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Zu dieser Ausgabe 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nun trennen uns nur noch wenige Monate von der Wittenberger Ökumenischen Versammlung Ende 
August. Inzwischen haben sich knapp 300 Dauerteilnehmende angemeldet – viel mehr Übernach-
tungsplätze gibt es in Wittenberg auch nicht. Aber Tagesgäste sind uns zu Vorträgen, Workshops und 
Gottesdiensten jederzeit durchaus willkommen. 

Mit dieser Ausgabe unseres Rundbriefes möchten wir Sie auf Wittenberg nun inhaltlich vorbereiten, 
ob Sie daran selber teilnehmen oder nicht. Dem dienen in erster Linie die Beiträge zum Thema, von 
denen ich Ihnen die Ausführungen von Rudolf Weth zu den „Perspektiven der IEF im Licht von Hil-
desheim 2017“ besonders empfehlen möchte. Sie finden die wichtigsten Auszüge der Hildesheimer 
Buß- und Versöhnungsliturgie vom 11. März ebenfalls hier abgedruckt (S.32, denn sie will und soll 
an möglichst vielen Orten mitvollzogen werden. 

Wir stellen in diesem Heft auch verschiedene Entwürfe für die vorgesehene Wittenberger Erklärung 
zur Diskussion. Sie laden Sie zum Mitdenken und Mitbeteiligen ein: Nach 50 Jahren soll das Wesent-
liche, das die IEF erfahren, gelernt und weiterzugeben hat, neu zur Sprache kommen. Den englischen 
Entwurf hat die Generalversammlung im April verfasst; daneben ist aber auch ein eigenes Wort der 
deutschen Region denkbar und wünschenswert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre besondere Aufmerksamkeit auf unsere Bitte um eine 
„Dankesgabe für 50 Jahre IEF“ richten (S. 21) sowie auf das „Gebet für die Wittenberger Ökumeni-
sche Versammlung“ (S. 22). Ob Sie nun real teilnehmen oder nicht: Wir bitten Sie um Ihre finanzielle 
und spirituelle Beteiligung an der Wittenberger Tagung – wir sind doch eine geistliche ökumenische 
Gemeinschaft! 

Das beiliegende Plakat lassen Sie bitte an geeigneter öffentlicher Stelle aufhängen, damit unsere 
Konferenz im Land bekannt wird. Empfehlen möchte ich Ihnen auch das im Prospekt angezeigte 
Buch, das unser früherer Präsident Karl-Adolf Bauer zum „Leben aus dem Abendmahl bei Martin 
Luther“ geschrieben hat. Die Seiten zur „Wittenberger Ökumenischen Versammlung“ können Sie auf 
Wunsch auch als Extradruck erhalten. - 

Drei „Säulen“ der deutschen Region unserer IEF sind in diesem Jahr bereits von uns gegangen: Pater 
Johannes Lütticken aus Trier, Dr. Winfried Konda aus Köln und Dr. h.c. Peter Sandner aus Wupper-
tal. Johannes Lütticken hat die deutsche Region von 1973 bis 1977 geleitet und der gesamten IEF mit 
seinen Anstößen im belgischen Malonne  1976 wegweisende Impulse gegeben; Sie finden sie eben-
falls in dieser Ausgabe (S. 36), denn sie sind bis heute lesenswert und noch nicht erfüllt. Winfried 
Konda hat sich in den neunziger Jahren zusammen mit Peter Sandner um unsere deutsche Region und 
ihre Verbindungen zu anderen ökumenischen Gruppen gekümmert. Seine gewinnende Herzlichkeit 
wird uns fehlen. Peter Sandner war von 1995 bis 2001 Präsident unserer deutschen Region. Wir wer-
den ihn und seine Tätigkeit im nächsten Rundbrief ausführlich würdigen. 

In dieser Woche  erreichte mich auch noch die Nachricht, dass Paula But, eine verheißungsvolle jun-
ge rumänische orthodoxe Theologin, die sich für eine kurze Zeit der IEF als internationale Sekretärin 
zur Verfügung gestellt hat, ihrem Krebsleiden erlegen ist. Wir gedenken unserer Verstorbenen in der 
Osterzeit mit lebendiger Hoffnung, die uns dank der Auferstehung Jesu Christi von den Toten ge-
schenkt ist (1. Petrus 1,3). 

Dass diese Ausgabe unseres Rundbriefes erst jetzt  Anfang Mai erscheinen kann, hängt mit verschie-
denen Reisen zusammen, die ich im April unternommen habe, und mit der Jahrestagung der General-
versammlung (General Assembly) der IEF hier in Köln-Bocklemünd. Im Namen unserer unermüdli-
chen Working Party für Wittenberg grüße ich Sie herzlich, wünsche Ihnen einen Geist-erfüllten 
Sommer und freue mich darauf, möglichst viele von Ihnen in Wittenberg wiederzusehen. 

           
Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
Predigt zu Lukas 15,11–32    -    der barmherzige Vater -    
im ökumenischen Gottesdienst am 22. Januar in Wittenberg  

Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Speyer, Vorsitzender der Bundes-ACK 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Zu Beginn unseres Gottesdienstes wurde eine Mauer errichtet. Das weckt Erinnerungen. Diese Mauer 
wird im Laufe unseres Gottesdienstes fallen. Auch das weckt lebendige Erinnerungen und Assoziati-
onen. In uns werden die Bilder von der Spaltung unseres Volkes und der Todesgrenze wach. Aber 
auch jene Bilder vom Mauerfall, vom mutigen Protest und vom unbedingten Willen, zueinander zu 
kommen, vom Jubel und den Tränen der Freude über die wiedererlangte Einheit.  

