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Ökumenische Termine

IEF-Termine 2016
Sa. 12. Nov. 15:00
Sa. 10. Dez. 15:.00

Regionalgruppe Köln bei Walburg Leistner,
Feldstr. 12a, 40764 Langenfeld: Meister Eckhardt
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Konda,
Aurikelweg 10, 50769 Köln: Meditation zum Advent mit Agapefeier

So. 11. Dez. ab 14:30

Regionalgruppe Trier im Eucharius-Saal des Pfarrzentums St. Matthias

Mi. 28. Dezember

Anmeldeschluss für Lutherhotel Wittenberg

IEF-Termine 2017
Sa. 14. Jan. 15.00
So. 22. Jan. 15:00 Mo. 23. Jan. 17:00.
Di. 24. Jan. 10:00 17:00
Fr. 27. Januar
Sa. 11. Febr. 15:00
Sa. 11. März 15:00
So. 26. März ab 10:00
Sa. 08. Apr. 15:00
Mi. 19. April 11:00
Do. 20. Apr. 18:00So. 23. Apr. 11:00
Fr. 28. April

Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Zierau,
Burtscheider Str. 4, 50933 Köln: Rechtfertigung bei Palus
Treffen und Beratungen von Vorstand, Beirat und Berufenen der deutschen Region, Mo 10 bis 17:00, im Gemeindehaus der
Ev. Heilig-Geist-Kirche, Schneppruthe 3, 51469 Berg. Gladbach
Erweiterte Workingparty „Wittenberg 2017“ bei Ehepaar Link,
Heumarer Str. 7b, 51145 Köln-Porz-Eil
Anmeldeschluss für Jugendherberge Wittenberg
Regionalgruppe Köln bei Anne Geburtig, Heßhofstr. 19-21, 51107 Köln
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Schmidt,
August-Kierspel-Str. 85, 51469 Bergisch Gladbach
Laetare-Treffen der Mitteldeutschen Region in Weimar
Regionalgruppe Köln bei Ehepaar Trein,
Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach
Erweiterte Workingparty „Wittenberg 2017“, 18:00 Theologisches Team
Generalversammlung der IEF
Köln-Bocklmünd, Venloer Str.1224
Anmeldeschluss für alle Wittenberger Häuser
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 31. Oktober 2016 hat das Gedenkjahr an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren begonnen,
dass uns bis zum 31. Oktober kommenden Jahres begleiten wird. Es war ergreifend, als sich Papst
Franziskus und Bischof Younan vom Lutherischen Weltbund in Lund umarmten, nachdem sie eine
Gemeinsame Erklärung unterzeichnet hatten, in der zum Schluss „alle lutherischen und katholischen
Gemeinden“ aufgerufen werden, „unerschrocken und schöpferisch, freudig und hoffnungsvoll im
Blick auf ihren Vorsatz zu sein, die große Reise, die vor uns liegt, fortzusetzen.“ Dazu gehört auch
unsere Wittenberger Ökumenische Versammlung vom 21. bis 28. August 2017. Sie finden in dieser
Ausgabe auf gut 10 Seiten, die Sie auch als Sonderdruck anfordern können, alle notwendigen Unterlagen dafür vom Informationsblatt Nr. 1 bis zum Anmeldeformular. Dazu habe ich nun drei Bitten an
Sie:
1. Melden Sie sich selber so bald wie möglich, auf jeden Fall noch in diesem Jahr, zur Teilnahme an.
2. Geben Sie die Einladung nach Wittenberg weiter in Ihrem Bekanntenkreis und Ihrer Gemeinde:
wir laden nicht nur IEF-Mitglieder, sondern alle Interessierten herzlich ein. Faltblätter und Informationsmaterial können Sie in unserem Sekretariat bestellen.
3. Begleiten Sie unsere Vorbereitungen und die Gestaltung der Wittenberger Ökumenischen Versammlung mit ihrer Fürbitte. Es war immer die Stärke unserer IEF, ein Netzwerk der Fürbitte füreinander, für unsere Vorhaben und unsere Welt auszubreiten.
An zweiter Stelle dokumentieren wir unsere Jahrestagung in Erfurt vom Anfang Oktober. Sie war
von einem so guten Geist durchdrungen, besonders in den Morgen- und Abend-Andachten, dass
gleich zwei Personen über sie berichten. Die beiden Hauptvorträge von Frau Pfarrerin Renate Höppner aus Magdeburg und Dean Rupert Hoare aus Greenfield in Großbritannien lassen wir wegen ihrer
Tragweite ausführlich zu Wort kommen.
Wir haben in Erfurt auch Wahlen durchgeführt. An erster Stelle begrüßen wir und bedanken uns bei
Altbischof Jürgen Johannesdotter, der an der ganzen Tagung teilgenommen und sich bereit erklärt
hat, als Nachfolger des verstorbenen Bischofs Friedrich Weber Geistlicher Begleiter und Ehrenpräsident der deutschen Region der IEF zu sein. Mit seiner Predigt in der Augustinerkirche als Geistliches
Wort eröffnen wir dieses Heft. Von Rudolf Weth, der nun zweiter Vorsitzender ist, habe ich den Vorsitz übernommen und Frau Inge Keidel aus Neukirchen bildet als Schriftführerin mit uns zusammen
den neuen Vorstand. Dem Beirat gehört weiterhin Anne Geburtig an, neu sind dazugekommen Margret Müller und Andreas Rothe aus Torgau. Zur veränderten ständigen Working Party für „Wittenberg 2017“ gehören außer den beiden Vorsitzenden und Brigitta und Dieter Trein als Sekretären unser neuer „Finanzminister“ für Wittenberg Dr. Hans Amendt aus Hamminkeln sowie Anne Geburtig
und Reinhard Voigt aus Köln.
Im Namen aller Mitglieder unserer deutschen und der internationalen IEF bedanke ich mich bei allen
bisherigen Verantwortungsträgern für ihr Engagement und wünsche uns jetzigen Verantwortlichen
eine gute, geistliche und kreative Zusammenarbeit.
Unser einziges noch lebendes Gründungsmitglied der IEF von 1967, Frau Doreen Bangerter, begeht
am 15. November ihren 90. Geburtstag. In unser aller Namen spreche ich ihr unseren tiefen Dank und
herzliche Glück- und Segenswünsche aus: „Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine
Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit“ (Psalm 121,7 f).
Doreen freut sich über unsere Anteilnahme (Feldenstraße 30, CH-3655 Sigriswil; Tel. 0041-33-251
31 88) und ist dankbar für unsere Fürbitte. Wir hoffen, dass wir sie in Wittenberg 2017 begrüßen
können. –
Dass diese Ausgabe erst im November erscheint, hängt mit der IEF-Tagung vom 8. bis 13. Oktober
in Rom zusammen, an der meine Frau und ich teilgenommen haben und hier darüber berichten. Ich
wünsche Ihnen allen viel Freude beim Lesen und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
„Sorget nicht!“
Predigt über Matthäus 6,25 – 34 am Erntedanktag,
2. Oktober 2016, in der Augustinerkirche Erfurt
Jürgen Johannesdotter
Liebe Gemeinde,
es ist gar nicht so einfach, all das zusammen zu bringen, was uns an diesem Tage zusammen führt:
Das Erntedankfest, das an diesem Sonntag in den meisten Gemeinden unseres Landes gefeiert wird.
Dazu das Thema der Deutschen Regionaltagung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft, zu
der viele von uns angereist sind: Reformation in europäischer Perspektive – von Prag über Erfurt
nach Wittenberg und Cambridge. Und dazu dieser Bibeltext aus der Bergpredigt: „Sorget nicht!“
Vor dem Altar liegen Früchte des Ackers und des Feldes.
Ich bin nicht so sicher, ob es früher einfacher war, Erntedankfest zu feiern. Sicher hatten mehr Menschen eigene
Erfahrungen mit der Arbeit im Garten und auf den Feldern.
Dass das Ergebnis solchen Fleißes aber mit Gott in Zusammenhang gebracht werden könnte, war damals so wenig
selbstverständlich wie heute. Vielleicht bedarf es ja eines
kindlichen Geistes, um solch einen Zusammenhang zu erkennen.
Ich erinnere mich jedenfalls dankbar an ein Erlebnis mit
unserem ältesten Sohn im ersten Pfarrhausgarten. Er war
damals drei Jahre alt und beobachtete mich beim Kartoffelpflanzen. In jedes ausgehobene Loch legte ich eine Kartoffel. Er beobachtete mich eine Weile und fragte dann: „Was
machst du da, Papa?“ - „ Ich pflanze Kartoffeln. In jedes
Loch lege ich eine Kartoffel, und wenn wir im Sommer aus dem Urlaub kommen, liegen da zehn
Kartoffeln drin.“ Er schien verwundert, aber es war ja der Vater, der das gesagt hatte.
Nach einer Weile verschwand er im Haus und kam wenig später zurück. Offensichtlich hatte er etwas
in seiner Hand. Als ich das nächste Loch aushob, bückte er sich und legte ein Matchbox – Auto ins
nächste Loch.
Sicher seid ihr jetzt neugierig, was nach dem Sommerurlaub aus dem kleinen Auto geworden ist.
Aber ich will keine Antwort darauf geben, sondern es eurer eigenen Entscheidung überlassen, was
ihr getan hättet. Ob ihr euch also für eine wunderbare Matchbox – Vermehrung entschieden hättet.
Aber ohne solch kindlichen Geist kann man weder die wunderbare Vermehrung der Kartoffeln im
Acker noch das Wort Jesu an uns „Sorget nicht“ verstehen. Und ich darf gleich hinzufügen: Wer im
Reich Gottes nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!
Mitten hinein in das, was uns Sorge macht, ruft Jesus sein „Sorget nicht!“ Jesus hätte uns
Menschen mit keinem andern Worte sicherer dort treffen können, wo wir wirklich sind, als mit diesem Worte. Denn Sorge – das ist der Ort auf Erden, der uns näher liegt als irgendein Ort. Wenn
Jesus ein Wort aussprechen wollte, das uns alle angeht, alle aufhorchen lässt, so musste es dieses
Wort „Sorge“ sein. Wenn Jesus eine Frage anrühren wollte, an der wir alle dran sind, so konnte es
keine andere Frage sein als die Existenzfrage, die „Magenfrage“, die Frage: Was werden wir essen
und trinken, womit uns kleiden? Das mag uns demütigend und beschämend vorkommen: Wir wären
ja gern geistige, über dem Materiellen schwebende Menschen – und wir sind es vielleicht auch – aber
doch nur so weit, als wir uns satt essen und trinken können. Die sogenannten Weltanschauungsfragen
mögen uns viel zu denken geben. Ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht, ob und wie Gott
zu denken sei, aber niemand wird behaupten, dass er keine zwei Tage mehr leben könne, wenn er
über diese Fragen nicht im Reinen sei. Was wir aber nicht können, das ist zwei Tage ruhig leben oh4

ne zu wissen, ob und wovon wir leben können. Weil diese elementare Frage für zahllose Menschen
nicht gelöst ist, darum gehen heute so gewaltige Erschütterungen durch die Welt und kommen die
Völker nicht zur Ruhe.
Wir tun also gut daran, nicht leicht und hochmütig über diese Sorgen- und Magenfragen hinweg zu
sehen, als ob es kleine Fragen wären. Jesus hat es auch nicht getan. Man steht dort, wo man Sorgen
hat, näher als irgendwo sonst dem Orte, wo Jesus steht. Zu den Bedrückten und Bekümmerten sagt
er sein „Sorget nicht!“ Je mehr wir bedrückt und bekümmert sind, desto eher gehören wir ganz von
selbst zu denen, mit welchen Jesus redet, und denen er das sagt.
Sorget nicht! Jesus hätte uns freilich auch kein rätselvolleres Wort sagen können als dieses. Was
meint er damit? Es ist ein Wort, das aus einer gewaltigen Vollmacht heraus zu uns kommt. Vergleichbar jenem gewaltigen „Ich bin der Herr, dein Gott“ , das vor den 10 Geboten steht und ihnen
erst Wahrheit und Kraft gibt – und das steht auch hier vor dem gewaltigen „Sorget nicht! In diesem
Wort ist eine Hand ausgestreckt, in die wir uns legen können und dürfen – mitten in allen Sorgen,
wenn wir den Mut dazu haben. Denn diese nach uns ausgestreckte Hand Gottes ist der ganze Inhalt
dieses Wortes, wie aller Worte Jesu.
Schaffen wir das?
Liebe Gemeinde, vor etwas mehr als einem Jahr war ich beim Weltfriedensgebet der Gemeinschaft
Sant‘ Egidio aus Rom und vielen Städten in der Welt. Es fand zum ersten Mal in Tirana, der Hauptstadt Albaniens statt. Ich war auf einem Podium mit dem Thema „Die Barmherzigkeit der Bibel und
die Weltwirtschaft“. Neben mir saßen Vertreter verschiedener Kirchen, aber auch der Weltwirtschaftsbank und ähnlicher Institutionen. In jenen Tagen hatte Kanzlerin Merkel die Grenzen geöffnet
für die vielen Flüchtlinge, die sich auf den Weg gemacht hatten. In der Nacht davor sah ich in einem
amerikanischen Fernsehsender ein Interview mit einem Journalisten der New York Times. Er sagte:
„Jetzt muss ich doch noch ein drittes deutsches Wort lernen. Nach Kindergarten und Blitzkrieg ist
das ‚Willkommenskultur‘.“ Die Kanzlerin selbst hat das sicherlich nicht erfunden und auch selber
nicht so benannt. Ich bin auch nicht überzeugt, dass sie sich vorher gefragt hat: „Schaffen wir das?“
Und sicherlich hat sie auch nicht gerade diesen Teil der Bergpredigt gelesen mit dem zumutenden
„Sorget nicht!“. Wohl aber hat sie später gesagt: „Ich will mich nicht dafür entschuldigen, dass ich
angesichts des Elends so entschieden habe, wie ich es getan habe.“
Ein Jahr später – gerade vor ein paar Wochen – war das 30. Friedensgebet, dieses Mal wieder in Assisi. Papst Franziskus war dort. Er begrüßte die Mitglieder der Weltreligionen, die nach ihrer Zugehörigkeit im Kreuzgang aufgereiht standen, einzeln, aber am Anfang der langen Reihe standen 20
Flüchtlinge, die in Assisi ein neues Zuhause gefunden haben. Auf diesen Weg nahm er den orthodoxen Patriarchen Bartholomäus I. und den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, mit. Seine Botschaft an diesem Tage war eine sehr ernste: Europa solle an seine Tradition auf dem Weg zur Einheit
Europas anknüpfen und zu seinen christlichen Werten zurückkehren.
Liebe Gemeinde, das Wort „Willkommenskultur“ steht nirgendwo in der Bibel. Aber die ganze Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Testament strahlt diese Willkommenskultur Gottes aus. Ja, wir alle
leben von der unendlichen und uneingeschränkten Liebe Gottes zu allen Menschen.
Willkommenskultur Gottes. Auf sie ist Martin Luther neu gestoßen worden und nicht zuletzt, nein,
zuerst durch das Lesen in der Bibel. Und auf sie hat er dann seine Kirche stoßen wollen. Auf sie ist
Franz von Assisi gestoßen und hat er seine Kirche gestoßen. Auf sie stößt der erste Papst, der sich
nach Franz von Assisi benannt hat, seine katholische Kirche und uns alle. Auf sie haben uns die vielen jungen Leute von der Bewegung „Miteinander für Europa“ dieses Jahr bei einem Kongress in
München und bei einer Kundgebung am 1. Juli auf dem Münchner Stachus gestoßen mit dem Appell
„500 Jahre Trennung sind genug!“ Sie alle erinnern uns an die ausgestreckte, unbegreifliche Hand
Gottes.
Leicht ist es nicht, diese ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen. Es ist leichter zu sorgen, wie wir
Menschen eben sorgen: Schaffen wir das?, als auf Lilien und Vögel zu sehen und nicht zu sorgen.
Voll verständlich ist das nur den Bekümmerten und Bedrückten, die selber mitten drin stehen in den
Sorgen. Wer noch mehr oder weniger durchkommt, der mag wohl auch davon reden, dass er nicht
sorgen wolle. Aber weil er noch gar nichts von wirklich lebensgroßer Sorge weiß, weiß er auch
nichts vom Wagnis des Nichtsorgens. Er verwechselt sein leidliches Durchkommen aus eigener Kraft
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mit dem Nichtsorgen. Er ist wie ein Mann, der nach seiner Meinung zwar auf Gott vertraut, aber im
Grunde froh ist, daneben noch eine Geldreserve zu haben, auf die er im Notfall zurückgreifen kann.
Angesichts der hundertfachen Aufforderung zu sorgen, werden wir hier aufgefordert, nicht zu sorgen.
Und zwar ohne alle Begründung. Auf Glauben hin. Auf das hin, dass Jesus es sagt, dass er dahinter
steht, dass es sein Wort ist, das da zu uns kommt. Ein zumutender Gott, der sich uns zumutet – und
uns doch zugleich in seinem Sohn den Mut schenkt, seinen Zumutungen zu vertrauen.
Gibt es denn etwas mehr Sorgen–Erregendes als das Ende, das es mit Jesus genommen hat? Und er,
gerade er sagt uns: „Sorget nicht!“ – Ja, er sagt es. Er sagt uns, dass wir Gottes Kinder sind, und dass
uns darum nichts anderes übrig bleibe, als mit grenzenlosem Vertrauen Gott für uns sorgen zu lassen.
Und weil er es sagt, darum können wir es annehmen. Denn er sagt es aus so grenzenloser Tiefe der
Sorge heraus, dass wir es nicht mehr anders verstehen können denn als Gottes Wort. Menschenwort
kann es bei ihm nicht mehr sein. Jesus hat dabei wirklich und wahrhaftig an Gott gedacht, an Gottes
Rat und Gottes Hilfe und an nichts anderes sonst. „Gott wird dich wunderbar erhalten in aller Not
und Traurigkeit“, das ist gemeint. Und
wir können nur einfach glauben, dass
wir nicht sorgen müssen, sondern mitten in der Knechtschaft der Sorgen
und der Angst die unbegreifliche Freiheit haben, trotz dieser Knechtschaft
nicht zu sorgen. Das verheißt er uns –
zu leben als die in aller Sorge doch
Sorglosen, als die in aller Gebundenheit doch Freien, leben wie die Lilien
auf dem Felde oder wie die Vögel
unter dem Himmel. Man kann es auch
so ausdrücken: Solange wir sorgen,
leben wir nicht in der Gegenwart. Wir
leben in einer erträumten, herbeigewünschten Zukunft. Seltsame Hoffnungen und Wünsche sind das! In
Wirklichkeit Fluchtversuche. Wenn du
heute deiner Aufgabe nicht standhältst, wie willst du ihr in Zukunft
standhalten? Mit all diesen Hoffnungen gibst du in Wahrheit die Hoffnung
auf, die Hoffnung für dich, fürs Jetzt,
fürs Heute. „Sorget nicht für den andern Morgen!“ sagt Jesus ausdrücklich. Der Augenblick ist wichtig. Heute entscheidet es sich, wer du bist und
was du kannst, heute, nicht erst morgen. Es gibt im Reich Gottes keine
anderen Aufgaben als Gegenwartsaufgaben. Auf Gott sind und bleiben wir
angewiesen. Das ist es, was uns alle
unsere Sorgen sagen wollen.
In dem Augenblick, wo wir ihnen nicht mehr ausweichen, stehen wir vor ihm und können nichts anderes mehr tun als ihn bitten, dass er uns die unbegreifliche Freiheit schenke, alle unsere Sorge auf
ihn zu werfen. Er will es tun. Er will uns rufen auf diesen Wunderweg mitten hindurch durch alles,
was uns Sorge macht. Es ist ja sein Wort, wenn Jesus Christus zu uns spricht: Sorget nicht! Nehmen
wir es einfach an. Glauben wir.
Amen.
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Die sieben Werke der Barmherzigkeit
Sr. M. Caja Bernhard

Du gehörst dazu
Auch wenn du vielleicht nicht „in“ bist,
auch wenn du dich überflüssig fühlst,
auch wenn du nicht mithalten kannst:
Für Gott bist du kostbar und wertvoll!
Und das will ich dich spüren lassen.

