./22. Nov Herbsttagung der französischen Region in Paris:  

Vorbereitung auf das Reformationsgedenken 2017 

Sa. 21. Nov. 15:00  Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Müller, Uhlandstr. 13, 50931 Köln: 

„Der Katakombenpakt von 1965“ 

Sa. 05. Dez. 15:00 Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Konda, Aurikelweg 10, 50769 Köln 

Agapefeier und Meditation im Advent 

Sa. 13. Dez. 14:30  Regionalgruppe Trier, St. Matthias, Pfarrzentrum, Euchariussaal: 

Gaudete-Feier 

IEF-Termine2016  

Sa. 09. Jan. 15:00 Regionalgruppe Köln bei  Ehepaar Link, Heumarer Str. 7b, 51145 Köln: 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus - Ausblick auf das Jahr 2016 

So. 24. Jan. 15:00 bis 

Mo.25. Jan. 18:00  
Treffen und Beratungen von Vorstand, Beirat und Berufenen der Deut-

schen Region; Mo. 10:00 bis 18:00 im Gemeindehaus der Ev. Heilig-Geist-

Kirche, Schneppruthe 3, 51469 Bergisch Gladbach  

Di. 26. Jan. 10-18:00  Working Party für die Wittenberger Ökumenische Versammlung 2017 
bei Ehepaar Link, Heumarer Str. 7b, 51145 Köln-Porz-Eil 

Sa. 13. Feb. 15:00 Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Karrasch, Voßwinkeler Str. 5,   

51491 Overath 

So. 06. März 10:00 Laetare-Treffen der Mitteldeutschen Region, Halle an der Saale 

Sa. 12. März 15:00 Regionalgruppe Köln bei  Ehepaar Zierau, Burtscheider Str. 4, 50933 Köln: 

Judenfeindschaft – die uralte Crux 

Gründonnerstag 24.3. 

10:00 bis Ostersonntag 

27. März 18:00 

Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg: 

Freunde und Gegner Jesu 

Mi. 13. April 18:00-  Jahrestreffen des Theologischen Teams und 

Do. 14. April., 18:00-  

So. 17.  April 13:00 
Generalversammlung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 

Im Kölner Bildungshaus der Franziskanerinnen, Am Pantaleonsberg 10, 

50676 Köln 

Sa. 23. April  von 

9:45 bis ca. 16:30 

Regionalgruppe Trier,  St. Matthias, Egbertsaal 

Fr. 30. September –

Mo. 3. Oktober 

Deutsche Regionaltagung der IEF in Erfurt: „Von Prag nach Witten-

berg“ – Reformation in europäischer Perspektive 
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Zu dieser Ausgabe 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ein ereignisreicher ökumenischer Sommer liegt hinter uns. Diese Ausgabe unseres IEF-Rundbriefs 

berichtet davon. Ende April haben wir uns zu unserer diesjährigen deutschen Regionaltagung auf 

der Huysburg bei Halberstadt getroffen. Der dortige Benediktinerkonvent unterhält seit langem 

gute Beziehungen zur Trierer Benediktinerabtei St. Matthias. Rudolf Krause berichtet u. a. von der 

gastfreundlichen Aufnahme, die wir dort erfahren haben. 

Inhaltlich ging es um Wahrheit – das Hus-Thema! – in unseren Beziehungen zu Judentum und Is-

lam. Die Vorträge von Professor Bertold Klappert aus Wuppertal und Dr. Friedmann Eißler von der 

Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, die wir dazu gehört und diskutiert 

haben, können Sie in guten Zusammenfassungen hier nachlesen. Aus Klapperts Ausführungen wird 

deutlich, welchen Lernprozess wir im Blick auf das Judentum inzwischen durchlaufen haben. Die 

Begegnung mit dem Islam, angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingswelle besonders brisant, wird 

uns noch lange beschäftigen. Deshalb sind dem Beitrag von Friedmann Eißler Überlegungen von 

Rudolf Weth zu einem europäischen Islam angefügt. 

Bei der Mitgliederversammlung auf der Huysburg haben Margret Müller und Rudolf Weth die Plät-

ze des 1. und 2. Vorsitzenden der deutschen Region getauscht – ich hatte das im Editorial des letz-

ten Rundbriefs etwas schief dargestellt: Neue Vorsitzende werden erst im Herbst 2016  gewählt. 

Schließlich sind wir am Sonntag in der eindrucksvollen Messfeier des Konvents alle zu eucharisti-

scher Gastfreundschaft eingeladen worden. Die Predigt von Bruder Hubert Wachendorf eröffnet 

diesmal unser Geistliches Wort. 

In der letzten Augustwoche sind wir in Prag zur 43. Internationalen IEF-Konferenz zusammen-

gekommen. Sie war mit knapp 150 Teilnehmenden zwar schwächer besucht als frühere IEF-

Konferenzen in Tschechien (Prag 2001, Písek 2007), war aber von Anfang an von einer ausgespro-

chen herzlichen, positiven und spirituellen Atmosphäre getragen. Unser neues IEF-Mitglied       

Andreas Rothe aus Torgau berichtet von den Einzelheiten. Natürlich ging es in Prag um das Geden-

ken an den Märtyrertod von Jan Hus am 6. Juli 1415 auf dem Konstanzer Konzil. Dazu sprach als 

erster der in Prag lebende und lehrende Niederländer Peter Morée, um uns mit dem Wohl und We-

he der böhmischen Reformation, auch im Vergleich zu Luther, vertraut zu machen. Przemyslaw 

Kantyka aus Lublin/Polen, der langjährige Vorsitzende unserer polnischen Region, unternahm am 

nächsten Tag den spannenden Versuch, theologische Sachparallelen zwischen Aussagen von Jan 

Hus und dem Zweiten Vatikanischen Konzil ausfindig zu machen. Unsere Prager Erklärung wür-

digt diese katholischen Öffnungen und fordert zugleich die offizielle Rehabilitation von Jan Hus. 

Diese Erklärung ist inzwischen in den Zeitschriften: Ökumenische Informationen der Katholischen 

Nachrichtenagentur, Christ in der Gegenwart und Ökumenische Rundschau veröffentlicht worden 

und sollte von uns so weit wie möglich bekannt gemacht werden. –  

Sie finden in diesem Heft als Faltblatt eine erste Information über und Einladung zur Teilnahme an 

der 44. Internationalen IEF-Konferenz vom 21. bis 28. August 2017 in Wittenberg. Sie wird aus 

gegebenem Anlass in etwas größerem Rahmen stattfinden. Damit wir wissen, wie viele Plätze wir 

für unsere deutschen IEF-Mitglieder vorsehen und freihalten sollen, möchte ich Sie bitten, die 

Rückmeldung mit Ihrer Interessensbekundung bis zum 1. Advent an unser Sekretariat zurückzu-

schicken. Eine Einladung für unsere nächste deutsche Regionaltagung in Erfurt vom 30. September 

bis 3. Oktober 2016, auf der wir uns auf das Jahr 2017 mit der großen Wittenberger Konferenz vor-

bereiten werden, finden Sie ebenfalls schon in dieser Ausgabe. 

Verbringen Sie interessante Lesestunden mit der neuen Ausgabe unseres Rundbriefs. Ich wünsche 

Ihnen eine gesegnete Advents-, Weihnachts- und Epiphaniaszeit.                             

 Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 

 

Die Stimme des guten Hirten in anderen Konfessionen 
Predigt am 3. Sonntag nach Ostern, 26.April 2015, in Kloster Huysburg 

Bruder Hubert Wachendorf 

 

Es sind wenige Stimmen, die für unser Leben wichtig sind. Das Stimmengewirr des alltäglichen 

Lebens scheint diese Stimmen oft zu übertönen. 

So viele Stimmen – welche ist wichtig? 

So viele Worte – welches ist wichtig?- so heißt es in einem Lied. 

Wir müssen unser ganzes Leben lang lernen, die Stimmen auszufiltern, die uns nichts bringen, die 

Worte auszusortieren, die uns schaden. 

Hören heißt heraushören. 

Höre, mein Sohn, auf die Stimme des Meisters – so beginnt der Hl. Benedikt seine Regel. Höre auf 

die Stimme des Herrn und lass sie zu einer vertrauten Stimme werden. 

Schön, dich zu hören, sagen wir oft am Telefon. Das bedeutet weit mehr als die am Telefon gespro-

chenen Worte. Schön, dass es dich gibt – bedeutet das. 

Im Gottesdienst hören wir immer wieder Jesu Stimme. Er sagt zu uns: Ich kenne die Meinen und 

die Meinen kennen mich. 

Wie ist das umgekehrt? Kennen wir ihn wirklich, würden wir seine Stimme aus dem Wirrwarr der 

Stimmen heraushören? 

Wir würden allerdings zu eng sehen, wenn wir Jesu Stimme nur im Evangelium hören würden. 

Wenn wir ernst nehmen, dass wir alle hier in ihm leben, sozusagen sein Leib sind, dann sind die 

Stimmen der anderen auch Stimme des Herrn. Das klingt vielleicht etwas übertrieben.  

Aber so meint es der Hl. Benedikt auch:  

Christus spricht durch die Gemeinschaft, durch die einzelnen Brüder und Schwestern. 

Jesu Stimme, die Stimme des Guten Hirten, spricht also auch durch andere Menschen zu uns. 

Unter uns sind heute Christen aus verschiedenen Konfessionen. „Internationale Ökumenische Ge-

meinschaft“ heißt diese Gruppe. Sie treffen sich 

seit Jahren, um sich hineinzuhören in das, was 

Christus in den anderen Kirchen sagt. 

Um die Stimme des Herrn in den anderen Kon-

fessionen wahrzunehmen. 

Geeint durch die Gnade der Taufe dürfen wir 

Jesu Stimme auch in anderen Kirchen vermuten 

und hören.  

Mehr noch, er spricht auch sogar aus Men-

schen, die das gar nicht wissen.  

Wer uns etwas Wichtiges zu sagen hat, aus dem 

könnte auch Gottes Stimme sprechen. 

Hören wir nur genau hin.  

ER kennt die Seinen und gibt sich zu erkennen. 

 
  

www.youtube.com 
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Die Wahrheit lieben 

Predigt zu Johannes 14,6.21-24 im Hussitsch-reformierten Gottesdienst am 27. August 2015 

auf der Burg Kozí Hrádek 
 

Dagmar Ondrícková 
 

Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Freundinnen, 

unser Tagesthema heute lautet:  Liebt die Wahrheit.  Und sofort kommt 

uns die Frage von  Pilatus in den Sinn:  Was ist Wahrheit?  Ob eine Auf-

forderung, die Wahrheit zu lieben, es wert ist, sich auf sie einzulassen 

oder ob sie fragwürdig und gefährlich ist, hängt von der Bedeutung des 

Wortes Wahrheit ab.  … 

Im Hebräischen bezieht sich das Wort Wahrheit nicht auf Wahrnehmun-

gen, sondern auf Treue.  Und vor allem:  Wahrheit ist nicht etwas, son-

dern jemand.  Dessen war sich Jan Hus bewusst und deshalb bevorzugte 

er das Johannes-Evangelium wenn er die Bibel las.  Wahrheit ist der le-

bendige und tätige Gott:  der Gott, der Abraham und Sara berief und 

ihnen den versprochenen Sohn schenkte, obwohl sie alt waren; der Gott, 

der sich selbst Mose als der „Ich-bin-der-ich-bin“ offenbarte; der Gott, der das Volk Israel aus der 

Sklaverei Ägyptens herausführte, der einen Bund mit ihnen schloss und sie lehrte, auf den Einen zu 

vertrauen, der vertrauenswürdig ist; der Gott, der durch die Propheten sprach und seinem treulosen 

Volk erklärte, dass er ihnen treu bleiben würde; der Gott, der die sündige Menschheit so liebt, dass 

er in Jesus Christus menschlich wurde, unter uns wohnte und das für uns trug, was wir hätten tragen 

müssen; der Gott, der den Tod überwand und die Herrlichkeit des ewigen Lebens offenbarte.  Er ist 

die Wahrheit – und die Wahrheit lieben meint, auf seine Liebe durch unsere Liebe und unseren Ge-

horsam zu antworten, jeden Tag von neuem.  Es meint, Jesus als unseren Herrn und Meister anzu-

nehmen, der das „Ich-bin“ des Gottes Israels wiederholt, denn er ist das vollkommene Abbild des 

Wesens Gottes.  Es meint, sich diesem Jesus hinzugeben. Der dem Weg des Kreuzes folgte, um den 

Willen des Vaters zu erfüllen – die Erlösung der Welt.  Und es meint, durch ihn Kinder Gottes zu 

werden.  Und so trifft das Wort des tschechischen Philosophen aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts, Emanuel Rádl, auf uns zu:  „Wir haben die Wahrheit nicht, aber die Wahrheit hat uns.“  

Die Wahrheit lieben meint, sich frei zu entscheiden, dass Gott, der Vater Jesu Christi, der die 

Wahrheit und die Liebe ist, uns haben und leiten wird.  Die Wahrheit auf diese Art zu lieben ist 

ganz sicher:  es kann nichts und niemandem schaden, nie maßlos sein, denn es ist in der Hand Got-

tes.  Aber Jesus der Herr machte es seinen Jüngern nicht leicht, ihm nachzufolgen.  Er kündigte 

ihnen an, dass er zu seinem Vater gehen werde, um für sie einen Platz in seiner Wohnung zu schaf-

fen. Aber sie verstanden nur die Tatsache, dass er nicht länger vor ihnen auf den staubigen Wegen 

Israels wandern würde.  Und sie dachten, dass sie – um den Weg zu ihrem Meister zu finden – eine 

Landkarte brauchten wie für eine Reise in fremde Länder. 

Aber er antwortete ihnen:  „Ich bin der Weg.“  Um zu Gott, dem Vater, zu kommen, braucht ihr 

keine Landkarte, ihr müsst nur in Beziehung zu mir bleiben, meine Jünger bleiben.  Und meine 

Lehre wird nicht aufhören, wenn mein Leib nicht mehr in eurer Nähe ist.  Sie wird im Heiligen 

Geist fortbestehen, der euch an all das erinnern wird, was ich zu euch gesagt habe.  So ausgestattet 

werdet ihr immer und überall den Weg sehen – durch Friedenszeiten und Gerichte, Freiheit und 

Verfolgung, Ruhm und  Beleidigungen, Wohlstand und Armut, Gesundheit und Krankheit, Glück 

und Unglück.  Und ihr werdet euer Ziel erreichen, den neuen Himmel und die neue Erde, die Fülle 

von Gottes Herrschaft, wo nichts mehr Gottes Wohnen mit seinem Volk verhindern wird.  Denn in 

meiner Menschwerdung stieg Gott hinab, um Gott mit euch zu sein; mein Kreuz ist die Brücke über 

den Abgrund der Sünde; und meine Auferstehung überwindet den Tod.  Alles, was ihr braucht, um 

zu Gott zu gelangen, ist dies:  ein Teil von mir zu sein, verbunden mit meinem geistlichen Leib, der 

Kirche.  Und zu dem Gott, der unser liebender und vergebender Vater ist, kann nur ich euch führen, 

niemand sonst. 
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Jesus, der Herr, sagt auch zu Recht:  „Ich bin die Wahrheit.“  Wenn er auf Aramäisch sprach, war 

das Wort auch ein Hinweis auf die Treue.  Und in ihm ist Gottes Treue bis an ihre Grenzen sichtbar.  

Wie sein Vater, so ist auch er der Eine, dem man vertrauen kann, der sein Wort hält und treu bleibt, 

auch wenn wir treulos sind.  Im Griechischen des Neuen Testaments enthält Wahrheit (alätheia) die 

Andeutung, dass Verborgenes aufgedeckt wird:  in Jesus Christus verschwinden alle Geheimnisse, 

alle Falschheiten werden aufgedeckt, und die Gedanken unserer Herzen werden enthüllt.  Er enthält 

auch die wahre Gestalt, in der Gott sie sieht, als auch die Gestalt, in die Gott sie verwandeln möch-

te.  Durch ihn ist Gott nicht länger vor uns verborgen.  In ihm wohnt die Fülle der Gottheit.  Wir, 

die wir seine Worte in Tschechisch oder in Sprachen lesen, die vom Lateinischen abgeleitet sind, 

hören eine Verbindung mit Authentizität, mit Ursprünglichkeit:  in Jesus gibt es nichts Falsches, 

nichts ahmt wahre Werte nach, um eine Wirkung zu erzielen; nichts ist undurchsichtig oder eine 

Mischung von guten und schlechten Motiven. .. 
 

Und schließlich sagt Jesus:  „Ich bin das Leben.“  Leben ist mehr als die biologische Existenz, Le-

ben, das nicht dem Tod unterworfen ist, Leben in seiner ganzen Fülle.  Er ist die Quelle des Lebens, 

die ewig empor sprudelt.  Er hat über den Tod gesiegt und so alles Lebende von der Gefangenschaft 

des Todes befreit.  Wo immer er eintritt, schwindet die Herrschaft des Todes, die Fesseln der Ge-

fangenschaft zerreißen, der Teufelskreis der Sinnlosigkeit endet; eine neue Schöpfung beginnt, und 

alles noch schöner als es am Anfang war.  Wo immer er eintritt, kommt ein Frieden, der größer als 

jedes Verstehen ist, und eine Liebe, die nicht den Nutzen für sich selbst such und die unzerstörbar 

ist.  Er ist das Fundament, auf dem der neue Himmel und die neue Erde gebaut werden.  Er eröffnet 

uns auch ein Leben, das sinnvoll ist, die Fülle des Menschseins, und eine Ewigkeit, indem er uns 

die Jüngerschaft anbietet, den Dienst, seine Gesandten zu sein. … 
 

Unser Herr ist nicht damit zufrieden, nur einer von vielen Markthändlern auf dem religiösen Markt-

platz zu sein, er ist nicht einverstanden mit den Menschen, die seine „Angebote“ und die der ande-

ren mit der gleichen Begeisterung (aus)probieren. 

Die so handeln, haben sich noch nicht von der Ursünde befreit und wollen noch entscheiden, was 

gut ist, was böse, anstatt es Gott zu überlassen.  Er kam, um uns genau davon zu befreien.  Aber 

diese Befreiung wird eine Tatsache, wo er als der einzige Bräutigam aufgenommen wird, wo seine 

eifersüchtige Liebe verstanden wird.  Und so bewahrte der Herr seine Worte über seine Einzigartig-

keit für die auf, die ihn jahrelang begleitet hatten und die ihn als Messias anerkannten.  Er sagte 

ihnen, dass sie ihre Entscheidung, ihm zu folgen, nicht unter dem Druck der zukünftigen Ereignisse 

aufgeben sollten.  Und diese seine Worte wurden nicht für uns bewahrt, um sie Nicht-Glaubenden 

an den Kopf zu werfen, sondern damit wir selbst an Christus festhalten und seine Schätze nicht zu 

billig verkaufen, wenn die Welt sagt, dass sie Unsinn sind. 

Wir haben jedoch keinen Beweis für die 

Göttlichkeit Jesu – und den erwarten viele 

Menschen.  Jesus hat seine Herrlichkeit als 

Sohn Gottes nicht dadurch offenbart, dass 

er in einem glühenden Flug durch die Ster-

ne erschien, sondern durch seine menschli-

che Geschichte.  Dort kann die göttliche 

Herrlichkeit gesehen werden.  Deshalb 

wird sein einzigartiger Anspruch immer 

von einigen mit Respekt anerkannt werden 

und von anderen empört zurückgewiesen.  

Unser Herr drängt sich nicht jenen auf, die 

ihn in seiner demütigen Gestalt ablehnen.  

Und denen von uns, die ihn annehmen und 

lieben, gibt er eine praktische Anweisung 

dafür, wie diese Liebe sichtbar werden soll.   
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Deutsche Regionaltagung auf der Huysburg bei  Halberstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Redet Wahrheit und lebt sie in Liebe“ 
Bericht über die Tagung der deutschen IEF-Region 

vom 23. bis 26. April 2015 auf der Huysburg  
 

Rudolf Krause, Pfarrer i.R., Halberstadt 

 

Ungefähr 40 Teilnehmende versammelten sich in diesen Apriltagen im 

Ekkehardhaus des altehrwürdigen Benediktinerklosters Huysburg, 8 km 

nördlich von Halberstadt. Die Begrüßung durch Bruder Antonius Pfeil, 

die Vorstellung der ökumenischen Arbeit der ACK im Bistum Magdeburg 

durch den Ökumenebeauftragten Ralf Knauer und Frau Superintendentin 

des Kirchenkreises Halberstadt Angelika Zädow stimmten uns in die Ta-

gung ein. 

Die Tagung stand unter dem Motto: Redet Wahrheit und lebt sie in Liebe. 

Dieses Thema ist angelehnt an die Erklärung amerikanischer und kanadi-

scher Rabbiner:  „Dabru emet“ aus dem Jahr 2000 (vgl. IEF-Rundbrief 

80,  März 2015, S. 20f). 

Die Bibelarbeiten am Freitag behandelten Sacharja 8,15 („Ich plane Jerusalem und dem Hause Juda 

Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht“) und Epheser 4,15 (Wir wollen uns, von der Wahrheit geleitet, an 

die Liebe halten) und wurden gehalten von Pfarrer Gottfried Peters, Bad Bentheim und Domkapitu-

lar Ulrich Lieb, Magdeburg. 

Der erste Vortrag am Freitag behandelte in kompetenter Form den Stand des christlich–jüdischen 

Dialogs. Prof. Dr. Bertold Klappert (einer der Väter des rheinischen Synodalbeschlusses zur Erneu-

erung des Verhältnisses von Juden und Christen 1980) führte u.a. aus, dass sowohl die „Theologie-

wende“ (von der klassischen christlichen Theologie vor Auschwitz zu einer Theologie nach 

Auschwitz) als auch das Echo von Seiten des Judentums darauf noch in den Anfängen steckt.  

Klappert spricht von einem Paradigmenwechsel in Kirche und Theologie, den ich mit zwei Zitaten 

belegen will. Das eine Zitat stammt von Elie Wiesel: „Der nachdenkliche Christ weiß, dass in 

Auschwitz nicht das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist.“ (Man hat dieses Zitat 

ergänzt und gesagt, dass das klassische Christentum gestorben sei, um zu einem neuen Leben wie-

dergeboren zu werden). Das andere Zitat stammt von dem Neutestamentler Gerd Theissen: „Chris-

tentum ist universalisiertes Judentum.“ (So, und das sagte ausdrücklich Klappert, wie Karfreitag 

universalisierter Jom Kippur ist – das jüdische Versöhnungsfest). Weiter legte Klappert Wert da-

rauf, dass Theologie nicht abstrakt oder philosophisch sei, sondern konkret den Namen Gottes be-

zeuge (Erste Bitte im Vaterunser!). Daher kommt auch im AT weit mehr der Name Jahwe vor als 

der Gattungsbegriff Elohim. Also sei Namenstheologie gefordert. In Blick auf den jüdisch-

arabischen Konflikt, konkret in Bezug auf das palästinensische Kairos–Dokument haben wir Chris-

ten einen dritten Weg zu gehen jenseits von fundamentalistischer, evangelikaler Israel-Solidarität 
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und ideologisch-palästinensischer Befreiungstheologie, denn die Errichtung des Staates Israel 1948 

ist ein Stück Heilshandeln Gottes. Aufmerksam hörten wir aus dem Munde dieses wahrhaft der Is-

raeltheologie verpflichteten Gelehrten, dass es auch „Talibantexte“ im AT gäbe und dass wir den 

beliebten Text Johannes 14,6 (Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt 

zum Vater denn durch mich.) nicht militant und erst recht nicht antijüdisch auslegen dürfen. In Joh. 

14,6 ist Christus vor allem als WEG charakterisiert und mit Weg wird eindeutig immer der Weg der 

Tora bezeichnet. 

Der Abend gehörte vor allem dem Gedenken des Genozids an den Armeniern. Zwei Teilnehmer 

berichteten von dem Staatsakt im Dom zu Berlin an diesem Tag. 