Aber damit ist die Geschichte noch nicht abschließend erzählt. Bilder kommen vor unsere Sinne von 
neuen Mauern, die errichtet werden, von Ausgrenzungen, Abschottungen und neuer Spaltung mitten 
in der Gesellschaft. Wir erleben mitten in einem Europa, dem der Versöhnungsgedanke als tiefste 
Verpflichtung aus der Geschichte ins Herz geschrieben ist, das mächtige Wiedererwachen von Natio-
nalismen, den propagierten Vorrang der Eigeninteressen und das neue Aufrichten von Grenzzäunen 
und sozialen Mauern. Wir erleben mitten in einer global gewordenen Welt, die ihre Herausforderun-
gen und Krisen nur gemeinsam bestehen kann, die Aushöhlung universaler Werte wie die unbedingte 
Geltung der Wahrheit als dem Fundament allen Vertrauens, die Notwendigkeit umfassender Gerech-
tigkeit als der Grundlage für dauerhaften Frieden, die ungeteilte Gültigkeit der Menschenwürde und 
Menschenrechte für alle, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder sozialem Status als 
Grundbedingung aller Humanität und Kultur. Manch einer spricht auf diesem Hintergrund vom 
„Schicksalsjahr 2017“. … 

Auf dem Hintergrund der aktuellen globalen Entwicklungen wird erst richtig bewusst, was für ein 
Schatz die ökumenische Bewegung und die darin in den letzten Jahrzehnten erzielten Erfolge bedeu-
ten: Wir können – wie in unserem gemeinsamen Wort zu 500 Jahre Reformation – unsere Geschichte 
gemeinsam ohne gegenseitige Schuldzuweisungen erzählen. Wir können uns gemeinsam unter die 
versöhnende Kraft des Evangeliums stellen. Für uns ist das Leid des anderen zum brennenden 
Schmerz eigener Reue geworden – und hier denken wir gerade als Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen nicht nur an das Leid, das sich die beiden großen Kirchen einander angetan haben, sondern 
gerade auch an das, was manche der kleineren Kirchen und Gemeinschaften an Ausgrenzung oder 
gar Verfolgung erlitten haben.  

Für uns sind die Gaben des Anderen zur seligmachenden Freude in der „koinonia ton hagion“ ge-
worden, der gemeinschaftlichen Teilhabe der von Christus Versöhnten und Geheiligten am Heiligen, 
am Heiligen Geist und seinen Gnadengaben. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, und es gibt 
immer noch solche, die sich gegen die anderen profilieren wollen und im Grunde die Ökumene ver-
achten. Aber wir können heute in großer Dankbarkeit für so viele Menschen, denen die Versöhnung 
und die sichtbare Einheit aller Christen zum Herzensanliegen geworden ist, mit dem Apostel Paulus 
das Wirken der Gnade Gottes preisen: „Das Alte ist vergangen; siehe, Neues ist geworden. Aber das 
alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung 
aufgetragen hat“ (2 Kor 5, 17b-18). „Der Weg der Ökumene ist unumkehrbar“, so haben die deut-
schen katholischen Bischöfe in ihrem Schreiben zum 50-jährigen Jubiläum des Ökumenismusde-
kretes des Zweiten Vatikanischen Konzils erklärt. … 

(Es) ist eindeutig Neues geworden. So feiern wir zum ersten Mal in der Geschichte gemeinsam das 
Gedenken an die Reformation vor 500 Jahren als Christusfest und verstehen so unsere Sendung als 
Diener der Versöhnung für die Welt als gemeinsamen Auftrag unseres Herrn. Dass ich als Vor-
sitzender der ACK Deutschland und katholischer Bischof an diesem symbolträchtigen Ort, in der 
Mutterkirche der Reformation, predigen darf und wir hier diesen Gottesdienst der Versöhnung und 
der Liebe, die uns zusammendrängt, miteinander feiern, ist ein starkes Zeichen dieses Neuen, das 



 

5 
 

Gott uns geschenkt hat. Wir wollen es als den entscheidenden Auftrag Gottes an uns für unsere Zeit 
gemeinsam ergreifen. Wir erinnern uns an die Mahnung gerade derer, die den Weg der Ökumene 
unter nicht geringen Schmerzen bereitet haben. Sie haben in der gemeinsamen Situation der Verfol-
gung und der Zerstörung aller menschlichen Werte in der Zeit der Nazi-Diktatur zueinander gefun-
den. Ihre Mahnung gilt auch heute noch so, wie sie Alfred Delp mit seinen gefesselten Händen als 
Schicksalsfrage der Kirchen in unserer Zeit festgehalten hat: „Wenn die Kirchen der Menschheit 
noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben“ (Gesammelte 
Schriften, Bd. 4, 319).  

Ich bin davon überzeugt: Selten wie zuvor in der Geschichte der Menschen ist das gelebte Zeugnis 
von der Versöhnung stiftenden Kraft des Evangeliums von solch entscheidender Bedeutung gewesen. 
Erinnern wir uns: Die Versöhnung Europas nach jahrhundertelanger Feindschaft und dem Wahnsinn 
des Zweiten Weltkriegs wurde in einem entscheidenden Zeitfenster von großen, christlich geprägten 
Gestalten vorangetrieben. Mindestens so sehr gilt es heute, 500 Jahre nach der großen abendländi-
schen Kirchenspaltung, den Kairos des Augenblicks zu ergreifen, den wir Christen in einer schwieri-
gen Situation der Menschheit zum Mut machenden Zeugnis der Kraft der Versöhnung, der Überwin-
dung von Feindschaft und Hass und der gemeinsamen Verantwortung uns zu eigen machen müssen. 
Mit solchen für den Ruf Gottes heute offenen Ohren hören wir den eindringlichen Ruf des Apostels 
Paulus: „Gott ist es, der durch uns mahnt. So bitten wir an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöh-
nen!“ (2 Kor 5,20).  

Nimmt man diesen Aufruf zur Versöhnung in seiner ganzen Tiefe ernst, dann wird deutlich, dass ein 
friedliches Nebeneinander der Konfessionen als Vision der Ökumene nicht ausreicht. Wir erleben es 
ja anderweitig, wie schnell abschottende Eigeninteressen und uralte Vorurteile und Konflikte wieder 
wach werden können. Welches Zeugnis wollten wir mit einem Konzept von Versöhnung, die die 
Umkehr und die eigene Verwandlung in der Liebe Christi durch den anderen nicht zulässt, in unserer 
Zeit geben? Unsere Vision und unser Auftrag sind größer. Ein Verharren in einer Art versöhnter Ver-
schiedenheit ohne das Drängen der Liebe zu sichtbarer Einheit entspricht nicht dem Evangelium – 
und auch nicht unserer gemeinsamen Selbstverpflichtung in der Charta Oecumenica. Nein, es reicht 
im großen Haus der Ökumene, das Gott erbaut, nicht, in getrennten Wohngemeinschaften dahinzule-
ben. Wir sind „Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (Eph 2,19). Die Heilige Schrift 
gibt uns die Vision vor, von der wir immer tiefer in Verstand und Gemüt ergriffen werden und uns im 
Handeln leiten lassen sollen. Das ist es doch, was Ökumene im Wortsinn konkret bedeutet: das Zu-
sammenwohnen in einer Hausgemeinschaft.  