Ich höre dir zu
Auch wenn so vieles mich ablenken will,
auch wenn ich gern lieber
selbst reden würde,
auch wenn ich selbst „randvoll” bin:
Du bist mir wichtig!
Und das will ich dir zeigen,
indem ich dir aufmerksam zuhöre.

Ich rede gut über dich
Auch wenn die anderen losschimpfen,
auch wenn es mir schwerfällt,
nicht mitzumachen,
auch wenn ich deine Schwächen kenne:
Ich weiß um deine Würde!
Und deshalb will ich das Gute
in dir sehen und zur Sprache bringen.

Ich gehe ein Stück mit dir
Auch wenn es mich etwas kostet,
auch wenn ich selbst Sorgen genug habe,
auch wenn ich selbst nach dem Weg suchen muss:
Ich will dir Nähe schenken.
Und darum begleite ich dich.

Ich teile mit dir
Auch wenn ich selbst nicht viel habe,
auch wenn es einen Verzicht bedeutet,
auch wenn ich nicht weiß, wie du reagieren wirst:
Ich will mir deine Not zu Herzen gehen lassen.
Und deshalb gebe ich dir etwas von mir.

Ich besuche dich
Auch wenn ich nur wenig Zeit habe,
auch wenn noch so viel anderes zu tun wäre:
Du sollst wissen, dass jemand an dich denkt.
Und darum mache ich mich auf zu dir.

Ich bete für dich
Auch wenn es dir vielleicht fremd ist,
auch wenn es mich Mut kostet, dir das zu sagen,
auch wenn du es kaum glauben kannst:
Gott hat einen Plan für dein Leben.
Und ich bitte ihn, dass du seine Liebe darin

entdecken kannst.
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Einladung nach „Wittenberg 2017“
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,
mit der Planung und Durchführung von „Wittenberg 2017“steht die Deutsche Region der IEF zweifellos vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte. Nach einem Jahrzehnt -Trier 2006!
- tragen wir wieder einmal die Verantwortung für eine internationale Tagung der IEF, diesmal aber
verbunden mit dem 50jährigen Jubiläum der IEF. Und das alles geprägt vom 500jährigen Gedenken
der Reformation – an deren zentralem Ort Wittenberg – gemeinsam mit den katholischen Glaubensgeschwistern. Schaffen wir das?
Wir schaffen es nicht alleine. Natürlich sind auch unsere IEF-Partner mitbeteiligt. Und wir freuen
uns, dass es darüber hinaus auf Anregung von Hans-Georg Link, unserem in Erfurt neu gewählten
ersten Vorsitzenden, ökumenische Kooperationspartner gibt, die mit planen und mitgestalten werden.
Schon in Erfurt war es eine großartige Erfahrung, dass nicht nur Mitglieder der englischen Region
der IEF, sondern auch Mitglieder der Anglikanisch-Lutherischen Gesellschaft aus England, Norwegen und Deutschland kreativ mitbeteiligt waren.
Die entscheidende Hilfe sehe ich aber vor allem darin, dass die negative Konnotation der Wortgruppe
„Reformation“, reformatorisch“ in Richtung „Spaltung“, „spalterisch“ und darum „sündig“ auf katholischer Seite abgenommen hat zugunsten eines gemeinsamen Wortgebrauchs und Verständnisses:
Beide Konfessionen bedürfen – heute! – einer Reform, ja einer Reformation von ihrem Haupt Jesus
Christus her. Papst Franziskus, auch Franziskus Reformator genannt, hat dazu die Richtung gewiesen
in seiner wunderbaren, auch für jeden Protestanten lesenswerten Schrift „Die frohe Botschaft Jesu.
Aufbruch zu einer neuen Kirche“ (Das apostolische Schreiben „Evangelii gaudium - Freude am
Evangelium“). Sein Ziel ist die „missionarische Umgestaltung der Kirche“ einschließlich des Papsttums!
Diese Ausrichtung ist die große Ermutigung und Chance für unseren Weg nach Wittenberg in allen
Nuancen unserer Tagungsvorbereitungen und Veranstaltungen in Wittenberg, Und sie ist schon heute, am Beginn dieses besonderen Reformationsjahres, der Anstoß zum gemeinsamen Zeugnis in unserer so vielfältig bedrohten und gefährdeten Welt. Insbesondere am Standort Europa, das in eine Wertekrise geraten und dennoch für viele Menschen zu einem Sehnsuchtskontinent des Friedens und der
Menschenrechte geworden ist
So bin ich zuversichtlich, dass wir mit dem neugewählten Leitungsteam und der vereinigten Workingparty die Herausforderung von „Wittenberg 2017“ sowohl planungstechnisch als auch finanziell
bewältigen werden. Ich freue mich aber, wenn Sie uns mit ihren Gebeten und ihrem Mitdenken begleiten und uns ggf. auch da unterstützen können, wo wir möglicherweise noch finanzielle Hilfe benötigen - nämlich im Blick auf die Teilnahme unserer osteuropäischen Mitglieder und Gäste. Ich wage das zu erwähnen, weil schon ein Angebot in dieser Richtung aus Ihrer Mitte kam.
Mit herzlichen Grüßen
Am Reformationstag, 31.Oktober, 2016

Ihr Rudolf Weth (stellv. Vorsitzender)
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Wittenberger Stadtplan
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Informationsblatt Nr. 1
zur Wittenberger Ökumenischen Versammlung (WÖV)
1. Daten
1. Titel
„Wittenberger Ökumenische Versammlung“ (WÖV)
44. Konferenz der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
International Öcumenical Fellowship (IEF)
2. Thema
„Vom wahren Schatz der Kirche(n) – Dem Evangelium miteinander auf der Spur“
1517 / 2017
Vgl. Martin Luther, These 62 vom 31. Oktober 1517: „Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“
3. Zeit
Montag, 21. August 2017, 18:00 Uhr, bis Montag, 28. August 2017, 10:00 Uhr
Anreise: 21. August, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Abreise: 28. August, ab 10:00 Uhr
II. Wittenberg
4. Tagungsort
06886 Lutherstadt Wittenberg
Einzelheiten bei Wikipedia und Google
5. Veranstaltungsorte
Morgengebet und Vorträge: Stadthaus Wittenberg, Mauer Str. 18
Mittagessen: Brauhaus, Markt 6, und Jugendherberge, Schlossstr. 14/15
Workshops: Leucorea, Collegienstr. 62, und Jugendherberge, Schlossstr. 14/15
Gottesdienste: Schloss- und Stadtkirche, Katholische Kirche, Marien, Mauer Str.14
Kulturelle Abende: Verschiedene Orte und zum Teil open air
6. Reiseverbindungen nach Wittenberg
- mit dem Zug: Hauptbahnhof Wittenberg mit IC- bzw. ICE-Anschluß
- mit dem Auto: über die A9/E 51 und A 12/E 30
- mit dem Flugzeug: Flughafen Berlin/Brandenburg, Berlin-Tegel und Leipzig/Halle
III. Kosten
7. Unterbringungsorte und -preise für 7 Übernachtungen mit Frühstück:
•

Herberge im Cranachhof, Schlosstr. 1 (am Marktplatz; 3 Etagen ohne Aufzug)
EZ (Dusche/WC auf dem Flur) pro Person:
DZ (Dusche/WC auf dem Flur) pro Person:

455 €
315 €



Herberge im Glöcknerstift, Fleischer Str. 17 (am Stadtgraben)
Mehrbettzimmer (Dusche/WC auf dem Flur) pro Person: 249 €

•

Jugendherberge, Schlossstr. 14/15 (an der Schlosskirche)
Mehrbettzimmer (mit Dusche/WC) pro Person:
280 €
(incl. Mittag- und Abendessen)
Buchung bis 27 Januar 2017 erforderlich
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Leucorea, Collegienstr. 62 (neben Melanchthon- und Lutherhaus)
EZ (mit Dusche/WC) pro Person:
301 €DZ (mit Person: 214

•

Lutherhotel, Neustr. 7-10 (am Stadtgraben)
EZ (mit Dusche/WC) pro Person:
DZ (mit Dusche/WC) pro Person:
Buchung bis 28. Dezember 2016 erforderlich

602 €
381 €

Marina-Camp, Brückenkopf 1 (an der Elbe)
Radlerhütten (mit Sanitäranlagen) pro Person:
Zeltplatz (mit Sanitäranlagen) pro Person:

210 €

•

•

105 €

Privatquartiere
Eigenbuchung über: Tourist-Information: 03491 – 49 86 14
(smeske@Lutherstadt-Wittenberg.de)

Die Verteilung der Unterkünfte geschieht in der Regel nach der Reihenfolge der Anmeldungen; bei
Engpässen behält sich die Tagungsleitung Umverteilungen vor. Osteuropäischen Teilnehmenden (aus
Ländern ohne Euro-Währung) wird bei kostengünstigen Unterkünften Priorität eingeräumt.
8. Mahlzeiten
•

Mittagessen im Brauhaus am Markt: 65 €

•

Abendessen bezahlt jede/r für sich (Ausnahme: Festabend am Freitag).

9. Tagungskosten
Teilnahmekosten an der Tagung pro Person: 100 €
10. Gesamtkosten
für Teilnahme, Unterbringung mit Frühstück, Mittagessen und Führung:
A1
A2

Luther Hotel:

EZ
DZ

767 €
546 €

B 1
B 2

Cranachhof:

EZ
DZ

620 €
480 €

C

Leucorea:

EZ

466 €

D

Glöcknerstift:

MBZ 414 €

E

Jugendherberge:

MBZ 380 €

F 1
F 2

Marina Camp: Radlerhütten
Zeltplatz
Privatquartiere:

G

375 €
270 €

zusätzlich: 165 € (für Tagungskosten und Mittagessen)

Kinder unter 6 Jahren: Freie Teilnahme

Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
IV. Besonderheiten der Wittenberger Ökumenischen Versammlung
11. Musikalisches Morgenlob mit einer Musikgruppe im Stadthaus.
12. Zu jedem Themenbereich werden jeweils zwei Kurzvorträge gehalten mit anschließendem Gespräch von einer evangelischen, einer katholischen oder einer anderen Konfession angehörenden Person.
13. Jeder Vormittag wird mit kleinen Gesprächsgruppen zum jeweiligen Thema in verschiedenen
Sprachen abgeschlossen.
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14. Täglich finden nachmittags Führungen durch die Stadt und zu den Reformationsstätten in verschiedenen Sprachen statt.
15. Abends werden verschiedene kulturelle Veranstaltungen zum Teil open air angeboten: Gospel,
Sängerwettstreit, Nacht der Lichter.
16. Am Freitag, 24. August, veranstalten wir einen Festabend zum 50-jährigen Jubiläum unserer
IEF.
V.

Workshops

17. An drei Nachmittagen werden etwa 20 Workshops in verschiedenen Sprachen angeboten: siehe
dazu die Extra-Liste der Workshops.
VI. Ausflug
18. Am Donnerstagnachmittag, 24 August, geht der Ausflug in drei Gruppen zu drei Zielen, zwischen denen man sich entscheiden muss:
1. Europäische Reformationsstadt Torgau, wo Luthers Frau Katharina ihre letzten Lebensjahre verbracht hat und das berühmte Schloss Hartenfels steht (ca. 30 €).
2. Wörlitzer Park bei Dessau, Weltkulturerbe, das für seine internationale Gartenkultur, Wasseranlagen und Schlossumgebung berühmt ist (ca. 5 €).
3. Eine Panorama-Tour mit dem Schiff auf der Elbe westlich und östlich von Wittenberg (ca. 15 €).
Die Kosten für die Ausflüge sind nicht in den Gesamtkosten enthalten.
VII. Vor- und Nachprogramm
19. Vorprogramm: Luther-Pilgerweg vom 11. bis 18. August von Eisleben nach Wittenberg mit Anne Geburtig; siehe dazu das Extrablatt.
20. Nachprogramm: Vom 28. bis 31. August in der europäischen Reformationsstadt Torgau mit Andreas Rothe; siehe dazu das Extrablatt.
VIII.

Mitzubringendes

21. Bibel, Notizbuch und Schreibzeug, ggf. Musikinstrument und Medikamente;
Geistliche sind eingeladen, ihre liturgischen Gewänder mitzubringen.
IX. Anmeldung und Bezahlung
22. Füllen Sie das Anmeldeformular aus und schicken Sie es an das deutsche IEF-Sekretariat:
Brigitta und Dieter Trein, Borngasse 78,51 469 Bergisch Gladbach; Tel.: 02202 – 95 13 10;
E-Mail: Sekretariat@IEF-Deutschland.com
23. Überweisen Sie gleichzeitig eine Anzahlung von 100 € auf folgendes Konto:
IEF Deutsche Region, Projekt WÖV
IBAN: DE71 3862 1500 0000 3590 56
BIC: GENODED1STB
Bank: Steyler Bank Sankt Augustin
Erst dadurch wird Ihre Anmeldung verbindlich. Den Restbetrag überweisen Sie bitte spätestens bis
zum 28. April 2017.
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24. Stornierungstermine (für die Unterkünfte):
28. Dezember
2016: Lutherhotel
27. Januar
2017: Jugendherberge
28. April
2017: alle anderen Häuser
Die genannnten Preise für die Unterbringung können nur bei fristgerechter Anmeldung gehalten
werden. Nach diesen Terminen steigen die Übernachtungskosten.
Spätere Stornogebühren müssen selber getragen werden. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
werden nicht erstattet. Teilweise Teilnahme ist möglich.
Früherer oder späterer Aufenthalt ist selbstständig zu buchen.
25. Wir empfehlen dringend, eine Versicherung für Reiserücktritt, Verlust oder Unfall abzuschließen, da die IEF dafür nicht aufkommt.
X. Der Weisheit letzter Schluss
26. Melden Sie sich am besten sofort an wegen der günstigen und begrenzten Unterbringungsmöglichkeiten; tun Sie es auf jeden Fall noch in diesem Jahr 2016, damit wir eine realistische Übersicht
über die Teilnehmerzahl erhalten.
Wir freuen uns auf Sie, umso mehr, je früher Sie sich anmelden.

Vorgesehene Workshops in Wittenberg
Nr.

Thema

Person/en

Sprache

I.

Reformation

1

Martin Luther – Seelsorger, Liederdichter, Reformator

Oskar Greven

D

2

Rechtfertigung bei Paulus und die reformatorischen
„Sola“: gratia, fide, scriptura, solus Christus

Brigitte Kahlen,
Th. Stadtler-Philipp

D/E

3

Dem Evangelium musikalisch auf der Spur: Luther-

Gudrun Steineck

D/E

und andere Lieder nach der Reformation
4

Europäische reformatorische Gestalten: Franz von Assisi, Dr. F. Kramer, Prof.
John Wyclif, Jan Hus, Philipp Melanchthon, J. Calvin u.a. Hlavácek, P.B.Szechey

D/E

5

Frauen der Reformationszeit: Katharina von Bora, Wibrandis Rosenblatt, Katharina Zell, Elisabeth v Brandenburg u.a.

D

II.

Gott und Religionen

6

Gott im Atheismus – Die (vergessene) Frage nach Gott
in Ostdeutschland und darüber hinaus

Prof. E. Tiefensee,
Prof. M.Welker, H. Hiller

Welchen Gott hätten´s denn gern?

Sigrid Grabmeier/KVB

7

Die Religion des Kapitalismus
und solidarisches Wirtschaften in einer globalen Welt

Norbert Bernholt,
Ulrich Duchrow

8

Krieg im Namen der Religionen – Religionskriege

D

D/E
D

in Europa, Gewaltfrage in Christentum und Islam
9

Bibel und Koran im Vergleich

Bruno Hessel,
G. Weskamp, I. Weth

13

D

Nr.

Thema

Person/en

Sprache

III.

Ökumene der Konfessionen

10

Alltag und Herausforderungen
von konfessionsverbindenden Ehen und Familien

Monika Wiedenmann

D

11

Heiße Eisen der Ökumene: Zahl der Sakramente,
Realpräsenz, Amt in der Kirche, Papsttum,

Franz Morath,U.S.

D

Heiligenverehrung, Ablass
12

Die aktuelle Situation zwischen Ev.-lutherischer und
Römisch-kath. Kirche nach 50 Jahren
Papst Franziskus – reformator redivivus?

Prof. A. Valencia
Pfr. Joachim Zirkler

D/Sp

13

Die Kirche lokal und universal – Das anglikanischkatholische Gespräch (ARCIC III)

Prof. A. Denaux

E/F

14

Die russisch-orthodoxe Kirche und die Ökumene

Prof. V. Fedorow

E/F

IV.

Spirituelle Ökumene

15

Die Freiheit eines Christenmenschen:
in der Bibel und der Psychologie

Mireille Barlet
Francoise Roux

F

La liberté de Chrétien: Jesus-Luther-aujourd´hui
16

Theresa von Avila und Martin Luther

Inmaculada Gonzales

Sp

17

Schätze teilen: Die Christusbruderschaft in Selbitz

Sr. Elisabeth

D

18

Interkulturelle Kirchengemeinschaft: Migranten
und internationale Gemeinden

Christian Hohmann
Johannes Weth

D/E

V.

Ökumene der Regionen

19

„Heilung der Erinnerungen“ – Pilgerwege
der Versöhnung: Kirchen in (Mittel)Deutschland

KR´in Charlotte Weber D
Pfr. Dr. Jürgen Dittrich

20

Ökumene in Osteuropa: Polen, Rumänien, Slowakei

Piotr Kopiec, A.Rothe,

Ungarn, Tschechien

C. Sonea, J. Zsugyel

21

Ökumene in Afrika: Uganda, Ruanda, Kenia,
Somalia, Eritrea

Kate Davson, R.Levèfre, F.Outrata, P.Siladi

D/E/F

VI.

Kreative Angebote

22

Laudate omnes gentes Dominum – Das Evangelium

Thomas Frerichs

D/E

singen mit Taizé-Gesängen und Gospel-Liedern

G. Weaver, Njeri Weth

„O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im
Himmel nichts mit dir anzufangen“ (Augustinus)

Anne Geburtig,
Clemens Wilken

D/E

Anne Geburtig

D

Theresia Stadtler-

D/E

23

D/E/F

Meditative Tänze zur Reformation
24

„Komm, bau ein Haus, das uns beschützt“ – Werken
und Gestalten mit den eigenen Händen

25

Von Martin Luther zu Martin Luther King -

Eine Ausstellung in der (freikirchlichen) Hoffnungskirche Philipp
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Themen und Referenten/innen
der Wittenberger Ökumenischen Versammlung
Gesamtthema: Vom wahren Schatz der Kirche(n) Dem Evangelium miteinander auf der Spur
1. Dienstag, 22. August: Der reformatorische Aspekt
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Befreiung und Versöhnung als
Grunderfahrung des Christseins
Dialogpartner: Prof. Johanna Rahner, Tübingen (kath.)
und Friedrich Schorlemmer, Wittenberg (ev.)