Am Sonnabend referierte Dr. Friedmann Eißler von der Ev. Zentralstelle für Weltan-

schauungsfragen in Berlin über das Thema: „Redet Wahrheit – auch im Verhältnis Christentum - 

Islam. Plädoyer für Wahrheit, Klarheit und verlässliche Partnerschaft auf der Basis positiver Religi-

onsfreiheit“. Friedmann Eißler definierte mit dem Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad 

Khorchide den Islam als Barmherzigkeit (Khorchide: „Islam ist Barmherzigkeit“, 2012). Der Islam 

sei also von seinem Ursprung her eine humanistische Religion. Der Koran sei historisch–kritisch zu 

lesen. Ein Jahr später legte Khorchide das Buch vor: „Scharia–der missverstandene Gott“. Eißler 

stimmte Khorchide zu und bezog sich auf Sure 5,32 (Einer, der eine Seele ermordet, soll sein wie 

einer, der die ganze Menschheit ermordet hat. Und wer einen am Leben erhält, soll sein, als hätte er 

die ganze Menschheit am Leben erhalten.) Die folgende Sure 5,33, die von Kreuzigung und Ver-

stümmelung spricht, ist wahrscheinlich eingeschoben. Besonderen Wert legte Eißler darauf, dass 

der Islam den ganzen Menschen fordert und erfordert und dass es im Islam nicht den Satz geben 

kann, dass Religion Privatsache sei. Misslich sei allerdings, dass es verschiedene Verbände und 

nicht einen einzigen Verband gäbe und dass diese Verbände nur einen Teil der in Deutschland le-

benden Muslime vertreten. Natürlich sieht Eißler die Gefahr der Radikalisierung des Islam. Auch in 

Deutschland. Aber zu den islamischen Fundamentalisten gehört nur 1 % der in Deutschland leben-

den Muslime. Die übrigen lebten ihre Religion in Frieden und wir Christen sollten mit den unter uns 

lebenden Muslimen uns in positiver Toleranz üben (positive Toleranz sei nicht Gleichgültigkeit, 

sondern Anerkennung der Gleichwertigkeit als Gesprächspartner). Die 4,5 Millionen Muslime in 

Deutschland setzen sich zusammen aus 2,7 Millionen Sunniten, 600 000 Aleviten und 500 000 

Schiiten. (Die Schiiten – weltweit in der Minderheit gegenüber den Sunniten – legen Wert auf die 

Leitungsgremien aus dem Stamme Mohammeds.) Natürlich gibt es allerlei Reibungspunkte zwi-

schen Islam und Christentum: die Rolle der Frau, das Problem der Gewaltanfälligkeit seien nur als 

oberste Probleme genannt, etwas weniger, aber auch als problematisch seien genannt die Kopftuch-

frage und der Bau von Moscheen. Ob es zu einem muslimischen „Dabru emet“ kommen wird, ist 

allerdings fraglich. 

Am Nachmittag unternahmen wir dann eine Stadtbesichtigung von Halberstadt. Wir konnten nur 

einen Teil dieser alten Bischofsstadt (von 804 – 1648) besichtigen – und zwar die Moses-

Mendelssohn-Akademie und einige jüdische Gedenkorte und den gotischen Dom. Den meisten war 

die Harzstadt unbekannt, alle waren beeindruckt von dieser aus den Kriegstrümmern wieder aufer-

standenen Stadt (1945 zu 83 % durch einen Bombenangriff zerstört). 

Am Sonntag luden uns die Benediktiner zur Messfeier ein. Eucharistische Gastbereitschaft ist ein 

Markenzeichen der Huysburg. Die tiefe Verbundenheit unter uns und mit der Huygemeinde in dem 

einen Christus war eine Krönung dieser Tage. Danach hatten wir unsere obligatorische Mitglieder-

versammlung, in der Margret Müller die Leitung verabredungsgemäß abgab und ihr Stellvertreter 

Dr. Rudolf Weth bis zur Wahl im nächsten Jahr den Vorsitz übernahm. 

Ein Teilnehmer sagte treffend: Die Huysburg ist ein Leuchtturm. Dieses Urteil gilt für den Huy 

selbst, den dem Harz vorgelagerten Höhenrücken mit dem größten zusammenhängenden Buchen-

waldbestand Deutschlands (12 km Länge, 3 km Breite), es gilt für das Kloster mit seinen 10 Mön-

chen und dem noblen Ekkehardhaus, dem Gäste- und Tagungshaus, es gilt auch für unsere drei Ta-

ge Erleben, Sehen und Wiedersehen unserer Freundschaftsökumene. Schade, schade, dass einige 

wegen des Bahnstreiks nicht kommen konnten.  
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„Redet Wahrheit“ - Konsequenzen und Perspektiven für den christlich-

jüdischen Dialog, auch angesichts des israelisch-palästinensischen 

Dauerkonflikts 

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem palästinensischen Wahrheitsdokument 

Zusammenfassung des Vortrags von Prof. Dr. Bertold Klappert 

Annette Sommer  

Dem Vortrag Bertold Klapperts auf der Huysburg lagen zwei Schriften zugrunde: 
 

 Die Erklärung der Rheinischen Kirche „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und 

Juden“ aus dem Jahr 1980 samt deren Fortschreibung im 21. Jahrhundert. Bei der Erklärung 

handelt es sich um ein Dokument der theologischen Neubesinnung nach der Schoah. 
 

 Das „Kairosdokument“ oder der Aufschrei der arabisch-palästinensischen Christen, auch 

„Wahrheitsdokument“ genannt, aus dem Jahr 2009. 

                                                                              (Beide Schriften sind im Internet abrufbar.) 

Klappert erläuterte in seinem Vortrag 3  Thesen: 
 

1. Das  ganz vorläufige Echo des Judentums  auf die Umkehr der Christen und die Erneuerung/ den 

Neuanfang (?) des  Verhältnisses der Christen zu den Juden ist eine große Herausforderung für die 

Theologie, die Kirche und die ChristInnen für die Zukunft.  
  

2. Gegenüber der Überfremdung der abendländischen Theologie und Christologie durch die grie-

chischer Metaphysik, z.B. in unserem großen ökumenischen Glaubensbekenntnis (NC 381), bis hin 

zu der biblischen Übersetzung von JHWH-Elohim mit „Gott der Herr“ und der Rede „Gott hat 

Klosterkirche Hysburg 
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viele Namen!“ gilt es, das Zeugnis von dem einen NAMEN erzählend zu verkündigen und verkündi-

gend zu erzählen. 
 

3. Da die palästinensischen Christen zum Leib des jüdischen Messias Jesus, des Messias für die 

Völker, gehören und die arabischen Palästinenser unter der Ismaelverheißung (1. Mose 16,17) ste-

hen, haben wir Christen einen „dritten Weg“ jenseits von fundamentalistisch-evangelikaler Israel-

Solidarität und ideologisch-palästinensischer Befreiungstheologie zu gehen.  
 

In einem Aufsatz mit dem Titel „Die bleibende Erwäh-

lung Israels und die Verheißung für die Völker“ in der 

Festschrift für Siegfried Kreuzer aus dem Jahr 2015 (s. 

die Literaturliste) analysiert Klappert das „Wahrheits-

dokument“ der palästinensischen Christen im Hinblick 

auf die Erklärung der Rheinischen Kirche „Zur Erneu-

erung des Verhältnisses von Christen und Juden“ und 

arbeitet dabei in 13 Punkten heraus, was der Aufruf 

„Redet Wahrheit“ angesichts des Israel-Palästinenser-

Konflikts für uns heute bedeutet.  

Da der Vortrag Klapperts auf der Huysburg viele zent-

rale Punkte jenes Aufsatzes ansprach – z.B. „Erwählung Israels“ (5/ 6/ 7/ 13), „Trinitätslehre des 

NAMENS“ (7), „Landverheißung“ (5/ 6/ 8/ 9),  „Zionismus“, „Rassismus“ (2/ 3/ 10), „Terroris-

mus“ (2), die Verallgemeinerung von „Volk Israel“ zu „Mensch“, von „Land“ zu „Erde“ etc. (6/ 7/ 

8/ 9) –  und somit ganz auf ihm aufbaute, soll der Aufsatz hier in seinen wesentlichen Gedanken 

wiedergegeben werden. 
 

1. Das „Wahrheitsdokument“ aus Palästina wurde am 11. Dezember 2009 in Bethlehem veröf-

fentlicht. Das vom Ökumenischen Rat unterstützte Papier wird auch „Kairos-Palästina-Dokument“ 

genannt, um dadurch eine Parallelität zum südafrikanischen „Kairos-Dokument“ von 1985 herzu-

stellen, wobei diese Parallelität allerdings in einigen Punkten zu hinterfragen ist. 

Das „Wahrheitsdokument“ bringt die unsäglichen Leiden des palästinensischen Volkes und der 

Christen in Palästina unter der fortlaufenden israelischen Besatzung zum Ausdruck – ein Schrei, der 

nicht überhört werden darf. Allerdings ist bei aller Berechtigung dieses Aufschreis das Dokument 

doch auch als theologisch problematisch und politisch einseitig zu bewerten, was im Folgenden 

dargelegt werden soll. 
 

2. Bei gewaltfreiem zivilen Widerstand kann es immer auch den Grenzfall berechtigter Gewalt ge-

ben. Dieser muss aber vom Terrorismus deutlich unterschieden werden, wie es das „südafrikani-

sche Kairos-Dokument“ getan hat. Das „Wahrheitsdokument“ aber tut dies nicht, sondern bezeich-

net den Terrorismus der Hamas als „Widerstand“, womit es den Terrorismus verharmlost. Das ist 

ein Beispiel für fehlende innerpalästinensische Kritik im „Wahrheitsdokument“ im Gegensatz zum 

südafrikanischen „Kairos-Dokument“! 
 

3. Auch wenn Rassismus vor allem in Kreisen der religiösen Rechten innerhalb der Siedlerbewe-

gung in Israel vorhanden ist, ist dieser doch vom generellen Rassismus der Weißen in Südafrika 

oder gar von dem des NS-Terrorregimes abzugrenzen. Das hat auch der frühere palästinensische 

Pfarrer Jadallah Shihadeh aus Beit Jala bei Bethlehem klar zum Ausdruck gebracht. Ebenso sei die 

Politik der kollektiven Bestrafung der Bevölkerung Gazas keineswegs gleichzusetzen mit der kol-

lektiven Auslöschung des Judentums durch Nazi-Deutschland, wie z.T. behauptet wird. 

Was im „Wahrheitsdokument“ Palästinas im Gegensatz zum südafrikanischen Kairos-Dokument 

fehlt, ist eine genaue gesellschaftspolitische Analyse. Das bedeutet, dass die innerpalästinensischen 

Gründe für das vielfältige Versagen der Autonomiebehörde nicht umfassend benannt werden. Ein 

Beispiel neben anderen sind die Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Fatah, ein weiteres 

Problem die Hassfilme im palästinensischen und jordanischen Fernsehen, die dem jüdischen Volk 

und dem einzelnen Juden die Menschenwürde absprechen. 
 

Bertold Klappert 
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4. Wie beim südafrikanischen „Kairos-Dokument“ wird auch im „Wahrheitsdokument“ zum Boy-

kott gegen Israel aufgerufen. Es bleibt aber unklar, ob es um einen generellen Boykott oder um 

einen „Wirtschafts- und Handelsboykott für alle unter der Besatzung produzierten Güter geht. Für 

uns Deutsche ist ein genereller Boykott historisch, politisch und theologisch unmöglich, weil er mit 

dem 1. April 1933 und seinem Slogan: „Deutsche, wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!“ schuldbela-

den verknüpft ist. 

Auf der anderen Seite muss gesehen werden, dass mehrere Jahrzehnte auf der Verhandlungsebene 

für die palästinensische Seite keinerlei Fortschritt gebracht haben. Dennoch muss die Frage gestellt 

werden, ob nicht auch schon ein begrenzter Boykottaufruf den weltweit im Steigen begriffenen An-

tisemitismus und Judenhass fördern und damit politisch das Gegenteil bewirken würde. Auch wird 

Israel ja sowieso schon von seinen Nachbarn boykottiert. 
 

5. Das „Wahrheitsdokument“ ruft zur Umkehr von „fundamentalistischen theologischen Positi-

onen“ auf. Das ist nicht nur bezogen auf offenkundig fundamentalistische Gruppen wie etwa die 

ultraorthodoxen Siedler, die „Jesus for Jews-Bewegung“ oder christlich-evangelikale Zionisten, 

sondern damit wird auch der Rheinische Beschluss von 1980 angegriffen mit seiner Erklärung zur 

„fortdauernden Existenz des jüdischen Volkes“ als Volk der „bleibenden Erwählung“, mit dem 

Hinweis auf die „Heimkehr  in das Land der Verheißung“ und auch „die Errichtung des Staates Is-

rael als Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk“.  

Klappert stellt dazu fest:  

 Wenn Israel eine Zweistaatenlösung verhindert und die völkerrechtswidrige Bautätigkeit in 

den besetzten Gebieten fortsetzt, wird es in absehbarer Zeit aufgrund der eindeutigen Mehr-

heit der nichtjüdischen Bevölkerung aufhören, ein jüdischer Staat zu sein. 

 Wenn infolge einer Einstaatenlösung Israel seine palästinensisch-arabische Mehrheit zu 

Bürgern zweiter Klasse macht, wird es aufhören, ein demokratischer Staat zu sein. 

Umgekehrt ist aber auch zu sehen: Eine palästinensische Befreiungsbewegung, die weiterhin gegen 

das Existenzrecht Israels und seine Staatlichkeit in sicheren Grenzen ankämpft und sich nicht gegen 

die Gewalt der Hamas und anderer abgrenzt, wird terroristisch verkommen und die zu Recht ange-

strebte Rechtsstaatlichkeit eines palästinensischen Staates mit der Hauptstadt Ostjerusalem verfeh-

len.    
 

6. Der erwähnte palästinensische Pfarrer Jadalah Shihadeh, der das Wahrheitsdokument nicht un-

terschrieben hat, vertritt in Anlehnung an Bonhoeffer u.a. eine Theologie der Versöhnung und Be-

freiung, die nicht auf Ersetzung und Verallgemeinerung der in der Bibel speziell dem jüdischen 

Volk und Land geltenden Verheißungen beruht. Shihadeh geht von der zentralen Abrahamsver-

heißung  aus, die die Besonderheit der Erwählung Israels nicht bestreitet, die aber zugleich die 

Universalität der Segensverheißung an alle Völker betont (Gn 12,3; 17,4; Röm 4,17). Darüber hin-

aus weist er auf die besondere und bleibende Bedeutung der Hagar-Ismael-Verheißung in Gn 16,10 

und 17,20 hin. 

Klappert kritisiert, dass das „Wahrheitsdokument“ zwar von der Ebenbildbestimmung aller Men-

schen spricht, von der Erwählung Israels aber nicht die Rede ist.  

Shihadeh dagegen bestreitet die bleibende Erwählung Israels nicht, sondern vertritt die biblische 

These, dass der Segen des erwählten Volkes auch zum Segen für das palästinensische Volk werden 

müsse, wenn die bleibende Erwählung Israels, die immer zugleich Dienst am anderen bedeutet, 

nicht zur nationalistischen Erwähltheit verkommen soll.  
 

7. Das „Wahrheitsdokument“ vertritt eine Trinitätslehre, die durch die Ersetzung (Substitution) der 

bleibenden Erwählung Israels gekennzeichnet ist. Mit dieser Ansicht gleicht es der traditionellen 

kirchlichen Trinitätslehre, die die Rheinische Kirche 2009 zur Fortschreibung des Beschlusses von 

1980 bewogen hat, und zwar zu einer Trinitätslehre des einen, lebendigen unaussprechlichen 

JHWH-Namens, wie er sich zuerst Israel geoffenbart hat und der beinhaltet, 1) dass JHWH seine 

Bundesgeschichte mit Israel fortsetzt, 2) dass JHWH sich in Jesus Christus, seinem Sohn, an die 

Völkerwelt wendet und 3) dass JHWH in seinem Geist unter den Menschen gegenwärtig ist. [An-

merkung: Luther u.a. übersetzen in Anlehnung an die Umschreibung des Gottesnamens im jüdi-
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schen Gottesdienst diesen mit „der HERR“, in großen Lettern, um den einen NAMEN damit von 

anderen „Attributen“ Gottes zu unterscheiden und kenntlich zu machen.] 

An die Stelle aber der bleibenden Erwählung Israels, die somit fester inhaltlicher Bestandteil der 

Trinitätslehre des NAMENS ist, tritt nun im „Wahrheitsdokument“ eine Verallgemeinerung und 

Aufhebung, indem man sagt, dass durch das Kommen Jesu die Erwählung Israels verwandelt wor-

den sei zu einer Erwählung aller Menschen als Ebenbilder Gottes.  

Eine solche Sicht aber ist nicht möglich, wenn – wie Jürgen Moltmann es ausdrückt – der NAME 

die Trinitätslehre regiert. 
 

8. Im Wahrheitsdokument wird höchst problematisch die Landverheißung zugunsten einer Theo-

logie der Erde Gottes und der ganzen Menschheit verallgemeinert – parallel also zur Verallgemei-

nerung der Erwählung Israels. 

Allerdings wäre an die Adresse der Siedler zu sagen: In der Bibel ist das „Land der Verheißung“ 

keine geographisch klar bestimmte Größe. „Land der Verheißung“ meint weniger den Umfang des 

Landes als das dauerhafte Lebensrecht Israels in diesem Land. Der Staat Israel dient nach der Scho-

ah jenem Lebensrecht des israelitisch-jüdischen Volkes in Frieden und Freiheit. 

Wir Christen haben hinsichtlich der Landverheißung zu lernen, dass diese mit dem Kommen Christi 

nicht aufgehoben ist. 
 

9. Klappert kritisiert auch die Verallgemeinerung Jerusalems, das im „Wahrheitsdokument“, an-

ders als in Offenbarung 21f, als Menschheitsstadt bzw. kosmische Weltstadt und als Zentrum einer 

weltweiten kosmischen Erlösung erhofft wird. 

Doch die Stätte der universalen Gemeinschaft mit JHWH ist nicht einfach die Erde, sondern die 

Stadt, in der der Gott Israels in seinem erwählten Volk zuerst gegenwärtig war und es auch bleibend 

sein wird. Die Völker aber werden nach Jesaja 60,1ff hinzukommen. 
 

10. Zionismus ist die Befreiungsbewegung Israels und nicht, wie das Wahrheitsdokument behaup-

tet, Rassismus. Die Befreiungsbewegung Israels hat den Status eines Staates erreicht, der palästi-

nensische Befreiungskampf ist dagegen noch auf dem Weg zur Staatlichkeit. Er braucht dazu nicht 

nur die Unterstützung der UNO, sondern auch die des Staates Israel. Denn die Befreiungsbewegung 

des jüdischen Volkes muss der Befreiungsgeschichte anderer unterdrückter Völker dienen. Die Er-

innerung an die eigene Unterdrückungsgeschichte durch die Jahrtausende müsste auch Israel für die 

Unterdrückungsgeschichte des palästinensischen Volkes sensibel machen. 
 

11. Klappert fragt gegen Ende, wie wir Christen zu einem Leben des jüdischen Volkes in sicheren 

Grenzen und dem Recht des palästinensischen Volkes auf eigene Staatlichkeit und ein Leben in 

Würde und Gerechtigkeit beitragen können. Hierzu einige Gedanken: 

 Diejenigen Gruppen und Initiativen sollten unterstützt werden, die sich in Israel für Frieden 

mit den Palästinensern einsetzen (z.B. Neve Schalom, Nes Ammim u.a.). 

 Wir müssen uns immer fragen, ob unsere heute nötige Kritik an der vom Staat Israel wider-

rechtlich betriebenen Siedlungspolitik noch unterschieden werden kann von denjenigen, die 

dies zum Anlass nehmen, Israel und seine Menschen generell an den Pranger zu stellen. 

 Der von Präsident Obama unterstützte Friedensprozess darf nicht von einer Gruppe zeloti-

scher Siedler zunichtegemacht werden. 

 Die Liebe zum Volk Israel ist biblisch nicht zu trennen von der Frage nach der Gerechtigkeit 

– auch für das palästinensische Volk. 

 Die Liebe zu Israel als Wurzel der Kirche (Röm 11,18) und die Liebe zu den palästinensi-

schen Geschwistern, die Teil des ökumenischen Leibes Christi sind, ist unteilbar. 
 

12. Schließlich stellt Klappert weitere kritische Fragen an das „Wahrheitsdokument“, u.a., warum 

an keiner Stelle das Wort „Zweistaatenlösung“ auftaucht. Im Unterschied zu einer biblischen 

„Theopolitik“ des bleibend Israel verheißenen Landes und der Versöhnung mit seinen Freunden und 

Nachbarn in Gerechtigkeit, plädiert das Wahrheitsdokument für ein „neues Land“ und „einen neuen 

Menschen“. Damit aber unterstützt es indirekt die politischen Ziele der Hamas, die sich bis heute 
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nicht für einen Staat Israel ausgesprochen hat und den Kampf im Bündnis mit dem terrorbereiten 

Iran und der syrischen Hisbollah so lange fortsetzen will, bis Israel aufgehört hat, als Staat auf der 

Landkarte zu existieren. Das hinter dem „Wahrheitsdokument“ stehende Ziel ist also ein arabisch-

palästinensisch dominierter binationaler Einheitsstaat. Der Groß-Israel-Ideologie auf der Seite der 

religiösen Rechten in Israel entspricht damit exakt auf der anderen Seite die Forderung nach einem 

Groß-Palästina als multireligiöser und multiethnischer Staat. 
 

13. Jenseits einer fundamentalistischen Theologie der Landnahme, wie sie u.a. von den jüdischen 

Siedlern vertreten wird, und jenseits einer antijüdischen, palästinensischen Befreiungstheologie, 

wirbt Klappert für einen dritten Weg nach dem Synodalbeschluss von 1980, der von der Einsicht in 

die bleibende Erwählung Israels und seine Rückkehr in das Land der Verheißung herrührt. Die 

Rheinische Synode bekannte sich zu der Einsicht, das die Errichtung des Staates Israel ein Zeichen 

der Treue Gottes seinem Volk gegenüber sei. Dieses Zeichen der Staatlichkeit ist jedoch nicht nur 

vorgegeben, sondern zugleich durch eine gerechte Politik des Staates Israel seinen arabischen Mit-

bürgern und palästinensischen Nachbarn gegenüber auch aufgegeben. Dies wurde in der Fortschrei-

bung des rheinischen Beschlusses von 2009 

noch einmal vertieft, und zwar im Blick auf 

das Recht des Staates Israel auf eine sichere 

Existenz und unantastbare Grenzen einerseits 

und im Blick auf die Palästinenser und ihr 

Recht auf einen eigenen Staat samt der 

Hauptstadt Ostjerusalem andererseits. 

Denn der Segen der Erwählung des einen 

Volkes Israel muss sich in dem Segen für das 

andere Volk der Palästinenser auswirken. Die 

bleibende Erwählung Israels und die Segens-

verheißung für Palästina und für die Völker 

gehören zusammen. 
 

 

 

Salafisten in Deutschland  

Friedmann Eißler, Berlin 
 

„Dialog und Integration sind nur für dein Verderben!“ Unmissverständliche 

Botschaften wie diese sind bei Salafisten keine Seltenheit. Sie verstehen 

sich als die wahren Vertreter des Islam und werben professionell vor allem 

im Internet, aber auch bei Kundgebungen, Vortragsveranstaltungen oder 

mit Informationsständen in Fußgängerzonen. Ihr radikales Islamverständnis 

teilt die Welt in Gut und Böse und imponiert besonders jungen Menschen 

auf der Suche nach Identität und Orientierung. Die Rückkehr zur „wahren 

Religion“ und einer islamischen Gesellschaftsordnung, die das herrschende 

politische System und deren Repräsentanten ablösen soll, wird als Lösung 

gegenwärtiger Probleme gepriesen. Aufsehen erregte 2010 der Vorschlag 

des salafitischen Predigers Pierre Vogel, in Problemvierteln eine Zeitlang 

versuchsweise die Scharia anzuwenden. Als der geplante Umzug einer vom Verfassungsschutz be-

obachteten Islamschule von Braunschweig nach Mönchengladbach Proteste der Bevölkerung aus-

löste, wurden salafitische Gruppierungen zum Thema in der Öffentlichkeit. Vollends bekannt mach-

te die strengen Glaubensbrüder die mediale Aufmerksamkeit im ersten Halbjahr 2011, die ihnen 

dadurch zuteil wurde, dass zuerst der Bundesinnenminister, dann die Innenministerkonferenz und 

schließlich der Verfassungsschutzbericht kurz nacheinander vor der intensiven Propagandatätigkeit 

und dem Radikalisierungspotenzial in diesem Milieu warnten. 