Der Maßstab hierfür kann und darf nicht geringer sein als das Evangelium Jesu Christi. Gerade der 
Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, den wir heute gehört haben, erzählt uns auf bewegende Weise 
von solch einer Hausgemeinschaft, für die der barmherzige Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn 
steht. Alle Figuren, die in diesem Gleichnis auftreten, betreffen uns quer durch alle Konfessionen, 
und wir können sie in uns wiederfinden. Da ist der jüngere Sohn. Er weiß sich im großen gemeinsa-
men Erbe, will aber seinen Teil für sich ausgezahlt erhalten. Ihn treibt eine große Idee von Freiheit, 
aber er muss bitter lernen, wie oberflächlich, armselig, letztlich völlig einsam und isoliert solch ein 
Leben werden kann ohne die Bindungskraft der Liebe, ohne das gemeinsam geteilte Leben, also ohne 
den Zusammenhang der großen Hausgemeinschaft. Selbst die Abhängig-sten von allen, die Tagelöh-
ner, sind unendlich besser dran. Der entscheidende, manchmal zu schnell übergangene Punkt ist die-
ser Augenblick der Einsicht und der Umkehr des jüngeren Bruders. Unsere Freiheit besteht darin, 
dass wir in der Liebe an unseren Bruder und unsere Schwester gebunden sind – und keiner von uns 
im vollen Sinn Kirche Jesu Christi sein kann ohne die anderen. Für Martin Luther ist das Leben des 
Christen von Umkehr und Buße durchdrungen und zeigt sich die Freiheit des Christenmenschen da-
ran, dass er sich von Christus in den Knechtsdienst am anderen binden lässt, so wie Christus seine 
Gottheit nicht für sich behielt, sondern sich entäußerte und wie ein Sklave in der Hingabe für uns 
Menschen wurde (vgl. Phil 2).  

Da ist aber auch der andere, der ältere Bruder in dem Gleichnis. Er weiß, dass ihm als Erstgeborenem 
der Hauptteil des Erbes zusteht. Vielleicht war es ihm ganz recht, dass sein jüngerer Bruder das fami-
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liäre Zusammenleben aufgegeben hat. Das konnte seine eigene Position im Haus nur festigen. Öku-
menisch gewendet kann das heißen: Auch in unseren Kirchen gibt es viele, die sich mit der Spaltung 
abgefunden haben. Die keinen Schmerz mehr darüber empfinden, dass wir unseren Glauben nicht in 
einer sichtbar geeinten Kirche bekennen und an einem Altar feiern können. Oder die das nur vor-
wurfsvoll und selbstgerecht vor sich hertragen, ohne wirklich an einem Weg ehrlicher Tischge-
meinschaft zu arbeiten, der einen echten Einsatz kostet und vom Respekt vor, ja von der Liebe zum 
Anderen getragen ist, geistlich bewegt durch die Großherzigkeit des gemeinsamen Vaters.  

Ja, als Maßstab für alles steht im Gleichnis der Vater, der dem verlorenen Sohn gegen alle Sitten des 
Orients entgegenläuft. Der jedes kleine Aufrechnen durch die Kraft der Versöhnung und Liebe 
durchbricht. Der Vater im Gleichnis – er ist wohl das Bild der Bibel, das dem Wesen des unsichtba-
ren Gottes am nächsten kommt: Ein verschwenderischer Gott, der seine Liebe grenzenlos an alle aus-
teilt. Ein barmherziger Gott, der alle Kategorien von Recht und Gerechtigkeit überschreitet. Ein gnä-
diger Gott, der nicht das vergangene Unrecht nachträgt, sondern jede Schuld auslöscht. Ein liebender 
Gott, der sich danach sehnt, dass alle Christinnen und Christen untereinander und mit ihm versöhnt 
als eine große Familie leben. 

Wir stehen im Jahr des 500-jährigen Gedenkens an den Beginn der Reformation. In der Vergangen-
heit waren Reformationsjubiläen stets Anlass für beide Seiten, die Mauern zwischen den Konfes-
sionen eher zu verstärken und noch höher zu ziehen. Das ist dieses Mal anders! Wir sind dankbar und 
froh, dass wir das Reformationsjubiläum 2017 gemeinsam als Christusfest begehen können. Das 
Verbindende ist stärker geworden als das Trennende. Daher ist für mich das Jahr 2017 in erster Linie 
ein Hoffnungsjahr, ein Jahr der Freude und Dankbarkeit über die von Gott geschenkte Versöhnung, 
ein Jahr der Ermutigung und Entschlossenheit, den gemeinsamen Weg der Versöhnung und Einheit 
unbeirrt weiterzugehen.  

Das Gleichnis vom barmherzigen Vater – es zeigt uns: Eine solche Versöhnung gelingt nur durch ei-
nen zweifachen Blick. 1. Der ehrliche Blick auf uns selbst und unser Versagen – so wie der jüngere 
Sohn beim Schweinehüten in der Fremde schonungslos auf sich blickt und dabei sein innerstes We-
sen erkennt. Dieser Blick löst in ihm eine radikale Umkehr aus: die Bereitschaft, seinem Leben eine 
Wende zu geben und sich neu seinem Vater zuzuwenden. 2. Der vertrauensvolle Blick auf den gren-
zenlos liebenden Vatergott. Im festen Glauben, dass er uns die Sünden der Vergangenheit nicht an-
rechnet, und dass er uns das Ziel der Ökumene, das Miteinander-Wohnen in einem gemeinsamen 
Haus, schenkt. Beides – die Bekehrung des eigenen Herzens und das Sich-Öffnen für das barmher-
zige Wirken Gottes im Gebet – gehört untrennbar zusammen und ist dem Zweiten Vatikanum zufol-
ge die „Seele der ganzen ökumenischen Bewegung“ (UR 8).  