2. Mittwoch, 23. August: Der theologische Aspekt
„Wer Gott nicht finden will in Christus, der findet den Teufel selbst an Gottes Statt“.
Gott neu entdecken in den Spuren Jesu
Dialogpartner: Prof. Eberhard Tiefensee, Erfurt (kath.)
und Prof. Michael Welker, Heidelberg (ev.)

3. Donnerstag, 24. August: Der ethische Aspekt
„Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen.“ Der Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens

Dialogpartner:

Frau Magdalena Bussmann (kath. )
und Prof. Fernando Enns, Hamburg/ Amsterdam (mennonitisch)

4. Freitag, 25. August: Der ökumenische Aspekt:
„500 Jahre Trennung sind genug!“ Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft
Dialogpartner:

Bischof Dr. Gerhard Feige, Magdeburg (kath.)
Bischöfin Ilse Junkermann, Magdeburg (ev. )
Prof. Myriam Wijlens, NL/Erfurt

5. Samstag, 26. August: Der praktische Aspekt

„Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz“. Wie können wir voneinander und füreinander
lernen?
Dialogpartner:

Inmaculada Gonzáles, Madrid (kath.)
Altbischof Axel Noack, Halle/Saale (ev.)
Gudrun Steineck, Murnau/Bayern (ev.)
Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig (ev.)
Stand: 1. November 2016

15

16

(Stand: 2-11-2016)

17

Vorprogramm

18

19

Nachprogamm

20

Regionaltagung in Erfurt 2016

Reformatorische und spirituelle Höhepunkte
Das Treffen in Erfurt vom 30. September bis 3 .Oktober 2016
Karl Walter
Freitag, 30.September
Nach einem Kanon, mit dem Pfarrer Link unsere Runde fast zum Tanzen brachte, stellte sich jeder
der 56 Teilnehmer kurz vor. Die herzliche Atmosphäre zeigte gleich, dass sich der Großteil bereits und oft seit langem schon - kannte. Unter Menschen eher reiferen Alters mit vielen Ehepaaren und
oft durch längere Freudschaft miteinander verbunden, fühlte man sich wie bei einem Familientreffen,
das allerdings weit über unsere deutschen Grenzen hinausführte. Auffallend war die starke und hochkarätige evangelische Präsenz: der emeritierte Dean (Propst) von Liverpool Dr. Hoare mit Gattin und
der ehemalige Bischof von Schaumburg-Lippe Johannesdotter, dazu sicher 15 Hauptamtliche, aber
kein katholischer Priester. Dazu die lutherisch-anglikanische Gesellschaft, seit langem der IEF sehr
verbunden, mit einem Dutzend Teilnehmern sowie ein Domherr aus Oslo. Viele erinnerten sich begeistert an ihr erstes internationales Treffen in Assisi, Salamanca, Prag oder Bratislava.
Dr. Weth griff dann auch gleich die Person Luthers als zentrales Thema auf. Wir befinden uns ja einen Monat vor Eröffnung des Jubiläumsjahres am Reformationstag, das bereits seit 2007 am Horizont erscheint. Er lud uns ein, auf das europaweite Echo der Stimme Luthers zu lauschen, wies auf
ein Buch hin, das diesem Echo in 44 europäischen Städten nachgeht:Europa reformata; desweiteren
auf die neue Ausgabe der Luther-Bibel, die wieder stärker auf die markante Sprache des Reformators
zurückgreift. Er bedauerte, dass die Einheitsübersetzung nur im katholischen Raum wirksam geworden ist und nun in der ebenfalls gerade erscheinenden Überarbeitung auf evangelische Mitarbeit verzichten musste. Ein noch offener Wunsch der Ökumene...
Ein Vertreter der thüringischen Staatskanzlei konnte auf zwei Gedächtnisstätten Luthers in seinem
Land verweisen: auf Erfurt, wo Luther 13 Jahre als Augustinermönch täglich die Messe feierte und
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sich nach Gott ausstreckte, sowie die Wartburg, wo er als "Junker Jörg" das Neue Testament übersetzte. Stolz wies er darauf hin, dass sich das Original heute in der Amalien-Bibliothek in Weimar,
die Protokolle der Leipziger Streitgespräche mit Johannes Eck in Jena befinden.
Ein kräftiger Kanon beschloss die Runde und nach einem leckeren Abendessen (am Freitag mit
Fisch) folgte das Abendlob in der Hauskapelle mit Harfenspiel und gesungenem Segen.
Samstag, 1. Oktober
Um 7.15 Uhr läutete es zur Messe der Ursulinen, die an diesem Tag mit Gelübde-Erneuerung ihre
Jahresexertizien beendeten.
Ein erstes Highlight der Tagung war der Aufruf von Frau Irmgard Weth, an Hand des Deuteronomiums mit Luther ins Zentrum unseres Glaubens vorzustoßen. In einer ergreifenden Schilderung zeigte
sie uns die Armen und Ausgestoßenen als die Retter ihrer Stadt. Als unnütze Esser aus der belagerten
Stadt ausgewiesen, entdecken sie, dass der Feind das Feld bereits geräumt hat, überwinden ihren
Groll und bringen den Ihren die Frohbotschaft von der Befreiung (2. Könige 22f).
Dann ein Blick auf den jung bekehrten König Josias, der im Auffinden des "verlorenen Buches" den
Ruf Gottes erkennt und sein ganzes Volk zum Hören und zum Teilen des Gotteswortes heute einlädt.
Zweimal täglich erinnert das "Sch'ma Israel" an den Ruf des "Einen" vom Sinai und ruft sie ins Heute
der Gottesbegegnung. Heute neigt Er sich Seinem Volk in Liebe zu, bietet ihm den Bund an, sein
Volk zu sein. Damit sind wir bei Luther, der im Heute seiner Zeit nach Gott ruft und IHN bekennt.
Damit sind wir auch in unserem Heute, wenn wir uns im Hören auf Sein Wort zu IHM bekennen. Mit
dem Rundschreiben "Evangelii Gaudium" tut Papst Franziskus das in überzeugender Weise. So
wächst Ökumene als gemeinsame Antwort auf den Anruf Gottes..
Zu erwähnen ist noch der mit einem jüdischen Gebetsschal gedeckte Tisch, auf dem die vor der ökumenischen Bibelausgabe entrollte Tora uns anrief: "Höre Israel, dein Gott ist einzig. Liebe Ihn aus
ganzem Herzen, mit ganzer Seele!" Das Gesetz, das dieser Liebe den Weg weist, ist daher nicht
Grenze, sondern dient ihrer Entfaltung, ist Gottes helfende Hand.
Anschließend versuchten wir in 4 Gesprächskreisen der Reformation nachzuspüren:
1. Gottes Wort, neu entdeckt;
2. Neubesinnung auf die Mitte des Glaubens;
3. Neuordnung der Ämter und Dienste;
4. Aufbruch zur Erneuerung der Kirche.
Am Nachmittag erwartete uns mit Pfarrerin Renate Höppner ein weiteres Highlight.
Hier in Erfurt aufgewachsen und lebenslang in Magdeburg als Seelsorgerin tätig sowie als Frau eines
politisch hochengagierten ehemaligen Pfarrers und späteren Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt,
Reinhard Höppner, immer im Spannungsfeld rivalisierender sozialer Kräfte, machte sie uns zunächst
in einem Stadtrundgang mit den wichtigsten Kirchen, Plätzen und Amtsgebäuden bekannt - stets mit
Erinnerungen, die einen persönlichen Bezug vermittelten. So kam es zu einer Begegnung mit dieser
Stadt, die schon 12 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers im Kompromiss mit dem Mainzer Erbe,
dem damaligen Kardinal und Kurfürsten Albrecht von Hohenzollern, zu einem toleranten Miteinander der Konfessionen fand.
Der anschließende Vortrag von Frau Höppner zeichnete Luthers Weg in Erfurt nochmal genauer
nach: Von seiner Immatrikulation an der juristischen Fakultät über das Schreckenserlebnis und seinen Wechsel zur Theologie bzw. seinem Eintritt ins Kloster der Augustiner-Eremiten, seiner Priesterweihe, bis zu seiner Berufung nach Wittemberg in Jahre 1511. Das wissenschaftliche Niveau habe
ihn zu den Augustinern hingezogen, wie auch der überdurchschnittliche Bildungsgrad der hiesigen
Bevölkerung sich dann schnell der Reformation öffnete. Luther war ein musischer Mensch, hatte
viele Freunde, die ihm gerade auch in dieser Stadt entgegenkamen: Lang und Staupitz wurden hervorgehoben. In Gott verwurzelt, scheute sich der Reformator auch nicht, übereifrige Anhänger zur
Mäßigung aufzurufen, wusste dem Spiel der politischen und sozialen Kräfte zu widerstehen. 4 seiner
Predigten in 4 verschiedenen Kirchen der Stadt werden bis heute überliefert. Von den 27 Pfarreien
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(+ 11 Klöster und 4 Propsteien) wurden in der evangelisch gewordenen Stadt 9 den "Altgläubigen"
zurückgegeben, die Klöster wurden entschädigt.
Ein ganz anderes Bild der englischen Reformation zeichnete uns Dean Rupert Hoare im Abendvortrag, wobei er mit ebensolcher Gründlichkeit die Geschichte der Tudor-Dynastie (Heinrich VIII.,
Edward VI., Mary Tudor - die katholische Restauration für 5 Jahre - und Elisabeth) nachzeichnete
und ihre kirchlichen Hauptakteure bekannt machte: Wolsey, Thomas Morus, Reginald Pole, Cromwell und Cranmer. Er mutete uns die gegensätzlichen Standpunkte eines katholischen Kirchengeschichtlers aus Cambridge, Eamon Duffy, zu und die seines anglikanischen Gegenspielers Diarmaid
Mac Culloch. So bekamen wir die ganze Not der Widersprüchlichkeit eines bis heute letztlich nicht
geklärten Prozesses zu spüren. Die anschließenden Fragen nach High- bzw. Lowchurch, zur Frauenordination oder dem missionarischen Bewußtsein spiegelten unsere Unsicherheit angesichts dieses
Kirchenbildes ebenso wider wie Pfr. Links Begeisterung für den in Köln nun heimisch werdenden
Evensong. Erklärend wurde auf die schon unter Erzbischof Cranmer einsetzende Wende zum Kalvinismus, die Oxford-Bewegung des 19. Jahrhunderts sowie das Aufblühen der Freikirchen verwiesen.
Wenn sich auch die Gestalt Heinrichs VIII. etwas auflichtete, blieb doch der Eindruck eines dunklen
Ringens zwischen Macht und Glaube, eines religiösen Patriotismus, der keinen Pluralismus dulden
konnte - bis er, nun verweltlicht, ihm heute vielleicht selbst zum Opfer fällt. Die spanische Parallele
unter Philipp II. wäre interessant.

Wiederentdeckung vergessener reformatorischer Schätze
Die IEF-Regionaltagung in Erfurt
Irmgard Haberer

König Josia und seine reformatorische Botschaft
Die biblische Besinnung unserer diesjährigen Regionaltagung in Erfurt
leitete die Dozentin und Autorin Irmgard Weth, die die reformatorische
Botschaft des Alten Testamentes im Buch Deuteronomium in ihrer behutsamen und unaufdringlichen Art und doch mit großem theologischen
Wissen uns näher brachte: „Das Alte Testament enthält einen verborgenen Schatz, den es heute ganz neu zu entdecken gilt. In ihm kommen die
Erfahrungen verschiedenster Menschen aus vielen Jahrhunderten zu
Wort. Sie alle sind miteinander verbunden durch ihr gemeinsames
Zeugnis von dem Einen Gott, der von allem Anfang an war, von seinem
Weg zu den Menschen und durch ihre gemeinsame Botschaft der Hoffnung, die in Jesus Christus ihre Mitte hat.“
Der Schatz, der im nicht so leicht lesbaren Buch Deuteronomium zu
entdecken ist (6,4), ist die zentrale Botschaft: „Höre Israel, der Herr ist
unser Gott, der Herr allein.“ Mit dieser Ausschließlichkeit bindet sich
Gott an die Menschen, die ihrerseits nur mit ganzer Hingabe antworten
können. Die Hingabe ist zugleich eine Befreiung und „ansteckende“
Freude, die Jesus vorgelebt hat.
Auch Luther hat im Römerbrief diese Entdeckung gemacht. Mit dieser Erkenntnis – so sagt Luther –
wurden ihm die Pforten des Paradieses aufgetan. Papst Franziskus hat in seiner ersten Enzyklika
„Evangelii Gaudium“ die Befreiung und die Freude durch die Botschaft von Jesus Christus in den
Mittelpunkt gerückt. Heute ist die Zeit der Freude.
Stadtführung durch Erfurt
Auf die sehr lebendige Stadtführung von Frau Pfarrerin Renate Höppner, einer gebürtigen Erfurterin,
kann ich leider nur kurz eingehen. Sie erklärte uns die Bedeutung und den Reichtum der Stadt, der
weitgehend auf dem Handel mit der Waidpflanze (Blaufärbung) und der besonderen Lage an der Via
Regia-Handelsstraße beruht.
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Angesichts der vielen Kirchen, Klöster und Kapellen
wurden Reisende nicht müde, vom türmereichen Erfurt zu
schwärmen. Neben dem Augustiner-kloster, in das der 21jährige Martin Luther am 17. Juli 1505 eintrat, zeigte Frau
Höppner uns auch die in der Nähe liegende alte Universität, die 1392 gegründet wurde, und die zeitweise sogar in
dem Ruf stand, die größte Universität des Heiligen römischen Reiches zu sein. An dieser Universität studierte ab
1501 Martin Luther. Auf dem Weg über den Anger trafen
wir auf die gotische Kaufmannskirche, deren Vorgängerkirche bereits im 11. Jahr-hundert von friesischen Kaufleuten errichtet wurde. Hier wurden die Eltern von Johann Sebastian Bach getraut und Dutzende
Bachkinder getauft. Martin Luther predigte 1522 in dieser Kirche, sein Denkmal auf dem Vorplatz
wurde zum 500. Geburtstag des Reformators errichtet. Gegenüber sehen wir das im Stil von Neugotik und Neorenaissance errichtete Postgebäude. Die Skulptur des Franz v. Assisi steht vor unserem
Ursulinenkloster St. Ursula, das sich in seiner Schlichtheit unauffällig in die Straßenzeile einfügt. Im
Kloster leben und arbeiten heute noch Ursulininnen, die uns neben den Laienkräften liebevoll versorgten. Der Domhügel mit dem Dom St, Marien und der Kirche St. Severi, sowie der Petersberg
bleiben einem weiteren Ausflug am Sonntag vorbehalten.
Martin Luther in Erfurt
In ihrem Vortrag am Nachmittag unterstrich Frau Höppner noch einmal, wie prägend die 11 Jahre
waren, die Luther in Erfurt verbracht hat (1501-1512). Hier studierte er seit 1505 als Augustinermönch zunächst Jura, dann Theologie und beschäftigte sich mit der Bibel, eine wichtige Grundlage
für seine Professur an der Universität Wittenberg.
Sein ganzes Leben unterhielt er enge Beziehungen zu Erfurt. Der junge Mönch hatte eine Grundangst, nicht in das Himmelreich aufgenommen zu werden. Innere Nöte erschütterten seine Seele: die
Angst ums eigene Seelenheil ebenso wie der Kampf um die Reform der Kirche. Luther erkennt: Aus
eigenen Kräften kann man sich den Himmel nicht verdienen. Diese Lebenserfahrung bringt er mit
nach Wittenberg. Von Erfurt bringt er auch das intellektuelle Handwerkszeug mit, das ihn befähigt,
der Reformator dieser Kirche zu werden.
Gottesdienst in der Augustinerkirche
Am Sonntag feierten wir mit Altbischof Jürgen Johannesdotter den Gottesdienst – natürlich in der
Augustinerkirche. Hier hat Luther – nach der Priesterweihe im Erfurter Dom – sein erstes Messopfer
gefeiert. Wir haben heute die Botschaft vernommen: Glauben wächst im Vertrauen auf den
uns liebenden Gott, auf den wir alle Sorgen werfen können, weil er in seiner umfassenden Liebe
uns das Heil schenkt.
Führung durch die Augustinerkirche so
Propst (em.) Heino Falcke erklärte uns anschließend die ungewöhnlichen Löwen-und Papageienfenster der Kirche, in denen wir auch
das Vorbild für die Lutherrose entdecken konnten. Das Kloster, zu dem die Kirche gehörte,
ging schon 1525 in der den Besitz der evangelischen Kirche über. 1945 wurden Teile des Klosters bei einem Luftangriff zerstört. Zu DDR-Zeiten
war es ein ökumenischer Treffpunkt für kritische Menschen, die etwas verändern wollten: das Neue
Forum und der Demokratische Aufbruch stellten sich 1989 vor. Während der für das kirchliche Leben schwierigen DDR-Jahre gab es im Kloster ein evangelisches Predigerseminar. Bereits lange vor
der Wende war das Augustinerkloster ein Ort der Ökumene.
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Seit 1994 ist das Augustinerkloster Dienstsitz der Propstei Erfurt-Nordhausen. Von 1996 bis 2011
lebten und arbeiteten hier Schwestern der evangelischen Communität Casteller Ring.
Heute ist Erfurts wichtigste Lutherstätte ein beliebtes Tagungs-, Beherbergungs- und Begegnungszentrum. Auch für die IEF war das Kloster schon 1998 Tagungsort. Das an der Stelle der im Krieg
zerbombten alten Klosterbibliothek 2010 neu eingeweihte Gebäude beherbergt heute Büro- und Begegnungsräume. Außerdem gibt es einen Andachtsraum und im Keller eine Gedenkstätte für die 267
Opfer, die 1945 durch eine britische Luftmine hier den Tod fanden. Hier hat auch das Nagelkreuz
von Coventry seinen festen Platz bekommen. An jedem Freitag findet an diesem Ort der Stille das
obligatorische Friedensgebet statt.