 

Felsendom auf dem Tempelber in Jerusalem – 

das  dritte Heiligtum des Islam. 
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Salafismus 

Salafisten  folgen einem radikalen Islamverständnis, das sich auf den Buchstaben des Korans und 

der Überlieferungen des Propheten Muhammad (Sunna) beruft und die Frühzeit des Islam ideali-

siert. Der Begriff Salafismus, arabisch Salafiyya, fasst eine Reihe unterschiedlicher politischer und 

religiöser Bewegungen zusammen. Gemeinsamer Bezugspunkt ist die Grundüberzeugung, dass die 

ursprüngliche und wahre Religion von Muhammad verkündet und von den drei ersten muslimischen 

Generationen (as-salaf as-salih, „die lauteren Vorfahren“) bewahrt worden war, jedoch im Laufe 

der Zeit durch religiöse „Neuerungen“ (bida’) unzulässig verändert, geschwächt oder gar verdorben 

wurde. Aus diesem Grund wird es abgelehnt, einer der traditionellen Rechtsschulen „blind“ zu fol-

gen (taqlid) – obwohl man selbst klare Präferenzen für die hanbalitische Lehre hat –, vielmehr soll 

jeder Verantwortung übernehmen, sich Wissen über den (recht verstandenen) Islam aneignen, die-

ses durch Erziehung bzw. Bildung weitergeben (tarbiya) und durch Einladung zum Islam (Mission, 

da’wa) den wahren Glauben aktiv verbreiten. Dieser zeigt sich in der vorbehaltlosen Hingabe an 

den einen Gott (Lehre von der Einheit und Einzigkeit Gottes, tauhid) und der radikalen Abwehr von 

shirk, d. h. Gott irgendetwas oder jemanden zur Seite zu stellen. Darunter fällt jede Form von Viel-

götterei und Aberglauben, auch Heiligenverehrung und das Paktieren mit menschlichen Einfällen 

aller Art. Strenger Gebotsgehorsam wird propagiert (hisba, Muslime müssen „das Rechte gebieten 

und das Verwerfliche verbieten“, Koran Sure 3,104), gegen Abweichungen von der „reinen Lehre“ 

wird mit harscher Kritik und Ablehnung Front gemacht. Da diesen Versuchungen nicht nur die 

Nichtmuslime, sondern auch viele Muslime erliegen, verläuft für Salafisten die Linie zwischen 

Glauben und Unglauben (kufr) quer durch den Islam. Sie wird von Hardlinern durch takfir (Abspre-

chen des Glaubens, „für ungläubig Erklären“ von Muslimen durch Muslime) scharf markiert. Not-

wendig ist in den Augen der Salafisten eine Erneuerung des Islam von der Wurzel her. In diesem 

Sinne stellt sich der Salafismus als islamische Reformbewegung dar. Ziel ist die Wiederherstellung 

einer vollkommenen und geeinten, von allen Fremdeinflüssen gereinigten muslimischen Gemein-

schaft (umma) in transnationaler Perspektive auf der Basis eines buchstabengetreuen Scharia-Islam. 
 

Verschiedene salafistische Richtungen 

Reform, ja – doch was die Rückkehr zum ursprünglichen Islam praktisch zu bedeuten hat, war im-

mer umstritten und hat dementsprechend unterschiedliche Richtungen hervorgebracht. Die geistige 

Genealogie des Salafismus reicht über Muhammad ibn Abd al-Wahhab (gest. 1792) und Taqi ad-

Din ibn Taimiyya (gest. 1328) zurück bis Ahmad ibn Hanbal (gest. 855). Insbesondere die saudi-

sche Variante des Salafismus, der sogenannte Wahhabismus, der durch die politische Verbindung 

des Religionsgelehrten Ibn Abd al-Wahhab mit dem Gründer-Clan Saudi-Arabiens quasi Staatsreli-

gion werden konnte, wurde und wird mithilfe der durch den Erdölreichtum verfügbaren finanziellen 

Ressourcen in alle Welt exportiert. Der Wahhabismus hat die Sittenstrenge der hanbalitischen 

Rechtsschule übernommen und akzentuiert darüber hinaus nach dem Prinzip al-wala’ wa-l-bara’ 

(etwa: „Loyalität und Meidung“, vgl. Sure 5,51; 9,113) eine klar ablehnende Haltung gegenüber 

Andersgläubigen.
i
  

 Seit jeher umstritten war die Frage, ob man angesichts eines Herrschers oder einer Regie-

rung, die den islamischen Ansprüchen (Scharia) nicht genügt, allein auf die reinigende Wirkung 

von Erziehung und Mission setzen sollte oder ob der wahre Gläubige sich – auch mit Gewalt – aktiv 

erheben müsse. Die puristisch-missionarische Interpretation wird mit Namen wie Nasir ad-Din al-

Albani (gest. 1999) oder Muqbil ibn Hadi al-Wadi’i (gest. 2001) verbunden. Die revolutionär-

aktivistische Linie führte vom klassischen Dschihad-Gedanken über Vordenker des radikalen Is-

lamismus wie den Ägypter Sayyid Qutb (hingerichtet 1966) zum militanten Dschihadismus der Ge-

genwart. Die hisba (s. o.) und der Widerstand gegen den „Unglauben“ werden politisiert und legi-

timieren schließlich Terror und Gewalt. Dazwischen werden „politische“ Salafi-Strömungen aus-

gemacht, deren islamistische Ansichten etwa denen der Muslimbruderschaft nahekommen – wobei 

die politische Sprengkraft des Salafismus jedoch nur graduell unterschiedlich verteilt ist.  

 Eine frühe, reformorientierte salafistische Richtung ist die der sogenannten „Modernisten“, 

die – zunächst unabhängig vom Wahhabismus – im 19. Jahrhundert unter dem Eindruck der wach-

senden Abhängigkeit vom expandierenden „Westen“ in wirtschaftlicher, politischer und intellektu-
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eller Hinsicht entstand. Die Übermacht der christlichen Kolonialherren wurde vielfach als Demüti-

gung der islamischen Welt, ja als Infragestellung des Islam empfunden. Reformer wie der Perser 

Dschamal ad-Din al-Afghani (1839-1897), der ägyptische Rechtsgelehrte Muhammad Abduh 

(1849-1905) und dessen syrischer Schüler Raschid Rida (1865-1935) verbanden auf unterschiedli-

che Weise die kompromisslose Ausrichtung am islamischen tauhid (s. o.) und der Lebensweise des 

Propheten mit der gezielten Aneignung moderner Vorstellungen und Errungenschaften. Die Erneue-

rung sollte einerseits durch strenge Orientierung an Koran und Sunna erfolgen, andererseits durch 

die Modernisierung des Bildungssystems, der Technologie und der Wissenschaften. Die Brücke sah 

man in der Vernunftgemäßheit und der Rationalität, die der koranischen Offenbarung ebenso wie 

der westlichen Moderne zugrunde lägen. In dem Zusammenhang sind die Versuche zu sehen, die 

Erkenntnisse der modernen Wissenschaften im Koran vorgezeichnet zu finden. Zukunftsweisend 

waren Ansätze, die versuchten, vernunftbasierte Grundsätze und allgemeine Lehren aus dem frühen 

Islam abzuleiten, die nach den Erfordernissen der jeweiligen Gegenwart flexibel auszulegen wären.  

 Es zeigt sich, dass die Orientierung am Koran und an mittelalterlichen Prinzipien einer isla-

mischen Aneignung der Errungenschaften und Vorzüge der Moderne keineswegs grundsätzlich 

entgegenstehen muss. Am paradoxesten wird dies freilich beim dschihadistischen Salafismus deut-

lich, der als ideologisch rückwärtsge-

wandteste Form des Salafismus zugleich 

seine modernste ist. So wird verständlich, 

dass sowohl liberale und säkulare als 

auch religiöse und radikalislamische „Re-

formansätze“ an den frühen Salafismus 

anschließen konnten, darunter kleinere 

missionarische Gruppen wie die indische 

Tablighi Jamaat, aber auch die politisch 

bedeutsame Massenbewegung der 1928 

in salafistische Geist gegründeten Mus-

limbruderschaft. Um das Reformpotenzi-

al des frühen Salafismus von neueren 

Ideologien der rigiden Übernahme von 

Verhaltensweisen und Regeln aus dem Arabien des 7. Jahrhunderts, die in scharfem Kontrast zum 

gesellschaftlichen Kontext artikuliert werden, zu unterscheiden, spricht man im Blick auf letztere 

von Neo-Salafismus. 

Der Einfluss des Salafismus in Deutschland 

Die dem Neo-Salafismus zuzurechnenden salafistischen Gruppierungen bilden eine kleine Minder-

heit im breiten Spektrum des Islam in Deutschland. Es werden Zahlen von 2000 bis 5000 Anhä-

ngern genannt, dabei wird von 100 missionarisch aktiven Salafisten ausgegangen. Es mag realis-

tisch sein, jeweils höhere Zahlen anzunehmen, sicher ist, dass der auf der wahhabitischen Ideologie 

basierende Salafismus zu den am schnellsten wachsenden islamistischen Bewegungen gehört. Stu-

dien haben gezeigt, dass Radikalisierungsprozesse zum Fundamentalismus bis hin zur terroristi-

schen Gewaltbereitschaft in diesem Umfeld individuell greifen und vor allem schnell ablaufen kön-

nen. Es wird deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet. Zentren sind u. a. Köln / Bonn, Frankfurt, 

Braunschweig und Berlin. 

 Salafisten setzen sich bewusst von der umgebenden Gesellschaft ab, äußerlich drastisch 

durch eine Reihe von Eigenheiten im Verhalten, lange Bärte, weite Gewänder und traditionelle 

Kopfbedeckung, alles nach dem Vorbild des Propheten (Frauen fallen im Vergleich zu konservati-

ven islamischen Kreisen nicht extra auf). Entscheidende Aufmerksamkeit ziehen sie aber durch ihre 

breit gefächerte Internetpräsenz auf sich. Die Werbung v. a. mit Videoclips von Studiopredigten 

und Mitschnitten von Vortragsveranstaltungen inklusive Konversionen ist aufwendig und gerade für 

Jugendliche ansprechend gemacht, da die Fragen und Probleme junger Menschen, vor allem in 

Deutschland aufgewachsener Muslime, positiv und in deutscher Sprache aufgegriffen werden. Es 

gab Phasen, in denen alle paar Wochen eine neue Website oder eine neue Plattform auftauchte. Wer 
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im Internet Informationen über den Islam sucht, stößt sehr bald auf eine Seite, die für die salafisti-

sche Ideologie wirbt. Mit ihr rufen die Da’is (Missionare) zur Konversion zum Islam auf, stellen 

strikte Geschlechtertrennung und menschenverachtende Scharia-Praktiken als gottgewollt dar und 

mahnen zum Abstand von „Ungläubigen“ und deren Verhalten, das unweigerlich göttliche Bestra-

fung mit ewigen Höllenqualen nach sich ziehe. Dazu gehören die Ablehnung verfassungsrechtlicher 

Grundsätze und der Demokratie als anmaßendes Menschenwerk („Demokratie verdirbt den Geist!“) 

– denn nicht Menschen haben das Recht, Gesetze zu machen, sondern allein Gott – sowie die Ver-

breitung von intoleranten und ausgrenzenden Parolen. Bemühungen um Dialog und Annäherung 

werden pauschal verächtlich gemacht. 

Im Folgenden einige Hinweise zu Personen in knapper Auswahl: 

Pierre Vogel, auch Abu Hamza genannt, ist einer der bekanntesten 

salafistischen Prediger. Der Rheinländer (geb. 1978) wurde als Bo-

xer Deutscher Junioren-Meister, sagte nach seiner Konversion 2001 

zum Islam dem Sport ab, studierte Arabisch und den Koran – eine 

Zeitlang auch in Saudi-Arabien – und wurde nach 2006 durch Pre-

digten bekannt, die vor allem als Internetvideos kursieren. Durch 

seine Fähigkeit zu reden und auf junge Menschen zuzugehen avan-

cierte er zum Flaggschiff der Da’wa-Aktivisten in Deutschland, die 

bei Vortragsveranstaltungen große Hallen füllen. Die Internetportale „Einladung zum Paradies“ und 

„Die wahre Religion“ wurden durch seine Arbeit maßgeblich geprägt (erst in letzter Zeit differen-

ziert sich die Szene immer mehr aus).    

Sven Lau, mit arabischem Namen Abu Adam, ist der führende 

Kopf der Salafisten in Mön chengladbach. Der ehemalige Feu-

erwehrmann konvertierte vor sechs Jahren zum Islam und führte 

seinen Mönchengladbacher Moscheeverein „Masjid as-Sunna“ 

Anfang 2010 mit „Einladung zum Paradies e.V.“ zusammen. Als 

dessen stellvertretender Vorsitzender betrieb er ab Sommer 2010 

den Umzug der Islamschule seines Braunschweiger Mitstreiters 

Ciftci nach Mönchengladbach-Eicken, der letztendlich jedoch 

scheiterte. … 

Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene ist der Salafismus offenbar attraktiv. Er vermittelt 

Zugehörigkeit, Sicherheit und eine starke Identität, die sich klar abhebt von derjenigen der Eltern 

wie auch von der dominanten Kultur. Er fordert und ermöglicht aktive Partizipation. Er hat totalitä-

re Züge, bietet aber die Chance, aus der Nichtbeachtung nicht nur in eine Protesthaltung, sondern in 

die „Gruppe der Geretteten“ (so eine salafitische Selbstbezeichnung) aufzusteigen, die im Bewusst-

sein moralischer und ethischer Überlegenheit den unmittelbaren Zugang zur Wahrheit zu haben 

beansprucht. Die Abgrenzung gegenüber anderen, die klare Einteilung in gut und böse, richtig oder 

falsch, islamisch oder unislamisch, die Betonung der Gemeinschaft und die Vorgabe eindeutiger 

und unveränderlicher Werte und Normen ohne Ambivalenzen: All dies bietet offenbar für viele die 

Orientierung, die sie – ob als sozial benachteiligte und marginalisierte Migrantenkinder oder als 

Suchende in der Beliebigkeit des religiös-weltanschaulichen Pluralismus – im „normalen Leben“ 

vermisst haben.  
 

Sicherlich ist festzuhalten, dass der Salafismus in der hier beschriebenen Weise für die Mehrheit der 

Muslime hierzulande inakzeptabel ist,  ja als „Sekte“ abgelehnt wird. Doch angesichts der Tatsache, 

dass zwar nicht jeder Salafit ein Terrorist, aber praktisch jeder islamistische Terrorist ein Salafit ist 

oder Kontakt zu salafitischen Kreisen hatte, ist die unmissverständliche Distanzierung von der sala-

fitischen Ideologie und das wirksame Entgegentreten jeder Form salafitischer Indoktrination in 

Deutschland die Sache aller und darf nicht allein dem Verfassungsschutz überlassen werden. 

EZW-Materialdienst (74 (2011) S. 374 -380 

 

Foto: wikipedia 

Foto: dpa 
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„Höchste Zeit für einen europöischen Islam“                                                  

Plädoyer für Wahrheit, Klarheit und verlässliche Partnerschaft 

Rudolf  Weth      

Einer der Höhe- und Zielpunkte der Huysburger Tagung war zwei-

fellos der Vormittag des 25.April zum Thema „ ‚Redet Wahrheit!‘ 

auch im Verhältnis Christentum und Islam?!“. Die Formulierung 

legt bereits nahe, dass „Redet Wahrheit!“ (Sach 8,16; vgl. auch  

das Jahresthema der IEF „Die Wahrheit leben“) im Unterschied 

zum christlich-jüdischen Dialog im Gespräch mit dem Islam noch 

keineswegs selbstverständlich ist. Andererseits ist sie eine Auffor-

derung, die gerade in unserer heutigen Situation eines wachsenden 

Zuzugs muslimischer Flüchtlinge und  künftiger Mitbürger drin-

gend notwendig und wünschenswert ist, wie es auch der Untertitel 

zum Thema in Aussicht stellt: ein „Plädoyer für Wahrheit, Klarheit 

und verlässliche Partnerschaft“. 

Dr. Friedmann Eißler, Referent für Islam und andere nichtchristliche Religionen bei der Ev. Zent-

ralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, gab zu diesem ihm vorgegebenen Thema in einer von 

großer Sachkenntnis geprägten Übersicht entscheidende Stichworte und Hinweise, die für uns not-

wendige Schlussfolgerungen nahelegen. 

1. Bestandsaufnahme: der Islam in Deutschland 

Zum Islam bekennen sich in Deutschland etwa 4,3 Mio. Muslime, damit über 5 Prozent der Bevöl-

kerung, und bilden damit die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der BRD mit wachsender Ten-

denz. Im Unterschied zum relativ homogenen, ökumenisch  geprägten Christentum ist der Islam in 

unserem Land durch eine ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt geprägt, die schon in sich eine 

Sprengkraft enthält, die durch den Flüchtlingszuwachs noch verstärkt werden könnte. Die bei wei-

tem größte islamische Gemeinschaft in Deutschland ist bisher die der Sunniten, gefolgt von Alevi-

ten und Schiiten, die im politisch-ideologisch aufgeheizten Nahostkonflikt – vor allem im Irak und 

in Syrien  - z.T. in heftigste Konflikte miteinander verwickelt sind. 

Wenn sich diese Konfliktträchtigkeit in der BRD bisher kaum ausgewirkt hat, dann liegt das vor 

allem daran, dass sich der Islam damit in einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat bewegt und 

trotz seiner Vielgestaltigkeit bemüht ist, „Religionsgemeinschaft“ im Sinne des deutschen Grundge-

setzes zu werden. Das wird vor allem im Rahmen der Deutschen Islam Konferenz versucht, die 

2oo6 vom deutschen Innenministerium ins Leben gerufen wurde. Zu ihr gehören die verschiedenen 

muslimischen Verbände und Organisationen  wie vor allem die „Türkische Gemeinde in Deutsch-

land“ in Verbindung mit der „Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion“ (DITIB mit 

Zentrale in Köln und Sitz in der Türkei!), der „Verband der Islamischen Kulturzentren“ (VIKZ), die 

„Alevitische Gemeinde Deutschlands“ (AABF), der „Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“ 

(IRD), weitgehend von der eher radikalen „Islamischen Gemeinschaft Mili Görüs“ (IGMG) gesteu-

ert. Aber auch kleinere Verbände wie z.B. die Bosniaken und Marokkaner sind in der Deutschen 

Islam Konferenz vertreten. 

2. Der Kairos ist da: „Redet Wahrheit“ auch im Verhältnis zwischen Christentum und Islam!  

Zu einem Durchbruch ist es in der bisherigen Arbeit der Deutschen Islam Konferenz trotz beachtli-

cher Teilerfolge bisher noch nicht wirklich gekommen. Maßstab für diese Einschätzung ist die Fra-

ge, wie weit dabei bereits ein „europäischer Islam“ ernsthaft in  Blick genommen wurde. Die Erfah-

rungen, die viele Flüchtlinge aus Nahost und darüber hinaus mit inner-muslimischen Konflikten, 

mit  brutalen kriegerischen Zerstörungen ihrer Heimat und mit unvorstellbaren Grausamkeiten 

dschihadistischer Gruppen „im Namen Allahs“ nicht nur gegenüber Andersgläubigen, sondern auch 

gegenüber gemäßigten Muslimen gemacht haben, sind eine Zäsur in der Geschichte des bisherigen 

Islams. Eine Zäsur, die nach neuen Antworten verlangt und darum auch ein Kairos ist für das „Re-

det Wahrheit!“ im Verhältnis Christentum und Islam. 
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Viele Muslime empfinden diese Chance und sprechen sie auch aus. Die ZEIT, Nr. 40 vom 

1.10.2015, hat Flüchtlinge unter der Rubrik „Was glaubt ihr denn?“ befragt und dokumentiert.  Fa-

cher Ali, 34, Fliesenleger aus Sabadani/Syrien und sunnitischer Muslim, antwortet darauf: „Der 

Islam ist das Wichtigste in meinem Leben. Er vermittelt Werte. Nur Gewalt lehne ich ab. Ich genie-

ße den Frieden in Deutschland.“(S. 62) Ähnlich Chalef, 28, Mathematikstudent aus Aleppo: „Ich 

glaube, der Islam ist für alle Menschen das Beste. Ich meine einen gemäßigten Islam…Nach 

Deutschland wollte ich, weil hier den Muslimen große Freiheit gewährt wird. Hier kann ich meinen 

Glauben leben… Das Land kommt meinen Vorstellungen von einem idealen Staat recht nahe: Es 

geht gerecht zu. Gerechtigkeit ist das Wichtigste: Ich möchte gleiche Rechte für alle, egal, woran 

sie glauben.“ 

Klare Aussagen und Erwartungen! Aber wie reagiert darauf der etablierte Verbände-Islam, der in 

unserm Land vielfach Flüchtlingsbetreuung von Muslimen betreibt? Ednan Aslan, Prof. für islami-

sche Religionspädagogik in Wien, meint dazu (Interview mit der ZEIT, aaO. ebd., „Islam, bitte auf-

geklärt!“): „Europa hat noch keine Strukturen, wo der Islam mit europäischer Prägung gepredigt 

wird. Moscheen, Imame, Verbände sind überwiegend konservativ. Die meisten Imame kommen aus 

der Türkei, aus Saudi-Arabien, aus Kuweit und Marokko. Sie repräsentieren keine pluralitätsfähige, 

sondern eine überhebliche Theologie. Ich befürchte, dass der Islam durch den Zuzug  der Flüchtlin-

ge weiter arabisiert wird.“ Und gefragt nach seiner Meinung zum Angebot der Saudis, in Deutsch-

land 200 Moscheen für syrische Flüchtlinge bauen zu wollen: „Die Saudis fördern mit viel Geld 

eine Arabisierung, eine Wahhabisierung des Islam …  

Dazu gehört, dass Andersgläubige als Ungläubige verachtet werden …  

Und diese Verachtung produziert Gewalt.“ 

3. Religionsfreiheit und verlässliche Nachbarschaft mit einem 

    grundgesetzkonformen europäischen Islam!    

Artikel 4 unseres Grundgesetzes lautet bekanntlich: „(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 

und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die 

ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ 

Religionsfreiheit, positive wie negative, in diesem Sinne gibt es wohl in keinem islamisch geprägten 

Land. Als Inbegriff der Religionsfreiheit gilt die Glaubensentscheidung für den Islam. Der Abfall 

vom Islam, z.B. der Religionswechsel zum Christentum, ist dagegen nach dem Koran todeswürdig.  

Erfahrungen mit Folter und Todesdrohung sind mir mehrfach bei Flüchtlingen aus dem Iran begeg-

net, deren einziges Verbrechen der beabsichtigte Wechsel zum Christentum war. Auf diesem Hin-

tergrund ist es höchste Zeit, die in der BRD tätigen Islamverbände auf Respektierung der Religions-

freiheit im Geltungsbereich des Grundgesetzes zu verpflichten. 