Für beide Blickrichtungen kann der frühere „Hausherr“ dieser Kirche, Martin Luther, an den wir uns 
in diesem Jahr in besonderer Weise erinnern, ein Vorbild sein. In seiner radikalen Einsicht in die ei-
gene Unzulänglichkeit: Als „peccator“, als Sünder, bin ich ganz und gar auf die rettende Liebe Got-
tes verwiesen, die mich zum „iustus“, zum Gerechten gemacht hat. Und in seinem leidenschaftlichen 
Bekenntnis zum gnädigen Gott: Allein im Glauben an die Rechtfertigung durch den Erlösungstod 
Jesu Christi finden wir das Heil.  

Die Gebetswoche für die Einheit – sie will uns ermutigen, immer wieder neu diese beiden Blick-
richtungen einzuüben, um als Versöhnte untereinander und miteinander Gott näher zu kommen. Nur 
so können wir einer Welt, die von Hass tief verwundet Mauern gegeneinander aufrichtet, Zeugnis 
von der alles menschliche Maß überschreitenden Kraft der Versöhnung, die uns in Christus ge-
schenkt ist, geben und ein Zeichen der Hoffnung sein in unserer Welt. So wie wir es jetzt gleich im 
Mottolied der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen singen werden: Hilf, alle Spal-
tung, allen Schmerz in dir zu überwinden! Schenk deinem Volk ein neues Herz; lass uns die Einheit 
finden, dass sie der Welt ein Zeichen sei für deine große Lieb und Treu: Lasst euch mit Gott versöh-
nen!  

Amen. 
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Wittenberger Ökumenische Versammlung 2017 

Zum Thema 

Auszug aus den 95 Luther-Thesen vom 31.Oktober 1517 

1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: „Tut Buße“   
usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der 
Gläubigen Buße sein soll. 

2. Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament – d. h. 
von der Beichte und Genugtuung -, die durch das priesterliche 
Amt verwaltet wird, verstanden werden. 

3. Es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, ja eine solche 
wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke 
zur Abtötung des Fleisches bewirkte. 

…. 

56. Der Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass 
  austeilt, ist bei dem Volke Christi weder genügend genannt 

noch  bekannt. 

57. Offenbar besteht er nicht in zeitlichen Gütern, denn die wür-
den viele von den Predigern nicht so leicht mit vollen Händen 
austeilen, sondern bloß sammeln. 

58. Er besteht aber auch nicht aus den Verdiensten Christi und 
der Heiligen, weil diese dauernd ohne den Papst Gnade für 
den inwendigen Menschen sowie Kreuz, Tod und Hölle für 
den äußeren bewirken. 

59. Der heilige Laurentius hat gesagt, dass der Schatz der Kirche ihre Armen seien, aber die Verwen-
dung dieses Begriffes entsprach der Auffassung seiner Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luther als Augustinermönch. Kupfer-
stich von Lukas Cranach d.Ä. (1520) 
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60. Wohlbegründet sagen wir, dass die Schlüssel der Kirche – die ihr durch das Verdienst Christi 
geschenkt sind – jenen Schatz darstellen. 

61. Selbstverständlich genügt die Gewalt des Papstes allein zum Erlass von Strafen und zur Ver-
gebung in besonderen, ihm vorbehaltenen Fällen. 

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und 
Gnade Gottes. 

63. Dieser ist zu Recht allgemein verhasst, weil er aus Ersten Letzte macht (Matth.19,30; 20,16). 

64. Der Schatz des Ablasses jedoch ist zu Recht außerordentlich beliebt, weil er aus Letzten Erste 
macht. 

65. Also ist der Schatz des Evangeliums das Netz, mit dem man einst die Besitzer von Reichtum fing 
(Matth. 4,19). 

66. Der Schatz des Ablasses ist das Netz, mit dem man jetzt den Reichtum von Besitzenden fängt. 

….. 

92. Darum weg mit allen jenen Propheten, die den Christen predigen: „Friede, Friede“, und ist doch 
kein Friede (Jer. 6,14). 

93. Wohl möge es gehen allen den Propheten, die den Christen predigen: „Kreuz, Kreuz“, und ist 
doch kein Kreuz. 

94. Man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle 
nachzufolgen trachten, 

95. und dass die lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen                        
(Apg. 14,22),  als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. 

 
 
Die Prager Empfehlung der deutschen Region für die IEF-Mitglieder auf ihrem 
Weg von Prag 2015 nach Wittenberg 2017   
 
Das reformatorische Vermächtnis von Jan Hus – Ermutigung zur Heilung unserer konfessionel-
len und religiösen Verletzungen von 1415 bis heute   
 