Offener Abend
mit Propst Heino Falcke und Bischof Joachim Wanke
Am Sonntag Abend waren u.a. die Situation der Christen heute und das Reformationsjahr 2017 die Themen. Propst Falcke
äußerte sich zunächst glücklich über den ökumenischen Charakter dieses Jubiläums; es soll ein „Christusfest“ werden.
Aus dem Gottvertrauen heraus sollen sich die Christen in der
Welt bewähren. Er gebraucht den Begriff der „forcierten Säkularisierung“ – Religion ist der Gesellschaft „glücklich“
ausgetrieben worden. Was bedeutet das Evangelium für die
Menschen heute?
Heute treibt die Menschen die Frage um: „Wie schaffe ich ein
gelingendes Leben?“ Was heißt „Menschsein“ im 21. Jahrhundert? Wie gehen wir mit den negativen Erfahrungen des
Lebens um? Es stellen sich für die Menschen Fragen des Versagens und Fragen des Schicksals. Wie können wir neu Gott
entdecken?
Der katholische Bischof Joachim Wanke nennt Erfurt die
Stadt der Ökumene. Der 1941 in Breslau geborene J. Wanke
lebt seit 1945 in Erfurt. Er weist darauf hin, dass die beiden
Konfessionen vor der gleichen Herausforderung stehen:
Schlagworte, die uns von Andersdenkenden entgegengeschleudert werden: Kirchlich gelebter Glaube
ist falsches Denken, „Opium für das Volk“, kirchlich gelebte Religiosität verdirbt das Leben, Religion führt zum Fundamentalismus. Dazu kommt eine große Unkenntnis des Evangeliums. Das Evangelium den Menschen von heute wieder schmackhaft zu machen, ist unsere gemeinsame Herausforderung.
Auf die Frage von H.-G. Link: „Was ist 2017 dran?“,entgegnet Bischof Wanke: „Die Mitte ist uns
entglitten, das ist die Botschaft unseres Herrn; Wie kommen wir Christus näher, der den Menschen
sucht?“ In den Mystikern des Mittelalters kommt ein Wärmestrom auf uns zu: Elisabeth, Meister
Eckhart, Martin Luther.
Einwand von Dr. Rudolf Weth: „Das Christentum säkularisiert sich heute ständig selbst. Wir müssen
den Mut haben, uns als Christen zu bekennen.
Worte, die hoffen lassen von Bischof Wanke: „Wir Christen brauchen ein demütiges Selbstbewusstsein; dann kommen wir weiter; das ganze Leben des Christenmenschen ist Umkehr. Wir müssen gemeinsam ein Anliegen erkennen: hinter den unreligiösen Fassaden
leuchtet vielfach eine Sehnsucht auf“.
Weitere Ermutigungen:
Falcke: „In gelebter Gemeinschaft erschließt sich das Evangelium“.
Wanke: „Betet am Tisch!“ „Zeigt Eure Einstellung, Eure Werte!“
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Martin Luther in Erfurt
Renate Höppner
I
In Erfurt bin ich geboren, hier habe ich die Jahre einer wunderbaren Kindheit in einer großen Geschwisterrunde erlebt, ich bin zur Schule gekommen und habe 12 Jahre später mein Abitur hier gemacht. Hier ist das Grab meiner Eltern und zwei meiner Schwestern leben in Erfurt. Hier habe ich
meine erste Liebe erlebt, in der Predigerkirche bin ich bei Frost getauft worden, in der Thomasgemeinde bin ich konfirmiert worden, die Junge Gemeinde und der Schülerkreis haben mich geprägt
und meinen Studienwunsch befördert. Seit meinem 14. Lebensjahr stand mein Berufswunsch fest und
ich habe ihn seitdem nicht bereut.
Diese Stadt und wie sie mich geprägt hat, hat durchaus einen großen
Anteil daran.
Ich stamme aus einem sehr protestantischen Elternhaus. Mein Vater
war ein evangelischer Kölner Junge. Was das bedeutet hat damals, in
den 20-iger Jahren der vorigen Jahrhunderts, habe ich erst richtig
begriffen, als mein Mann Kirchentagspräsident 2007 in Köln war. So
ein Junge in katholischer Umgebung musste sehr genau wissen, warum er evangelisch war und nicht wie alle anderen katholisch. Meine
Mutter dagegen kam aus dem Thüringer Pietismus, nicht eng, aber
fromm. Ihr Zuhause war neben der lutherischen Thomasgemeinde
auch die Landeskirchliche Gemeinschaft. Wir gingen jeden Sonntag
zur Kirche und eine Reihe in der großen Thomaskirche oder in der
Predigerkirche war von unserer Familie besetzt. In der Oberschule
besuchte ich eine Mathematikspezialklasse und für mich war es selbstverständlich, am Mittwoch
nach dem Mathezirkel, den wir zusätzlich besuchten, mit meinen katholischen Freunden in die Jugendmesse zu gehen. Schon in meiner frühesten Kindheit gab es hier in Erfurt zwei ökumenische
Besonderheiten: große ökumenische Gottesdienste in der Predigerkirche und der Severikirche und die
gemeinsame Martinsfeier am 10.! November auf dem Domplatz mit dem Singen von „Ein feste Burg
ist unser Gott“ und „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“. Und zwar ohne mitlaufenden Text und auswendig. Zehntausende Erfurter zogen mit Laternen durch die Strassen. Die Kirchengemeinden hatte
je eigene Laternen, die gut zu erkennen waren. Ein bisschen beneideten wir die katholischen Kinder,
die hinterher in die Häuser gingen zum Singen und dafür Süßigkeiten bekamen. Diese große ökumenische Offenheit hat mich von Anfang an geprägt, ganz besonders durch meine Eltern, denen ich dafür sehr dankbar bin: Klar wissen, wer man selber ist, und dann offen auf den anderen zugehen.
Ich bin bei der Beschäftigung mit unserem Thema schnell darauf gestoßen, dass genau dies eine Erfurter Besonderheit ist:
Die klare eigene Identität kennen und lieben und die große Offenheit für den anderen.
Vielleicht ist es das Spezifikum der Erfurter Lutheraner.
II
Luthers Aufenthalte in der Stadt sind sehr prägend, aber im Blick auf die Länge nicht mit Wittenberg
vergleichbar. Zuerst sind es seine Studienjahre an der Artistenfakultät zur Vorbereitung des Jurastudiums, die Klosterjahre als Mönch, Priester und Schriftausleger, bevor er 1511 endgültig nach Wittenberg an die Universität wechselte. Als Visitator kehrte Luther 1516 noch einmal nach Erfurt zurück und 1518 weilte er für längere Zeit bei Freunden(bei seinem Lehrer Jodocus Truttvetter im Collegium Marianum).
Als Zwischenstation eignete sich Erfurt auch für Luther:
- auf dem Weg zum Reichstag in Worms 1521
- bei der Rückkehr nach seinem unfreiwilligen Wartburgaufenthalt 1522
- bei der Rückkehr vom Marburger Religionsgespräch 1529
- bei der Rückreise vom Bundestag in Schmalkalden (schwerkrank übernachtete er in der Engelsburg bei Dr. Strutz am 4.3.1537)
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und ein letztes Mal wohl bei der Hin – und Rückreise (Gasthof Schlehendorn) nach Eisenach,
wo er beim dortigen Superintendenten Justus Menius zu Gast war 1540

III
Erfurt gehörte Ende des 15. Jahrhunderts zu den mächtigsten Städten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Im 13. Jahrhundert hatte Erfurt eine weitgehende Autonomie gegenüber dem
Mainzer Erzbischof errungen und kam fast dem Status einer Reichsstadt nahe. Zu ihr gehörten in der
Blütezeit bis zu 83 Dörfer. Die Gründungsurkunde der Universität Erfurt weist das Jahr 1374 aus. Ein
reiches Kulturleben und immer mehr beeindruckende Bauwerke prägten das Stadtbild, das von zwei
Mauern eingeschlossen war. Weithin sichtbar die Silhouette des Erfurter Domes und der fünfschiffigen Severikirche 19 m über dem Domplatz. Und auch sonst war das Stadtbild des mittelalterlichen
Erfurt von sehr vielen Türmen geprägt. Nicht umsonst war der Beiname Erfurts „erfordia turrita“ –
das turmgekrönte Erfurt. Von vielen Kirchen stehen seit Jahrhunderten nur noch die Türme: z.B. Bartholomäus, Johannes, hier in der Nähe, Pauls, an der Predigerkirche und Georg am Anger. Ende des
15. Jahrhunderts bekam die Selbstständigkeit der mächtigen Stadt Erfurt erste Risse. Der Erzbischof
von Mainz pochte auf seine Rechte. Die Stadt hatte sich ein wenig übernommen beim Bau der Zitadelle Cyrariaksburg; eine Überschuldung Erfurts war die Folge. Im Juni 1509 stürmten Bürger das
Rathaus am Fischmarkt – eine Folge davon war der Tod des Obervierherrn Kellner im Januar 1510
am Galgenberg. Diese Turbulenzen taten der stolzen Stadt Erfurt nicht gut.
Die Unruhen gingen nicht spurlos am Klerus der Stadt vorbei. Erfurt zählte damals vier Kollegiatsstifte und elf Klöster (Augustinereremiten, Augustinerinnen(Neuwerk), Benediktiner, Benediktinerinnen (Cyriak), Schotten, Dominikaner, Franziskaner, Kartäuser, Serviten, Weißfrauen, Zisterzienserinnen), eine Hospitalkirche und 27 Pfarrkirchen und dies bei 20.000 Einwohnern. Das trug Erfurt
den Namen „Thüringisches Rom“ ein.
IV
Und in diese Zeit der Wende in Erfurt fällt der Beginn des Studiums des 17 - jährigen „Martinus
Ludher ex Mansfeldt“, unter diesem Namen wurde er 1501 an der Universität Erfurt immatrikuliert
und wohnte unweit des Collegium Maius in der Georgenburse.
Luther schloss das erste Jahr an der Universität wie üblich mit dem Bakkalaureatsexamen ab, um
dann 1505 das Grundstudium der sieben freien Künste als Magister abzuschließen. Er war ein sehr
begabter Sänger und Lautenspieler. Dies hat ihm seine Liebe zu Kirchenmusik und Gemeindegesang
natürlich leichter gemacht und war sicher auch eine wichtige Voraussetzung für alle die Lutherlieder, die über Jahrhunderte unsere evangelischen Gottesdienste geprägt haben.
Anschließend sollte er nach dem Willen seines Vaters Jura studieren. Auf dem Heimweg vom heimischen Mansfeld kommt er bei Stotternheim in ein heftiges Gewitter. Es ist der 2. Juli 1505. Dort soll
er bei der Heiligen Barbara geschworen haben, wenn er das überlebe, werde er Mönch. Schon am 17.
Juli 1505 trat er gegen den Widerstand der Familie in das Augustinereremitenkloster ein, in dem er,
bis auf das Wintersemester 1508/09, das er in Wittenberg verbrachte, bis 1511 lebte. Seine Priesterweihe 1507 fand vermutlich in der Clemenskapelle des Erfurter Domes statt. Die Primiz feierte er in
der Augustinerkirche.
1507 begann er auch sein Theologiestudium. Von Anfang an stand er dem Generalvikar der Augustinereremiten Johannes von Staupitz sehr nahe und schon bald verband die beiden Männer eine enge
Freundschaft.
Warum Luther ausgerechnet in den Bettelorden der Augustinerermiten eintrat, lässt sich vermutlich
am ehesten mit der intellektuellen Ausrichtung dieses Ordens erklären. Die Nähe zu den Humanisten
war in Erfurt besonders ausgeprägt und die spätere Freundschaft Luthers mit dem Erfurter Humanisten Johannes Lang war prägend für die Reformation in Erfurt. Treffpunkt der Humanisten in Erfurt
war die Engelsburg, ein Luther vertrauter Ort. (Mir auch, eine tolle Studentenkneipe zu DDR-Zeiten,
bei uns Schülern beliebt – dort traf man die klugen Studenten, zu denen man später auch gern gehören wollte!). Er besuchtedie theologischen Vorlesungen im Erfurter Dom, wurde 1508 der dritte Lektor des Generalstudiums. Für das Wintersemester wird er 1508/09 an die noch berühmtere Universität
nach Wittenberg geschickt und im Herbst 1509 hält er nach Erhalt seines ersten theologischen Grades
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seine berühmte Sentenzenvorlesung. 1510 wird Luther zum baccalaureus formatus promoviert. 1511
im Sommer verlässt er endgültig Erfurt, um dann 1512 in Wittenberg die Doktorwürde zu erhalten.
V
Für die Erfurter Christen außerhalb der Klostermauern war Luther erst zu erleben, als er von Wittenberg aus in die Stadt kam. Aber seine Wirkung hat Luther in Erfurt schon sehr bald nach dem
31.Oktober 1517 hinterlassen.
Da Albrecht von Brandenburg Anfang November 1517 nicht sofort auf die akademischen 95 Thesen
vom 31. Oktober 1517 an der Universitätskirche zu Wittenberg reagierte, schickte Luther sie per Boten an seine Freunde, u.a. eben auch an Johannes Lang in Erfurt. Am 11. November 1517 erreichten
die 95 Thesen Johannes Lang und wie ein Lauffeuer verbreiteten sie sich. Die offiziellen Vertreter
der Universität reagierten zurückhaltend, sein Freund und Lehrer Jodocus Trudvetter lehnte die reformatorischen Ideen zum Bedauern Luthers ab. Arnoldi von Usingen, ein berühmter Theologe der
Erfurter Universität und Prediger im Dom, wurde sogar zu einem erbitterten Luthergegner und kündigte ihm 1518 die Freundschaft und wurde ein Gegner der Reformation in Erfurt. In der Bürgerschaft Erfurts fanden die reformatorischen Thesen rasch Anhänger, sowohl in den gebildeten und
wohlhabenden Schichten als auch in den einfachen. Auch an der Basis der Universität hatte Luther
schnell viele Anhänger. Studenten warfen die gedruckte Bannandrohungsbulle Luthers in die Gera.
Der Weg von Wittenberg zum Reichstag in Worms 1521 wurde zu einem Triumphzug Luthers. Am
7. April 1521 in der Augustinerkirche griff Luther in der Predigt den Klerus wegen der Predigt der
Werkgerechtigkeit an. Tags zuvor war er am Schmidtstedter Tor mit viel Begeisterung empfangen
worden. Der Rektor der Universität Crotus Rubeanus begrüßte ihn, die Rubeanusstrasse erinnert
noch heute an diesen Unirektor. Zu seiner Predigt am 7. April1521 war die Klosterkirche des Augustinerklosters überfüllt. Und in Worms, nur elf Tage nach dieser Predigt, sprach er ja dann die allseits
bekannten Sätze: “Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein, weil es offenkundig
ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts,
weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen.“
Während Luther auf der Wartburg als Junker Jörg das Neue Testament ins Deutsche übersetzte kam
es vom 10. Bis 12. Juni 1521 zum „Pfaffensturm“ in Erfurt. In Häusern von Kanonikern wurde geplündert, auch von Uniangehörigen. Als das Luther später zu Ohren kam, schickte er nach Erfurt das
Sendschreiben “An alle Christen in Erfurt“ vom Juli 1522 darin heißt es: „Denn wenn es auch gut ist,
dass jene Frevler in ihre Schranken verwiesen werden, so bringt diese Vorgehensweise doch auch
Schande über unser Evangelium und verständlichen Widerwillen.“ Obwohl es in anderen Städten
ähnliche Aufstände gegen den Klerus gab, galt Erfurt als besonders antiklerikal. Dieser Sturm verebbte relativ schnell, es erfolgte ein durchaus unsichere Phase; deren Konsequenz aber das langsame
Verschwinden von alten Traditionen des Klerus war, z.B. endeten die Winkelmessen, die Tradition
der großen Prozessionen kam zum Erliegen, der prächtige Silbersarg zu Ehren der Stadtheiligen Eoban und Adolar wurde zusammen mit anderen Schätzen 1525 eingeschmolzen. Obwohl Luther
durchaus einräumte, wer schwach im Glauben sei, dürfe auch weiterhin Heiligenverehrung light machen. Auf Bitten von Johannes Lang hielt Luther zwei sehr beachtete Predigten im Oktober 1522 in
der Michaeliskirche und dann in der Kaufmannskirche am Anger(der späteren Traukirche von Bachs
Eltern). In diesen Predigten versuchte er die Christen Erfurts darauf einzuschwören, dem Glauben
allein aus dem Evangelium zu vertrauen und die Worte Jesu ernst zu nehmen. Luther erhielt in dieser
Zeit von der Erfurter Humanisten große Unterstützung. Besonders ist hier sein Freund Eobanus zu
nennen.
In Johannes Lang und den evangelischen Predigern um ihn herum besaß Luther in Erfurt eine Macht.
Luther hatte seinen Freund Lang als letzten Prior 1516 im Augustinerkloster eingeführt Johannes
Lang begleitete Luther auch zur Heidelberger Disputation 1518 und zur Leipziger Disputation mit
Johannes Eck 1519. Im März 1522 trat Johannes Lang aus dem Kloster aus und die Klöster leerten
sich daraufhin zusehends.
VI
Luther hatte vor allem Unterstützung durch die intellektuellen Humanisten. Die trafen sich regelmäßig in der Engelsburg, nicht nur zum guten Trinken, sondern auch zum Diskutieren. Diese trinkfreu28

dige Humanistenrunde war nicht nur scharf in der Kritik am Klerus und an der mittelalterlichen
Scholastik, sondern auch strategisch gut aufgestellt. Schnell besetzten sie führende Positionen an der
Universität und ermöglichten so der reformierten Lehre Luthers den Siegeszug.
Nun ergab sich für den Erfurter Rat folgende Situation. Auf der einen Seite die evangelischen Prediger in der Stadt, der erste hatte schon bald geheiratet. Die feierten Gottesdienst nach der deutschen
Messe und Abendmahl in beiderlei Gestalt.
Arnoldi im Dom tat dies alles nach alter Ordnung. Ein regelrechter Predigtkrieg zwischen beiden
Lagern war entbrannt. In dieser schwierigen Situation kamen ihnen ausgerechnet die Bauern des Umlandes zu Hilfe. Tausende stürmten im April 1525 die Stadt Erfurt. Die Zerstörungswut der Bauern
richtete sich gegen die Einrichtungen der Kirche und des Erzbischofs. Der Mainzerhof hinter dem
Dom wurde geplündert. Die Evangelischen wollten die Herrschaft aus Mainz abschütteln und verfassten 28 Artikel, auf deren Grundlage es eine neuen Verfassung geben sollte. Die Gemeinden sollten ihre Pfarrer künftig selber wählen können. Die Entpflichtung vom Mainzer Erzbischof war am 5.
Mai 1525 eine beschlossene Sache. Nun schienen den Evangelischen in Erfurt alle Türen offen zu
stehen. Sie hatten aber die Rechnung ohne Luther gemacht. Der hatte sich ja schon einmal nach dem
Pfaffensturm 1521 kritisch an die Erfurter gewandt und jetzt wieder: Luther sah in den aufmüpfigen
Erfurtern eine Gefahr für die Reformation und die verlorene Schlacht nur 10 Tage später bei Frankenhausen ließ die Unabhängigkeit des evangelischen Erfurt nur kurz währen. Der alte Rat, natürlich
überwiegend katholisch, kam wieder ins Amt und veranlasste, dass die weggeschickten katholischen
Geistlichen wieder zurückgeholt worden. So kehrten beide Konfessionen wieder in die Stadtmauern
Erfurts ein. Dem Rat gefiel nämlich auch die evangelische Haltung z.B. zur Obrigkeit und so lavierte
der Erfurter Rat relativ tolerant zwischen den Konfessionen. Wenige Monate nach Luthers letzter
Predigt 1529 in Erfurt kam es zum Hammelburger Vertrag (siehe Wikipedia) – eine sehr praktische
Konfliktlösung zwischen dem Erzbischof von Mainz und dem Erfurter Rat: Albrecht von Mainz wurde als Landesherr anerkannt, moderate Entschädigungszahlungen für die Schäden an den klerikalen
Einrichtungen wurden vereinbart und lange vor dem Marburger Religionsfrieden wurde für Erfurt ein
gleichberechtigtes Nebeneinander beider Konfessionen vereinbart, u.a. auch die Wiedereinführung
des alten Ritus für den Dom, ansonsten durfte alles so bleiben. Die Altgläubigen behielten von den
Kirchen acht : u.a. Dom, Severii, Allerheiligen, Neuwerk, Lorenz und Wigbertii, die Evangelischen
Augustiner, Prediger, Thomas, Kaufmann ... Nachreformatorisch bekamen die Evangelischen bald
die Oberhand und bis heute gibt es in Erfurt doppelt so viel Evangelische wie Katholiken, aber das
friedliche Miteinander hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt.
VII
Schon in meiner Kindheit in den 60-iger Jahren gab es in Erfurt große ökumenische Gottesdienste
und die bereits erwähnte ökumenische Martinsfeier immer am 10. November auf dem Domplatz, dem
Geburtstag Martin Luthers.
Mein bester Schulfreund und
Tanzstundenpartner ist der
Dekan der Katholischen Fakultät in Erfurt. Als ich ihn
10 Tage vor dem Papstbesuch in Erfurt besuchte, um
einen Besuch des Nordisch
Deutschen Kirchenkonventes in Erfurt vorzubereiten,
standen wir beide am Dom
und schauten über unsere
Heimatstadt und er meinte:
Es hat sich doch gelohnt,
dass wir ..als Jugendliche
nächtelang miteinander gestritten, beide Theologie studiert haben und bald stehen hier der Papst und
der Ratsvorsitzende zusammen, haben wir doch gut gemacht, und wir mussten beide lachen.
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Politik und Religion in einem ‘Totentanz’
Die Zeit der Reformation in England während der Tudor-Monarchie im 16. Jahrhundert
Rupert Hoare
I.