In ähnlicher Weise ist eine eigene Schariagerichtsbarkeit  außerhalb des Grundgesetzes abzulehnen, 

die sich z.B. für die Verhängung von Körper- oder Todesstrafen direkt auf den Koran beruft. Frei-

lich: „Solange Muhammad in der Fiktion der göttlich legitimierten Quellen das ‚schöne Vorbild‘ 

(Sure 33,21 u.a.) bleibt und kein grundlegender Paradigmenwechsel in der Betrachtung der Quellen 

eintritt, gibt es kein Argument gegen den Gewaltgebrauch.“(Eißler, Thesen) Auch hier ist es also 

höchste Zeit, von islamischer Seite eine quellenkritische Auslegung des Korans zuzulassen, die ähn-

lich verfahren könnte wie das Christentum im Blick auf  vergleichbare „Taliban“-Stellen im Alten 

Testament. Das gilt z.B. für den Vers aus Sure 5,33, auf den sich der IS unmittelbar beruft: „Der 

Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde 

Unheil zu stiften, soll sein, dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen die 

Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden.“ 

Das ist gewissermaßen die „Kehrseite“, der Folgevers von Sure 5,32, der vom offiziellen Islam im-

mer wieder als Leitvers in der Gewaltfrage zitiert und gerühmt wird: „Wer ein menschliches Wesen 

tötet, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er 

alle Menschen am Leben erhält.“ 

Es ist höchste Zeit für einen gemäßigten europäischen Islam. Er existiert zwar in Deutschland auf 

der Basisebene betrieblicher Zusammenarbeit und des alltäglichen Zusammenlebens sowie mancher 
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guten Nachbarschaft schon ansatzweise existiert und hat auch auf gemeindlich-diakonischer  und 

politischer Ebene beachtliche Gestalt gewonnen. Das gilt aber nicht so auf der Ebene der islami-

schen Verbände sowie mancher Moscheegemeinden und  islamischer Parallelgesellschaften. Lange 

Zeit gab es hier nur vereinzelte und universitäre Vorreiter wie z.B. Bassam Tibi auf hohem politi-

schen und intellektuellen Niveau ohne breiten Rückhalt.  

 Das scheint sich jetzt mit dem Aufkommen religionspädagogischer Lehrstühle und Schulgemein-

den in Deutschland zu ändern. Mouhana Korchide mit seinem Münsteraner Lehrstuhl für islami-

schen Religionsunterricht auf grundgesetzkonformer Grundlage, vor allem aber mit seinen beiden 

Veröffentlichungen „Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion“, 2012, und 

„Scharia – Der missverstandene Gott“, 2013, ist dafür ein rühmliches und mutiges Beispiel. Kein 

Wunder, dass er von Seiten der Islamverbände breite Kritik erfährt und leider auch von Morddro-

hungen heimgesucht wird. 

Was auf kirchlicher, zumal evangelischer Seite oft übersehen wird: In Deutschland gilt einerseits – 

im Unterschied zum Islam –strikte weltanschaulich-religiöse Neutralität, andererseits aber  - ganz 

im Unterschied zum französischen Laizismus – das Prinzip der „positiven weltanschaulichen Neu-

tralität des Staates“. Religion ist keine Privatsache, sondern kann sich öffentlich-

zivilgesellschaftlich und damit auch zeugnishaft-missionarisch äußern. Gegenüber jedermann und 

selbstverständlich auch gegenüber Muslimen und im offenen und hörenden Dialog mit ihnen. Wel-

che Chance, die Botschaft von der Versöhnung  und unbedingten Liebe unseres Gottes in einer 

friedlosen und heillosen Welt weiterzugeben  -  ökumenisch, dialogisch und diakonisch!  
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Jan Hus und die Wahrheit  
Bericht von der Prager IEF-Konferenz 

Andreas Rothe 
 

Eine gemeinsame Eucharistie-Feier 

Im ältesten Benediktinerkloster Böhmens feierten Christen verschiedener 

Konfessionen am 30.August 2015  gemeinsam das Heilige Abendmahl. Die 

Klosterkirche St. Margaretha liegt unfern vom Weißen Berg am Stadtrand 

von Prag. Einige hundert Meter weiter folgt das Nonnenkloster der Benedik-

tinerinnen  In der Schlacht am Weißenberg am 8. November 1620 schlugen 

katholische Söldner des Kaisers und das protestantische Heer  des böhmi-

schen Königs einander die Köpfe ein. Heute sitzen und stehen im weiten 
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Rund der Kirche alle vereint: Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Anglikaner, Freikirchliche, Or-

thodoxe, Männer und Frauen mit und ohne Ornat, Jung und Alt; Tagungsteilnehmer, Mönche und 

freie Besucher. Wir feiern gemeinsam das Mahl des Herrn. Damit erreicht der 43. Europäische 

Kongress der IEF seinen Höhepunkt. Die Sonne erfüllt das barocke Kirchenschiff. Es riecht nach 

Weihrauch und frischen Blumen. Der Prior der Klosters Petr Prokop Siostrzonek OSB leitet den 

Gottesdienst und feiert mit uns die Eucharistie.  Susan Armitage, Pfarrerin der United Reformed 

Church aus Großbritannien, hält die Predigt.  Sie spricht uns ins Herz: Wenn wir morgen wieder im 

Alltag stehen, dann vergesst nicht, jetzt erst beginnt die eigentliche Arbeit unserer ökumenischen 

Gemeinschaft. 
 

Würdenträger waschen Füße  
Der Tagungsort stand seit langer Zeit fest. 2015 muss man nach Prag. Jan Hus sind wir es schuldig. 

Das Geistliche Zentrum des Prager Erzbistums stellt einen großen Saal für eine volle Woche zur 

Verfügung. Es ist zugleich das Gebäude der katholischen Fakultät. Vor dem Haus  kniet der tsche-

chische Erzbischof  Kardinal Joseph Beran (1888-1969). Sein Denkmal wurde 2009, zwanzig Jahre 

nach dem Sieg der Samtenen Revolution, eingeweiht. Beran, selbst ein mutiger Bekenner für Glau-

bensfreiheit, forderte im Zweiten Vatikanischen Konzil volle Anerkennung für Jan Hus. Der Eröff-

nungsgottesdienst versammelt uns Tagungsteilnehmer mit hohen Würdenträgern fast aller Konfes-

sionen des Landes: Patriarch und Bischof, Synodalsenior und Episcopal Vicar, Dekan und Superin-

tendent, Generalsekretärin und Präsident des Ökumenischen Rates, sie alle grüßen die Teilnehmer, 

so wie es Jesus getan hat: Sie waschen den Vertretern der verschiedenen Regionen die Füße.  
 

Vereint in vielen Sprachen    

IEF – welch eine Fülle von Erfahrungen und Hoffnungen liegt hier bereit. Ein Netzwerk, das weit 

über Europa reicht. Sicher fällt es den Redegewandten leichter, zwischen den verschie-denen Spra-

chen zu switchen. Doch auch weniger Sprachbegabte finden ihren Dolmetscher und Verständnis in 

den nationalen Gruppen. Ein hohes Lob verdienen sich alle Übersetzer und Dolmetscher. Die tägli-

chen Gottesdienste, die Lieder, Gebete und Vorträge liegen stets aktuell in fünf Sprachen übersetzt 

schriftlich aus. Das schafft Gemeinschaft und ermöglicht intensive Nacharbeit.  
 

Alt an Jahren – jung im Geist 

Die Teilnehmenden kamen aus 10 Ländern: Am stärksten waren neben den Engländern und Franzo-

sen die Deutschen und die tschechischen Gastgeber, die unermüdlich um unser geistiges und kör-

perliches Wohl bemüht waren.  Eine ganze Busladung aus Spanien war dabei: einige Mütter hatten 

ihre schwungvollen Töchter mitgebracht, die dann am traditionellen Bunten Abend so richtig zum 

Zuge bzw. zum Tanz kamen. Die meist älteren Mitglieder der IEF freuten sich über die Jüngeren, 

die vor allem aus Rumänien und Polen kamen. Insgesamt kamen deutlich mehr Frauen als Männer. 

Die Atmosphäre, das Niveau der Gespräche und die Dringlichkeit der Themen sind so gut, dass wir 

mit frischem Mut für die IEF werben können und müssen.    

 

Hus und Luther – Ringen um Wahrheit 

Jan Hus war zutiefst überzeugt: die Wahrheit wird siegen. Deshalb fordert er auf: „Du frommer 

Christ, suche die Wahrheit, liebe die Wahrheit, sprich die Wahrheit, halte die Wahrheit fest, vertei-

dige die Wahrheit bis zum Tode.“  Er sah sie verkörpert in der unerschütterlichen Liebe, die Jesus 

Christus zu allen Menschen hegt.  Zwei akademische Vorträge führten in das Thema ein. Sie boten 

zugleich die Grundlage für längere strukturierte Gesprä-che in den nationalen Kleingruppen. Dr. 

Peter Moreé, Historiker an der Evangelisch-Theologischen-Fakultät der Karlsuniversität Prag, 

sprach sehr anschaulich über das Verhältnis des Reformators zu der herrschenden Kirche seiner 

Zeit. Hus lehnte das Amt des Papstes nicht grundsätzlich ab. Aber eine hierarchische Kirche, deren 

prägender Teil Papst und Kurie bilden, widerspricht der biblischen Botschaft. Moreé spannte den 

Bogen der hussitischer Theologie über die Wittenberger Reformation bis in das Jahr 1618 und zu 

den dramatischen Folgen des Dreißigjährigen Krieges. Luther und Hus kämpfen beide um die Sou-

veränität des Glaubens, stimmen aber fast nur in der Forderung des Laienkelches voll überein. Die 
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deutsche und die böhmische Reformation standen bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein in der 

Gefahr, ihre je eigene Tradition zu überschätzen und die der anderen minder zu achten. Moreé 

schließt: „Die   Reformationsfeiern   zwischen 2015 und 2017   sollten ein  Anlass sein, dieses 

chauvinistische Denkschema zu verlassen...“  

    

Im Anschluss an Moreés Vortrag arbeiteten wir in Kleingruppen zu den Leitfragen: 

Warum war Ihrer Meinung nach die Theologie von Jan Hus bedeutsam für Martin Luther? Worauf 

gründete sich Hus‘ Kritik an der Kirche? War Luther doch der eigentliche Reforma- tor und Hus 

nur ein Nachfolger Wyclifs? Der letzten Frage kann wohl   nur ein klares Nein folgen. Es entsprach 

nationaler, um nicht zu sagen „deutscher Überheblichkeit“, die eigene Entwicklung höher zu schät-

zen als die der Nachbarn.   
 

Das Vaticanum II nähert sich Hus 

Den zweiten Vortrag hielt Dr. Przemyslaw Kantyka aus Polen. Er ist als römisch-katholischer Pries-

ter Inhaber des Lehrstuhls für Protestantische Theologie des Ökumenischen Instituts der Johannes 

Paul II Katholischen Universität in  Lublin. Durch seine Mitgliedschaft in vielen internationalen 

akademischen Gesellschaften bleibt er ein sehr bekannter und ebenso gefragter Fachmann auf dem 

Weg der Kirche in die Zukunft. Entsprechend anspruchsvoll war auch sein Referat „Jan Hus und 

das Vaticanum II“.  

Zwar kommt nirgendwo in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils der Name Jan Hus vor. 

Doch zeigen wenigstens drei Grundsatzdokumente, dass Hus mit dem im 20. Jahrhundert neu profi-

lierten Kirchenverständnis gut einverstanden gewesen wäre. (1) „Die Konstitution Dei verbum legt 

beträchtlichen Wert auf die Verfügbarkeit der Heiligen Schrift für das ganze Volk Gottes und betont 

die Notwendigkeit angemessener Übersetzung, die aus den Originalsprachen erfolgen sollte“ 

(DV22). (2) Das Vaticanum II versteht die Kirche als die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Es er-

klärt eindeutig, „dass die ordinierte Geistlichkeit der  Diakone, Presbyter und Bischöfe im Dienst 

des gesamten Volkes Gottes sei und nicht über ihm steht.“ (Lumen Gentium 10) (3) Der persönli-

chen Gewissensfreiheit wird im Vaticanum II der Raum gegeben, den Jan Hus für sich in Anspruch 

genommen hat. Menschen dürfen nicht gezwungen werden, gegen ihr Gewissen zu handeln, auch 

nicht von der Kirche. Hus erkennt die Autorität der Bibel an und fordert zugleich, der Autorität des 

eigenen Gewissens zu folgen. Die konziliare Erklärung Dignitatis humanae sieht dies ebenso. Keine 

Kirche und „keine Regierung hat die Befugnis, Bekenntnis oder Widerrufung irgendeiner Religion 

zu erzwingen.“ (DH 6). Im letzten Teil seines Referates benennt und erläutert Kantyka die vielfa-

chen Bemühungen hoher und höchster Autoritäten um die Anerkennung und Würdigung des  tsche-

chischen Reformators Jan Hus.   
 

 

Bethlehem-Kapelle 
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Der Kongress reist 
Ein Tagesausflug gehört zu jeder internationalen Tagung des IEF dazu. Wir verlassen Prag in südli-

cher Richtung und erreichen nach einhundert Kilometern mitten im Wald das tief eingeschnittene 

Tal des Ziegenbaches. Wir gehen einige Schritte hinunter und stehen unvermittelt am Fuß des zer-

klüfteten Felsens von Kozi Hradek, der Ziegenburg. In den Jahrhunderten der Gegenreformation 

blieb zwar der Name weltbekannt, doch wusste keiner, wo sich die Burg befunden haben mag, auf 

der Jan Hus Zuflucht fand. Der später abgesetzte Papst Johannes XXIII. hatte Hus im Februar 1411 

gebannt. Unter dem Schutz des Königs Siegesmund konnte er noch ein Jahr in Prag leben und leh-

ren. Doch seit 1412 lebte Hus auf der Flucht. In der Ziegenburg / Kozi Hradek im Wald von Alt-

tabor fand er wiederholt für einige Monate freundliche Aufnah-me. Hier schrieb er auch sein 

Hauptwerk De Ecclesia, Von der Kirche. Heute trägt der Fels nur spärliche Reste der Fundamente. 

Doch gehört er zum nationalen Kulturgut und wird von vielen Tausend Touristen besucht. Auch 

während unseres Gottesdienstes wuchs und wuchs die Zahl derer, die mit uns sang und betete.  

Der zweite Teil des Tages führte uns nach Tabor. Diese alte Stadt erbauten jene Nachfolger des 

Reformators, die hier das himmliche Jerusalem zu errichten und dafür mit großer Leidenschaft zu 

kämpfen bereit waren. Tabor ist so reich an historischen Gebäuden und unterirdischen Kellern, dass 

man hier gern eine Woche leben und studieren möchte. Die hohe Zahl der Besucher bestätigt diesen 

Eindruck. Wir steigen tief hinunter und hoch hinauf. Zum 500. Jahr des Hus-Gedenkens zeigt Tabor 

eine Ausstellung zum Thema „Hussiten – Spiegel der Geschichte“.     

        

Fragen bleiben 
Bleiben wir bei unserer thematischen Arbeit. Die Impulsfragen der dritten und letzten Gesprächs-

runde seien hier zum eigenen Bedenken benannt. Beeinflusst Jan Hus heute noch unsere Kirchen? 

Ist es notwendig, Wahrheit, so wie sie Jan Hus gesehen hat, in unseren Gemeinden zu verbreiten 

und daran zu arbeiten? Leben wir nach der Wahrheit und entsprechend dem Erbe unserer Kirchen ? 

Das wichtigste Ergebnis unserer Arbeit ist fraglos die Prager Erklärung 2015 „Die Wahrheit leben“. 

Sie wird sicher ein starker Anstoß werden auf dem Weg zur Rehabilitation von Jan Hus als hoch 

bedeutungsvoller  tschechischer Prediger und katholischer Theologe. Sie ist in diesem Rundbrief 

abgedruckt. Hier sollten wir auch gemeinsam über eine weitreichende Veröffentlichung beraten.  

 

IEF singt und tanzt 

So wichtig die Selbstprüfung und die theologische Arbeit für alle IEF-Mitglieder ist, so bot 

doch unser Kongress auch viel Freude beim Singen, beim spirituellen Tanzen, beim Spielen, beim 

Essen, beim Schwätzen, bei Prager Spaziergängen am freien Nachmittag, bei abendlichen Konzer-

ten und beim böhmischen Bier in den Nachtstunden. Wohl bot unser Quartier im großen Masaryk-

Kollegium keine Drei-Sterne-Gastlichkeit, doch die Begegnung mit den Studierenden ermunterte 

uns selbst, mit jugendlichem Blick in die Zukunft zu schauen.  

So lasst uns auf dem gemeinsamen Weg weitergehen nach Wittenberg, wo wir vom 21. bis 28. Au-

gust 2017 die nächste Internationale Konferenz veranstalten werden. Sie steht unter der Überschrift: 

„Vom wahren Schatz der Kirchen. Dem Evangelium gemeinsam auf der Spur.“ 
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„Wir mögen in mit ehren wohl heilig nennen“ 
Jan Hus und die Böhmische Reformation 

Peter Morée (Evangelisch-Theologische  Fakultät der Universität Prag) 

Die Verbindung zwischen den Wittenberger, Prager, und 

Oxforder Reformatoren – Martin Luther, Jan Hus, und John 

Wyclif - wurde das  erste Mal spätestens am 5. Juli 1519 – am 

Vorabend des Todestages von Jan Hus – gelegt. Der Autor 

dieser Gedanken gehörte nicht zu den Nachfolgern von Hus, 

Luther oder Wyclif, sondern war ihr Gegner. Es geschah bei 

der Disputation in Leipzig, wo Luther seine Lehre gegen Jo-

hannes Eck, einen Dominikaner und Befürworter der traditio-

nellen katholischen Lehre,  verteidigte.  Etwa eine Woche 

nach Beginn der Leipziger Disputation verschärfte Eck seine 

Argumente gegen Luther , nachdem er zuerst die römische 

Lehre über die Kirche erklärt hatte. Der Angriff auf Luther 

und seine Theologie musste persönlicher werden, personifi-

ziert und identifiziert mit früheren Übeln, die die wahre Kir-

che erfahren hatte. Und so klang es: 

 „ Also unter den verdammten und verderblichen Lehren von 

John Wyclif, verdammt ist auch diese: Es sei nicht nötig für das Heil zu glauben, dass die Römische 

Kirche die größte unter den anderen sei. Somit unter den schädlichen Irrtümern von Jan Hus soll 

auch dieser gezählt werden: Petrus weder ist noch war das Haupt der Römischen heiligen katholi-

schen Kirche.“  

Eck sagte es nicht direkt, aber die Unterstellung war gemacht:  Luthers Lehre gleicht in vieler Hin-

sicht der von Wyclif und Hus. Deshalb muss auch für Luther gelten, was für die beiden Ketzer und 

hauptsächlich den Nachfolger von Hus galt:  „Nicht von Christen zu sprechen, sondern von Schis-

matikern.“   

Aus dem Bericht der Disputation scheint es, dass Luther nicht ganz vorbereitet war auf diesen An-

griff. Wie er später sagte, wusste er in diesem Moment zu wenig von Hus und die religiöse Lage in 

Böhmen. Seine Antwort auf Eck lautete nämlich, dass er anders als die Böhmen, nicht die Einheit 

der Kirche zerbrechen möchte. Anscheinend war er sich dessen nicht bewusst, dass die Nachfolger 

von Hus in Böhmen auch keine Absicht hatten, sich von der einigen katholischen Kirche abzuspal-

ten. Später sprach Luther mit viel Achtung über den böhmischen Reformator, der 100 Jahre früher, 

als Luther seine Thesen an das Kirchentor in Wittenberg angeschlagen hat, als Ketzer in Konstanz 

hingerichtet worden war.  Regelmäßig erwähnte er Hus in seinen Schriften und Auslegungen als 

jemanden, der grundsätzlich dasselbe anstrebte wie er selbst, aber von der päpstlichen Kirche er-

mordet wurde:   

„Es ist zu Costenz verbrandt S. Johannes Huss (wir mögen in mit ehren wol heilig nennen, weil er 

auch weit nicht so viel verdienet als wir), das mich seer offt noch verwundert, wie er hat können 

also fest gar allein stehen wider alle Welt, Papst, Keiser und das ganze Concilium, da doch nicht 

ein mensch bei im stunde, sondern von iderman verdampt und verflucht war, Meinstu nicht, das im  

der Kercker offt enger denn zu enge worden?“  

Die Kritik von Johannes Eck an Luther via der angebliche Ketzerei von Jan Hus hatte einen unge-

wollten Effekt. Statt dessen Verurteilung entwickelte Luther ein Verständnis für Hus als ein Opfer 

der korrumpierten päpstlichen Kirche. Hussens Geschichte lieferte Luther eine gewisse Legitimie-

rung für seine Kritik an der römischen Kirche. Geschah aber diese Identifizierung Luthers mit Hus 

zu Recht? Ging es Hus wirklich um eine ähnliche Reform der Kirche wie Luther? Konnte Luther 

damit, dass er Hus als Märtyrer des authentischen Glaubens gegenüber der Irrlehre der römischen 

Kirche darstellte, legitim darauf hinweisen, dass seine Kritik an Rom nicht neuerlich erfunden war, 

sondern in einer Kontinuität stand?   
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Die Anfänge der Böhmischen Reformation 

Obwohl Hus als der wichtigste Vertreter der Böhmischen Reformation zu sehen ist, sind die ersten 

systematischen Anstöße zu einer Kirchenreform schon im Prag des 14. Jahrhunderts zu finden.  Als 

1348 der böhmische König Karl IV. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt wurde, 

hatte dies eine große Bedeutung für Prag als seine Residenz und Böhmen als seinem Königreich.  

Karl war ein tief frommer Mensch, der seine persönliche Einsiedelei in Karlstein baute und ver-

schiedene Heiligenkulte veranlasste und unterstützte.  Im Rahmen seiner Pläne für Prag und Böh-

men sollte die Kirche die Gesellschaft vereinen, motivieren und führen. Deshalb initiierte er nicht 

nur die Ansiedlung von Trägern der neuesten Spiritualität, sondern ermöglichte auch die Arbeit von 

Bußpredigern, die die Kirche ihrer Zeit gerade wegen Missbrauch ihrer Position kritisierten. Einer 

von diesen war Milíč von Kremsir, der zwischen 1363 und 1374 an verschiedenen Orten in Prag 

wirkte.  In der ersten Phase seiner Reformtätigkeit war er Prediger, d.h. er sah die Predigt als Mittel, 

eine Reform der Kirche voran zu treiben. Im Rahmen dieser Tätigkeit entstand bei ihm eine escha-

tologische Erwartung, die teils in apokalyptische Vorstellungen transformiert wurde. Die Kirche ist 

so sehr betroffen von Amts- und Machtmissbrauch der Geistlichkeit, dass eine wirkliche Säuberung 

nur von Christus selber hervorgerufen werden kann. Prediger sind Verkündiger der letzten Mög-

lichkeit, sich zu bekehren und die Kirche von ihrer Irrpraxis zu befreien. 

In der zweiten Phase seiner Reformaktivitäten stiftete Milíč eine Gemeinschaft, die er Jerusalem 

nannte. In diesem Haus, das ihm wegen der Unterstützung des Kaisers zur Verfügung stand, wohn-

ten seine Schüler aus dem Klerus  mit ehemaligen Prostituierten zusammen. Die höchst ungewöhn-

liche  Zusammensetzung  dieser Gemeinschaft führte zu einer Praxis, die grundlegend wurde für die 

spätere Böhmische Reformation. In der Sicht von Milíč könnte dieses Zusammenleben nur funktio-

nieren, wenn in der Liturgie alle Mitglieder eine gleiche Anteilnahme hatten an Gottes Lebensgabe 

für den Menschen. Er rief auf zu einer häufigen Kommunion, was in einem Kontext einer Abend-

mahlspraxis, in der die Laien einmal pro Jahr die Kommunion empfingen, eine Umkehrung des 

Verständnisses der Eucharistie darstellte. Für Milíč war nicht wichtig, ob ein Mensch als Sünder 

würdig war, Brot (für ihn ohne Wein auch vollständig die Präsenz Christi) zu empfangen, sondern 

er verglich die Bedeutung der Kommunion mit Medizin oder auch mit Essen. Jeder braucht es täg-

lich oder mindestens wöchentlich, damit er gegen Satan und Sünde streiten kann.  

Die Praxis der häufigen Kommunion wurde später von Matthias (Matěj) von Janov ausführlich the-

ologisch begründet und argumentiert in seinem Werk De Veteris et Novi Testamenti.  Durch seine 

Arbeit und die Übersetzungen einiger Reformschriften durch Tomáš ze Štitného in die Volkssprache 

fanden die Reformgedanken des Kreises um Milíč eine breitere Unterstützung der Kirchenleitung in 

Böhmen. Die Reformbewegung war kein Zwischenfall mehr, sondern wurde  in die kirchliche Welt 

des spätmittelalterlichen Prags integriert. 