 „Die Wahrheit wird siegen. Die Wahrheit stirbt nicht in den Flammen.“ In dieser festen Überzeu-
gung starb der tschechische Theologe, Prediger und Reformator Jan Hus am 6.Juli 1415 auf dem 
Scheiterhaufen, vom Konstanzer Konzil (1414-1418)  zur Hinrichtung als Ketzer verurteilt. Endlich, 
nach fast 600 Jahren und einer ersten Initiative des Pragers Erzbischofs Josef Beran auf dem II. Vati-
kanischen Konzil, kündigt sich an, dass die Wahrheit seines Lebenszeugnisses und Märtyrertodes 
erkannt und die „Heilung verwundeter Geschichte“ möglich wird. 
So rief Papst Johannes Paul II. schon 1990 dazu auf, „den Platz genauer zu bestimmen, der dem 
Meister Jan Hus unter den Reformatoren der Kirche gebührt,“ und erklärte zum Abschluss eines 
Symposiums in Rom am 18.12.1999 sein „tiefes Bedauern über den grausamen Tod von Jan Hus und 
die darauf folgende heftige Wunde, die in den Gedanken und Herzen der tschechischen Menschen zu 
einer Quelle von Konflikten und Trennungen wurde“, und äußerte „die Hoffnung, dass entscheidende 
Schritte auf dem Weg der Versöhnung und der wahren Einheit in Christus unternommen werden 
könnten“, weit „über die allzu engen ethnischen und nationalen Grenzen“ hinaus! 
Papst Franziskus knüpfte am  15. Juni 2015 vor einer Delegation der Evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder und der Tschechoslowakischen  Hussitischen Kirche  in Begleitung des früheren  
Prager Erzbischofs Kardinal Vlk daran an: „Im Lichte dieser Annäherung muss das Studium zum 
Prozess und Wirken von Jan Hus weitergeführt werden. Eine solchermaßen ohne ideologische Beein-
flussung durchgeführte Forschung wird ein wichtiger Dienst an der geschichtlichen Wahrheit und an 
allen Christen und der gesamten Gesellschaft auch jenseits der Grenzen eurer Nation sein.“ 
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Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft, die ihre Entstehung 1967 wesentlich dem ökumeni-
schen Aufbruch des II. Vatikanischen Konzils  verdankt und  durch 10 Regionen in West- und Mittel-
europa vertreten ist, nahm mit ihrer Tagung in Prag vom 24. bis 31. August 2015 über „Jan Hus - 
Die Wahrheit leben“  diese päpstlichen Anstöße auf und schloss mit einer öffentlichen Erklärung 
„Die Wahrheit leben. Die Bedeutung von Jan Hus für uns heute“. Diese von der Generalversamm-
lung der IEF am 28.August mit großer Mehrheit angenommene Erklärung endet mit der Hoffnung 
auf „Rehabilitation von Jan Hus als Reformator der Kirche“, die die förmliche „Aufhebung seiner 
Verurteilung als Häretiker, die so viele Konflikte und Spaltungen heraufbeschworen hat,“ ein-
schließt.   
 

Versöhnung kann es nicht auf Kosten der Wahrheit geben, wohl aber durch gemeinsame Umkehr zur 
Wahrheit und beiderseitige Vergebung und Bitte um Vergebung. Die zweifache päpstliche Anregung, 
sich im Falle von Jan Hus verstärkt um die lebendige  Wahrheit seiner theologischen und reformato-
rischen Existenz zu bemühen, kann den Weg „von der Verwerfung zur Versöhnung“ ebnen.  
Aus ökumenischer Sicht geschieht schon heute ein Stück kirchengeschichtlicher Rehabilitation. Denn 
Jan Hus gilt – mehr noch als John Wyclif (ca 1330-1384), der 1418 posthum vom Konstanzer Konzil 
als Ketzer verurteilt wurde mit der Folge der Exhumierung und Verbrennung seiner Gebeine - als 
Wortführer der „Ersten Reformation“ des späten Mittelalters  z.Zt. des großen abendländischen 
Schismas konkurrierender und z.T. sich bekriegender Päpste (1378-1415). Von ihm sind wesentliche 
Erkenntnisse und Impulse auch in der Epoche der europaweiten „Reformation“ des 16. Jh.s wirksam 
geworden und wirken darüber hinaus bis in unsere Gegenwart weiter:  

1. Die Wertschätzung der Bibel als oberste Norm und ihre Übersetzung in die Landessprache;                                                                                                                

2. damit verbunden: die Aufwertung des „Wortes“ (Evangelium, Lex Christi!) und der Wortverkün-
digung (vgl. Hus‘ tägliche Predigten mit Chorgesang in der Bethlehemskapelle!);                                               

3. von daher ein neues Verständnis der Eucharistie und insbesondere der  „Wandlung“: eine Sache 
nicht nur für Kleriker, sondern das Gemeinschaftsmahl mit „Laienkelch“, der  „Leib Christi“ für al-
le und in allen;                                                                                                                                                                                            

4. „Armut“  und  Dienstcharakter des Priesteramtes statt Hierarchie und Pfründe, im Übrigen   
allgemeines Priestertum der Glaubenden und Getauften;                                                                                                

5. Kritik am Papsttum wegen grundsätzlicher Vermischung von geistlicher und weltlicher Gewalt: 
deshalb das „Petrusamt“ nun in voller Respektierung dessen, dass Christus das alleinige Oberhaupt 
der Kirche ist und bleibt!                                                                                                                                                                                  

6. „Die Wahrheit leben“:  Der leidenschaftliche und volksnahe Fürsprecher und Kämpfer für die 
„Armen“ und Unterdrückten seiner Zeit ist zugleich der zutiefst spirituelle Zeuge und Nachfolger 
Jesu, für den Jesus Christus die Wahrheit in Person ist, an deren kritischem Maß er immer wieder 
und noch bis zuletzt die Wahrheit seiner eigenen Aussagen und Reformforderungen zu prüfen bittet.  

 

Es ist nicht  zu übersehen, dass vieles von dem, was hier anklingt, in den Reformprozess des Zweiten 
Vatikanischen Konzils eingeflossen ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber immer noch und immer 
wieder gibt es unter uns Verletzendes und Trennendes. Darum stimmen wir gerne ein in die Bitten 
der Prager Versöhnungsliturgie aus Anlass des 600. Jahrestags der Verbrennung von Jan Hus (hier 
in Auswahl der letzten Schuldbekenntnisse und Bitten): 

„Barmherziger Gott, du, der du als einziger das Herz der Menschen kennst und es als einziger 
schaffst, gerecht zu urteilen und Jan Hus und seinen Anhängern wie Gegnern, also all denen, die an 
dem schmerzlichen Ereignis beteiligt waren, zu vergeben, dich bitten wir, hilf, dass uns dieses tragi-
sche Ereignis und seine Konsequenzen nicht länger voneinander trennen.                                                                     
Der Missbrauch der konfessionellen Spaltung Europas( im Gefolge der Ersten und Zweiten Reforma-
tion) kulminierte in einem gewaltsamen Kampf, dem 30-jährigen Krieg. Die Heere unter protestanti-
scher und katholischer Flagge ermordeten sich in diesem Krieg nicht nur gegenseitig, sondern plün-
derten auch das Land und ermordeten Teile der Bevölkerung. Der Gewinner erlaubte in den erworbe-
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nen Gebieten nur seine eigene Konfession… Das Exil, die Vertreibung und die Unterdrückung reli-
giöser Freiheit dauerten vom 15. Jh. mit einigen Unterbrechungen bis zum Ende des 20.Jahrhunderts 
an.  
Lasst uns Gott um die Vergebung der ungerechten Verfolgung konfessioneller oder religiöser Ver-
schiedenheit bitten. Da wir Zeugen noch schlimmerer Geschehnisse  in der heutigen Welt sind, wol-
len wir Gott ebenso darum bitten, dass auch in Zukunft niemand wegen dieser Gründe verfolgt wird: 