Ein Vorspiel der Reformationszeit

John Wycliffe (1330-1384): Philosoph und Theologe an der Universität Oxford. Als Basis seines
Denkens hat er unterschieden zwischen der materiellen Welt
und der ideellen Welt, die eigentlich die wahre ist. In Bezug
auf Kirche bedeutete diese Unterscheidung, dass die Kirche
des Papstes eine ‘unwahre’ –weil korrupte- Kirche
war….Seine Schüler sammelten sich in kleinen Gruppen, um
die Bibel zu lesen, zu beten und zu singen; sie wurden ‘Lollards’ genannt…
Wycliffe und seine Schüler haben hauptsächtlich daran gearbeitet, die Bibel ins Englische zu übersetzen. Kurz nach
Wycliffe´s Tod wurde er (und die Lollards) als Ketzer und
auch Verräter verurteilt….
Jan Hus (1372-1415) war Universitätslehrer in Böhmen,
und war sehr von Wycliffe beeinflusst. Er wurde auch zum
Schluss als Ketzer verurteilt, aber hatte schon in seinem
Land eine große Gefolgschaft gewonnen, und nach seiner
Verbrennung (6. Juli 1415) wird er als Märtyrer angesehen, mit bleibender Autorität….
Als Einführung in die Zeit der Reformation in England weise ich hin auf
(1) die Tatsache, daß die Reformation in England in erster Linie eine politische Sache war,
(2) die Lehre des göttlichen Rechts des Königs, und
(3) die Tudor-Dynastie, d.h. Henry VIII. und seine Kinder, in der Reihenfolge Henry, Edward, Mary
und Elizabeth, die alle eine Rolle gespielt haben…..
II. Daten auf Englands turbulentem Weg zur eigenen ‘Reformation’
1520 Luthers reformatorische Schriften wurden in England bekannt
- Henry´s VIII. Schrift zur Verteidigung der Lehre von 7 Sakramenten
- Luther wurde in England verurteilt
1521 Luthers Bücher wurden öffentlich in London verbrannt
1527 Wolsey´s Versuch, eine Dispensation für eine Scheidung von
Henrys Ehe mit Catherine of Aragon zu erreichen, scheitertete
1529 Wolsey bekennt seine Schuld gegenüber dem ‘Praemunire’-Gesetz, dem Papst
zu viel Einfluss zugestanden zu haben
1530 Wolsey tritt zurück und Sir Thomas More wurde Kanzler
1533 Thomas Cranmer wurde Erzbischof von Canterbury
- Henrys Ehe mit Catherine wurde von Cranmer für ungültig erklärt
1534 Acts of Supremacy and Succession of Englands Monarchie
- Henrys Ehe mit Anne Boleyn wurde anerkannt
1535

1535
1535

Trennung vom Papst wurde eine Realität: More und +Fisher konnten
The Act of Succession nicht unterschreiben: deshalb wurden sie wegen
Hochverrat verurteilt und enthauptet
Thomas Cromwell wurde ‘Vicar General’ und ‘Vice-Regent in Geistlichem’
Englische Übersetzungen der Bibel erschienen (Tyndale NT 1526,
Coverdale 1535; Matthews Bibel 1537)
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1536
1536
1536
1537
1538
1538
1539
1540
1540
1543

‘Das Einigerlei Bild’ von Martin Bucer (Bilderstürmerei) erschien in England.
Auflösung der Klöster fing an (1540 zu Ende gebracht)
10 Artikel der ‘Church of England’ wurden herausgegeben
’Bishops’ Buch’ veröffentlicht
Cromwells ‘Injunctions’; eine Englische Bibel in jede Gemeinde
Henry VIII. wurde klar daß die Bewegung zur Reformation zu
schnell und zu weit gegangen war; Cromwell fiel in Ungnade
Die ‘6 Artikel’ (konservativer) veröffentlicht
Die neue Ehe mit Anne of Cleves ist sofort schief gegangen
Cromwell wird entlassen, und danach enthauptet
Das ‘King’s Buch’ von Henry erschien

Daten der Regierungszeit von Edward VI.
1547 Henry VIII. starb; in Februar ist Edward (9 Jahre alt) König geworden
Duke of Somerset wurde als Protector von England ernannt, and hat sich mit
Cranmer für eine Protestantische Reformation in England engagiert:
1547 Neue ‘Royal Injunctions’ und Visitationen der Gemeinden
1547 Chantries (‘Messkapellen’) Act; Enteignung von kirchlichem Eigentum
Abbau der Steinaltäre und Messkapellen
1549 Erstes Gebetbuch Cranmers wurde eingeführt, mit ‘Act of Uniformity’
1549 Bucer musste aus Strassburg fliehen und kam nach Cambridge
1549 Aufstand in West und Nord England gegen das neue Gebetbuch
mit Abschaffung von Zeremonien, mit Zerstörung von sozialem,
gemeinschaflichem und kirchlichem Leben (zB Feiertage der Heiligen)
1549 Aufstand niedergelegt mit ‘Blutbad’ in Cyst St Mary, Devon
1550 Cranmer und Bucer arbeiteten an Gottesdiensten für Ordinationen
1550 Bucer starb in Cambridge; Beerdigung in Great St Mary’s mit
3,000 Trauenden
1552 November: zweites Gebetbuch Cranmers eingeführt mit neuem
Act of Uniformity
1552 Somerset, der im Land sehr unpopulär geworden war, und durch
seinen Feind, Earl of Warwich, Duke of Northumberland entmächtigt
war, wird enthauptet
1552 Edward VI., krank mit Tuberkulose, benannte als seine Nachfolgerin
Lady Jane Grey (reformiert; unterstützt vom Duke of Northumberland)
1553, 6 Juli, Edward VI starb; Northumberland (und Cranmer) versuchten
Lady Jane als Königin zu ernennen. Mary wurde schnell stark mit einer
Armee, ist nach London marschiert, und wurde am 19 Juli als Königin
gekrönt. Die ‘Rebellen’ wurden festgenommen und enthauptet. Etwas
später wird Cranmer verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo er bis zu seiner
Verbrennung 1555 wegen Ketzerei und Hochverrat blieb.

III. The King’s ‘Great Matter’ (Die Grosse Sache des Königs)
Catherine of Aragons erster Mann war der Bruder von Henry, Arthur. Er starb 1509; Henry wurde
König und, als frommer katholischer Christ, hatte er den Papst Julius II. um eine Dispensation gebeten, um Catherine heiraten zu dürfen. Diese wurde ihm gegeben. Catherine gebar ein Kind, Mary,
aber keinen Sohn; sie hatte mehrere Fehlgeburten. Die Ehe wurde immer unglücklicher. Inzwischen
war Anne Boleyn an den königlichen Hof gekommen. Sie und Henry haben sich verliebt. Henry kam
zu der Meinung, daß Gott mit der Ehe mit Catherine nie einverstanden war. Er bat Papst
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Clemens VII. zu erklären, dass diese Ehe immer ungültig gewesen war. Der Papst hat die Bitte abgelehnt: er konnte nicht gegen die Entscheidung seines Vorgängers stimmen. Außerdem wollte er sein
Verhältnis zum Kaiser (Neffe von Catherine) nicht verderben. Henry entschied sich (mit der Unterstützung seines neuen Erzbischof von Canterbury Thomas Cranmer und einer Parlamentsakte) für
eine Scheidung trotz des päpstlichen Verbots.

IV. Zwei Architekten der Englischen Reformation
Thomas Cromwell, kein Adliger, zuerst Soldat für die Franzosen gegen Spanien, später in Antwerpen als Sekretär, hat dann für Wolsey gearbeitet, war aber auch mit Coverdale befreundet, der
mit seiner Bibelübersetzung beschäftigt war. Ist er damals „formiert“ worden oder vorher? Nach
Wolseys Rücktritt, kam er in königlichen Dienst; einflußreich geworden, bekam er die Titel: Vicar
General, und Vice-Regent in Geistlichen.
Cromwell hatte auch eine diplomatische Rolle, und wurde vom Botschafter des Kaisers gebeten ein
Buch über Bildstürmerei in Strassburg: “Das Einigerlei Bild”, von Martin Bucer (in England erschienen 1535), zu untersagen. Er hat die Bitte ignoriert. Im Gegenteil, hatte er mit dem neuen Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer ein Programm der Abschaffung von Heiligenbildern,
Lichtern, Prozessionen, in den Ortskirchen angefangen, wie auch mit der Auflösung der Klöster.
1536 wurden die 10 Artikel veröffentlicht (zusammen mit den Wittenbergern: Henry wollte politische Beziehungen mit den Fürsten entwickeln): jetzt gab es nur drei Sakramente statt 7,
Rechtfertigung durch Christus allein (nicht mit Hilfe der Heiligen).

V. Die englische Reformation 1540 – 1553
Um diese Beziehungen zu den Fürsten aufzubauen und um dem König eine neue Frau
und Königin zu geben, hatte Cromwell Anne of Cleves mit nach England gebracht. Die
Ehe ist missglückt. Auch hatte er die reformatorische Revolution zu weit vorangebracht. 1540 haben
die konservativen Bischöfe Macht bei Henry gewonnen. Cromwells Zeit war zu Ende, -und er wurde
enthauptet. 1543 hat Henry sein eigenes “Königsbuch” veröffentlicht; wieder waren 7 Sakramente
darin, Rechtfertigung war durch Glaube “weder nur, noch allein”. Nachdem er die Sukzession in der
Reihenfolge Edward, Mary, Elizabeth, zugesichert hatte (außerdem einen Krieg gegen Schottland
verloren hatte) starb Henry VIII. im Januar 1547. Cranmer, treuer Berater und Freund, war bei ihm
bis zum Ende, und gab ihm nur den Trost derRechtfertigung allein durch den Glauben, als er starb.
Als Edward VI. König wurde, unter dem Schutz seines Onkels Somerset und Patenonkels Cranmer, haben diese beiden eine unbarmherzige Strategie für die Einführung der Reformation im ganzem Land durchgeführt, nicht ohne Widerstand. Unter Edward war die Erscheinung der zwei Gebetbücher Cranmers, 1549 und 1552 am wichtigsten, und 1550 die Gottesdienstsordnungen der Ordination von Bischöfen, Priestern und Diakonen (in Zusammenarbeit mit Bucer –der nach Cambridge
gekommen war –obwohl er nur eine Ordinationsordnung vorgesehen hatte). Auf diese Weise wollte
Cranmer die anglikanischen drei ‘Orders’: Bischöfe, Priester und Diakonen der katholischen Kirche
in der reformierten anglikanischen Kirche erhalten.
Das Gebetbuch von 1552 war deutlicher ‘reformiert’ als das von 1549. Es war Cranmers
bleibendes Vermächtnis für die Anglikaner.

VI. Diskontinuität (und Kontinuität) im kirchlichen Leben in England im 16.
Jahrhundert
Vor 1520: Im Allgemeinen, (trotz Wycliffe und den Lollards) lief das Leben der Gemeinden ungestört vor sich hin. Hauptpunkt jedes Jahres war die Ostermesse, aber jeden Sonntag nahm
man Teil an der Messe, in dem man die erhöhte Hostie mit den Augen durch den Lettner sah (anbetete) während die Einsetzungs-worte gesprochen wurden. Vieles anderes kommt dazu: ‘Paxbrot’ vertei32

len, Prozessionen, Gilden von Laien; Beten für Verstorbene, Bilder, Statuen der Heiligen (zur Hilfe
beim Beten…..
Von 1520 – 1533: Das sakramentale Leben ging weiter, aber von 1520 an sind einige der ersten
Schriften Luthers vor allen Dingen in London angekommen. Die Mönche, die die Thesen und
Schriften Luthers in Studien und Predigten weiterverbreiteten, wurden verfolgt, in manchen Fällen
enthauptet, oder mussten nach Deutschland oder in die Niederlande fliehen.
Nach dem Bruch mit Rom 1534 – 1540: Weil Henry
VIII. , mit Hilfe von Cromwell seine Position als Haupt
der Kirche neu gestalten musste und Beziehungen zu den
deutschen Fürsten entwickeln wollte, wurden reformatorische Richtungen in den Gemeinden eingeführt: zB eine
Bibel auf Englisch in jeder Kirche, neue Predigten (zB von
Cranmer) vorgelesen, Schreine und Wallfahrtsorte, (zB von
Thomas Becket in Canterbury) und Heiligenbilder zerstört,
Wandbilder übermalt, Prozessionen (Zweck davon: Vertreiben von Dämonen?) verboten.
Von 1540 – 1547 bekamen die konservativen Bischöfe
mehr Macht, Henry dachte immer noch mehr katholisch
als reformiert, und die reformatorischen Richtungen wurden etwas gebremst; man durfte wieder von 7 Sakramenten
statt 3 sprechen, Rechtfertigung geschah nicht mehr ‘allein
durch Glaube’; nur bestimmte Klassen von Adligen durften
die Bibel vorlesen…..
Von 1547 – 1553 werden die reformatorischen Richtlinien in den Gemeinden rigoros erzwungen: die
Kapellen (‘Chantry chapels’),wo die Messen für die Verstorbenen gesungen wurden, wurden abgebaut; das hieß: die Gilden von Laien, die für die Kapellen verantwortlich waren, wurden aufgelöst.
Cranmers Gebetbücher mussten benutzt werden; die Laien sollten ihre Augen nicht mehr aufheben
zur‘Hostie’, sondern zum Fußboden heruntergucken. Messgewänder sollten nicht mehr benutzt,
Steinaltäre zerbrochen, neue Altäre aus Holz irgendwo anders in den Kirchen aufgebaut werden. In
manchen Kirchen haben die Laien Gefässe, Heiligenbilder usw., nach Hause genommen und versteckt. Zeremonien durften nur mit symbolischer Bedeutung gefeiert werden. In manchen Teilen
Englands war das nicht schwer einzuführen; anderswo kam es zu heftigen Unruhen.
Von 1553-1558 unter Mary Tudor wurde alles nochmal umgewälzt: Steinaltäre, Lettner und Kruzifixe wieder aufgebaut; die Messe wird wieder gefeiert; die Augen der Laien mussten wieder zur Hostie aufgehoben werden (die die das nicht taten, standen unter Verdacht, Protestanten (d.h. Ketzer
und Verräter) zu sein. Neue Predigten (zum Teil sogar mit Stücken von Cranmer) mussten vorgelesen
werden.
Von 1558 – 1570 (1603): Wieder ein völliger Wechsel. Aber Elizabeth war jung und gesund; diesmal war die Hoffnung –oder Bedrohung- einer Rückkehr zum Katholizismus unwahrscheinlich und
die Ortsgemeinden haben sich daran gewöhnt. Die unvergleichlich
schönen –und theologisch tiefen- Ausdrücke und Gebete in Cranmers Gebetbüchern und Coverdales
Übersetzungen der Psalmen haben sich in dem Glaubensverständnis der Menschen eingebettet. Aber
im Norden und Westen gab es Widerstand (zB in Durham 1569), der mit Gewalt niedergelegt werden
musste.
Die Königin mit ihrem Erzbischof Parker und Bischof Jewel musste ihr eigenes Verständnis von
Reformation durchführen. (Dabei wurden Katholiken ‘Rekusante’; Presbyterianer ausgeschlossen;
Puritaner mussten emigrieren…Thomas More´s Vision von Toleranz blieb für lange Zeit ‘Utopie’…
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Der Mini-Kongress der IEF in Rom
Eindrücke von der Konferenz
Bärbel Link
Welche Vorfreude – welche Freude! Nach fast 50 Jahren endlich wieder eine Woche in Rom: ein
Wiedersehen mit den französischen und spanischen Freundinnen und Freunden der IEF und natürlich
mit der Stadt selbst. Der ewigen Stadt!? Erst einmal die Stadt der Kirchen, Plätze, Treppen, Brunnen,
der Steine – ja, vor allem der Steine! Überall Travertin, das aus den Steinbrüchen östlich von Rom
stammt, ein heller, poröser, „lebendiger“ Stein, oft mit kleinen Musterungen.
Rom, auf 7 Hügeln erbaut, will erwandert werden oder besser noch: erstiegen. Da war es besonders
angenehm, dass unser Quartier (bei den dominikanischen Schwestern der Barmherzigkeit) mitten in
der Stadt lag: das Kolosseum und das italienische bombastische Nationaldenkmal (im Volksmund die
„Schreibmaschine“ genannt) in Sichtweite. Mein erster Eindruck also: Alles ist riesig – auch die Kirchen, neben dem Petersdom die anderen drei Hauptbasiliken, die ihren Ursprung im 4. und 5. Jahrhundert haben. Der Neptun des Trevi-Brunnens (Travertin!), die Piazza Navona sind riesig, der Konstantinsbogen riesig…
Doch bald hat sich dieser Eindruck verflüchtigt. Maria Ponti, unsere wunderbare kluge und geduldige Stadtführerin, hat uns dabei geholfen, viele Details zu entdecken, zB. die herrlichen Mosaiken aus
dem Mittelalter, die Fußböden im kosmatischem Stil. Immer wieder faszinierend war (ist) das Nebeneinander der Bauweisen von
Jahrhunderten und zugleich das
Nebeneinander von Rom Besuchern, Touristen und Pilgern
aus der ganzen Welt. Wegen
der Herbstferien in NordrheinWestfalen sah es aus, als hätten
sich alle Schüler mit ihren Eltern und Pastoren Rom als Reiseziel aus gewählt.
Vielleicht fragt mich ein katholischer Mitchrist: Wie hast du
denn das als Evangelische
überhaupt in Rom ausgehalten?
Sehr gut, antworte ich. Es gibt
Die anglikanische Gruppe in Rom
zwar 80 Marienkirchen (die
Zahl der anderen kenne ich nicht – 300?), aber daneben so viel Sehenswertes, das einem die Augen
übergehen…
Besonders beeindruckend waren die vielen Begegnungen. Ein besonderes Erlebnis, leider, leider nur
sehr knapp bemessen, war der Besuch bei der Gemeinschaft Sant Egidio, die im Stadtteil Trastevere
ihre großartige Sozialarbeit und in Afrika Friedens- und Versöhnungsarbeit leistet. Für sie ist das
Gebet die Grundlage von allem. Überrascht waren wir, als wir auf der Suche nach einem schattigen
Plätzchen neben einem Spielplatz das Schild lasen: Piazza Martino Luther. (Später erfuhren wir, dass
die evangelischen Gemeinden im Frühjahr diesen Platz „eingeweiht“ haben.) Ich glaube, Luther hätte
sich gefreut. Sicher auch über die ca. 50.000 Menschen, die bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz
versammelt waren und die Botschaft von der Barmherzigkeit vernahmen. Der Menschenfreund Papst
Franziskus strahlt etwas anderes aus als der Petersdom, dessen gewaltiger Bau (die Einnahmen aus
den Ablässen des 16. Jahrhunderts waren vor allem für ihn bestimmt) auch mit zur Kirchenspaltung
beigetragen hat.
Rom – ewige Stadt!? Ich lasse nach diesem Besuch erst einmal das Fragezeichen weg! Und bedanke
mich herzlich bei denen, die ihn möglich gemacht haben.
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Ökumenische Begegnungen in Rom
Hans-Georg Link
I.
„Roma locuta – causa finita“: Rom hat gesprochen – die Sache ist erledigt. So lautete früher ein beliebtes, von jahrhundertelanger Erfahrung gesättigtes Sprichwort, das besagt: bei einer offenen Frage
ist gegen die Entscheidung der letzten Instanz eine Berufung zwecklos. Diese Erfahrungsweisheit
begann schon mit Papst Johannes XXIII. brüchig zu werden, der die geschlossenen Fenster seiner
Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil öffnen wollte. Das Sprichwort ist vollends ins Wanken geraten, seit Papst Franziskus begonnen hat, auch die Türen der vatikanischen Kurie für den frischen Wind des Konzils zu öffnen. War die katholische Kirche vor dem Konzil ein sicheres Bollwerk
gegen ökumenische Änderungen, so ist sie heute ein Motor ökumenischer Bewegungen und Erneuerungen geworden.
Das ist eines der Ergebnisse der ökumenischen Begegnungen, die wir als IEF-Gruppe vom 8. bis 13.
Oktober in Rom erfahren haben. Nicole und René Lefèvfre, das Präsidentenpaar der IEF, hatten etwa
30 französische und spanische IEF-Mitglieder zu dieser Minikonferenz eingeladen; der Belgier Adelbert Denaux, Vatikan-Experte, sowie meine Frau und ich waren auch mit von der Partie. Gleichzeitig
kam eine kleinere englische IEF-Gruppe ebenfalls in Rom vom 10. bis 15. Oktober zusammen, mit
der wir uns zu manchen Begegnungen gemeinsam trafen.
II.
Insgesamt hatten wir neben Kirchenbesichtigungen und schönen Mahlzeiten 7 offizielle ökumenische
Begegnungen in Rom.
1. Das anglikanische Zentrum
Das anglikanische Zentrum ist in einem Haus der Familie Doria aus dem 16. Jahrhundert untergebracht. Man sieht die schwarzen Deckenbalken, atmet den Hauch der Geschichte und freut sich über
die gastfreundliche Gegenwart. Erzbischof David Moxon aus Neuseeland, der Vertreter des Erzbischofs von Canterbury beim Vatikan, empfing uns persönlich an der Eingangstür.
Er erzählte uns von den repräsentativen, spirituellen und kooperativen Aktivitäten, die die anglikanische Kirche seit 50 Jahren in Rom ausübt. Das Zentrum ist ein Zeugnis für das jahrzehntelange ökumenische Engagement der anglikanischen Kirche in Rom. Und er beließ es nicht nur bei seinen Worten: er lud uns zu einem kleinen Empfang mit Sekt und Schnittchen ein, der uns die anglikanische
Gastfreundschaft im Magen wohltuend spüren ließ.
2. Das methodistische ökumenische Büro (MEOR)
Das methodistische ökumenische Büro in Rom liegt direkt gegenüber der Engelsburg auf der anderen
Tiberseite; sein Informationsblatt heißt deshalb The Bridge. In der kleinen Kirche hielten wir mit
Pfarrer Dr. Tim Macquiban aus Großbritannien ein Morgengebet; in der 4. Etage gibt es ein kleines
Begegnungszentrum für Interessenten aus aller Welt, die hierher kommen, um sich ökumenisch zu
informieren und zu vernetzen. Pfarrer Tim strahlte in seiner herzlichen Willkommensfreude den
Geist ökumenischer Gemeinschaft aus und machte uns mit dem neuen methodistischen Missionsstatement vom April 2016 bekannt:
„Das methodistische ökumenische Büro Rom ist eine Präsenz für den methodististischen Weltrat:
•
um ein Kanal für den Dialog mit anderen Kirchen auf der Suche nach tieferer Einheit zu sein;
•
um Beziehungen mit anderen Unternehmungen und Glaubensgemeinschaften zu entwickeln,