Die Bedeutung der Praxis der häufigen Kommunion ab 1372 für die spätere Wiederherstellung des 

Laienkelchs kann wohl kaum unterschätzt werden. Zugleich wurde auch Milíčs und Matthias‘ Kri-

tik an den Missbräuchen  der Kirche von den späteren Reformatoren der Böhmischen Reformation 

aufgenommen. Damit stand von Anfang an ein neues Verständnis der Kirche im Zentrum der Re-

formbewegung in Böhmen, die ihre Prägung bekam von Jan Hus und seinem Märtyrertod in Kon-

stanz. 

Jan Hus, Leben und Werk 

… John Wyclif (c. 1330-1384) war ein englischer Theologe und Kirchenre-

former, der an der Universität in Oxford lehrte und der nach seinem Tode als 

Ketzer verurteilt wurde. Er war in Prag bekannt geworden durch Studienauf-

enthalte böhmischer Studenten und durch seine Schriften, die ihren Weg nach 

Prag fanden. Die Bedeutung Wyclifs für die Prager Reformbewegung wird 

wohl dadurch klar gemacht, dass in Prag mehr Manuskripte von Wyclif zu 

finden sind als in Oxford. Kurz nach seiner Priesterweihe 1401 wurde Hus 

1402 Prediger der Bethlehemskapelle in der Prager Altstadt. Die Kapelle wur-

de 1391 gegründet als Ort für Predigt in der Volkssprache und hing so  mit der 
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Reformbewegung von Milíč und Matthias zusammen. Auch geographisch sind die Orte alle ver-

bunden: Milíčs Haus Jerusalem, die Bethlehemskapelle und die Martinskirche befanden sich alle in 

einem Kreis mit einem Durchschnitt von etwa 200 Meter. In der Zeit, als Hus der Verwalter der 

Bethlehemskapelle war, wurde sie immer stärker mit den Reformtheologen an der Universität ver-

bunden. Wegen dieser Verknüpfung von Universität und Öffentlichkeit wurde sie ein Ort der Ver-

netzung und Verwurzelung der Reformbewegung.  

In seinen Predigten in der Bethlehemskapelle sprach Hus u. a. über Missstände in Kirche und Ge-

sellschaft seiner Zeit. Seine Kritik war, dass sich in der Kirche eine Praxis breitgemacht hatte, die 

unvereinbar war mit der Aufgabe der Kirche in der Welt, nämlich das Heil Gottes den Menschen zu 

vermitteln. Manche Kollegen, so behauptete er, waren mehr  an unheiligen Zwecken wie Status und 

Geld interessiert als am Seelenheil der Gläubigen. In der Kirche konnten sich Missbräuche wie 

Amtsverkauf (Simonie) durchsetzen, weil sie  in zwei Teile gespalten war. Diese Krise der geistli-

chen Autorität wurde zum  Hauptthema von Hus. 

 … Die Situation nach dem Interdikt, 1412 noch verschärft von Hussens harter Kritik am Verkauf 

von Ablässen 1412 und von Unruhen mit tödlichen Opfern, die in Prag ausbrachen, zwang Hus die 

Stadt zu verlassen. Die meiste Zeit verbrachte er auf der Burg Kozí Hrádek (Ziegenburg) in Süd-

Böhmen. Dort schrieb er seine wichtigste Arbeit De ecclesia, die eine Kritik an der päpstlichen Kir-

che darstellt und in Nachfolge von Wyclif eine Kirche vorstellt, deren Einheit in der Versammlung 

der Gläubigen besteht.  Die vielen theologischen Fragen, die auf die Ablehnung der hierarchischen 

Kirche folgten, wie zum Beispiel wo die wahre Kirche zu finden ist, wer dazu gehört und wer ent-

scheiden soll (und wie), ob der Priester tatsächlich in der Gnade Gottes lebt, usw., blieben offen. De 

ecclesia war eine Streitschrift, in der Hus seine Sache verteidigte und die Ansichten des Gegners 

ablehnte. 

… Ereignisse in Prag, die sich entfalteten, als Hus Böhmen schon verlassen hatte, komplizierten 

seine Position weiter. Im Herbst 1414 rief Hussens Freund, der Reformtheologe Jakoubek von Mies 

(von Stříbro),  zu einer Wiedereinführung des Abendmahlskelchs für Laien auf.  Schon seit einigen 

Jahrhunderten wurde der Wein beim Abendmahl den Laien vorenthalten, was theologisch mit der 

Feststellung begründet wurde, dass im Brot auch der Wein beschlossen lag, so wie das Blut auch 

nicht vom Fleisch geschieden werden kann. Jakoubek argumentierte mit biblischen Texten und mit 

Schriften der Kirchenväter, um zu zeigen, dass die neue Praxis von biblischen und apostolischen 

Zeiten inspiriert wurde. Die zentrale Behauptung von Jakoubek war, dass jeder, der wahrhaftiger 

Christ sein wollte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt praktizieren muss.  

Diese exklusivistische Annahme war für das Konzil ein rotes Tuch. Es verurteilte den Gedanken 

des Laienkelchs und machte Hus verantwortlich für die Entwicklungen in Prag. Die Verurteilung 

Hussens folgte bald und am 6. Juli 1415 wurde er als Ketzer am Ufer des Rheins verbrannt. Ein Jahr 

später folgte der zweite Böhme in Konstanzer Haft, Hieronymus von Prag. Die Kirche wollte zwar 

eine Reform, aber nur eine, welche die Grundstrukturen der mittelalterlichen Kirche intakt ließ. 

Nach dem Tod von Jan Hus 

Damit kehrte die Ruhe allerdings nicht wieder zurück nach Böhmen. Hus-

sens Tod in Konstanz wurde von seinen Nachfolgern  als  Märtyrertod 

verstanden. Hus war gestorben für die Verteidigung der wahren Kirche, 

die sich in Böhmen manifest machte. Ihre Merkmale waren jedenfalls der 

Laienkelch, die Häufigkeit, mit der  er von den Gläubigen getrunken wur-

de, und bald seine Ausbreitung auf die ganze Gemeinde. Schon bald nach 

der Wiedereinführung des Laienkelchs wurde diese Praxis auch erweitert 

auf kleine Kinder und Säuglinge.  Damit wurde vermutlich der am meisten 

drastische Schritt in dem Reformprogramm der Nachfolger von Hus ge-

setzt.  Im Empfangen von Brot und Wein, dem Gedenken des heilsamen 

Todes Jesu Christi, geht es nicht um die Frage der Würdigkeit, Mündigkeit 

oder Herkunft, sondern um die Frage der bedingungslosen Gnade. 
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Die Überzeugung, dass die wahre Kirche jetzt von der falschen Kirche verfolgt wird, gehörte zu den 

Grundsteinen der apokalyptischen Erwartungen, die  in der Zeit nach Hussens Tod entstanden. Die 

Vorstellung, dass wegen der Verurteilung und Hinrichtung von Hus die päpstliche Kirche nicht von 

Christus geführt wird, sondern von dem Antichrist übernommen wurde, enthält notwendig auch die 

Idee der Endzeit. Wenn der Antichrist da ist, kommt Christus bald zurück, um seine wahre Kirche 

zu retten. Viele verließen ihr Heim und beteiligten sich an Versammlungen auf böhmischen Hügeln, 

die umbenannt wurden nach biblischen Orten der Gottesmanifestation, wie Tabor, Horeb und Sion.  

Für Wenzel IV, der die Reformbewegung durchaus unterstützt hatte, bedrohte diese Radikalisierung 

die öffentliche Ordnung in seinem Königreich. Er versuchte die Ausdehnung der Reform dadurch 

einzudämmen, dass verschiedene Pfarreien, die von den Nachfolgern von Hus übernommen worden 

waren, gezwungen wurden, wieder zu der anderen, papstgetreuen Seite überzugehen. Statt Ruhe 

brach nun die Revolution aus, deren Anfang vom ersten sogenannten Fenstersturz (1419) symboli-

siert wurde.  

Für die böhmische Kirche führte dieses zu einem Zerfall der Einheit. In Prag versuchte Bischof Jan 

Rokycana eine gemäßigte Linie durchzuführen, die die zentralen Punkte der böhmischen Reform-

kirche (Laienkelch – auch für Säuglinge –, Volkssprache) gewährleisten würde, aber die Verbin-

dung mit Rom nicht ganz durchschneiden würde. Auf der anderen Seite standen radikale Führer 

eines revolutionären Umsturzes, die dazu aufriefen, die Feinde der wahren Kirche und alle die nicht 

zu den Nachfolger von Hus gehörten, zu töten. Diese innere Spaltung der böhmischen Reformation 

gefährdete das Erbe von Jan Hus, aber Kräfte von außen nutzten die verschiedenen Parteien in 

Böhmen zu einem Ausgleich. Unter der Bedrohung eines von Papst und Kaiser erklärten Kreuzzugs 

gegen die Ketzer in Böhmen einigten sich die Böhmen  auf die sogenannten Vier Prager Artikel, die 

die Ziele der Bewegung darstellen sollten. Die Böhmen kämpften erstens für den Laienkelch, zwei-

tens für die freie Predigt des Wortes Gottes (d.h. ohne spezifische Genehmigung des betreffenden 

Bischofs), drittens für eine Kirche, die Armut als Gottes Gabe praktizierte, und viertens für eine 

Rechtssprache für alle (d.h. keine besondere Position des Klerus).  

Nach einer verheerenden Zeit von Feldzügen gegen die Böhmen (die alle scheiterten), Verwüstun-

gen und Plünderungen wurde schließlich 1434 in Rahmen des Konzils von Basel/Florenz eine Ver-

einbarung unterzeichnet, die im Grunde genommen nur den ersten Punkt der Prager Artikel aner-

kannte. Diese sogenannten Kompaktaten erlaubten der böhmischen Seite die weitere Benutzung des 

Laienkelches (allerdings nur innerhalb der Landesgrenzen und ohne verpflichtenden Charakters),  

wiesen aber die anderen Artikel ab. … 

Die Begegnung mit anderen Reformbewegungen und Reformationen 

Die Beziehung zu Wittenberg und der lutherischen Reformation war die größte Herausforderung für 

die Angehörigen der böhmischen Reformation im 16. Jahrhundert. Nicht nur Luther wurde schon 

früh in seiner theologischen Karriere mit Jan Hus konfrontiert, aber Berichte über die Ereignisse 

von 1517 oder 1519 kamen schnell nach Prag. Am Anfang war die Begeisterung gewaltig. Sowohl 

die Utraquisten als die Brüder informierten Luther über ihre theologischen Ansichten. Die Utraquis-

ten sandten die De ecclesia von Jan Hus an Luther, und die Brüder übersetzten ihren Katechismus 

für ihn. Bald wurden auch Schriften von Luther ins Tschechische übersetzt. 

Bei dieser Begegnung betonten die Böhmen die Gemeinsamkeiten der böhmischen Reformation mit 

Luther. Für die Utraquisten ging es erstens um die Kritik an die päpstliche Kirche und zweitens um 

das Abendmahlsverständnis. (Luther akzeptierte die Praxis der Abendmahlsteilnahme von Kindern 

und Säuglingen allerdings nicht). Die Brüder sahen die Berührungspunkte im Prinzip der Sola 

Scriptura. Bald stellte sich aber auch heraus, dass es zwischen den Böhmen und Luther auch wich-

tige und unüberbrückbare Unterschiede gab. Die Utraquisten konnten Luthers Verständnis von 

Gnade nicht akzeptieren. Ihre Auffassung der heilsamen Bedeutung guter Werke war traditionell 

römisch-katholisch. Deshalb waren auch Heilige für die Utraquisten ein integraler Bestandteil des 

Glaubens. Im Grunde genommen stellte sich heraus, dass die böhmischen Nachfolger von Jan Hus 

außer der Kritik an der päpstlichen Kirche und dem Laienkelch ziemlich wenig mit Luther gemein-
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sam hatten. Für die Utraquisten stellte eine zu offenbare Identifizierung mit Luther auch eine Ge-

fahr dar, nämlich dass sie damit ihre behauptete Katholizität verlieren würden. 

Auch die Brüderunität musste feststellen, dass die Unterschiede zu Luther größer waren als die 

Gemeinsamkeiten. Auch hier ging es um das Verständnis des Sola Fide. Für die Brüder war die 

christliche Lebenspraxis so wichtig, dass sie sie nicht in diesem Sinne aufgeben konnten, denn sie 

spielt eine Rolle als Bedingung des Heils für den einzelnen Menschen. Luther wies diese Auffas-

sung  als zu römisch ab. Die Brüder ihrerseits lehnten Luthers Verständnis der Präsenz Christi im 

Abendmahl ab, als  zu nahe zur römischen Lehre. Auch Luthers Konzept der Beziehung zwischen 

Staat und Kirche war für die Brüder mit ihren Wurzeln in Chelčickýs Theologie schwer zu verkraf-

ten. … 

Fazit 

Hatte Luther recht, als er meinte, es gäbe eine Kontinuität zwischen Jan Hus und ihm? Beide identi-

fizierten als Kernproblem der Kirche die enge Verknüpfung von weltlicher und kirchlicher Macht, 

die sich   in politischen und theologischen Ansprüchen des Papstes äußer-

te. Was für die böhmische Reformation die Wiederentdeckung des Laien-

kelches als Unabdingbarkeit von Gottes Gnade war, war für Luther die 

Entdeckung der Rechtfertigung aus Gnade. In den vielen historischen, 

theologischen und politischen Unterschieden gab es eine wichtige Ge-

meinsamkeit zwischen der böhmischen und deutschen Reformation. Bei-

de kämpften um die Souveränität des Glaubens.  

… Die Reformationsfeiern zwischen 2015 (Hus) und 2017 (Luther) soll-

ten … die Gelegenheit sein, Luthers Behauptungen zu Hus zu rehabilitie-

ren: wir setzen uns ein für eine gemeinsame Sache, nämlich die Souverä-

nität des Glaubens in einer Situation, wo dies  oft für unheilige Zwecke 

schrieb, „mögen wir mit ehren wol heilig nennen.“ 
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Jan Hus und das Zweite Vatikanische Konzil 
Przemyslaw Kantyka* 

 

1. Einleitung 

 

Als am 6. Juli 1415 die Flammen den Scheiterhaufen ver-

schlangen, auf dem Jan Hus, einer der größten tschechischen 

Reformatoren, bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, konn-

ten die umherstehenden Zuschauer das katholische Glaubens-

bekenntnis hören, das laut von Meister Jan gesprochen wurde.  

Nach seinem Gewissen starb er als Katholik, nicht als Häreti-

ker, wie es auf dem Konzil von Konstanz festgestellt wurde.  

Das Jahr 2015 markiert den sechshundertsten Jahrestag seines 

tragischen Todes und den Beginn der Bewegung, die seinen 

Namen annahm.  
 

Seine schwierige Beziehung zur Kirchenobrigkeit begann 

1410, als Hus gegen die Verbrennung der Schriften von John 

Wyclif protestierte. 1412 wandte sich Hus gegen die  Ablass-

bulle des Gegenpapstes Johannes XXIII, was 1413 der Grund für seine Exkommunikation durch 

denselben Papst war.  Im nächsten Jahr, 1414, verurteilte eine Synode in Prag Meister Hus, der 

dann ein Gesuch an das in Konstanz gehaltene Konzil richtete, die sogenannte Drei-Päpste Kontro-

verse zu lösen.  Hus ging nach Konstanz, ausgestattet mit einem Geleitbrief von Sigismund, Kaiser 

des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.  30 Thesen, die aus seiner  Hauptabhandlung 

über die Kirche,  De ecclesia, entnommen waren, sollten beweisen, dass Hus ein Häretiker war.  

Die Thesen waren aus dem Zusammenhang genommen worden und Hus konnte in ihnen seine ei-

genen Ansichten nicht erkennen.  Er weigerte sich dann, das zurückzunehmen, was er niemals ge-

lehrt hatte.  Diese Weigerung war die direkte Ursache dafür, ihn als Häretiker zu verurteilen, der die 

Häresien von Wyclif dogmatisierte, verteidigte und predigte.  Hus wurde dann den Zivilbehörden 

übergeben und am gleichen Tage hingerichtet. 

 Jan Hus starb fünfeinhalb Jahrhunderte vor dem Zweiten Vaticanum. Nirgendwo in den 

Vaticanum II-Dokumenten können wir einen direkten Hinweis auf die Person des berühmtesten 

aller Rektoren der Karlsuniversität von Prag finden.  Jedoch scheint es, dass wir ohne Fehlinterpre-

tation eine direkte Verbindung zwischen einigen von Hus’ Gedanken und dem letzten großen Kon-

zil, Vaticanum II, ziehen können. 
 

2.  Die Prinzipien von Hus angewandt vom Vaticanum II? 

… Drei großartige Dokumente des Vaticanum II scheinen uns das Meiste über die Ideen von Jan 

Hus mitzuteilen:  die zwei dogmatischen Grundsatzdokumente über die „göttliche Offenbarung“ 

Dei verbum (DV) und über „die Kirche“ Lumen gentium (LG), und die Erklärung über „die Religi-

onsfreiheit“ Dignitatis humanae (DH). 
 

a. Zur göttlichen Offenbarung -  Dei verbum 

… Im Gegensatz zu seinem englischen Vorgänger, John Wyclif, akzeptierte Hus die Tradition zu-

sammen mit der Heiligen Schrift.  Während Wyclif jede Art von Autorität außer der Bibel ablehnte, 

übernahm Hus niemals das Prinzip von sola Scriptura.  Natürlich akzeptierte Hus jenen Teil der 

Tradition leichter (hier nicht als Übermittlerin göttlicher Offenbarung, sondern als ein Teil der 

menschlichen Weise, sie zu verstehen), der die Institution des Papsttums nicht unterstützte, die von 

ihm als die korrupteste aller irdischen Ausströmungen der Kirche verdammt wurde.  Ihm zufolge 

muss Tradition – da früher als die Schrift – zusammen mit der Bibel akzeptiert und verehrt werden. 

  Hus akzeptierte auch das kanonische Kirchengesetz als unerlässlich für das Funktio-

nieren der kirchlichen Institution und verglich es sogar mit dem Gesetz des Evangeliums.  Bei sol-

chem Denken akzeptierte er auch die dogmatischen Definitionen der Konzile und Synoden, solange 
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sie mit dem Gesetz Gottes übereinstimmten.  Nichtsdestoweniger zögerte Hus nicht, sich direkt auf 

Christus berufen, wenn eine kirchliche Autorität, selbst der Papst, ein falsches Urteil präsentierte.   

  Der Meister der Universität von Prag versuchte auch, die Bibel den einzelnen Gläu-

bigen nahe zu bringen, indem er die Heilige Schrift in die Sprache übersetzen ließ, die für gewöhn-

liche Menschen verständlich war.  Hus selber predigte auf Tschechisch, leitete oft das Singen von 

Hymnen in dieser Sprache und schrieb sogar selbst Kirchenlieder.  Das Prinzip, das Wort Gottes 

den Menschen in ihrer eigenen Sprache zu verkünden, musste nicht bis zum Vaticanum II warten.  

Schon mit der Erfindung des Buchdrucks von Guttenberg verbreiteten sich Übersetzungen der Bibel 

– protestantisch und katholisch – in der ganzen Welt. Die Konstitution  Dei verbum legt beträchtli-

chen Wert auf die Verfügbarkeit der Heiligen Schrift für das ganze Volk Gottes und betont die 

Notwendigkeit angemessener Übersetzung, die aus den Originalsprachen erfolgen sollte (DV 22). 

  Selbst wenn wir nicht feststellen konnten, dass Hus Prinzipien bezüglich der Autori-

tät der Bibel vorbrachte, die später vom Vaticanum II ausgeführt worden wären, können wir doch 

bestätigen, dass der Rektor der Universität von Prag sich nicht gegen die Formulierungen von Dei 

verbum gestellt hätte, wenn sie ihm zu seiner Zeit bekannt gewesen wären. 

 

 

b. Zur Kirche - Lumen gentium 

Es steht völlig außer Zweifel, dass Kirchengeschichte den wichtigsten  

Platz in der Lehre von Jan Hus einnahm.  Sein Hauptwerk, die Abhandlung über die Kirche (De 

ecclesia), in gewissem Grad der Arbeit von Wyclif mit dem gleichen Titel ähnlich, war gegen die 

Korruption gerichtet, die von Hus in der Institution der Kirche seiner Tage entdeckt wurde und, vor 

allem, gegen die Institution des Papsttums.   

  Hus‘ Verständnis von Kirche kann als ‚mysterial’ und ‚prädestinational’ charakteri-

siert werden.  In seinem frühen Denken wurde die Kirche als eine Versammlung aller Gläubigen 

(congregatio fidelium) beschrieben, aber später wandte er sich der Position zu, die Kirche als eine 

Gemeinschaft der Auserwählten zu verstehen, die Vorherbestimmten (universitas praedestina-

tionum).  Wir können Hus jedoch nicht einfach als Protagonisten der Prädestination klassifizieren.  

Hus präsentiert eine besondere Auffassung von Prädestination.  Für ihn ist Prädestination eine zeit-

lose und ahistorische metaphysische Idee, die durch einen dynamischen und historischen Prozess in 

den mystischen Leib Christi verwandelt wird.  Der zweite Teil seiner Auffassung von Kirche war 

die Lehre des Heiligen Paulus von der Kirche als dem mystischen Leib Christi (corpus Christi mys-

ticum). So könnten wir sagen, dass Hus die Kirche als „die Zahl aller Vorherbestimmten und dem 

mystischen Leib Christi, mit Christus als ihrem Haupt“ verstand.  Es ist daher keine Überraschung, 

dass Hus die Überzeugungen, die von seinen Zeitgenossen wie Stanislaus von Znojmo und Stepha-

nus Palecz verkündet wurden, ablehnte, für die die Kirche eine Institution war, wo der Papst das 

Haupt und die Kardinäle die Glieder waren. 
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  Die Römisch-katholische Kirche brauchte das Vaticanum II und seine grundlegende 

Konstitution Lumen gentium, um  ihr Selbstverständnis von der Vorstellung einer pyramidenförmig 

strukturierten perfekten Gesellschaft (societas perfecta) zur „Gemeinschaft von Glaube, Hoffnung 

und Liebe“ und zum „sichtbaren Organismus“, den Christus weiterhin erhält, dem Mystischen Leib 

Christi (LG 8) wieder zu formulieren.  Diese letzte Auffassung kommt insbesondere den theologi-

schen Vorahnungen von Hus nahe. 

  Zweitens brachte das Vaticanum II das Verständnis von Kirche als Volk Gottes (LG 

9) und unterstrich das allgemeine Priestertum aller Getauften (LG 10).  Auf den Unterschied zwi-

schen diesem allgemeinen Priestertum und der ordinierten Geistlichkeit hinweisend, erklärte das 

Konzil des Vaticanum II eindeutig, dass die ordinierte Geistlichkeit der Diakone, Presbyter und 

Bischöfe im Dienst des gesamten Volkes Gottes und nicht über ihm steht (LG 10).  Bei solch einem 

Verständnis bleibt die Hierarchie, einschließlich der Institution des Papsttums im Dienst der gesam-

ten Gemeinschaft der Gläubigen – der koinonia. 

  Ohne ein Risiko einzugehen, können wir die These formulieren, dass Meister Hus 

einem solchen Verständnis von Kirche nicht entgegen gestanden hätte.  Wir müssen auch berück-

sichtigen, dass seine Kritik gegen die korrupte Institution der Kirche seiner Zeit gerichtet war, die 

zu viel irdische Macht ausübte, und nicht gegen die Existenz der Institution Kirche als solche. 

  c. Zur Religionsfreiheit - Dignitatis humanae 
 

Wir kommen jetzt zur letzten Bemerkung über die Ähnlichkeiten zwischen den Ideen von Hus und 

dem Geist und Buchstaben von Vaticanum II.  Dies kann vielleicht nicht so leicht aus seinen Schrif-

ten abgeleitet werden, wie es mit der ekklesiologischen Frage möglich war.  Es ist die Frage der 

Freiheit des individuellen Gewissens und folglich der Meinungsfreiheit.  Während er beides: die 

Autorität der Bibel und die Autorität des Gewissens anerkannte, lehnte er blinde Unterwerfung un-

ter menschliche Autorität, selbst gegenüber der Kirche und weltlichen Herrschern ab.  Nach Hus 

muss das Gewissen einer Person zuerst und vor allem der Wahrheit gehorchen und dann muss eine 

Person ihrem Gewissen folgen.  Einer der bedeutendsten Aussprüche von Hus in dieser Sache wird 

oft zitiert:  „Suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, liebe die Wahrheit, rede die 

Wahrheit, halte fest an der Wahrheit und verteidige die Wahrheit bis zum Tod“.  Wahrscheinlich 

wurde von diesem Satz das Motto „Die Wahrheit siegt“ (auf Tschechisch:  Pravda vítězí) abgeleitet, 

das auf dem Banner der Tschechischen Präsidenten geschrieben steht.   