Gott, der du der gute Vater aller Menschen bist, dich bitten wir, vergib uns alles vergangene Unrecht 
und verhindere, dass die Gewalttäter der heutigen Zeit überall auf der Welt auch weiterhin Massen 
unschuldiger Menschen verfolgen.Barmherziger Gott, dein Sohn Jesus Christus ruft uns dazu auf, 
dass wir ihm mit unserem Leben gemäß dem Evangelium  nachfolgen. Hilf uns, dass wir es alle 
schaffen, treu auf diesem Weg zu gehen, und so zu einer völligen Einheit gelangen, damit die Welt 
beginnt zu glauben, dass du ihn als den Erlöser geschickt hast. Denn er lebt und herrscht mit dir in 
der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.“ 

 
 

 

„Marktplatz“ 
Bildrechte: Torist-Information  
Lutherstadt Wittenberg 
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500 Jahre Kirchenspaltung sind genug – 
Zur ökumenischen Zukunft in konziliarer Gemeinschaft 
12  Thesen zum Jahr 2017* 

Hans-Georg Link 
 

I.  Problem und Chance von 2017 
1. Das ökumenische Gedenkjahr 2017 lässt deutlich werden, dass die von Martin Luther beabsichtig-

te Reform der gesamten Kirche an Haupt und Gliedern nur teilweise gelungen ist und zu zwei kon-
fessionellen Kirchen geführt hat. Insofern ist die Reformation un-vollendet geblieben. 

2. Das Jahr 2017 bietet die Chance, sich gemeinsam auf die Mitte des christlichen Glaubens zu kon-
zentrieren: die Rechtfertigung von uns Menschen durch Christus, wie Jesus sie gelebt und Paulus 
sie verkündigt hat, von Luther wieder entdeckt  und in der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre vom 31. Oktober 1999 neu zur Sprache gebracht worden ist. 

 

II.  Rechtfertigung und Gerechtigkeit 
3. Rechtfertigung bedeutet unsere voraussetzungslose Annahme von Gott und wird in bedingungslo-

ser gegenseitiger Akzeptanz gelebt: „Du bist geliebt trotz deines Versagens und vor aller Leistung.“ 
(Paul Zulehner) 

4. Heute kommt es darauf an, persönliche Rechtfertigung und weltumspannende Gerechtigkeit so 
miteinander in Beziehung zu setzen, dass Ungerechtigkeit so weit wie möglich beseitigt und statt-
dessen eine Kultur des Teilens und der Akzeptanz – Willkommenskultur – entwickelt wird.  
 

III.  Evangelische und Katholische Kirche 
5. Für die evangelische und katholische Kirche  gehört im Jahr 2017 dazu, dass Wunden der Vergan-

genheit, die sie sich gegenseitig zugefügt haben,  erkannt, benannt, bekannt und geheilt werden. Das 
gilt in besonderer Weise für die Verbrennung von Jan Hus in Konstanz am 6. Juli 1415 und für die 
Exkommunikation Martin Luthers und seiner Anhänger durch Papst Leo X. am 3. Januar 1521.    
Auch die Wunden der Hussiten- und Hugenotten-Kriege sowie des Dreißigjährigen Krieges bedür-
fen einer gemeinsamen Aufarbeitung. 

6. Die beiden großen Konfessionskirchen stehen 500 Jahre nach dem Beginn ihrer Trennung vonei-
nander vor der Aufgabe, sich gegenseitig als „Kirchen im eigentlichen Sinn“, d. h. als gleichrangige 
Glieder des einen Leibes Christi anzuerkennen. Indem sie offiziell, öffentlich und verbindlich mit-
einander Frieden schließen, gewinnen sie an Glaubwürdigkeit und geben unserer friedlosen Welt 
ein Modell, wie aus Feinden Freunde werden. 

 

IV.  Konziliare Gemeinschaft 
7. Die Leitvorstellung und das Ziel der ökumenischen Arbeit für das künftige Zusammenleben und -

wirken der beiden sowie anderer Kirchen und Gemeinden heißt „konziliare Gemeinschaft“. 
8. Konziliare Gemeinschaft beginnt auf der Gemeindeebene mit regelmäßigen Abendgebeten der 

Versöhnung, Bundesschlüssen miteinander und Willkommensangeboten für Fremde. 
9. Konziliare Gemeinschaft führt auf der regionalen Ebene zu Stadt- bzw. Landkirchentagen, öku-

menischen Regionalsynoden und Flüchtlingsinitiativen. 
10. Konziliare Gemeinschaft bedeutet für Diözesen und Landeskirchen den Abschluss von Kirchen-

partnerschaftserklärungen, Durchführung von ökumenischen Provinzialsynoden und gemeinsame 
Initiativen zur Integration von Migranten. 

 

V.  Ökumenische Reformation 
11. Das Gebot der Stunde heißt 2017 „rezeptiver Ökumenismus“, in dem Kirchen miteinander ler-

nen, Abgrenzungen voneinander in Geschenke füreinander zu verwandeln. 
12. Nach fast 500 Jahren Kirchenspaltung geht es im Jahr 2017 um den Beginn einer ökumenischen 

Reformation, in der die beteiligten Kirchen und Gemeinden miteinander einen Lernprozess begin-
nen,   konziliar zu denken, zu leben und zu handeln. 