um ein besseres Verständnis und gemeinsames Handeln für Gerechtigkeit und Frieden zuwege zu bringen;
•
um einen Dienst des Gebetes und der Besinnung, des Lernens und Wachsens anzubieten;
.
um ein Ort offener Gastfreundschaft für Methodisten und alle Besucher Roms zu sein.“
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3. Das Centro pro Unione
Die Decke des Vortragssaales aus dem 17. Jahrhundert zieht den Blick des Besuchers immer wieder
an sich: dort spielen Engel mit päpstlichen und weltlichen Kronen und Schlüsseln. Alle Machtansprüche, die sie symbolisieren, werden in engelgleiches Wohlgefallen aufgelöst. In diesem Raum
wurden die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi zum zweitenmal „uraufgeführt“, die man heutzutage mindestens einmal wöchentlich in Rom hören kann. Vom Saal aus sieht man auf den Brunnen
der 4 Flüsse Donau, Nil, Ganges und Rio de la Plata in der Mitte der Piazza Navona, einer der ältesten und schönsten Plätze Roms. Hier trafen sich vor und während des Zweiten Vatikanischen Konzils
die nicht-katholischen Besucher und Beobachter zu Information und Diskussion: ein in mehrfacher
Hinsicht historischer Ort. Heute beherbergt er eine der umfangreichsten ökumenischen Bibliotheken,
veranstaltet Fortbildungskurse und Projekte, zB. zum Religionsunterricht. Es wird von Pater Jim
Puglisi geleitet, der zur Community of Atonement in den Vereinigten Staaten gehört.
4. Focolari in Rocca die Papa
Der kleine Ort liegt etwa 30 km südlich von Rom in den Albaner Bergen nahe bei der päpstlichen
Sommerresidenz Castel Gandolfo, wo die Focolari ein weiteres Zentrum, Mariapoli, unterhalten.
Schon am Bus begrüßte uns ein Empfangskomitee und verabschiedete uns einige Stunden später dort
wieder. MaW. wir wurden äußerst gastfreundlich aufgenommen, drinnen mit kleinen Pizzen und
Cappuccino.
Dann hörten wir kurze Vorträge zur Spiritualität der Gemeinschaft der Focolari, die 1943 von Chiara
Lubich in Trient gegründet worden ist und heute weltweit in kleinen Gruppen zusammenlebt. Drei
jüngere Frauen, eine Katholikin, eine Orthodoxe und eine Evangelisch-lutherische aus Leipzig, berichteten von ihrem persönlichen Lebensweg in die Focolare-Bewegung. Ihr Akzent liegt auf Spiritualität, Gastfreundschaft und der Wirtschaft des Teilens. Beim Abendgebet wurden Adelbert Denaux
und ich spontan gebeten, den Segen miteinander zu erteilen: gesungen und gesprochen. Nun besteht
neue Hoffnung, die ostdeutsche Focolare-Gemeinschaft in Zwochau bei Leipzig für die Wittenberger
Ökumenische Versammlung zu erwärmen.
5. Die Gemeinschaft St. Egidio
Sie lebt in dem malerischen Stadtteil Trastevere jenseits des Tiber auf der Vatikanseite. Hier gibt es
im Oktober noch viele Open-Air-Restaurants; die Menschen tummeln sich nur so in den engen Gassen des Fußgängerbereichs. Vor der Kirche Sa. Maria in Trastevere breitet sich ein anheimelnder
Platz mit Brunnen aus; man fühlt sich wohl in dieser Umgebung.
Unsere Gesprächspartnerin Monica nannte Sant Egidio von 1968 die jüngere Schwester der IEF von
1967. Mit Papst Franziskus erläuterte sie die Spiritualität der Gemeinschaft mit heute 60.000 Mitgliedern in 73 Ländern unter den drei maßgebenden P´s: Prayer – Poor – Peace: Gebet – Arme –
Frieden.
Prayer: Wir nahmen an dem halbstündigen Abendgebet teil, dass hier jeden Abend gehalten wird:
eine mit etwa 150-200 Personen gefüllte Kirche, wie ich das schon vor knapp 20 Jahren hier erlebt
habe. Dazu ein kleiner Chor, der orthodoxe und andere Gesänge anstimmt. In der Mitte steht ein Bibelwort mit einer kurzen Auslegung. Diesmal: „Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren“
(Lukas 11, 27f): eine Seligpreisung der Hörenden und Handelnden. Es herrscht eine intensive Atmosphäre beim Singen, Zuhören und Beten, ohne jede liturgische Kleidung, aber mit einer eigenen
Sankt Egidio-Liturgie. Nach genau 30 Minuten endet das Gebet und eine geräuschvolle Kommunikation beginnt unter den Teilnehmenden Platz zu greifen: man kennt sich und hat sich etwas zu sagen.
Poor: Monica erläutert uns: Jesus hat sich nicht mit seiner eigenen Familie identifiziert – im Gegenteil: Markus 3,31-35! –, sondern mit den Armen, Kranken und Nackten von Matthäus 25: „Was ihr
einem/r dieser meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Dem
folgt die Gemeinschaft Sant Egidio, indem sie zu Weihnachten die Armen von Trastevere und darüber hinaus mit einem Festessen in der Kirche bewirtet. Kürzlich hat sie einen „humanitären Korridor“ eingerichtet, der Flüchtlinge aus dem Libanon mit dem Flugzeug nach Rom bringt, also die Lebensgefahr des Mittelmeers vermeidet, und sie dort mit Unterkunft und Fürsorge begleitet – das ging
schon durch die internationale Presse, auch in Deutschland.
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Peace: Die Mitglieder von Sankt Egidio übernehmen auch konkrete politische Verantwortung. Sie
sind besonders in Afrika engagiert. Einen ersten Friedenserfolg haben sie Anfang der neunziger Jahre in Mosambique verbucht. Seitdem arbeiten sie in Ruanda, Burundi und seit kurzem auch in Libyen
für politischen und zwischenmenschlichen Frieden in diesen Ländern. Wie sie das tun, wollte eine
Teilnehmerin von uns wissen. Monicas kurze Antwort: mit Wissen (Gruppen vor Ort!), menschlichen
persönlichen Beziehungen (statt Bürokratie) und viel, viel Gebet…
Heute kann die Gemeinschaft Sant Egidio einige spirituelle und politische Früchte ihres Engagements ernten.
6. Der Päpstliche Rat zur Förderung der christlichen Einheit (PCPCU)
Auf die Begegnung mit dem Leiter des Vatikanischen Einheitsrates, Kardinal Kurt Koch, dem Nachfolger von Kardinal Walter Kasper, haben wir uns besonders vorbereitet: Unser internationaler Präsident René Lefèvre präsentierte als erster Geschichte und Anliegen der IEF, Andres Valencia aus Spanien erläuterte die Arbeit des Theologischen Ausschusses der IEF, Kate Davson aus Canterbury berichtete von ihren ökumenischen Erfahrungen in Uganda und Nairobi und ich machte den Kardinal
mit der Wittenberger Ökumenischen Versammlung 2017 bekannt.
Dann erläuterte Koch die Arbeit des Einheitsrates mit östlichen und westlichen Kirchen. Er legte den
Akzent auf die orthodoxen Kirchen: die Übereinkunft zwischen Papst Johannes Paul II. und dem syrisch-orthodoxen Oberhaupt Ignatius Zakka I. Iwas von 1984 über das Christusverständnis, die zum
gegenseitigen Empfang von Sakramenten in besonderen Fällen führte. Koch verschwieg auch nicht
die Schwierigkeiten mit der russisch- und griechisch-orthodoxen Kirche über Fragen von Proselytismus und päpstlichem Primat, die zeitweilig das Gespräch miteinander zum Erliegen gebracht haben.
Er beurteilte das Panorthodoxe Konzil von Kreta im Juni ausgesprochen positiv, an dem er als Vertreter der katholischen Kirche teilgenommen hatte. Obwohl in der Erklärung über die „Beziehungen
der Orthodoxen Kirche zum Rest der christlichen Welt“ auch die römisch-katholische Kirche nicht
voll als Kirche anerkannt wird, ließ es sich Patriarch Bartholomäus beim abschließenden offiziellen
Mittagessen nicht nehmen, Kardinal Koch an seine rechte Seite zu setzen und damit seine Gemeinschaft mit dem Vertreter des Papstes öffentlich zu demonstrieren.
In seinen überraschend kurzen Bemerkungen zum Gespräch mit den westlichen reformatorischen
Kirchen lobte Koch den Dialog mit dem Lutherischen Weltbund als beispielhaft. Er wird mit Papst
Franziskus Ende Oktober 2016 ins schwedische Lund reisen, um das schon ein halbes Jahrhundert
währende Gespräch zwischen beiden Kirchen zu würdigen, auch das 70-jährige Bestehen des Lutherischen Weltbundes zu feiern und des reformatorischen Beginns vor bald 500 Jahren zu gedenken.
Schließlich kam der Kardinal auch auf den christlich-jüdischen Dialog zu sprechen, der ebenfalls im
Einheitsrat angesiedelt ist, weil es sich beim Judentum um „die Mutter des Christentums“ handelt.
Am interessantesten wurde der dritte Teil der Begegnung mit einem Frage- und Antwort-Spiel. Ich
sprach den Kardinal auf die Prager IEF-Erklärung vom August 2015 an (vgl. Rundbrief Nr. 81, S. 34
f) an, die er bereits kannte und in der zum Schluss eine offizielle Rehabilitierung von Jan Hus durch
die römisch-katholische Kirche erbeten wird. Koch meinte dazu, dass eine gemeinsame Buße für die
Untaten des mehr politisch als theologisch orientierten Konstanzer Konzils gegenüber Hus durchaus
angebracht sei, lehnte aber eine „Änderung historischer Fakten“ wie der Verurteilung von Hus ab. So
ist 2017 auch kein klärendes Wort zur Exkommunikation Martin Luthers von katholischer Seite zu
erwarten.
Kate Davson fragte nach der Anerkennung anglikanischer und anderer Kirchen als „Kirchen im eigentlichen Sinn“, die in der bekannten Formulierung von Dominus Jesus im Jahr 2000 verweigert
worden ist. Koch schloss sich der Interpretation seines Vorgängers Kasper an, der die reformatorischen Kirchen als „Kirchen eines anderen Typs“ bezeichnet hatte. Er erläuterte die Formulierung von
2000 als Einladung an die reformatorischen Kirchen, ihr eigenes Kirchenverständnis darzulegen. Das
ist eine freundliche, konstruktive und zugleich notwendige (Um-)Interpretation, um dem verletzenden Wort eine positive Wendung zu geben.
Es war eine ausgesprochen angenehme und informative zweistündige Begegnung mit Kardinal Koch,
die ohne jede atmosphärische Spannung verlief. Der Kardinal zeigte sich als leiser, verbindlicher und
kreativer Interpret der römisch-katholischen in der Begegnung mit anderen Kirchen.
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7. Audienz und Begegnung mit Papst Franziskus
Der Mittwoch Vormittag bei strahlendem Sonnenschein mit Papst Franziskus auf dem überfüllten
Petersplatz wurde zum eindrucksvollen Höhepunkt unserer Reise. Obwohl wir schon vor 8:00 Uhr
abgefahren waren, gab es auf dem Petersplatz kaum noch Raum, als wir dort wenig später eintrafen.
Es überraschte, wie viele Gruppen aus Deutschland offiziell begrüßt wurden, unter ihnen auch eine
evangelisch-lutherische Gemeinde. Allein aus dem Erzbistum Köln hatten sich ca. 1500 meist junge
Menschen auf den Weg nach Rom gemacht, wie mir Weihbischof Steinhäuser auf den Stufen vor
Sankt Peter berichtete.
Die Audienz stand ganz unter
dem Thema der Barmherzigkeit. Dazu wurde zunächst der
erste Teil der berühmten Rede
vom Weltgericht aus Matthäus
25 in verschiedenen Sprachen
vorgetragen – nur die Schafe
zur Rechten, nicht die Böcke
zur Linken. In seiner kurzen
Ansprache ging der Papst auf
die bekannten 7 „äußeren“
Werke der Barmherzigkeit ein,
um sie mit „inneren“ Werken
zu ergänzen: Zuhören, Beraten,
Vergeben, aufeinander Zugehen… „Wenn wir das tun, jeder Christ an jedem Tag, bekommen wir eine Revolution, wie sie die
Welt noch nicht gesehen hat.“ Auch diese eindringlichen Worte von Franziskus wurden erst wieder
in verschiedenen Sprachen zusammengefasst – Deutsch war immer dabei –, bevor der Papst die
Gruppen aus verschiedenen Ländern begrüßte und großenteils mit lautem Jubel beantwortet wurde.
Es herrschte eine ausgesprochen fröhliche, heitere, festliche Stimmung auf dem Petersplatz. Für mich
als evangelischen Christen war es ausgesprochen eindrucksvoll, wie sehr in der Audienz das Bibelwort zum Zuge kam und so die Autorität der Schrift über dem Papst gerade von Franziskus zur Geltung gebracht wurde.
Danach kam es zu den verschiedensten Begegnungen mit dem Papst. Bevor er als erste die lange
Reihe von Bischöfen empfing, ließ er es sich nicht nehmen, seinerseits einen Kardinal im Rollstuhl
zu begrüßen. Dann kamen fünf Vertreter der ca. 50-köpfigen IEF-Mitglieder an die Reihe, die unmittelbar rechts neben der Altarinsel platziert worden waren – gegenüber den links sitzenden Bischöfen
und Kardinälen. René Lefèvre und Andres Valencia stellten die IEF mit einer großen, eigens angefertigten Tonscheibe samt Logo und Inschrift vor. Kate Davson repräsentierte die Anglikaner, Paul
Siladi aus Cluj in Rumänien die Orthodoxen. Ich stellte mich dem Papst als evangelisch-lutherischer
Pfarrer aus Köln vor, wünschte ihm Gottes Segen für seine Reise nach Lund „pour la réconciliation
de nos deux traditions“ und überreichte ihm das Faltblatt für die Wittenberger Ökumenische Versammlung 2017. Was mich an der kurzen Begegnung mit Franziskus beeindruckt hat? Wir blickten
uns vis-à-vis in die Augen, er hatte einen zugewandten, freundlich lächelnden Gesichtsausdruck, hörte aufmerksam zu, sagte zum Schluss nur „merci à vous“ und gab mir mehrfach seine ausgesprochen
weiche Hand. Zum ersten Mal dachte ich spontan: Er ist tatsächlich ein überzeugender Stellvertreter
Christi auf Erden.
Dann ging der Papst auf die große Gruppe Kranker und Behinderter zu, wie es auch Johannes Paul II.
bei einer Audienz 1989 getan hatte. An einer anderen Stelle warteten jungverheiratete Paare auf
päpstlichen Zuspruch. Viele Frauen waren in ihren Brautkleidern erschienen. (Bei der vorherigen
elektronischen Überprüfung zum Betreten des Petersplatzes hatte ich alle Mühe, der unmittelbar vor
mir stehenden und gehenden Frau nicht auf ihre etwa 5 m lange weiße Schleppe zu treten.) Der Papst
nahm sich Zeit; er schüttelte Hände, streichelte und küsste Kleinkinder, lachte die Menschen an, hörte zu, segnete und ließ sich von einem alten Mann innig umarmen. Ich gewann den Eindruck, dass er
die Begegnungen und den Zuspruch, den er dabei empfängt, genießt; sie vermitteln ihm offensicht38