  Die konziliare Erklärung über Religionsfreiheit, Dignitatis humanae, spricht von 

beidem: Wahrheit und Freiheit des individuellen Gewissens als unzertrennlich voneinander.  Die 

Wahrheit drängt sich dem Gewissen nur durch ihre eigene Kraft auf und jeder Mann und jede Frau 

ist verpflichtet, die Wahrheit über Gott in seiner/ihrer Kirche zu suchen, anzunehmen und zu be-

wahren (DH 1).  Meister Jan Hus würde froh gewesen sein, zu hören, dass niemand gegen sein ei-

genes Gewissen  gezwungen werden kann, zu handeln und dass die Grundlage von Freiheit der Re-

ligion in der Natur des Menschen liegt (DH 2).  Wenn dann ein Mann oder eine Frau – indem sie 

ihrem Gewissen folgen – die Imperative des göttlichen Gesetzes erkennen, müssen sie ihnen folgen, 

ohne gezwungen zu werden, sie aufzugeben (DH 3).  Die gleichen Prinzipien von Religionsfreiheit 

wurden vom Vaticanum II auf die Beziehung zwischen Individuen und weltlicher Autoritäten an-

gewandt:  Keine Regierung hat die Befugnis, Bekenntnis oder Widerrufung irgend einer Religion zu 

erzwingen (DH 6). 

  Wir haben sicher Recht zu sagen, dass wenn dies der Gesinnungszustand der Kirche 

und der weltlichen Mächte im späten Mittelalter gewesen wäre, hätten weder der Prozess gegen Jan 

Hus noch die tragischen Hussitenkriege jemals stattgefunden.  Wir können und wir sollten zu Gott 

beten, dass alle Menschen, die sich zu irgendeiner Art Religion bekennen, heute diese Haltung ein-

nehmen, die die Römisch-katholische Kirche glücklicherweise ein für alle mal im Zweiten Vatika-

nischen Konzil formuliert hat. 
 

3.  Ecclesia Romana versus Jan Hus – alter und neuer Zugang 
 

Während des Konzils von Konstanz war es die polnische Delegation, angeführt von dem prominen-

ten Theologen Pawel Wlodkowic, die Hus während des Verfahrens gegen ungerechtfertigte An-



 31 

schuldigungen verteidigte.  Trotz ihrer Einwände war die polnische Delegation unter Androhung 

des Todes gezwungen, das Urteil des Konzils zu unterschreiben.  Die einzige Person, die sich wei-

gerte – Hieronymus von Prag – erlitt das Schicksal von Hus und wurde auf dem Scheiterhaufen 

verbrannt.  All dies bedeutete eine unglaubliche Verletzung des Gewissens. 

  In den 1980er Jahren war es ein polnischer Historiker und Philosoph, Professor Ste-

fan Swiezawski, der offiziell die Prämisse der Rehabilitation des tschechischen Reformators formu-

lierte.  „Ich bin kein Theologe, aber ich bin tief davon überzeugt, dass Jan Hus kein Häretiker war – 

und dass man mit seiner Person so verfahren sollte, wie es mit Johanna von Orleans der Fall war.“  

Diese Worte wurden an seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II gerichtet.  Die Antwort des Papstes 

war:  „Es ist die Aufgabe von Gelehrten aus verschiedenen Disziplinen, dem Papst Vorschläge über 

diese Art von Problemen zu machen“.  Das Ergebnis dieses Treffens war ein Artikel in einer polni-

schen Wochenzeitschrift, in der Professor Swiezawski die gleiche These öffentlich darstellte.  Der 

Professor formulierte auch Fragen zur Untersuchung für den Ökumenischen Rat der polnischen 

Bischofskonferenz.  Unter anderen Punkten erhob er eine sehr wichtige Frage:  „In welchem Um-

fang können die Definitionen des Konzils als ungültig erklärt werden, wenn sie unter deutlich poli-

tischem Druck von Institutionen außerhalb der Kirche formuliert wurden (z.B. in Konstanz unter 

dem Druck und den Drohungen von Kaiser Sigismund?“) 

  Eine tiefergehende Studie zu Hus’ Theologie sollte uns befähigen, genauer zu erken-

nen, was von den Thesen, die ihm ungerechterweise vor und nach seinem Tod zugeschrieben wur-

den, tatsächlich die Lehre von Hus war.   Dies sollte ein Verständnis seines Denkens im Kontext 

seines Zeitalters ermöglichen.  Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Rehabilitation von 

Hus und eine tiefergehende Studie seiner Lehre in mancher Weise schwieriger gemacht wird durch 

das Auftauchen der sogenannten „Hussiten-Bewegung“ im 15. Jahrhundert und der folgenden 

„Hussitenkriege“, die zu zahlreichen Anti-Hussiten-Kreuzzügen führten, angeführt von Kaiser 

Sigismund mit der Unterstützung von Papst Martin V.  Einige Tendenzen innerhalb der Hussiten 

Bewegung – wie die Taboriten – machten sich einen Namen durch ihre Brutalität im Kampf für ihre 

Sache.  Im Verständnis der katholischen Generation wurde dadurch die Vorstellung von Grausam-

keit, Häresie und Schisma gleichermaßen  mit  dem Namen „Hussiten“ verbunden.   

  Der zweite Faktor, der eine Erhellung von Hus’ Leben und Taten beeinflusst, ist die 

Tendenz, die Hussiten-Bewegung des 15. Jahrhunderts mit der tschechischen Nationalbewegung zu 

verbinden, die gegen das deutsche Kaiserreich gerichtet war.  In den frühen 1920er Jahren wurde 

die gleiche Auffassung, das hussitische Erbe mit Nationalismus zu verbinden, politisch ausgenutzt 

bis dahin, dass Hus‘ Ausspruch „Wahrheit siegt“ von den Präsidenten der Tschechischen Republik 

angenommen wurde.   

  In der Tat können wir, ohne zu riskieren, weit entfernt von der Wahrheit zu sein, die 

These formulieren, dass der Konflikt um die Person und Lehre von Jan Hus im wesentlichen ein 

Aufeinanderprallen von politischer Macht und Pracht (vertreten durch den Kaiser und das Papst-

tum)  und dem Konzept von einer armen und bescheidenen Kirche war,  wie es sich der Heilige 

Franziskus von Assisi, der Heilige Dominikus, die Heilige Brigitta von Schweden oder die Heilige 

Katharina von Siena vorstellten.  Unter Berücksichtigung dieses Kontexts legte der polnische Ge-

lehrte Professor Swiezawski dem Heiligen Stuhl nahe:  „Es scheint eine Forderung der Gerechtig-

keit zu sein, dass der Heilige Vater wünschen sollte, eine Revision des Prozesses, der Hus beim 

Konzil von Konstanz verurteilte,  einzuleiten – und diese großartige Märtyrergestalt von den ihn 

ungerechterweise belastenden Beschuldigungen zu reinigen“.  … 

  Am 21. April 1990 sagte seine Heiligkeit Johannes Paul II. in einer Ansprache an 

die Welt der Kultur in der Kathedrale von Prag während seines Besuches der Tschechischen Repub-

lik: „Ich erinnere mich daran, dass der tschechische Erzbischof, Kardinal Joseph Beran, während 

des Konzils stark für die Verteidigung der Regeln von Religionsfreiheit und Toleranz eintrat, indem 

er mit Worten voll Bedauern an das Schicksal des tschechischen Priesters Jan Hus erinnerte und die 

großen Missstände, die sich in jenem Zeitalter und später ereigneten, beklagte.  Ich denke immer 

noch an die Worte des Kardinals Erzbischof von Prag über diesen Priester, der so eine Rolle in der 

Religions- und Kulturgeschichte der tschechischen Nation spielte.  Es ist eine Aufgabe für die Ge-
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lehrten – insbesondere für die tschechischen Theologen – genau zu definieren, welchen Platz Jan 

Hus unter den Reformatoren der Kirche einnimmt, neben anderen berühmten mittelalterlichen Re-

formatoren in Böhmen, wie Thomas von Štitna und Jan Milič von Kroměřiž.  Ungeachtet seiner 

theologischen Überzeugungen können wir weder die Integrität seines Lebens noch seine Bemühun-

gen um die moralische Erziehung und Erbauung der Nation leugnen.“  Wir können diese Worte des 

Pontifex sicher nicht nur als moralische Rehabilitation von Jan Hus betrachten, sondern auch als die 

Selbstrehabilitation des Kirchenvolkes für die Irrtümer, die das andere Kirchenvolk in der Vergan-

genheit begangen hatte.   

  Drei Jahre später schuf die tschechische Bischofkonferenz eine Sonderkommission 

mit dem Auftrag, die Person, das Leben und die Werke von Meister Jan Hus zu untersuchen.  Zuerst 

bestand die Kommission nur aus Römisch-katholischen Mitgliedern, aber ihr schlossen sich bald 

Gelehrte aus anderen Kirchen an, sowie von der Tschechischen Akademie der Wissenschaft und 

von einigen tschechischen Universitäten.  Am Abend des Jubiläumsjahres 2000, fand vom 15. bis 

18. Dezember eine besondere Konferenz über Jan Hus im Vatikan statt.  In der Abschlussaudienz 

für die Teilnehmenden beschrieb seine Heiligkeit Johannes Paul II den tschechischen Reformator 

als jemand, der es aus vielen Gründen wert war, in Erinnerung gerufen zu werden, besonders wegen 

seines Mutes im Angesicht von Not und Tod.  Er drückte auch sein Bedauern aus wegen des grau-

samen Todes von Jan Hus und für den folgenden Konflikt in Geist und Herz der tschechischen Na-

tion.  
 

4.  Schluss   

… Professor Swiezawski – zu Recht der größte Protagonist von Hus im Polen des 20. Jahrhunderts 

genannt – weist auch auf die Hauptanliegen von Hus’ Theologie hin.  Es war der Wunsch, die Kir-

che von aller weltlichen Pracht zu befreien, die sich während der Jahrhunderte seit der Zeit Kaiser 

Konstantins angesammelt hatte.  Das würde jedoch eine absolute und umfassende Änderung der 

Mentalität der Christen erfordern, eine große metanoia.  Eine Rückkehr zur Einfachheit der ersten 

christlichen Gemeinschaften und die Aufgabe dessen, was nicht notwendig war, um das Evangeli-

um zu verkünden, war eine von Hus’ großartigen Ideen.  Wir können sagen, dass das Zweite Vati-

kanische Konzil den Prozess dieser metanoia in Angriff genommen hat, sowie nach und nach durch 

die Bemühungen darauf folgender Päpste fortgesetzt wurde, einschließlich Franziskus, dem gegen-

wärtigen Heiligen Vater.   

  Wenn wir das in Betracht ziehen und sorgfältig Hus’ Ekklesiologie betrachten, ver-

glichen mit den großen Dokumenten des Vaticanum II, sind wir berechtigt, eine Verbindung zwi-

schen dem tschechischen Reformator des 15. Jahrhunderts und dem großen Wirken des Heiligen 

Geistes in der konziliaren Erneuerung der Katholischen Kirche im 20. Jahrhundert zu ziehen.  Zu 

sagen, dass Hus – „in seiner Art und in seiner Zeit ein Genie des Glaubens“ – zum Verständnis von 

Kirche, wie in den Dokumenten des Vaticanum II beschrieben, beigetragen hat, würde möglicher-

weise zu weit gehen.  Aber vielleicht darf es uns gestattet sein, die These zu formulieren, dass, 

wenn die Kirche des späten Mittelalters die Form und das Selbstverständnis der gegenwärtigen ka-

tholischen Kirche gehabt hätte, wie es im Konzil des Vaticanums II ausgedrückt ist, würde Meister 

Jan Hus froh gewesen sein, einer ihrer größten Protagonisten zu sein! 
 

 

* Römisch-katholischer Priester, PhD, 

Habilitation in Theologie, außerordentli-

cher Professor, Inhaber des Lehrstuhls für 

Protestantische Theologie des Ökumeni-

schen Instituts der Johannes Paul II. Ka-

tholischen Universität von Lublin, Mit-

glied vieler internationaler und nationaler 

akademischer Gesellschaften, spezialisiert 

auf nachreformatorische Theologie im 

englischsprachigen Raum und für Fragen 

des ökumenischen Dialogs und dessen 

Aufnahme; E-Mail: kantyka@kul.pl    
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Einleitung 

Der 600. Todestag des tschechischen Theologen, Predigers und Kirchenreformators Jan Hus (ca. 

1370-1415) bietet die einmalige Gelegenheit, tiefer über das Thema Wahrheit nachzudenken, das 

für Hus von zentraler Bedeutung war. Da wir uns in der Internationalen Ökumenischen Gemein-

schaft (IEF) für die sichtbare Einheit der christlichen Kirchen einsetzen, sind wir uns schmerzlich 

bewusst, dass eine solche Einheit nur in Offenheit gegenüber der Wahrheit erreicht werden kann, 

indem man ehrlich miteinander umgeht und bereit ist, einander anzunehmen. Das Leben und der 

tragische Tod von Jan Hus sowie die Hauptpunkte seines theologischen Programms sind eine reiche 

Quelle der Inspiration auf unserem Weg. 
 

Die Bedeutung von Jan Hus heute 

Wichtig ist es zu betonen, dass Meister Jan Hus, die herausragendste  Gestalt der Böhmischen Re-

formation, von dem englischen Theologen John Wycliffe (ca. 1320 – 1384) beeinflusst und  im be-

sonderen Zusammenhang spätmittelalterlicher Theologie und Frömmigkeit verwurzelt war. Seine 

Lehre kann daher nicht als eine Art allgemeines Programm für Christen und alle Menschen des 21. 

Jahrhunderts dienen. Andererseits wurden in späteren Jahrhunderten viele Hauptpunkte von Hus 

und der Hussitenbewegung verwirklicht und in verschiedenen christlichen Kirchen gelebt, ein-

schließlich der Kirche, zu der Jan Hus selbst gehörte – die Römisch-katholische Kirche.  Und wir 

sind überzeugt, dass es bestimmte Punkte gibt, die noch stärker beachtet werden können und soll-

ten, nicht nur als historischer Beweis, sondern wegen ihrer Bedeutung für die Gegenwart. 

 

Wie die tragischen Ereignisse der Geschichte bis zum heutigen Tag deutlich zeigen, wird das An-

liegen der Wahrheit, einer der Schlüsselbegriffe von Jan Hus' Lehre, von vielen Menschen doppel-

deutig verstanden. Wahrheit kann gleichzeitig eine helfende Hand reichen und die Hand, die tötet - 

beides im Namen des Festhaltens an  dieser „Wahrheit“. Die Wahrheit im positiven Sinne zu leben, 

wie es aus der Lehre von Jan Hus gelernt werden kann, bedeutet dies: sich immer darum zu bemü-

hen, die Wahrheit zu erkennen, die andere Menschen repräsentieren, besonders die Bedürftigen und 

Armen. Gerade jetzt denken wir besonders an die Unmenge von Flüchtlingen aus Kriegsschauplät-

zen in Afrika und dem Mittleren Osten, die unsere Grenzen und unser Gewissen bedrängen. Die 

Wahrheit in diesem Zusammenhang zu leben bedeutet für uns: füreinander da zu sein und für jeden, 

der unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe und unsere Nähe braucht. 
 

Wahrheit, die trennt, Wahrheit, die vereint 

Für Jan Hus und seine Anhänger war die letztgültige Quelle der Wahrheit die Person Jesu Christi, 

der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist (Joh. 14,6), und die Bibel, das geschriebene autoritati-

ve Wort Gottes, in dem sie Jesus als das lebendige Wort Gottes fanden.  Die Bibel ist ein gemein-

samer Grund, ein gemeinsames Erbe aller Christen sowie vieler Menschen guten Willens; und doch 

ist es nicht leicht, zu einer allgemein akzeptierten Wahrheit über alle Realitäten des Glaubens und 

des Lebens zu gelangen. Die Geschichte der christlichen Kirchen bezeugt dies - voll von Spaltun-

gen, Verfolgungen von „Häretikern“ und aller, deren Lebensweise nicht zur herrschenden Glau-

bensauffassung passte. Wir in der IEF sind davon überzeugt, dass die Aufgabe, die Wahrheit zu 

suchen, für jeden Christen, jede Frau und jeden Mann, jeweils von neuem beginnt. In Übereinstim-

mung mit Jan Hus verstehen wir daher die Bibel als einen unerlässlichen Führer auf diesem Weg, 

einem Weg, der nur gemeinsam beschritten werden kann in einer Gemeinschaft von gegenseitigem 

Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung.   
 

Das Herz des christlichen Gottesdienstes, die Eucharistie, hat in der Geschichte des Christentums 

das gleiche zweideutige Schicksal erlitten. Sie ist das tiefste Geheimnis eines Mensch gewordenen 

Gottes, der sein ganzes Sein der Menschheit anbietet, um ihr die Tore zur Fülle des Lebens und der 

Die Wahrheit leben 
Die Bedeutung von Jan Hus für uns heute 

Prager Erklärung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) 

                                                                                                           Prag, 28. August 2015 
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Liebe zu öffnen, und wurde doch eine Quelle von Spaltungen, Missverständnissen und Trennungen.  

Wir bedauern das zutiefst und sind überzeugt, dass das Sakrament von Christi Leib und Blut die 

Quelle einer Einheit ist, die alle menschlichen Spaltungen überwindet.  Im theologischen und litur-

gischen Programm der Hussitenbewegung finden wir wichtige Elemente, die diese Einheit fördern. 

Zu ihnen gehört die  Verwendung von Muttersprachen, die allen Teilnehmenden Verstehen ermög-

licht, später von einer großen Mehrheit von Kirchen akzeptiert und im Zweiten Vatikanischen Kon-

zil schließlich auch von der Römisch-katholischen Kirche. Ein anderes Element ist das Austeilen 

des Kelches auch an Laien, das folgerichtig Ordinierte und Laien einander näher bringt. Dies alles, 

damit die Kirche wahrhaftig ein Volk und ein Leib sein kann.   
 

Heilung verwundeter Geschichte: der Weg zur Versöhnung 

Der tragische Tod von Jan Hus beim Konzil von Konstanz am 6. Juli 1415 löste eine Kette von ver-

heerenden Ereignissen nicht nur in der Geschichte des tschechischen Landes aus.  Kriege wurden 

im Namen des Kreuzes gegen die Anhänger von Hus geführt  und  Hussiten verübten Gewalt gegen 

katholische Ordensleute und Laien. All dies, religiöse Intoleranz und Gewalt späterer Jahrhunderte, 

hat das Land von Jan Hus an Leib und Seele tief verwundet. Die Anwendung von Gewalt gegen Jan 

Hus im Namen der Wahrheit zu verdammen und wirklich alle Versuche zu verdammen, die darauf 

zielen, die Religion zu missbrauchen und religiöse Freiheit zu unterdrücken, sind ein unveräußerli-

cher Bestandteil jedes Versuchs, Heilung und Versöhnung zu erreichen. 
 

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Römisch-katholische Kirche in der Person von Papst Jo-

hannes Paul II. Jan Hus als Reformator der Kirche anerkannte und am Ende eines Symposiums in 

Rom am 18. Dezember 1999 sein "tiefes Bedauern über den grausamen Tod von Jan Hus" zum 

Ausdruck brachte und darüber, "dass die nachfolgende Wunde in den Herzen und Seelen des tsche-

chischen Volkes zu einer Quelle von Konflikten und Spaltungen geworden ist." Und er gab der 

Hoffnung Ausdruck, "dass entscheidende Schritte auf dem Weg zu Versöhnung und wahrer Einheit 

in Christus unternommen werden können". Dies war ein wichtiger Schritt in Verbindung mit einer 

Gruppe von Gelehrten, die die wichtigsten Züge des Lebens und Werkes von Jan Hus vom Stand-

punkt der Römisch-katholischen Kirche aus und aus einem breiteren ökumenischen Gesichtspunkt 

heraus untersuchten. Dieser Sichtweise folgend gab Papst Franziskus am 15. Juni 2015 seiner Über-

zeugung Ausdruck: "Im Licht dieser Annäherung müssen weitere Untersuchungen über den Pro-

zess, das Werk und den Einfluss von Jan Hus unternommen werden. Eine derartige Erforschung, 

die ohne ideologische Beeinflussung durchgeführt wird, wird der historischen Wahrheit, allen 

Christen und der ganzen Gesellschaft, weit über die (tschechischen) nationalen Grenzen hinaus, 

einen wichtigen Dienst erweisen." 

Wir als Internationale Ökumenische Gemeinschaft hoffen nach diesen beiden ermutigenden 

Schritten von Papst Johannes Paul II. und Papst Franziskus auf einen dritten Schritt: eine 

Rehabilitation von Jan Hus als "Reformator der Kirche", unter anderem durch die Aufhe-

bung seiner Verurteilung als Häretiker, die so viele "Konflikte und Spaltungen" heraufbe-

schworen hat. Mit Papst Johannes Paul II. fordern wir öffentlich auf zu "entscheidenden 

Schritten auf dem Weg zu Versöhnung und wahrer Einheit in Christus." 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsbrücke in Prag 
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Einladung nach Erfurt 2016 

Rudolf Weth 

Deutsche Regionaltagung 2016 in Erfurt  
Von Prag nach Wittenberg – Reformation in europäischer Perspektive 

30.September bis 3.Oktober 2016 im Bildungshaus St.Ursula 

Tagungsverlauf: 

Freitag, 30. September 2016 

18.00   Beginn mit dem Abendessen                                                            

19.30 Eröffnung: Begrüßung (Rudolf Weth) und Vorstellungsrunde                                     

Einführung mit Diakon Werner Anisch, Propst Heino Falcke (angefr.) u.a.:  

Erfurt – Stadt Martin Luthers und der Reformation              

Samstag, 1. Oktober 2016 
08.00  Frühstück                                                                                                                             

09.00  Morgenlob                                                                                                                           

09.30  Biblische Besinnung: „Vom wahren Schatz der Kirche“ 

 –  Reformatorische   Entdeckung im Alten Testament    
Dozentin und Autorin Irmgard Weth, Neukirchen-Vluyn                                                                                                                                               

11.00 Fortsetzung in Gesprächsgruppen  

12.30   Mittagessen                                                                                                                       

15.00  Reformer und Reformation in England  

(John Wyclif, Heinrich VIII,  Martin Bucer, John Knox u.a.)  

Vortrag von Dean.em. Rupert Hoare, Liverpool mit Aussprache                         

18.30   Abendessen                                                                                                                         

20.00   Martin Luther in Erfurt   

Vortrag von Pfarrerin  Renate Höppner, Magdeburg-Olvenstedt ( angefr.) 

Sonntag, 2. Oktober 2016 

08.00    Frühstück 

09.30    Ökumenischer Gottesdienst zum Erntedankfest mit Abendmahlsfeier 

in der Kirche des Augustinerklosters mit Altbischof  Dr.  Jürgen Johannesdotter und  

Regionalbischof  Dr. Christian Stavenow 

Führungen durch das Augustinerkloster und die Altstadt 

in zwei Gruppen:   

11.00 – 12.15  Führung der ersten Gruppe  

12.30    Mittagessen           

14.30 – 16.00  Führung der zweite Gruppe 

18.30 Abendessen  

20.00     Geselliges Beisammensein mit Überraschungsgast                                                                                                                                                 

Montag, 3. Oktober 2016                                                                                                                                        

08.00 Frühstück   

09.00 Morgenlob 

09.30 Mitgliederversammlung der deutschen IEF mit Wahlen 

11.30  Ausblick auf Wittenberg 2017 (Hans-Georg Link) 

12.30  Mittagessen und Reisesegen  
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Aus der „großen“ Ökumene 

 

Katholische Thesen zum Reformationsgedenken 2017  

Bischof Dr. Gerhard Feige  (veröffentlicht zum Reformationstag 2012)* 
 

1. Ohne Zweifel bietet der 500. Jahrestag des „Wittenberger Thesen-

anschlags“ durch Martin Luther von 1517 – ob nun tatsächlich an der 

Schlosskirchentür angebracht oder per Brief verbreitet (in englischer 

Diktion: „nailed or mailed?“) – einen Anlass, in besonderer Weise 

darauf einzugehen.  