*Aus : H.-G. Link, Die un-vollendete Reformation. Zur konziliaren Gemeinschaft von Kirchen und 
Gemeinden, Leipzig/Paderborn 2016, S. 309-311. 
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Türen zur Reformation heute 

Ulrich Wendling 

Einen interessanten Hinweis auf die Vorbereitung des Reformations-Gedenkens in Wittenberg fan-
den Irmhild und Eckehart Günther jetzt in der Mitteldeutschen Zeitung. Da ist im Stadtzentrum ein 
Experiment dazu gestartet worden, was sich die Menschen wohl heute unter Reformation vorstellen. 
Die Stadt Wittenberg zeigt gegenwärtig in einer Open-Air-Galerie im Zentrum der Stadt  große Bild-
tafeln zu „95 Thesen zur Reformation“. Die kann man heute natürlich nicht auf die Tür der gerade 
umfänglich restaurierten Schlosskirche heften. So hat man 95 Zimmertüren aus gerade abgerissen 
Plattenbauten dafür bereitgestellt. An der Gestaltung beteiligten sich Schüler, Kirchengemeinden, 
Firmen und auch die Lokalredaktion der Mitteldeutschen Zeitung. Die Türen sollen symbolisch den 
Weg zum Reformations-Jubiläum 2017 eröffnen.  

Von den in der Tageszeitung abgebildeten sechs Beispielen können hier nur zwei beschrieben wer-
den. Die eine Tafel zeigt Porträts von Martin Luther und seiner Frau, verbunden mit einem Schrift-
band: „Jeder starke Mann braucht eine noch stärkere Frau“. Auf einer anderen Bildtafel ist ein geteil-
ter Himmel gemalt: links hellblau mit weißen Wölkchen, rechts ganz dunkel mit schwarzen Wolken, 
aus denen Goldstücke und Geldscheine herab zu flattern scheinen. Unten sieht man je eine ausge-
streckte Hand, links sucht sie eine aus dem Himmel herablangende Hand zu fassen, rechts will sie 
wohl das herabfallende Geld zu erlangen suchen. Beide Hände ragen aber aus ein und demselben 
aufgeschlagenen Buch, an dem die Zahl 1517 zu erkennen ist.  

Mehr kann man jetzt zu dem interessanten Projekt nicht sagen, aber vielleicht erscheint irgendwo 
noch ein Kommentar zu den 95 bebilderten Türen und ihrer Wirkung auf die Wittenberg-Besucher 
aus aller Welt.     
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„Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ 
Erfahrungen und Perspektiven der IEF im Licht von Hildesheim 2017 

Rudolf Weth 
 
1. Der Versöhnungsgottesdienst  in Hildesheim am 11. März 2017 -                                                                  
ein  kirchengeschichtliches Ereignis! 
„Reformationsjubiläen haben bisher weniger zum Abschied als vielmehr zur Bekräftigung der kon-
fessionellen Gegensätze beigetragen.“(Erinnerung… ,S.60) Wie wahr! Und wie ermutigend, dass das 
Reformationsgedenkjahr 2017 nachdrücklich ein anderes Zeichen setzen will. Ja, ein solches Zeichen 
ist bereits am 11. März 2017 mit dem „ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst“ in Hildes-
heim überzeugend gesetzt worden. Dieser Gottesdienst, der maßgeblich durch Kardinal Reinhard 
Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, und Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm, den Ratsvorsitzenden der EKD, geplant und geleitet wurde – nicht ohne Beteiligung weiterer 
Kirchen und Gremien -, verdient ein kirchengeschichtliches Ereignis genannt zu werden. Das wech-
selseitige Bekenntnis folgenschwerer konkreter Schuld, die Bitte um Vergebung und, im Vertrauen 
auf Gottes Versöhnung , die Gewährung von Vergebung  und die gegenseitige Umarmung – all das 
kann nicht ohne Folgen für eine neues Verhältnis der Kirchen zueinander und miteinander bleiben. 
Eben dazu gibt es im Nachklang zu „Hildesheim“ eine doppelte Hilfestellung und Ermutigung für 
alle Gemeinden, aber auch für einzelne Christen und insbesondere für alle schon bisher ökumenisch  
aktive Gruppen und Gemeinschaften. Und zwar einmal in Gestalt des „Gemeinsamen Wortes zum 
Jahr 2017“ unter dem Titel  „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ und zum anderen in Ge-
stalt seines besonderen Anhangs, nämlich eines „Liturgieentwurfs  für Ökumenische Buß- und Ver-
söhnungsgottesdienste“ unter eben demselben Leitwort.  

Es wäre eine großartige Erfahrung, wenn sich viele örtliche Gemeinden und Gemeinschaften auf sol-
che Gottesdienste einlassen würden. Das würde freilich auch das Wagnis heilender Erinnerung ein-
schließen, das  noch immer bestehende und nicht selten gerade lokal und persönlich schmerzende 
Verletzungen  betrifft.  

Das gemeinsame Wort „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ ermutigt, dieses Wagnis ein-
zugehen und verdient gerade im Vorfeld solcher Versöhnungsgottesdienste ein sorgfältiges und „ge-
schwisterlich“-gemeinschaftliches Studium.  Die Intention des gemeinsamen Wortes wird knapp und 
treffend formuliert: „Wir wollen in aller Freiheit miteinander und vor der Öffentlichkeit davon Re-
chenschaft ablegen, was wir einander angetan haben und was wir aneinander haben. Wir tun es im 
Wissen, das wir zur Versöhnung mit Gott und untereinander berufen sind, damit wir ein glaubwürdi-
ges  Zeugnis für Christus ablegen können.“ (S.16) 

 Das zielt auf einen „receptive ecumenism“, auf eine Ökumene gegenseitiger An- und Aufnahme 
(vgl. Römer 15,7) und spiegelt in der neueren protestantischen Diskussion den notwendigen Wechsel 
von einer „Ökumene der Profile“ ( vor dem Hintergrund von „Dominus Jesus“ (2003)! ) hin zu einer 
„Ökumene der Gaben“ (Nikolaus Schneider). 

2. „Healing of Memories“ in der Geschichte der IEF 
1967 gegründet, ist die IEF sowohl ein Kind des ÖRK durch Mitglieder der ILAFO (International 
League of Apostolic Faith and Order) als auch des ökumenischen Aufbruchs des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962-65), der die Mitgliedschaft katholischer Geistlicher in einer solchen ökumeni-
schen Gemeinschaft erlaubte. Zug um Zug stießen zu den westlichen Regionen in England, Spanien, 
Frankreich, Belgien und Deutschland nach dem Fall der Mauer 1989 neue Regionen in Tschechien, 
Ungarn, Polen , Rumänien und der Slowakei. 