lich Kraft und Anerkennung, die er für seine Kurienreform auch dringend benötigt. Diese Begegnungsrunde dauerte doppelt so lang wie die Audienz: gegen 9:30 Uhr war er auf den Petersplatz gekommen, kurz nach 12:00 Uhr verließ er ihn wieder im weißen Papamobil.
Am Nachmittag las ich im Kirchenschiff des Petersdomes in großen goldenen Buchstaben die Worte
Jesu zu Petrus vor seiner Verleugnung (Lukas22,32): et tu aliquando conversus confirma fratres tuos
– wenn du dich dereinst (zu mir) hinwendest, stärke deine Brüder. Ich habe den Eindruck bekommen, dass sich diese Verheißung und Beauftragung an Petrus im Pontifikat von Papst Franziskus erfüllt.
III.
Uns hat leider die Zeit gefehlt, auch die evangelisch-ökumenischen Orte in Rom zu besuchen: die
Waldenser-Fakultät an der Piazza Cavour, der inzwischen ein europäisches Melanchthon-Zentrum
für ökumenische Studien angegliedert ist, und die evangelisch-lutherische Gemeinde in Rom, die der
Papst im vergangenen November mit einem Abendmahlskelch in der Hand besucht hatte. Ich habe
mich auch gefragt, ob der Lutherische Weltbund oder eine andere evangelische Kirche eine ähnliche
Vertretung hat, wie sie der Erzbischof von Canterbury seit 50 Jahren in Rom unterhält. Denn wer
die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche sucht, muss auch an ihrem Weltzentrum präsent sein.
Man darf auf die Worte und Zeichen gespannt sein, die Franziskus am 31. Oktober 2016 in
Lund/Schweden sprechen und setzen wird. Heutzutage heißt es: Roma locuta – causa aperta: Rom hat
gesprochen – die Sache ist eröffnet für einen langen ökumenischen Prozess. Im Jahr 2017 sollen
nicht nur die katholische und anglikanische Kirche und der Lutherische Weltbund, sondern auch die
IEF einige der Früchte ihres 50-jährigen ökumenischen Engagements ernten.

Aus der „großen“ Ökumene
„House of One“ - Das Haus der drei Religionen
Interreligöser Dialog mit Vertretern des Judentums, Christentum und des Islam
Günther Schwarz
Jahrhundertelang grenzten sich Juden, Christen und Muslime voneinander ab. Jede Religion profilierte ihre Identität auf Kosten der anderen. Heute gibt es Ansätze, das Verhältnis der Religionen zueinander neu zu bestimmen.
Einer dieser Ansätze entwickelt sich
derzeit in Berlin. Hier entsteht etwas
Einmaliges. Erstmals wollen Vertreter
der drei monotheistischen Religionen
einen gemeinsamen Sakralbau errichten. Das „House of One“ soll als Betund Lehrhaus gebaut werden. Dieses
soll gleichberechtigt eine Kirche, eine
Moschee und eine Synagoge beherbergen. Vor fünf Jahren wurde der „Verein Bet- und Lehrhaus Petri-Platz Berlin“ gegründet. Dem Vorstand des
Vereins gehören derzeit u.a. die Geistlichen: Der evangelische Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Dr. Andreas Nachama und Imam Kadir
Sanci an.
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Das Drei-Religionen-Haus soll in Berlin-Mitte an der Gertraudenstraße gebaut werden, an der Stelle,
wo früher die Petrikirche stand. Der erste Spatenstich ist 2018 geplant.
Die drei Religionen werden ihre je eigene Glaubens- und Gebetstradition pflegen. Sie werden von
dort aus das Gespräch untereinander und mit anders denkenden und glaubenden Menschen suchen.
Auch werden Wissenschaft, Kultur und Kunst in diesem Zusammenhang ebenso eine Rolle spielen
wie gesellschaftlich strittige Themen. Dabei werden Unterschiede und Gegensätze nicht überspielt
oder beklagt, sondern als Bereicherung wahrgenommen.
Der Autor hatte Gelegenheit, am 25. Mai 2016 in der Marienkirche zu Berlin mit Geistlichen des
„House of One“ ein interreligiöses Gespräch zu führen.
Günther Schwarz:
Das „House of One“ soll als Bet- und Lehrhaus gebaut werden und gleichberechtigt eine Kirche,
eine Synagoge, eine Moschee beherbergen. Welche Ziele verfolgen hier die drei großen Religionen
und wie gedenkt man sie umzusetzen, um zu einer „Wohngemeinschaft des Glaubens“ zu werden?
Ev. Pfarrer Gregor Hohberg:
Ziel ist es, das Friedenspotential der Religionen weiter zu entwickeln und als gesellschaftlich relevante Friedenskraft in die öffentliche Debatte einzuspeisen.
Eine Wohngemeinschaft des Glaubens ist nicht unser Ziel. Vielmehr ist uns wichtig, unsere je eigenen Glaubenstraditionen zu pflegen und im Gegenüber des Anderen und im Kennenlernen des anderen Glaubens, seiner Lehre und seiner Lebenspraxis, zu vertiefen und behutsam weiter zu entwickeln.
Wir sind überzeugt, dass die Religionen zum Besten der Stadt eine Menge beizutragen haben, dass
Religionsfrieden auch Stadtfrieden nach sich zieht.
Rabbiner Dr. Andreas Nachama:
Das wesentliche Ziel ist es, zu zeigen, dass die drei monotheistischen Religionen nicht nur am Rande
von Konferenzen, Studientagungen oder anderen zeitlich limitierten Formaten dauerhaft friedlich
nebeneinander agieren können: Jeder betet in seiner Tradition, mit seiner eigenen Gemeinde, aber in
einem gemeinsamen Haus. Der vierte Raum verbindet uns, dort können gemeinsame Formen von
Beten, Gedenken und miteinander respektvoll Diskutieren erkundet werden.
Imam Kadir Sanci:
Meines Erachtens ist das große Ziel, der Gesellschaft zu zeigen, dass von Religionen Frieden ausgeht
und nicht Gewalt. Das House of One ist
ein Beispiel dafür, dass ein Miteinander trotz Unterschieden möglich ist. Dementsprechend stellen wir eine "Wohngemeinschaft" dar, deren Bewohner ihre
eigene Identität beibehalten und dennoch zusammen sein können; ein religiös unvermischtes
Miteinander; das Übernehmen von gemeinsamer Verantwortung; das Teilen eines Hauses,
der Welt, des Lebens. Der Weg hierbei ist gegenseitiger Respekt und Verständnis und eine
ehrliche Freundschaft. Auf diesem Wege haben
wir unser Friedensprojekt bis heute getragen
und auch in Zukunft werden wir daran festhalten.
Wir warten nicht, bis das Haus steht. Wir handeln; wir leben das House bereits jetzt.
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Günther Schwarz:
Im Zuge der Globalisierung wird häufig verallgemeinernd „der Glaube an einen Gott“ vertreten.
Die drei großen Religionen sind zwar monotheistisch, aber die jeweilige Vorstellung von Gott ist
sehr unterschiedlich und basiert auf verschiedenen Glaubensfundamenten – so z. B. unser christlicher Glaube an die Trinität Gottes und an die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Christus. Viele
interreligiöse Foren haben sich bisher als schwierig erwiesen, wenn sie den Schwerpunkt auf die
Suche nach Gemeinsamkeiten setzten. Wäre hier nicht eher die „versöhnte Vielfalt“ im respektvollen
Miteinander, im theologischen Diskurs, im Miteinanderleben Ausdruck für eine Religiosität im 21.
Jahrhundert? Welche Vorstellungen und Zielsetzungen bestehen hier bei den drei Vertretern der
großen Religionen im „House of One“?
Ev. Pfarrer Gregor Hohberg:
Als gläubiger Mensch kann ich nicht anders als an der Wahrheit meines Glaubens festhalten. Für
mich ist Jesus Christus der Weg zu Gott. Die Tatsache, dass Gott in Christus Mensch wurde, prägt
mein Bild von Gott in grundlegender Weise. Aber ich glaube demütig, da ich sehe, dass andere Menschen anderen Glaubenswahrheiten treu sind. Die letzten Fragen kann nur Gott beantworten. Wir
leben im Vorletzten und versuchen unser Leben im Angesicht Gottes zu deuten.
Rabbiner Dr. Andreas Nachama:
Ja, es sollte eine versöhnende Vielfalt werden, eine Vielfalt die darauf beruht, dass man auch die anderen Traditionen im Umgang mit Aufgaben der Gegenwart und Zukunft kennt.
Imam Kadir Sanci:
Es mag sein, dass in manchen Traditionen "der Glaube an den einen Gott" mit Skepsis gesehen wird.
Ausgehend vom Koran kann ich deutlich sagen, dass wir an den "selben" Gott glauben. Auch der
Monotheismus-Gedanke erfordert meines Erachtens diese Position. Demzufolge müssen die Gottheiten in den drei Religionen derselbe Gott sein. Was sich unterscheidet, ist die Wahrnehmung, das Verständnis von Gott. Gott ist transzendent, sodass der menschlichen subjektiven Wahrnehmung ein
großer Raum geöffnet wird.
Unterschiede sind keine Probleme, die zu lösen sind. Vielmehr stellen sie eine gottgewollte Vielfalt
dar, deren Wertschätzung erlernt und gelebt werden sollte. Im Rahmen des respektvollen Miteinanders spricht das beispielhafte fünfjährige Beisamensein im House of One von Juden, Christen und
Muslimen für sich.
Günther Schwarz:
Christen, Juden und Muslime „an einer langen Tafel“, gemeinsam essen, sich kennenlernen, Verantwortung für ein friedliches Miteinander übernehmen, sich bemühen um den interreligiösen Frieden – fundamentalistische Gruppierungen finden sich in allen drei großen Religionen. Wie wird man
mit diesen Konfliktpotentialen umgehen, um über die „Wohngemeinschaft des House of One“ hinaus
an einem interreligiösen Frieden zu arbeiten?
Ev. Pfarrer Gregor Hohberg:
Unsere Reaktion auf Fundamentalismus ist der Dialog, der Versuch, mit allen Menschen friedlichen
Willens ins Gespräch zu kommen, auch mit denen, die Religion anders verstehen als wir oder die
Religionen kritisieren und hinterfragen.
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Rabbiner Dr. Andreas Nachama:
Fundamentalistische Evangelikale oder Gewaltbereite in anderen Religionen können nicht Gesprächspartner für das House of One sein. Wir beginnen den Dialog mit den Dialogbereiten. Dafür
gibt es gute Vorbilder, z.B. als in den 1950er Jahren die ersten christlich-jüdischen Gesellschaften
gegründet wurden. Heute sind die „Wochen der Brüderlichkeit“ breit verankert. Auch den interreligiösen Dialog kann man heute nicht den Kirchen überlassen. So wird das House of One zwar von
Geistlichen aller drei Religionen betreut, die überwiegende Zahl der Akteure sind aber (wie bei den
christlich-jüdischen Gesellschaften auch) zivilgesellschaftliche Akteure.
Imam Kadir Sanci:
Indem wir versuchen, dass in der Gesellschaft der (religiöse) Vielfalt-Gedanke verinnerlicht wird,
möchten wir dazu beitragen, dass die Religionen nicht als Konflikt auslösendes Problem, sondern
Konflikt lösendes/beseitigendes Gut wahrgenommen werden. Der Glaube an den barmherzigen Gott,
das Verantwortungsgefühl des Menschen vor der ganzen Schöpfung und mystische Ansätze in den
Religionen, die mit Sicherheit zu einem Bet- und Lehrhaus dazu gehören, werden uns - so meine
Hoffnung - auf dem Weg, einen Beitrag für den interreligiösen Frieden zu leisten, zu Hilfe kommen.
Günther Schwarz:
In den Gebeten der Religionen wird oft viel klarer als in ihren theologischen Aussagen deutlich, dass
Frieden nicht nur einen innerseelischen, sondern einen weltweiten Horizont hat. Nur selten kommen
mehrere Religionen zum gemeinsamen Gebet zusammen und wagen es wirklich, miteinander zu beten. Ist im House of One vorstellbar bzw. angedacht, ein interreligiöses Friedensgebet einzuführen
und/oder ersatzweise eine interreligiöse Hymne zu generieren und zu leben
Ev. Pfarrer Gregor Hohberg:
Wir gehen behutsam mit unseren je eigenen und mit den Traditionen der anderen Religionen um.
Daher sind wir auch sehr zurückhaltend, was die Entwicklung von gemeinsamen Ritualen angeht.
Aber wir beten schon jetzt Seite an Seite, jeder in seiner Tradition, aber nebeneinander stehend und
miteinander feiernd - im Sinne multireligiöser Friedensgebete oder aber als erkennbar - liturgische
Gäste zu Gast in der Tradition des Anderen.
Dr. Andreas Nachama:
Es geht nicht darum, im Leibnitzschen Sinn eine neue Union (wie die protestantische Kirchenunion
oder die Ökumene) zu schaffen, sondern zunächst unaufgeregt gelegentlich im Rahmen einer Gedenkzeremonie einen Weg zu finden, wie alle drei Religionen nacheinander in ihrer Tradition beten
oder einen religiösen Text einbringen. Jude bleibt Jude, Christ bleibt Christ und Moslem bleibt Moslem: Es entsteht kein neues Credo, keine Union, sondern gegenseitiger Respekt auch für Positionen,
die mit der eigenen nicht vereinbar scheinen.
Imam Kadir Sanci:
Für ein gesundes und dauerhaftes friedliches Zusammenleben ist die Überzeugung sowohl des Herzens als auch des Verstandes eines Menschen erforderlich. Dafür braucht die Gesellschaft ein interreligiöses Bet- und Lehrhaus, d.h. unser House of One. Seit bereits fünf Jahren organisieren wir interreligiöse Andachtsfeiern und Friedensgebete. Zudem werden regelmäßig im Rahmen des House of One
interreligiöse theologische Gespräche geführt.
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Kirchentage in Ungarn
Andreas Rothe
I. Slowakische Evangelische Kirchentage (6. bis 8. Juli)
Die V. Slowakischen Evangelischen Kirchentage fanden in der ostungarischen Stadt Békéscsaba
statt. Sie standen unter dem Thema “Reformation und Nationalbewusstsein.”
Békéscsaba
Die Tage in Békéscsaba weiten unseren Blick. Die Stadt wurde nach der Zerstörung in den Türkenkriegen ab 1718 von slowakischen Familien neu besiedelt. Im Vielvölkerstaat Ungarn-Österreich
lebten rund zehn verschiedene Nationalitäten. Man verstand sich als ungarischer Bürger, blieb aber
sprachlich und kulturell seiner eigenen Nation treu. Evangelische Gottesdienste hielt man oft dreisprachig. Die beiden Weltkriege führten zu großen politischen und geografischen Verwerfungen.
Zwangsumsiedlungen und Geringschätzung führten viele Menschen zum Verlust ihrer Identität. Erhalten blieben evangelische Traditionen slowakischer Nationalität außerhalb der Slowakei u.a. in
Ungarn, Österreich, Kroatien, Serbien, Rumänien und in Prag. Diese Christen leben oft in sehr harter
Diaspora. So bringen die Kirchentage für sie eine echte Glaubensstärkung. Hier können sie gemeinsam mit vielen Glaubensgeschwistern in ihrer Muttersprache das Evangelium hören, singen und beten. Dass dies nicht in nationalistischer Weise geschah, zeigen díe geladenen Gäste aus Deutschland,
Schweden, Finnland, Polen, Estland, Ukraine und Russland.
Die Predigt im Eröffnungsgottesdienst hielt der leitende Bischof der Ev. Kirche in Ungarn Peter
Gancs in ungarischer Sprache. Die schriftliche slowakische Übersetzung konnten alle Gottesdienstbesucher am Eingang mitnehmen. Die slowakischen Christen wissen sich in die weltweite Gemeinschaft der Kirche eingebunden. Das betonte auch der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes
Martin Junge in seiner Begrüßungsansprache. In den Foren und Gesprächskreisen wurde auch
Deutsch und Englisch gesprochen. Und Sport und Spiel fördern den Zusammenhalt, auch wenn man
der Sprache nicht mächtig ist. Noch in den späten Abendstunden saßen wir bei Bier oder Wein in den
Promenaden zusammen. Békéscsaba, die Stadt jenseits der Puszta, ist eine Reise wert.
Geistliche Musik
Man muss dies erlebt haben. Das größte evangelische Kirchengebäude Ostungarns mit seinen dreieinhalbtausend Sitzplätzen war gut gefüllt mit Menschen, die ihre Glaubensstärke in Lautstärke zum
Ausdruck brachten. “Wir glauben all an einen Gott” - wie gut das tut. “Ach bleib mit deiner Gnade
bei uns, Herr Jesu Christ” - das entspricht der in-ständigen Bitte von uns allen. Der Altersdurchschnitt dürfte im sechsten Lebensjahrzehnt gelegen haben. Nur wenige Teilnehmer waren jünger als
26 Jahre. In geistlichen Volksliedern und Bildern stellten die Slowaken ihre Länder und ihre Kirchen
vor.
Tief im Bewusstsein der Christen bleibt Georg Tranoscius, der tschechische Hymnendichter und
Komponist. Er schenkte seiner Kirche im Jahr 1625 das slowakisch-tschechische Gesangbuch Cithara Sanctorum. Es ist noch heute im Gebrauch. Er selbst schuf 150 Melodien der rund 400 Lieder.
Die Rolle der Geistlichen
Jeweils zu Beginn der großen Gottesdienste zogen Pfarrer und Pfarrerinnen in festlichem Zug in die
Große Kirche von Békéscsaba ein. Rund zwanzig Frauen und vierzig Männer im schwarzen Talar mit
weißem Beffchen. Der Generalbischof und der Prediger des Gottesdienstes trugen darüber ein weißes, fein gesticktes Gewand.
Der Zug bestand ausschließlich aus “Geistlichen”. Ehrenamtlich Aktiven kommt diese Würde und
Bürde offensichtlich nicht zu. Die einzelnen Teile des liturgischen Dienstes waren auf mehrere Personen verteilt. Am Altar dienten ausschließlich Männer. Die Evangeliumslesung wird nach alter
Weise gesungen. Das erfordert die Kenntnis eines guten Lektors. Wer kann dies schon leisten?
Die slowakischen Kirchentage leisten einen großen Dienst. Sie stärken die persönliche
Frömmigkeit, indem sie geistliche nationale Traditionen aufnehmen. Sie führen zugleich die Christen
aus ihrer Vereinzelung in die große weltweite Gemeinschaft des Volkes Gottes.
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II. Christliche Begegnungstage in Budapest (7. bis 10. Juli)
In unserer Zeit, da in Europa sehr starke nationale Bestrebungen wieder erwacht sind, bieten diese
Budapester Tage Raum und Zeit zur internationalen Begegnung. Sie finden seit 1991 statt: in Görlitz,
in Prag, in Bratislava, Dresden und Breslau. Mag in den ersten Jahren nach dem Fall der Mauer die
Freude über die größere Freiheit dominant gewesen sein, so tritt heute zu ihr die dringende Bitte:
Lasst uns zusammenhalten als Brüder und Schwestern. Da kommt die Erinnerung an das Jesuswort
recht: “Ihr seid das Salz der Erde”. Salz taut Eis auf, Salz würzt, Salz heilt, Salz ist nicht alles, zu viel
Salz schadet. Bischof Tamás Fabiny ergänzt “Salz konserviert. Manche folgern zu unrecht, Kirche
müsste konservativ sein.” Und ergänzt: Wenn man in der Öffentlichkeit von Kirche spricht, denkt
man in Ungarn vor allem an die Pfarrer. Wir haben in verschiedenen Berufen sehr engagierte Christen, aber sie kommen in den Medien kaum zu Wort. Das muss sich ändern.
In der Mitte Europas
Christliche Begegnungstage - der Titel lässt Entwicklung zu. Katholische und orthodoxe Kirchen
fehlen bisher. Auch sind wir noch weit entfernt von Dietrich Bonhoeffers Hoffnung auf ein Evangelisches Konzil. Die geografische Weite wird in den deutschen Texten ostmittel-europäisch benannt.
Wer Ungarn zum Osten zählt, beleidigt es. KÖZÉP-EUROPAI steht auf Fahnen, Plakaten, T-Shirts
und Büchern: Mitteleuropa. Am Ende der Tage unmittelbar vor dem Schlussgottesdienstes erklingt
das bewegende Budavári Te Deum. Zoltán Kodály schrieb es 1936 anlässlich des 250. Laudamus.
Ungarn hören dieses Laudamus mit Stolz und Dankbarkeit - zu Recht.
Engagierte vieler Länder
Die Christlichen Begegnungstage gleichen in ihrer Vielfalt den Evangelischen Kirchentagen unserer
Zeit. Sie fanden auch großzügige Unterstützung der Stadt und des Staates. Bis zu viertausend Teilnehmer waren gekommen, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, unter ihnen viele kirchliche
Würdenträger und Personen aus dem öffentlichen Leben. Eine große internationale Vorbereitungsgruppe hat diese Tage zwei Jahre lang vorbereitet. Allein das ermutigt schon in unserer spannungsvollen Zeit. Nun gab es hier in Budapest viele hochkarätig besetzte Podien und Vorträge. Alle Teilnehmer konnten eigene Fragen und Impulse einbringen.
Die Flüchtlinge
Auf dem Programm stand u.a. ein Dialogvortrag “Die Reformation und die Zukunft der Kirche in
(Mittelost-)Europa, ausgetragen von Landesbischof Heinrich Bedford- Strohm, Ratsvrsitzender der
EKD, und dem ungarischen Minister für Humane Resourcen Zoltán Balogh, einem anerkannten reformierten Theologen und ehemaligen Pfarrer. Beide gelangten sehr bald zu der brennenden Frage
über den richtigen Umgang mit den Flüchtlingen, an der Europa zu zerbrechen droht.
Bedford-Strohm: “Herr Minister, erklären Sie mir bitte, warum Ungarn bei zehn Millionen Einwohnern nicht in der Lage ist, 2.100 Flüchtlinge aufzunehmen. Ich verstehe das nicht.” Balogh erwiderte:
“Ungarn hat mit den Roma genug zu tun. …Der Druck von außen tut uns nicht gut… Anders als ein
Pfarrer muss ein Politiker bedenken, was ein Volk verkraften kann und was nicht …. Wir müssen
unsere Identität verteidigen… Ungarn haben zu oft gesagt bekommen, was sie tun sollen… Wir haben 23.000 Flüchtlinge – (dazu zählen sicher eine große Zahl Ukrainer) - zur Zeit in Ungarn. Es ist
noch nicht entschieden, ob sie bleiben dürfen… Wir sehen keine Strategie der Begrenzung… Schnell
kann sich die Zahl von 2100 Flüchtlingen verdoppeln” Die beiden Kontrahenten waren sich sachlich nicht näher gekommen. Vielleicht litten sie selbst darunter. Am Schluss gingen beide Christen mit offenen Armen aufeinander zu und umarmten sich. Ein
starkes Zeichen ihrer drängenden Suche nach Verständnis.
Ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung stimmt mit Minister Balogh überein. Auch fragt man,
welcher Flüchtling will schon in Ungarn bleiben. Dagegen engagiert sich die kleine EvangelischLutherische Kirche in Ungarn in vielfacher Weise für die Menschen, die auf Flucht sind. Positiv erwähnte Bischof Fabiny auch die Hilfe, die vom Benediktinerkloster Panonhalma kommt.
Gesang in vielen Sprachen
Für die Christlichen Begegnungstage wurde ein Liederheft herausgegeben, das 82 altbekannte, neuere und uns bisher fremde Lieder enthält. Sie liegen jeweils in zwei bis fünf Übersetzungen vor: unga44