Dabei betrifft dies vor allem die evangelische Kirche lutherischer 

Tradition, aber auch die anderen Kirchen reformatorischer Prägung. 

Auf ihre Initiative hin wurde 2008 in Deutschland damit begonnen, 

sich durch eine „Lutherdekade“ auf die Feier des „Reformationsjubi-

läums“ vorzubereiten. Idee und Umsetzung sind in erster Linie also 

eine evangelische Angelegenheit. Da die Wittenberger Reformation 

aber auch zur Geschichte der katholischen Kirche gehört, ist diese 

von der evangelischen Seite inzwischen eingeladen, das Gedenkjahr 

2017 mitzufeiern und schon vorher bei einzelnen Initiativen der De-

kade mitzuwirken. Prinzipiell erscheint das nicht unmöglich, hängt 

jedoch davon ab, welchen Charakter die entsprechenden Veranstaltungen annehmen. Katholi-sche 

Christen können und wollen sich durchaus konstruktiv und kreativ mit der Reformation und ihren 

Folgen auseinandersetzen, empfinden die damit zusammenhängende Spaltung der abend-ländischen 

Kirche aber als tragisch und sehen sich – jedenfalls bislang – nicht in der Lage, dies etwa noch fröh-

lich zu feiern. Darum verwenden offizielle Vertreter der katholischen Kirche auch zumeist nicht den 

Begriff „Reformationsjubiläum“, sondern sprechen stattdessen – der liturgischen Bezeichnung des 

31. Oktober in der lutherischen Tradition folgend – vom „Reformations-gedenken“.  

 

2. Wodurch wurde die Wittenberger Reformation ausgelöst und was hat sie bewirkt? Welches sind 

ihre Ursachen und worin bestehen ihre Folgen? Wie ist sie insgesamt und in ihren einzelnen Vor-

gängen zu deuten? Dazu gibt es nicht nur konfessionelle Voreingenommenheiten, sondern auch 

auseinandergehende wissenschaftliche Meinungen.  

Ist die Reformation – wie Ulrich Ruh jüngst „überspitzt formuliert – letztlich Sündenfall oder 

Heilsereignis, Zerstörung kirchlicher Einheit oder Startschuss für eine überzeugendere Form von 

Kirchesein“? Oder noch anders gefragt: Kann man die Spaltung der abendländischen Christenheit 

als Erfolg der Reformation ansehen, oder drückt sie nicht eher deren vorläufiges Scheitern aus? Und 

auch, was ihre geistes-, kultur- und sozialgeschichtlichen Auswirkungen betrifft, erscheint manche 

derzeitige Behauptung als tendenziös und nicht überzeugend. Da wäre es äußerst hilfreich, wenn es 

gelänge, konfessionell übergreifend zu einem möglichst gemeinsamen Verständnis dessen zu kom-

men, was sich da vollzogen hat. Erfreulicherweise hat sich der Ökumenische Arbeitskreis evangeli-

scher und katholischer Theologen in Deutschland (der sogenannte „Jaeger-Stählin-Kreis“) ein sol-

ches Projekt vorgenommen. Der Lutherische Weltbund und der päpstliche Einheitsrat haben sogar 

schon angekündigt, dass sie sich in einem gemeinsamen Text zur Bedeutung der Reformation äu-

ßern werden. 

 

3. Unabhängig davon ist zu beklagen, dass eine Trennungs- und Entfremdungsgeschichte mit un-

säglichen Folgen ausgelöst wurde. 

Reformation und Gegenreformation haben zu polemischen und gewaltsamen Auseinandersetzungen 

geführt. Ursprünglich geistliche und theologische Anliegen wurden politisch instrumentalisiert. 

Unzählige kamen in Konfessionskriegen zu Tode. Typisch katholische und evangelische Milieus 

bildeten sich heraus. Flucht, Vertreibungen und Mobilität führten zu einer konfessionell gemischten 
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Bevölkerung und neuen Problemen. Vielfach wurde es belastend, wie Mehrheiten mit Minderheiten 

umgehen. Bis in die Gegenwart hinein leiden einzelne Christen – vor allem in konfessionsverschie-

denen Ehen und Familien – und ganze Gruppen an der Spaltung, verursachen konfessionalistische 

Verhärtungen schmerzliche Konflikte, misstraut und verletzt man sich manchmal immer noch ge-

genseitig. Das sollte nicht verdrängt oder beschönigt, sondern zur Kenntnis genommen und aufge-

arbeitet werden. 1965 haben Papst Paul VI. und der Ökumenische Patriarch Athenagoras nach in-

tensiven Vorarbeiten bekanntgeben können, dass die wechselseitigen Bannsprüche von 1054 zwi-

schen Vertretern der Kirchen von Rom und Byzanz „aus dem Gedächtnis und aus der Mitte der Kir-

che getilgt“ und „dem Vergessen anheim fallen“ sollen. Wäre es nicht an der Zeit, auch im katho-

lisch-evangelischen Verhältnis eine „Reinigung des Gedächtnisses“ bzw. „Heilung der Erinnerun-

gen“ anzustreben und ein konkretes Zeichen der Buße und der Bereitschaft zur Vergebung, der 

Umkehr und Versöhnung zu setzen? Im Kontaktgesprächskreis zwischen der katholischen Deut-

schen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es Überlegungen, einen 

solchen Versöhnungsprozess anzugehen. Auch auf Gemeindeebene könnte es hilfreich sein, die 

konkrete Geschichte der evangelischen und katholischen Christen vor Ort mit ihren Konflikten und 

ihren positiven Erfahrungen zu erforschen, sich zu erzählen und geistlich zu bedenken.  

 

4. Evangelische und katholische Kirche sind nicht mehr auf dem Stand des 16. Jahrhunderts, son-

dern haben sich weiterentwickelt. Einerseits profilierten sich beide Seiten in der nachreformatori-

schen Phase der Konfessionalisierung im Widerspruch zur anderen und wurden dadurch letztlich 

enger und ärmer, andererseits waren sie als „Kinder ihrer Zeit“ immer wieder auch auf einer Grat-

wanderung zwischen „Verweltlichung“ und „Entweltlichung“.  

Aufklärung und Restauration, Staatskirchentum und gesellschaftliche Demokratisierung sind nicht 

spurlos an ihnen vorübergegangen. Nicht alles, was heute als typisch protestantisch angesehen wird 

(z.B. Synoden), geht auf das frühe Luthertum zurück, und vieles, was in reformatorischer Zeit an 

der katholischen Kirche kritisiert wurde (z.B. der „Kauf“ von Ablässen), findet inzwischen keine 

Bestätigung mehr. Entgegen manchen konfessionalistischen Klischees, die zum Teil weiter beste-

hen, sollte man diese Veränderungen wahrheitsliebend und nachhaltig zur Kenntnis nehmen. Wich-

tige Anliegen Luthers sind durch das II. Vatikanische Konzil und seine Reformen ins katholische 

Bewusstsein und kirchliche Leben zurückgekehrt. Dazu gehören z.B. die Sicht der Kirche als „Volk 

Gottes“, das Verständnis der kirchlichen Ämter als Dienste und die tiefgreifende Überzeugung vom 

gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen, aber auch die große Bedeutung, die dem Wort Gottes 

und der Heiligen Schrift wieder beigemessen wird, der Gebrauch der Volkssprache in der Liturgie 

und die grundsätzliche Ermöglichung des sogenannten „Laienkelches“. Im Sinne dessen, dass sich 

die katholische Kirche im Laufe des Konzils ausdrücklich darauf besonnen hat, eine „ecclesia sem-

per reformanda“ – d.h. eine Kirche, die permanent der Erneuerung bedarf – zu sein, ist sie nicht 

etwa eine „Kirche der Reformation“ geworden; man könnte aber vielleicht – wie der Jesuit und 

Publizist Mario von Galli 1962 – davon sprechen, dass sie sich von der „Gegenreformation“ verab-

schiedet und auf den Weg einer „Mitreformation“ begeben hat. 

 

5. Verständlicherweise haben evangelische und katholische Christen über Jahrhunderte – auch in 

der Forschung – Martin Luther fast entgegengesetzt beurteilt: verherrlicht oder verteufelt. Bisweilen 

aber wurde der Reformator selbst im Protestantismus fast vergessen oder verdrängt. Seit Beginn des 

20. Jahrhunderts bahnte sich jedoch eine neue Sicht Luthers an. Zunächst vollzog sich dieser Wan-

del in der evangelischen Forschung. Seine Person und sein Werk wurden jetzt nüchterner bewertet 

und auch in ihren Grenzen und negativen Auswirkungen bedacht. Zugleich entdeckte man neben 

seiner biblischen und patristischen Verwurzlung, wie sehr er doch auch mittelalterlichen Traditio-

nen verbunden war, mit geprägt durch innerkatholische Reformbewegungen sowie spätmittelalterli-

che Mystik und Ordenstheologie. Infolge solcher differenzierterer Sichtweisen kamen bald auch 

katholische Forscher zu sachlicheren Deutungen des Reformators und seiner Anliegen. Entgegen 

früherer Po-lemik setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass Luthers ursprüngliche Intenti-

on nicht die Spaltung der Kirche gewesen war, sondern deren grundlegende Erneuerung aus ihrem 
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biblischen Ursprung, eine Reform an Haupt und Gliedern. Dabei ist heute unumstritten, dass Luther 

nicht nur ein geistlicher Mensch war, sondern auch seine Ecken und Kanten hatte und oftmals recht 

„sperrig“ reagieren konnte. Dennoch liegt die Verantwortung für die damalige tragische Entwick-

lung bei allen Beteiligten. Die bislang wohl positivste, von evangelischen wie katholischen Theolo-

gen einer offiziellen hochrangigen Kommission auf  Weltebene 1983 gemeinsam formulierte Wür-

digung Luthers sieht in ihm einen „Zeugen des Evangeliums, Lehrer im Glauben und Rufer zur 

geistlichen Erneuerung“. Und auch Papst Benedikt XVI. betonte bei seinem Besuch in Erfurt 2011, 

mit welcher tiefen Leidenschaft Luther sein Leben lang um Gott gerungen hat und dass sein Denken 

und seine ganze Spiritualität auf Christus ausgerichtet war. Insofern könnte er auch Katholiken the-

ologisch und existentiell herausfordern.  

6. Im Blick auf das Jahr 2017 geht es nicht nur um Glaubensfragen und theologische Überzeugun-

gen. Eine Fülle sogenannter nichttheologischer Faktoren ist mit im Spiel: inner- und zwischenkirch-

lich, landes- und kommunalpolitisch, kulturell und wirtschaftlich. 

Verschiedene Akteure mit sehr unterschiedlichen Interessen und Erwartungen beteiligen sich an der 

Vorbereitung und werden erst recht im Gedenkjahr selbst mitwirken. Dazu gehören neben dem Lu-

therischen Weltbund, der EKD und einzelnen Landeskirchen nicht nur die östlichen Bundesländer 

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie die wichtigsten Lutherstädte – allen voran Witten-

berg – mit ihren bedeutenden Luthergedenkstätten, manche Universitäten, Fakultäten und Institute, 

sondern auch zahlreiche Fremdenverkehrsverbände und Reiseunternehmen, Hotels und Gaststätten. 

Besonders große Hoffnungen, die Erinnerung an Martin Luther und die Reformation bestmöglich 

vermarkten zu können, macht sich die Tourismusbranche. Mit Nachdruck wird vieles durch politi-

sche und gesellschaftliche Verantwortungsträger unterstützt. Gelegentlich ist dabei manch verwun-

derliche Liaison zwischen Staat und evangelischer Kirche wahrzunehmen. Einige sehen – vielleicht 

zu kritisch – die Gefahr, dass das Reformationsgedenken von nichtkirchlicher Seite zu sehr über-

formt und auf populistische Äußerlichkeiten reduziert werden könnte. Viele Initiativen, Vorhaben 

und Pläne mögen durchaus ihre Berechtigung haben. Und doch fällt es bei alledem nicht immer 

leicht, herauszufinden, worum es 2017 eigentlich gehen soll? Da wäre es gut, evangelischerseits 

noch einiges klarer herauszustellen. 

 

7. Anders als zur Zeit Luthers geht es inzwischen über den Osten Deutschlands hinaus weithin nicht 

mehr um einzelne und spezielle Fragen, wie man sich Gott und sein Wirken sowie das Verhältnis 

des Menschen zu ihm biblisch wohlbegründet vorzustellen habe, sondern grundsätzlich darum, ob 

es überhaupt einen Gott gibt oder nicht.  

Der geistesgeschichtliche und religiöse Kontext hat sich also gegenüber dem Reformationsjahrhun-

dert wesentlich verändert. Viele Menschen können heutzutage mit dem christlichen Glauben in sei-

ner kirchlich vermittelten Form – egal, ob katholisch oder evangelisch – nichts mehr anfangen und 

halten ihn für wirklichkeitsfremd oder sind sogar „religiös unmusikalisch“ und verstehen gar nicht, 

wozu so etwas im Leben gut sein soll. Eine „forcierte Säkularität“ hat sich breitgemacht. Andere 

Zeitgenossen hingegen setzen nicht nur auf materielle Dinge oder „Transzendenzen im Diesseits“, 

sondern scheinen durchaus auf der Suche nach mehr zu sein. Anzeichen eines „spirituellen Touris-

mus“ z.B. deuten darauf hin. Einige finden auch zum christlichen Glauben und lassen sich taufen. 

Auf diesem Hintergrund gewinnt das Gebet Jesu im Johannesevangelium (17,21-23) um die Einheit 

seiner Jünger, “damit die Welt glaubt... (und) erkennt, dass du (Vater) mich gesandt hast und die 

Meinen ebenso geliebt hast wie mich”, für alle Christen eine noch größere Dringlichkeit. Wer von 

unseren anscheinend religionsresistenten oder aber auch suchenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

versteht noch, warum wir gespalten sind? Auf jeden Fall ist dieser Zustand kontraproduktiv und 

eine vielleicht heilsame Herausforderung, auf 2017 ökumenischer zuzugehen.  
 

8. Was ist in dieser Hinsicht schon heute geplant oder bereits auf dem Weg? Neben der Absicht auf 

internationaler wie auf deutscher Ebene, jeweils zu möglichst gemeinsamen evangelisch-

katholischen Deutungen der Reformation zu kommen, und dem Anstoß in Deutschland zu einem 
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offiziellen Versöhnungsprozess gibt es auch noch einige andere konkrete ökumenische Ideen und 

Vorhaben.  

So bereitet das Johann-Adam-Möhler-Institut in Paderborn zusammen mit dem Konfessionskundli-

chen Institut in Bensheim eine Publikation unter dem Titel „Was glauben wir als Christen“ vor, in 

der vor allem das Gemeinsame beschrieben werden soll. Außerdem arbeiten das Paderborner Insti-

tut und das Ökumenische Institut des Lutherischen Weltbundes in Straßburg an einer katholisch-

evangelischen Interpretation und Kommentierung der 95 Ablassthesen Luthers. Von der Ökumene-

kommission der Deutschen Bischofskonferenz verantwortet, wird eine Dokumentation von wichti-

gen Texten erstellt, die im Hinblick auf das Reformationsgedenken die ökumenische Öffnung der 

katholischen Kirche und den Fortschritt im lutherisch-katholischen Dialog erkennen lassen. 

 … Auch dieses geistliche Zeichen soll angesichts des bevorstehenden Reformationsgedenkens 

noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen, dass die katholische Kirche sich unumkehrbar dazu 

verpflichtet hat, den ökumenischen Weg weiter zu beschreiten und die volle Einheit im Glauben 

anzustreben. Selbstverständlich bieten solche Initiativen nicht nur einen Rahmen, ein Gerüst oder 

eine Anregung, sich mit vergangenen Ereignissen und Entwicklungen auseinanderzusetzen; in ihrer 

Absicht liegt es auch, den Blick für die Gegenwart zu schärfen und dazu Mut zu machen, sich 

 geistvoll ihren Herausforderungen zu stellen. 
 

9. Worin könnte dies in besonderer Weise seinen Ausdruck finden? Entgegen allen Selbstbespiege-

lungs- oder Profilierungstendenzen wäre es für die katholische und die evangelische Seite zunächst 

sicher entkrampfend, sich gegenseitig noch mehr im Lichte Jesu Christi zu betrachten und neidlos 

ins Wort zu fassen, was man aneinander schätzt und vielleicht sogar bewundert, worin man speziel-

le Begabungen erkennt und den Geist Gottes eindrucksvoll am Wirken sieht. 

Dabei würde bestimmt auch auffallen, was an der evangelischen Kirche katholisch und an der ka-

tholischen Kirche evangelisch ist, was man bewahrt, im Gegen- und Miteinander seit der Reforma-

tion wieder entdeckt oder von der anderen als Bereicherung empfangen hat. In diesem Zusammen-

hang erschiene dann Luther trotz aller Widersprüchlichkeit fast wie ein Scharnier zwischen beiden. 

Solche manchmal überraschenden Einsichten und vertrauensbildenden Bekundungen könnten be-

flügeln, sich als einzelne Christen und als real existierende Kirchen gemeinsam noch bewusster und 

intensiver am Evangelium auszurichten und durch Jesus Christus als dem Grund unseres Glaubens 

und der Quelle unseres Heils erneuern zu lassen. Das erscheint als dringend nötig und war auch das 

zentrale Anliegen der Reformation. Ohne Umkehr zu Christus werden wir kaum an Glaubwürdig-

keit und Überzeugungskraft gewinnen, um unserem missionarischen Auftrag für die Welt einiger-

maßen entsprechen zu können. Darin aber besteht – wie Papst Benedikt in Erfurt betont hat – „unser 

erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit …, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen Gottes zu 

bezeugen“. Das sollte uns auch anregen, mit unseren Zeitgenossen intensiver ins Gespräch zu 

kommen, verstehen zu wollen, wie sie denken und fühlen, sowie ihnen – wie Luther damals – „aufs 

Maul zu schauen“, das Evangelium neu zu „alphabetisieren“ und verständlicher vorzuleben. Wenn 

es also das wichtigste Anliegen des Reformationsgedenkens wäre, uns mit Jesus Christus als dem 

Gekreuzigten und Auferstandenen sowie untereinander tiefer zu verbinden, gemeinsamer oder eini-

ger unseren Glauben zu verkünden und damit aller Welt ein Zeichen der Hoffnung zu geben, wenn 

es also gewissermaßen – wie Präses Nikolaus Schneider formuliert hat – ein „Christusjubiläum“ 

würde, könnten sich ökumenisch aufgeschlossene Katholiken inzwischen vorstellen, 2017 vielleicht 

doch nicht nur irgendein korrektes oder freundliches Grußwort zu sprechen, sondern sogar ein we-

nig mitzufeiern, vor allem aber kräftig mitzubeten.   
 

10. Zu wünschen wäre schließlich noch, dass man unter ökumenischem Aspekt bezüglich des Re-

formationsgedenkens sich nicht nur auf die Beziehungen zwischen der evangelischen und der ka-

tholischen Kirche beschränkt oder sogar fixiert, sondern den Blick weitet und auch andere Kirchen 

und christliche Gemeinschaften einbezieht, vor allem im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christli-

cher Kirchen (ACK).  

Viele von ihnen sind ja ebenfalls durch das reformatorische Erbe geprägt oder von diesem heraus-

gefordert worden und schon zumeist längere Zeit mit der evangelischen wie der katholischen Kir-
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che sowohl bi- als auch multilateral verbunden. Da ist es fast selbstverständlich, dass dies seine 

Beachtung findet. Darüber hinaus drängen die fortschreitende Globalisierung und das Aufeinander-

rücken der verschiedenen Weltreligionen und Kulturen zu einer gesamtchristlichen Selbstbesin-

nung. Auf Zukunft hin wird das Christentum im Dialog der großen Weltreligionen wohl nur ein 

ernstzunehmender Gesprächspartner sein, wenn es seinen verschiedenen Traditionen, Kirchen und 

Konfessionen gelingt, sich einheitlicher zu präsentieren und die spezifisch christliche Grundüber-

zeugung symphonischer und markanter zum Ausdruck zu bringen. In dieser Hinsicht stehen das 

Reformationsgedenken von 2017 und die innerchristliche Ökumene am Beginn des 21. Jahrhun- 

derts in einem völlig anderen Kontext als jemals zuvor. 

 
 

 

* Manche Anregungen und Verdeutlichungen verdanke ich u. a. folgenden Beiträgen: W. Kasper, 50 Jahre 

katholisch-evangelische Ökumene. Persönliche Erfahrungen und Reflexionen: KNA-ÖKI Nr. 6 (07.02.2012) 

I-VIII; H. Lehmann, Unterschiedliche Erwartungen an das Reformationsjubiläum 2017: BThZ 28 (2011) 16-

27; C. Markschies, Wie katho-lisch ist die evangelische Kirche? Wie katholisch sollte sie sein?: KNA-ÖKI 

Nr. 17 (24.04.2012) I-XII; G.L. Müller, In gemeinsamer Verantwortung. Anfragen an das Reformationsjubi-

läum 2017: BThZ 28 (2011) 120-126; U. Ruh, Reforma-tion heute: HerKorr 65 (2011) 595-597; N. Schnei-

der, Mündlicher Bericht des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland „Ein Haus aus lebendigen Stei-

nen“ (Ms.) 2011; W. Thönissen, Katholische Zugänge zu Luther und der Reformation: BThZ 28 (2011) 95-

105; J. Wanke, Reformation damals - Kirche heute. Überlegungen zum 500. Reforma-tionsjubiläum 2017 

aus katholischer Sicht (Ms.), 2010; ders., Haben Katholiken am Reformationsjubiläum 2017 etwas zu feiern? 

(Ms.) 2011; F. Weber, Das Zweite Vatikanische Konzil und die Ökumene. Beobachtungen aus der Sicht 

eines Protestanten: KNA-ÖKI Nr. 9 (28.02.2012) I-XII; ders., Konfessionalität und Ökumene. Zur ökumeni-

schen Dimension der Reformationsdekade: BThZ 28 (2011) 106-119. 
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Magdeburger Dom St. Sebastianus-Kirche zu Magdeburg 
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Communiqué zum Thema “Flüchtlingshilfe” 

Deutsche Fassung veröffentlicht am 30. Oktober 2015  

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 

und die Evangelische Kirche in Deutschland waren die Gastgeber einer Konsultation von 

Kirchenleitenden zur Flüchtlingskrise in Europa. Die Kirchenleitenden trafen sich am 

29. Oktober 2015 im Kardinal-Wendel-Haus in München. 35 Teilnehmende kamen von Kir-

chen und ökumenischen Organisationen aus dem Nahen Osten, Europa und Afrika. Mit Be-

grüßungen von ÖRK-Generalsekretär Pastor Dr. Olav Fykse Tveit und Bischof Heinrich Bed-

ford-Strohm wurde der Rahmen gesteckt für Vorträge aus Ländern aller Regionen. 

In diesem Treffen gab es Gelegenheiten zum Austausch von Informationen zwischen Herkunftslän-

dern von Flüchtlingen, Transitstaaten und Aufnahmeländern. Die Diskussionen konzentrierten sich 

auf die tragische Situation im Nahen Osten und die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika. 

Die Teilnehmenden waren sich während der Diskussionen zutiefst bewusst, dass Christen im Nahen 

Osten seit 2000 Jahren präsent sind, und dass sie der Ursprung der Kirchen in Europa sind. Wir sind 

aufgerufen, ein Volk des Glaubens und der Hoffnung zu sein und wir sind überall verankert; wir 

kennen die Herzen und Wünsche unserer Menschen, sowie auch die Ressourcen und spirituellen 

Reichtümer, die uns allen potenziell zur Verfügung stehen. 

In diesem Vorgehen hörten wir folgende Aussagen: 

1. Als Christen teilen wir den Glauben, dass wir im Anderen das Bild von Christus selber sehen 

(Matthäus 25,31-46). Wir glauben auch, dass alle Menschen zum Bilde Gottes geschaffen wur-

den (Genesis 1,26-27). 

2. Die Erfahrung der Migration und der Überquerung von Grenzen sind der Kirche Christi bekannt. 

Die Heilige Familie selber war auf der Flucht; auch die Menschwerdung unseres Herrn ist eine 

Überquerung einer Grenze, nämlich diejenige, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. 

3. Während wir die Krise, die Menschen dazu zwingt, ihre Heimat zu verlassen, zutiefst bedauern, 

heißen wir alle Flüchtlinge in Europa willkommen, denn für uns sind sie das Bild Gottes und als 

Gottes Kinder bringen sie ihre Begabungen in unseren Kontinent. 

4. Heute ist offensichtlich, dass eine Renationalisierung der Politik stattfindet. Die Kirche ist aber 

sowohl lokal als auch universell, und im Leben der Kirchen widerstehen wir den Tendenzen, iso-

liert zu arbeiten, und wir bekräftigen unsere tiefe Verpflichtung zu einem universellen und öku-

menischen Horizont. 

5. Viele in Europa zeigen ihren Willen, allen Flüchtlingen Unterstützung und Hilfe zu bieten. Glei-

chzeitig kann ein hoher Grad an Angst und Befürchtungen festgestellt werden. Darüber hinaus 

können polarisierende Tendenzen beobachtet werden, die zu Instabilität führen. Angesichts die-

ser Herausforderung begünstigt die Kirche die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Soli-

darität. 

6. Aus vielen Berichten ging deutlich hervor, dass die Unterstützungssysteme nachhaltig sein 

müssen. Die Flüchtlingskrise ist nicht bloß ein kurzfristiges Thema. Die Kirche wählt immer die 

langfristige Perspektive; wir sind bereit, Menschen in ihre Zukunft zu begleiten. In Europa      

entsteht ein neues Paradigma — leben mit Unsicherheit, doch als Christen verstehen wir, wie un-

sere Unsicherheit auch zur Stärke werden kann. 

7. Regierungen anerkennen, dass die Kirchen zusätzliche und frische Erfahrungen bieten können; 

gewisse Regierungen wenden sich an Kirchen, um nach Ideen, Visionen und Partnerschaften zu 

fragen. Die Vereinten Nationen haben den Wunsch geäußert, sich in einem engeren Dialog mit 

dem ÖRK zu engagieren. Wir heißen diese Entwicklung der intensiveren Zusammenarbeit will-

kommen. 

8. Die zentrale Aussage, die aus den Berichten herausgehört werden konnte, war der Aufruf, Krie-

ge, Verfolgung und Ungerechtigkeit zu beenden. Dies sind die Hauptgründe, die Menschen 
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     zwingen, aus ihren Heimatländern zu fliehen.  

9. Wir widerstehen der Tendenz, die Flüchtlingskrise nur in Form von Zahlen und Statistiken zu 

betrachten. Dies verstößt gegen den christlichen Wert des Respekts für die Würde eines jeden 

Menschen. Es geht hier um Menschen mit einem Leben, mit Familien, einer Heimat und um Ju-

gendliche.  

10.Wir anerkennen die verheerenden Folgen, die die Flucht von vielen jungen, begabten und gebil-

deten Menschen auf ihre Heimatländer hat. 

Auf der Grundlage dieser Erklärungen sprechen wir die folgenden Empfehlungen aus: 

1. Uns ist bekannt, dass es keine schnellen Lösungen gibt, und wir fordern unsere politische Füh-

rung deshalb nachdrücklich auf anzuerkennen, dass nachhaltige, konsequente und langfristige 

Bemühungen erforderlich sind. Als Kirchen haben wir den Wunsch, unsere Regierungen bei der 

Suche nach solchen langfristig tragbaren Lösungen zu begleiten. 

2. Als Kirchenleitende empfehlen wir den Regierungen und den politischen Parteien, darauf zu ver-

zichten, diese humanitäre Krise für politische Ambitionen zu missbrauchen oder politische Vor-

teile daraus zu ziehen. Wir fordern die politische Führung nachdrücklich dazu auf, die Ängste in 

der Bevölkerung nicht die Gestaltung ihrer Politik bestimmen zu lassen. 

3. Wir nehmen ebenfalls die Ängste von Christinnen und Christen und anderen Mitgliedern unserer 

Gesellschaft zur Kenntnis. Es ist die Angst vor materiellem Verlust, vor dem Verlust des Ar-

beitsplatzes, vor dem Wettbewerb mit anderen und vor dem Verlust der Identität. Wir bitten alle 

Christinnen und Christen inständig, aufgrund dieser Ängste Flüchtlinge nicht zurückzuweisen. 

Wir wissen, dass die Integration der Neuankömmlinge harte Arbeit bedeutet. Christen sind ein 

Volk der Hoffnung, und wir können die Ankunft von Flüchtlingen in unserer Mitte als einen po-

tenziellen Segen ansehen, bringen sie doch neues Leben und Energie in unsere Gemeinschaften. 

4. Wir appellieren an alle Regierungen in Europa, als eine auf diesem Kontinent lebende Gemein-

schaft auf unseren gemeinsamen Werten und unserer geteilten Verantwortung für das Leben zu 

bestehen. Das bedeutet, dass wir im Geiste der Solidarität, Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit 

nicht nur diese Notsituation bewältigen, sondern auch die damit verbundenen zukünftigen He-

rausforderungen schultern, diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Bildung zu 

geben und eine geeignete Inklusionspolitik zu gestalten. 

5. Für uns als Kirchen bietet sich die Gelegenheit, umfassend Erfahrungen und Wissen weiterzu-

geben und spirituelle und seelsorgerische Unterstützung anzubieten, ökumenisch und konfes-

sionsübergreifend zusammenzuarbeiten und Brücken zwischen unterschiedlichen Gemeinschaf-

ten zu bauen. 

6. Wir fordern die politische Führung nachdrücklich auf, ausgewogene Antworten auf die Krise zu 

finden und die eigentlichen Ursachen der Flüchtlingskatastrophe zu bekämpfen, 

Flüchtlingscamps in Nachbarländern zu unterstützen und Flüchtlinge im eigenen Land 

aufzunehmen. Diese Maßnahmen müssen sich gegenseitig ergänzen.  Als  Kirchenleitende  

    betrachten wir alle Situationen als gleich wichtig. 

7. Als Kirchenleitende empfehlen wir allen gutwilligen Menschen, die Wahrheit zu vermitteln und 

verzerrende Darstellungen und Übertreibungen zu vermeiden. 

8. Wir empfehlen die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, damit diesen Menschen eine sichere 

Passage gewährt wird und damit die Regionen unterstützt werden können, die den größten Teil 

der Flüchtlinge aufnehmen. Dazu gehören Griechenland, Italien und andere Transitländer. 

Wir fühlen uns verpflichtet, unseren ökumenischen Dialog über die Flüchtlingskrise in Europa 

fortzusetzen. Wir haben festgestellt, dass dieser Freiraum für Diskussionen zwischen Kirchenlei-

tenden in Europa in Zusammenarbeit mit ÖRK, KEK, CCME und anderen ökumenischen Part-

nern von großem Wert ist. 

Möge unser Herr Jesus Christus, der Gott des Lebens, der Hoffnung und des Mitgefühls, uns 

weiterhin seinen Geist schenken und uns alle in seiner Gnade empfangen. 
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Gelungene Ökumene 

 

Papst Franziskus bittet Waldenser um Verzeihung 
 

 Die katholische Kirche habe „unchristliche Haltungen und Verhaltenswei-

sen“gezeigt,    sagte er beim Besuch der Waldenserkirche in Turin. «Im Namen 

des Herrn Jesus Christus, vergebt uns!» 

 

Turin (kath.net/KAP) Papst Franziskus hat die evangelische Kirche der Waldenser 

für historische Verfolgungen um Verzeihung gebeten. Die katholische Kirche habe "unchristliche 

Haltungen und Verhaltensweisen" gezeigt, sagte er am Montag beim Besuch des waldensischen 

"Tempio" (Hauptkirche) in Turin. "Im Namen des Herrn Jesus Christus, vergebt uns", bat Franzis-

kus. 

Es war der erste Besuch eines Papstes in einem waldensischen Gotteshaus. Franziskus folgte damit 

einer Einladung der protestantischen Gemeinde. Die Unterschiedlichkeit anderer christlicher Glau- 

bensgemeinschaften gelte es zu respektieren, betonte er. 

 

Die Beziehungen zwischen Katholiken und Waldensern sind nach seinen Worten in den vergange-

nen Jahren immer enger geworden. Es gebe aber weiter "Unterschiede in wichtigen anthropologi-

schen und ethischen Fragen", so der Papst offenbar in Anspielung auf die den Waldensern zugelas-

senen gleichgeschlechtlichen Eheschließungsfeiern. Dies dürfe aber nicht die Zusammenarbeit ver-

hindern.  

 

Katholiken und Waldenser müssten sich gemeinsam engagieren, wo es um die Sorge für Arme und 

Ausgegrenzte gehe, sagte Franziskus. Als Beispiele für die gelingende Kooperation nannte Franzis-

kus eine interkonfessionelle Bibelübersetzung ins Italienische und einen gemeinsamen Appell  

gegen die Gewalt gegen Frauen. 

 

Der Hauptpastor am waldensischen "Tiempo", Paolo Ribet, begrüßte den Papst als "Fratello" (Bru-

der). Seine Gemeinschaft, die sich bemühe, den Weg zu Christus zu gehen, freue sich "immens" 

darüber, dass sie die Begleitung eines neuen Pilgerschafts-Bruders erfahre, so Ribet. Es sei ein und 

 dasselbe Evangelium, das die getrennten Kirchen zu leben versuchten.  

 

Die im 12. Jahrhundert 

vom Lyoner Kaufmann 

Petrus Valdes (1140-1206) 

gegründete Glaubensge-

meinschaft wurde über 

Jahrhunderte unterdrückt 

und ihre Mitglieder von der 

katholischen Kirche als 

Häretiker verfolgt. Nach 

eigenen Angaben zählt sie 

heute weltweit rund 

100.000 Mitglieder, viele 

davon in Italien. 

 

Aus Kath.net vom  

22. Juni 2015  

 

 

Papst Franziskus und der Turiner Waldenser-Pfarrer 

Foto: Reuters 
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Stolpersteine 
Liselotte  und Ulrich Wendling 

Stolpersteine gibt es in der Stadt Halle an der Saale viele, aber den einen, den wir unseren Gästen 

bei dem kleinen Rundgang zwischen Zoo und Saale zeigen wollten, fanden wir zunächst nicht. Die 

Straße, an der wir suchten, war ja wohl richtig, hatten wir uns nur die Hausnummer falsch einge-

prägt? Oder hat das Grundstück etwa zwei Eingänge? Endlich, wir fanden den Stolperstein, aber das 

Metall war völlig schwarz geworden, hob sich im Abendlicht von den Basalt-Pflastersteinen gar 

nicht ab. So war auch die Schrift nicht erkennbar. Aber wir kannten ja die Geschichte zu dem Stol-

perstein und  konnten sie unseren Gästen erzählen.  

Der Stolperstein kennzeichnet das Wohnhaus von Prof. Dr. Martin Kochmann (1878 – 1936) und 

seiner Familie. Professor Kochmann war seit 1914 am Pharmakologischen Institut der Universität 

Halle/S. tätig und übernahm ab 1921 dort die Leitung. In den Jahren 1924 bis1925 war er auch De-

kan der medizinischen Fakultät, 1924 wurde er zum Mitglied der Akademie der Naturforscher „Le-

opoldina“ berufen. Professor Kochmann wurde in Breslau als Sohn eines jüdischen Kaufmanns 

geboren und ist 1902 zum evangelischen Glauben konvertiert. Er wurde 1935 aus seinen Ämtern an 

der Universität entlassen und im Juni 1936 von der Gestapo verhaftet. Mit 58 Jahren hat er unter 

dem großen äußeren Druck sein Leben selbst beendet, er starb im Gerichtsgefängnis. Auf dem Stol-

perstein steht: „Gestapohaft 1936, Flucht in den Tod 11. 9. 1936.“ 

Für uns ist mit diesem Namen die Erinnerung an seinen Sohn Gerhard Kochmann (1912 – 1991) 

verbunden, der fast 20 Jahre bis zum Ruhestand 1977 Pfarrer an unserer Heilandskirche war. Zuvor 

hatte er Jura studiert und war ab 1945 als Jurist in leitender Stellung am Finanzamt in Halle tätig. 

1952 schied er dort aus und begann das Theologiestudium. Nach der Ordination 1957 und einem 

Einsatz an der Paulusgemeinde trat er dann im April 1958 seine Stelle als Pfarrer unserer Gemeinde 

an. 

Wie hat er sein Leben und seinen Dienst in der Gemeinde nur bewältigen können nach solch einem 

Familienschicksal? Dazu kam das Leid durch den Tod seiner Frau kurz nach dem Einzug der Fami-

lie in das Pfarrhaus. Er war dann mit  zwei noch schulpflichtigen Kindern allein. Sicherlich hat er 

durch seine Lebenserfahrung vielen Gemeindegliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen können.  

Einige Tage später nach unserem Besuch glänzte die Messingplatte zwischen den Pflastersteinen 

wieder und ließ die Schrift 

erkennen. Um das zu errei-

chen, muss man sich herun-

terbeugen, auf die Knie ge-

hen, nicht nur zum Geden-

ken und zum stillen Gebet, 

sondern zu kräftiger Arbeit 

mit Putzlappen und Polier-

mittel, aber mit erkennba-

rem Ergebnis und für eine 

gute Sache, die Bewahrung 

der Erinnerung!  

Übrigens – eine Liste aller 

Stolpersteine in unserer 

Stadt findet sich im Internet.   
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Beiseite gesprochen 
 

Der Außerirdische 
Jochen Zierau 

 

Mein Freund Benno hält Weltraumforschung und bemannte Raumfahrt für einen kostspieligen, ja 

verbrecherischen Irrsinn. Die Milliarden, die man dafür ausgebe, meint er, würden ausreichen, 

sämtliche Wüsten, etwa die auf dem afrikanischen Kontinent, in Fruchtland zu verwandeln. Täte 

man das, würde man auch die westliche Welt vom Migrationsdruck entlasten, da die afrikanische 

Landbevölkerung dann weniger Anlass habe, nach Norden zu ziehen und weiterhin Europa zu über-

fluten. 
 

Mir gefiel der Ausdruck „überfluten“ nicht so recht. Er schien mir eine fremdenfeindliche Tendenz 

zu offenbaren, über die ich selber mich durchaus erhaben dünkte. Ich hielt auch die Raumfahrt für 

gar nicht so verrückt. Wurde es jetzt, wo unsere Astronomen fast täglich neue Sternennebel und 

Milchstraßen entdeckten, nicht fast unmöglich zu glauben, intelligente Lebewesen befänden sich 

einzig auf unserer Erde? Unsere Neugier auf solche außerirdischen Wesen hielt ich für völlig legi-

tim und unsere Raumfahrtbemühungen für erste, aber notwendige Schritte zur Befriedigung dieses 

Forscherdrangs. Freilich, räumte ich dem Freund ein, wäre es mir lieber, wenn die Fremdlinge ih-

rerseits den Kontakt suchten und uns auf unserem Planeten besuchten. Eine unabschätzbare Menge 

an Geld und Zeit bliebe uns damit erspart. 

Dass noch zu meinen Lebzeiten ein außerirdisches Wesen hier erscheinen und dass ausgerechnet 

ich zum Zeugen seiner Ankunft werden könnte, überstieg damals meine Vorstellungskraft bei wei-

tem. Und doch ist es geschehen. 
 

Das Raumschiff, das in dem Garten hinter meinem Haus landete und meinen Rasen versengte, hatte 

bescheidene Ausmaße. Auch entstieg ihm nur eine einzelne Gestalt. Ich hatte mich schon für einen 

Auserwählten gehalten, für einen, der als erster die kleinen grünen Männchen zu Gesicht bekäme, 

von denen wir auf unserem Planeten schon so lange geträumt haben. Und nun kam das auf mich zu. 

Kein Männchen, vielmehr ein Mann. Die Gesichtshaut keineswegs grün, sondern kohlraben-

schwarz. Wobei ich von der übrigen Haut nichts sah; sie war von einer knöchellangen Dschellaba 

verhüllt. Das Schädeldach bedeckte ein kunstvoll geflochtener Turban, unter dem sich üppige 

Schläfenlocken seitlich hervorringelten, und über die Brust hinab wallte ihm ein veritabler Ayatol-

la-Bart. Die Augen des Wesens waren geschlitzt; freilich, als es diese bei meinem Anblick erstaunt 

aufriss, erstrahlten sie in einem leuchtenden nordischen Blau. 

Mit der Augenfarbe hätte ich mich normalerweise angefreundet. Aber bei dieser Person – oder 

vielmehr Unperson – wirkte sie wie angemaßt, geradezu beleidigend. 
 

Das fremde Wesen ergriff zuerst das Wort und erklärte, es sei hocherfreut, gleich nach der Landung 

auf einen Bewohner dieses Planeten zu stoßen, und es hoffe sehr, bald noch mehr Exemplare unse-

rer Gattung kennen zu lernen. 

Davor warnte ich den Fremdling aber ganz entschieden. Wir hätten mit kleinen grünen Männchen 

gerechnet, würden ihr Erscheinen sogar als Sensation gefeiert und sie freudig begrüßt haben. Aber 

ein Kerl, der einem die Angstsensoren derart vibrieren lasse, sei auf diesem Stern unerwünscht, und 

ich hätte große Lust, ihn mitsamt seinem Raumvehikel auf den Mond zu schießen, wenn ich nur 

könnte. 
 

„Sind alle auf diesem Planeten so wie du?“ fragte er schließlich mit seiner erstaunlich dünnen 

Stimme. „Nein, schlimmer“, versicherte ich ihm. Das genügte. Er rauschte mit seinem Raumgefährt 

wortlos davon, nicht ohne einen weiteren Teil meines Rasens zu versengen. 

Ich finde, er hätte mir ruhig danken können. Immerhin ist er gut weggekommen. 
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Inge Sandner 
*15.8.1927 +8.7.2015 

in Berlin  in Wuppertal 

 

In Memoriam 
 

 

Im April dieses Jahres haben wir erfahren, dass unser langjähri-

ges Mitglied Ursula Kellermann verstorben  ist. 
 

 

 

 

Marlis Langeveld verstarb am 13. April 2015 in Bergisch Glad-

bach. Sie war mehrere Jahre Sekretärin und Schriftführerin der 

deutschen Region. Sie arbeitete zusammen mit den Präsidenten 

Peter Sandner und Karl-Adolf Bauer. Aus gesundheitlichen 

Gründen trat sie vorzeitig von ihren   Aufgaben zurück und verließ die IEF.    

Gottes Wort aus Psalm 118, Vers 6: “Der ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.“, gab ihrem 

Leben Sicherheit und Halt. Nun darf sie ruhen in Gottes Frieden, sie bleibt uns in guter Erinnerung. 

                                                                                                                                    Elfriede Ottmüller 

 

 

Inge Sandner wurde am 15. August 1927 als Kind von Rudolf     

Boetzer und seiner zweiten Ehefrau Hildegard geb. Zabel in Berlin 

geboren. Der Vater, ein Lehrer für Literatur, prägte sie mit seiner 

Leidenschaft für gute Bücher. Ihre Mutter, eine Pfarrerstochter aus 

dem Erzgebirge mit 11 Geschwistern, gab ihr die Liebe zu Fröm-

migkeit, Musik und Gemeindezugehörigkeit sowie für den Zusam-

menhalt der Familie mit. Bei einer Rüstzeit der Berliner Mission 

lernte sie ihren Peter kennen. Beide verlobten sich 1952 am Sterbe-

bett ihrer Mutter und vor der Ausreise nach Südafrika 1953 feierten 

beide ihre Hochzeit. 

Bis zum ersten Heimaturlaub 1963 lebten sie auf der Missionsstati-

on Kratzenstein/Mmasealama in Nordtransvaal. Dort wurden ihnen 

zwischen 1954 und 1958 die drei Söhne Christian, Michael und 

Thomas geboren. Während des ersten Heimaturlaubs studierte das 

Ehepaar ein Semester in Hamburg an der dortigen Missionsakade-

mie, um dann von 1964 bis 1970 in Johannesburg einen neuen Auf-

trag in der selbstständig gewordenen afrikanischen Kirche zu über-

nehmen. Eine große Rolle in dieser Zeit spielte damals die Auseinandersetzung mit der Apartheid. 

Von 1970 bis 1974 lebte die Familie in Berlin, wo sie gerne in mehreren Chören mitsang und sich 

an Kultur und Musik in der Stadt erfreute. Ab 1974 in Wuppertal, als Ehefrau des Missionsdirektors 

der VEM, unterhielt sie bewusst Kontakte zu den Mitarbeitern sowie zu den ausgesandten Missio-

naren. Engagiert nahm sie an den jährlichen Treffen der Südafrika-Bruderschaft, der hochkirchli-

chen Gemeinschaft St. Michael und der Internional Ecumenical Fellowship teil.  

In der Familie wuchs sie schließlich in die Rolle als Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmut-

ter hinein. Die Beziehung zu den Schwiegertöchtern und der Zusammenhalt der Familie waren ihr 

sehr wichtig. Noch einige Wochen vor ihrem Heimgang hat ihr ein großes Familientreffen viel 

Freude gemacht. Am 8. Juli ist sie mit 88 Jahren im Beisein ihres Mannes Peter verstorben. 

                                      Hans Häselbarth, Selbitz 
 

 

 

  

Marlis Langeveld 
*21.8.1934 +13.5.2015 

in Wuppertal in Berg. Gladbach 

Ursula Libissa Kellermann 
*24.12.1921 +26.6.2014 

    in Hannover 
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Ökumenische  Termine:  

Jahr 2015  

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

06. - 08. Nov. Regionalbegegnung West der Philoxenia in Köln:  

Begegnung mit Geschichte und Gegenwart der Armenier 

8. – 18. Nov. Friedensdekade: Grenzerfahrungen 

Mo. 16. Nov. 50 Jahre Katakombenpakt: Für eine dienende und arme Kirche 

Buß u. Bettag 18.Nov. Ökumenische Gottesdienste 

Mi. 18. Nov. 50. Jahre Konzilserklärung: „Über die göttliche Offenbarung“ 

Mo. 30. Nov. - 

Fr.   11.Dez. 

Pilgerweg und  UN-Klimakonferenz in Paris 

Sa. 5. Dez. Treffen: „Miteinander für Europa“ in Würzburg 

6. – 8. Dez. Kongress zum Zweiten Vatikanischen Konzil in München: 

„Das Konzil eröffnen“ 

Mo. 7. Dez. 50 Jahre Konzilserklärung: „Über die Kirche in der Welt von Heute“  

50 Jahre Aufhebung der Exkommunikationen zwischen Rom und 

 Konstantinopel 

Di.  8. Dez. Eröffnung: Jahr der Barmherzigkeit 

11. – 13. Dez. Meditatives Wochenende in Kloster Steinfeld/ Eifel: 

„Türen der Hoffnung“ 

28. Dez. – 1. Jan. Internationales Taizé-Treffen in Valencia/ Spanien 

Jahr 2016  

Mi. 6. Januar Epiphanias-Fest 

Mo. 18. Mo. bis 

Mo. 25. Januar 

Gebetswoche für die Einheit der Christen: 

„Berufen, die großen Taten Gottes zu verkünden“ 

Fr. 22. Januar 70 Jahre Kölner Robert-Grosche-Kreis 

So. 31. Januar (Wieder-) Einweihung des Kölner Baptisteriums aus dem 6. Jh. 

Mi. 3. Febr. 19:00 St. Ansgar-Vesper in der Hamburger St. Petri-Kirche 

19. bis 21. Febr. Konfessionsverbindende Familien in Brausfeld: Zur Bibel 

Fr. 4. März Weltgebetstag – Frauen aller Kofessionen laden ein 

Fr. 4. – Sa. 5. März Konfessionskundliches Institut der EKD in Bensheim:  Die Taufe  

Fr. 8. – So. 10 Apr.  Arbeitsgemeinschaft Ök. Kreise (AÖK) in Würzburg: Säkularisierung 
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