risch, tschechisch, slowakisch, polnisch, englisch und deutsch. Auch wenn dieses Heft nicht über den
Buchhandel beziehbar ist, wird es uns dennoch gute Dienste in unseren internationalen Begegnungen
leisten.
Zum Schluss: Martin Junge, der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, sagte,
Jesus habe nirgendwo Menschen gezählt, abgesehen von der Speisung der Fünftausend. Er gab uns
aber den Auftrag: Geht hin und verkündigt das Evangelium. Junge segnete zum Abschluss der Kirchentage uns Anwesende in seiner spanischen Muttersprache.

Beiseite gesprochen
Barmherzigkeit am Ende?
Jochen Zierau
„Endlich geht das Jahr der Barmherzigkeit zu Ende,“ sagte mein Freund Fridolin.
„Ich weiß“, erwiderte ich. „Nach dem Kalender läuft es am letzten Sonntag des Kirchenjahres
aus. Das ist der 20. November. Der ist zugleich Totensonntag und Ewigkeitssonntag. Aber wieso
sagst du ‚endlich‘? Man sollte doch auf den Tod der Unbarmherzigkeit und die Ewigkeitsdauer der
Barmherzigkeit hoffen. Und gerade die letztere hast du alter Sünder doch besonders nötig.“
„Ich habe gewiss nichts gegen Barmherzigkeit“, meinte Fridolin. „Wo aber ein Mensch Gerechtigkeit verlangen kann und man ihm stattdessen Barmherzigkeit anbietet, beleidigt man ihn. Insoweit hat die Gerechtigkeit einen logischen Vorrang, mag Barmherzigkeit auch – rein abstrakt betrachtet – auf unserer Werteskala höher stehen. Ich plädiere deshalb dafür, zu Beginn des neuen
Kirchenjahres ein ‚Jahr der Gerechtigkeit‘ auszurufen.“
„Hattest du Ärmster denn in diesem Jahr so viel Unrecht zu erdulden?“
„Ich nicht. Aber viele andere. Die Kirche behandelt ja zum Beispiel Frauen, Homosexuelle und
schuldlos Geschiedene weiterhin ungerecht. Jedenfalls meine - die katholische. Und die orthodoxe
tut das erst recht. Wenn hier bei der Gewährung gewisser Erleichterungen von Barmherzigkeit gesprochen wird, dann ist das pure Anmaßung."
„Aber angenommen, die Kirchen würden jedermann gerecht behandeln, dann bliebe doch das
Ausüben von Barmherzigkeit immer noch eine gewaltige und spezifisch christliche Aufgabe. Nimm
nur die Aufgabe, den Armen Barmherzigkeit zu erweisen.“
„Du verwirrst die Begriffe, mein Lieber. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Er erbarmt
sich des umkehrwilligen Sünders. Und außerhalb des Komplexes der Sündenvergebung hat der Begriff Barmherzigkeit nichts zu suchen.“
„Auch im Beichtstuhl werden ja Sünden vergeben.“
„Ja, da wird dem Sünder Gottes Vergebung zugesprochen, aber immer im Namen Gottes.“
„Und ein Geistlicher ist zu so etwas berechtigt?“
„Das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen doch aber über Barmherzigkeit sprechen. Und dass
man die einem Armen erweisen kann, wie du meinst, das ist eben Unsinn. Die Armen sind ja in aller Regel nicht durch ihre Sünden arm geworden – wie der ‚verlorene Sohn‘ im Gleichnis – sondern
entweder arm geboren und geblieben oder als Opfer der sozialen Verhältnisse arm geworden.“
„Du reservierst also Barmherzigkeit für Gott allein. Ist es denn nicht auch ein Akt der Barmherzigkeit, wenn ich meinem Nächsten ein Unrecht vergebe, das er mir angetan hat?“
„In der Tat kann man das Sich-Vergeben im zwischenmenschlichen Bereich als ein Nachahmen
von Gottes Barmherzigkeit verstehen, etwa wenn ein Ehepartner dem anderen einen Fehltritt verzeiht. So ist es auch zu verstehen, wenn in der Bergpredigt die Barmherzigen selig gepriesen werden. Wenn man einem Menschen vergibt, dann praktiziert man das, was Paulus (Eph 4,32; 5,1)
‚imitatio dei‘ nennt.“
„Eine nicht bloß nachgeahmte Barmherzigkeit käme demnach allein Gott zu? Kannst du mir denn
sagen, wo die sich eigentlich zeigt – bei all dem Leid in der Welt? Etwa in Fällen, wo Kinder zu
Tode gequält werden?“
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„Das ist wieder ein anderes Problem, das der sogenannten Theodizee, ein Problem, das schon
Hiob zu schaffen machte. Als Christ musst du glauben, dass Gott hier jedenfalls nach der Auferweckung der Toten einen Ausgleich schaffen wird.“
„Ist deine Auffassung, Barmherzigkeit gäbe es nur für Sünder, überhaupt bibelkonform? Der
barmherzige Samariter hilft doch einem Menschen, der durchaus kein Sünder, sondern bloß unter
die Räuber gefallen ist?“
„Eine Überschrift ‚der barmherzige Samariter‘ gibt es nur in den deutschen Bibeln und nicht im
griechischen Original des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es übrigens in Kapitel 10,37, derjenige sei
dem Überfallenen zum Nächsten geworden, der ihm eleos erwies. Eleos heißt aber in erster Linie
Mitleid. Objektiv ist das, was der Samariter praktiziert, jedenfalls ein Akt des Mitleids. Lediglich
die subjektiven Gefühle des Samariters, als er den Überfallenen da liegen sieht, werden mit einem
anderen griechischen Verb ausgedrückt. Das leitet sich wiederum ab von einem Hauptwort, welches
mit ‚Eingeweide‘ oder ‚Mutterschoß‘ zu übersetzen ist. Übrigens: Die Juden haben das Gleichnis
sehr genau übersetzt. In der Jerusalemer Rückübersetzung des Neuen Testaments ins Hebräische
wird der Samariter in der Überschrift als tow, als gut bezeichnet. Also: Das Gleichnis vom guten
Samariter. Und in dem hebräischen Text sagt Jesus dann, der Nächste sei derjenige, der dem Überfallenen chessed, also Güte angetan habe. Keine Rede ist hier von ruchamah, dem hebräischen
Wort für Barmherzigkeit.“
„Du übersetzt eleos mit Mitleid. Aber sprichst du denn im Gottesdienst nicht das Kyrie eleison
mit - das Herr, erbarme dich unser?“
„Ja, im Kyrie wird tatsächlich an Gottes Erbarmen für den Sünder appelliert. Im Messritus war
das eleein schließlich zum Sich-Erbarmen geworden. Das war aber zu Lukas Zeiten sicherlich noch
anders. Da herrschte noch die klassisch-griechische Vorstellung, dass eleos in erster Linie Mitleid
bedeutet.“
„Und was nach Matthäus in seiner Weltgerichtsvision der Menschensohn von uns verlangt:
Hungrige zu speisen, Durstige zu tränken, Fremde zu beherbergen und so weiter, das wären dann
gar keine Taten der Barmherzigkeit, sondern Akte des Mitleids?“
„Genauso ist es. Ein Jahr der Barmherzigkeit ist ein Unding. Barmherzigkeit ist uns verbürgt für
ewige Zeiten. Ein Jahr der Gerechtigkeit und des Mitleids macht schon eher Sinn, obwohl man natürlich fordern muss, dass sich unsere Bereitschaft, diese beiden Tugenden zu üben, nicht auf ein
bloßes Jahr beschränkt.“
Einerseits schätze ich an Fridolin seine subtile Art zu argumentieren. Andererseits reizt mich
manchmal sein oberlehrerhaftes Gebaren. Und deshalb sagte ich: „Du magst vielleicht Recht haben.
Ich weiß nur nicht, ob deine feinen Unterscheidungen wirklich hilfreich sind. Wird man sie nicht
für Korinthenkackerei halten?“
Fridolin wurde plötzlich blass, und die paar Worte, die er mir noch gönnte, spuckte er geradezu aus:
„Gerade religiöse und ethische Einstellungen und damit das aus ihnen folgende Verhalten sind von
Sprache abhängig, und die hat präzise zu sein. Merk dir das.“ Und dann kam es: „Dass du mich beschuldigst, Korinthen zu kacken, finde ich empörend und unerhört!“
Und Fridolin rauschte ab, ohne mir Gelegenheit zu geben, ihm zu versichern, dass ich es so gar
nicht gemeint hatte. Ich will ihn doch als Freund behalten! Notfalls werde ich, wenn ich ihm wieder
begegne, an seine – sei es auch nur nachahmende – Barmherzigkeit appellieren.

Gott spricht:
Ich schenke Euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in Euch.
Ezechiel 36,26
Jahreslosung 2017
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Neue Mitglieder
Wir freuen uns über unsere neuen Mitglieder
und begrüßen herzlich:
Christa Kempkens
Dr. Klaus Kempkens
Gertrud Schmitz-Hübsch
Pfr. Helmuth Keiner

In Memoriam

Ortrud Irlenkäuser
*28.01.1941
in Trier

Lothar Hehn
*17.01.1924
in Münster

+28.10.2016

Sinzig
Sinzig
Remagen
NeukirchenVluyn

+ 13.9.2016

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir was klommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Gedenken an Lothar Hehn
Lothar Hehn hat ein Jahrzehnt lang – von
1986 bis1995 – die deutsche Region der IEF
als ihr Präsident geprägt. In seine Amtszeit
fallen die internationalen IEF-Tagungen von
Vierzehn heiligen 1989 und Seggau in Österreich 1992.. Schon in den siebziger Jahren
hat er die ACK seiner Heimatstadt Münster
mitbegründet und gehörte auch zu den
Gründungsmitgliedern und lange Jahre zum
Vorstand der ACK von NordrheinWestfalen. Er vertrat seine altkatholische
Kirche in vielen Gremien und hatte eine Vision von der Einheit der Christen als Gemeinschaft der Verschiedenen.
Gern denke ich an eine Reise, die ich mit
Lothar und seiner Frau Eva, zusammen mit
Wolf von Lupin Anfang der neunziger Jahre
nach Budapest unternahm, um auch in Ungarn Interessenten für die IEF zu gewinnen.
Wir trafen uns mit dem Ehepaar Gyula und
Judith Gaizler, bei denen während der kommunistischen Zeit jahrzehntelang die sog. Tea-Parties am Montagnachmittag stattgefunden hatten.
Besonders ist mir der feine Humor in Erinnerung geblieben, mit dem Lothar in unserem gemeinsamen Budapester Quartier die alltäglichen Begebenheiten kommentierte. Er hatte einen Blick für die
kleinen Dinge des Lebens und freute sich an seinen täglichen Details. Als er, der Beinamputierte aus
dem Zweiten Weltkrieg, eines Tages stürzte, bemerkte er dazu: „Man darf hinfallen, aber nicht liegen
bleiben, das gilt bis zum Tod“, und stand auf, als ob nichts geschehen wäre. Bei seiner Verabschiedung kam in Münster-Hiltrup eine hoffnungsfrohe ökumenische Gemeinde zusammen. Zum Schluss
sangen wir im Schein von 18 Kerzen Bonhoeffers Lied „Von guten Mächten“, aus dem ein Vers
Lothars warmherziges Leben besonders beleuchtet: „Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,/die du in unsere Dunkelheit gebracht,/führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen./Wir wissen es,
dein Licht scheint in der Nacht.“

Hans-Georg Link
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Ökumenische Termine
Jahr 2016
Mo. 31. Oktober

Beginn des Gedenkjahres zur Reformation vor 500 Jahren

Do. 03. November Beginn des europäischen Stationenweges in Genf
Fr. 11. November 1700-jähriges Gedenken an St. Martin
Mi. 16. November Buß- und Bettag: ökumenische Begegnungen
So. 20. November Abschluss des Jahres der Barmherzigkeit
Mo. 28. – Do. 1.

Tagung in Tutzing: Reform im Katholizismus

Sa. 03. Dezember Begegnungstag von „Miteinander für Europa“ in Würzburg
Fr. 09. – So. 11.

Meditatives Wochenende in Kloster Steinfeld/ Eifel: „Vertrauen“

Mi.28. – So. 1.1.

Internationales Taizé –Treffen in Riga / Lettland

Jahr 2017
Fr. 06. Januar

Epiphanias-Fest

Mi. 18. – Mi. 25.

Gebetswoche für die Einheit der Christen: „Versöhnung“
(2. Korinter 5,17-21)

So. 22. Januar

Zentraler Gottesdienst zur Gebetswoche in Wittenberg

So. 29. Januar

Bibel-Sonntag

Fr. 03. Februar

19:00: St. Ansgar-Vesper in der Hamburger St. Petri -Kirche

Sa. 25. Februar

Generalversammlung der Anglikanisch-Luth. Gesellschaft in London

Di. 28. Februar

Rom-Tagung: Luther und die Sakramente

Fr. 03. März

Weltgebetstag – Frauen aller Konfessionen laden ein.

Sa. 04. März

Luther-Oratorium in Düsseldorf

Fr. 10. – So. 12.

Europäische Synode in Bern
Netzwerk konfessionsverbindender Paare und Familien in Rudolstadt

Sa. 11. März

18:00 Ökumenischer Gottesdienst „Heilung der Erinnerungen“
in Hildesheim

Fr. 17. – So. 19.

Philoxenia Wochenende in Kloster Nüttschau: Bericht von Kreta

So. 16. April

Gemeinsames Osterfest von Ost- und Westkirche

Fr. 28. – So.30.

Treffen der Arbeitsgemeinschaft Ök. Krese (AÖK) in Magdeburg

Mo. 01. Mai

Aussendung des Altenberger Lichtes

Mi. 10. – Di. 16.

Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Winhoek/ Namibia
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