Pisek 2007 
Auf diesem Hintergrund ist verständlich, dass es in der IEF nicht nur um das Zusammenwachsen 
verschiedener Konfessionen geht, sondern auch und in eins damit um das Miteinander verschiedener 
Sprachen, Kulturen und Nationalitäten in Europa. Insofern war und ist es sehr hilfreich, dass die IEF 
2007 auf ihrer Tagung in Pisek /Tschechien die Charta Oecumenica   als für sich verbindlich aner-
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kannt hat. Die Charta Oecumenica ist bekanntlich 2001 im  Geist der Europäischen  Versammlungen 
von Basel (1989) und Graz (1997)  durch die  Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und den Rat 
der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE)   verabschiedet  worden. Die Pisek-Erklärung der 
IEF – zu ihrem 40-jährigen Bestehen! – hat hier sehr pointiert formuliert: „Wir begrüßen und aner-
kennen die Charta Oecumenica (2001)  und empfehlen ein näheres Studium ihrer Verpflichtungen. In 
einem säkularisierten Europa mit seiner Orientierungskrise und dem Verlust christlicher Werte ist nur 
das Zeugnis einer ungespaltenen Christenheit glaubwürdig. Wir sind davon überzeugt, dass das spiri-
tuelle Erbe des Christentums eine mächtige Quelle für Inspiration und Einheit in Europa und der gan-
zen Welt darstellt.“ Im Einzelnen werden folgende Selbstverpflichtungen genannt: „1. Gemeinsam 
zur Einheit im Glauben berufen, 2.Gemeinsam das Evangelium verkündigen, 3. Aufeinander zuge-
hen, 4. Gemeinsam handeln, 5.Miteinander beten,  6.Dialoge fortsetzen, 7.Europa mitgestalten,  
8.Völker und Kulturen versöhnen, 9.Die Schöpfung bewahren“ u.a. 

Herrnhut 2008 
Als Beispiel für die Umsetzung solcher Selbstverpflichtungen sei die Jahrestagung der deutschen 
Region der IEF 2008 genannt, für die als Tagungsort sehr bewusst Herrnhut im sog. „Dreiländereck“ 
gewählt wurde. Das Thema: „Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen.  Christen vor und nach der eu-
ropäischen Wende 1989“. Man bedenke: Im knappen Zeitraum zwischen 2004 und 2007 wurde die 
Europäische Union um zwölf mitteleuropäische Staaten erweitert! Und eben in fünf von diesen  Staa-
ten mit ganz unterschiedlichem christlichem Bevölkerungsanteil, aber vergleichbaren Ostblock- und 
Befreiungserfahrungen gründeten sich die neuen Mitgliedsregionen der IEF im mittleren Osten Euro-
pas. Es war eine der eindrücklichsten Regionaltagungen der IEF mit 75 Teilnehmenden aus 7 Län-
dern,  auch westliche eingeschlossen.  
Neben dem belasteten deutsch-tchechischen Verhältnis kam vor allem das deutsch-polnische zur 
Sprache mit der Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939, den anschließenden Ver-
nichtungsfeldzug und die Konzentrationslager auf polnischem Boden. Aber auch die Heilung der 
Verletzungen war Thema. Z.B. die Erinnerung an die berühmte Botschaft der polnischen an die Ad-
resse der deutschen Bischöfe zum Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils: „Wir gewähren 
Vergebung und wir bitten um Vergebung“ (8.11.1965) und die entsprechende Antwort von der deut-
schen Seite vom 5.12.1965. Vor allem aber endete die Tagung mit einer sehr bewegenden Feier hei-
lender Erinnerung in Gestalt einer „Liturgie der Versöhnung“ (vgl. dazu Hans-Georg Link, Meilen-
steine zur Heilung von Erinnerungen – Liturgien der Versöhnung. In: ders., Zeit der Versöhnung - 
Wege in die Zukunft der Ökumene, 2017). 
Mit ihrer ausführlichen Erklärung zum „eucharistischen Teilen“ hat die IEF 2007 auch ein deutliches 
Zeichen in Richtung „Eucharistische Gastfreundschaft“ gesetzt. Auch wenn damit noch kein Konsens 
im Grundverständnis von Amt und Sakrament erreicht ist, so ist es doch eine hoffnungsvolle Erfah-
rung, auf unseren internationalen  und regionalen Konferenzen eucharistische Gastfreundschaft zu 
erleben. 

Rumänien – Brückenland für Healing of Memories in Südosteuropa 
Die erste Internationale Konferenz der IEF in Rumänien fand vom 27. Juli bis 3. August 2009 in 
Cluj/Klausenburg statt. Schon bei der Eröffnung der Tagung im Zentrum der Stadt fiel das breite 
Spektrum von Kirchen auf, die zur feierlichen Begrüßung erschienen waren und die lebendige Ge-
genwart der in Siebenbürgen beheimateten Kirchen repräsentierten: die Orthodoxe Kirche, die Rö-
misch-katholische Kirche, die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (dt.), die Refor-
mierte Kirche, die Evangelisch-lutherische Kirche (ungar.) und die Unitarische Kirche (!). Es wirkte 
sich erkennbar aus, dass in Rumänien seit 2004 das von Seiten der GEKE (Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen in Europa) initiierte und von KEK und CCEE genehmigte und mitfinanzierte Projekt 
„Healing of Memories in Rumänien“ angelaufen und dabei bis an die Grenze interreligiöser Toleranz 
und Akzeptanz vorgestoßen war (vgl. Dieter Brandes, Healing of Memories zwischen Kirchen, Kul-
turen und Religionen in Rumänien, Cluj 2007, und Daniel Buda,, Ökumenische Rundschau 2/2014, 
233-243).  
2007 fand auf Einladung der rumänischen Kirchen die sehr inspirierende Dritte Ökumenische Ver-
sammlung in Sibiu statt und das HoM- Programm wurde von Cluj nach Sibiu/Hermannstadt  verlegt 
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und 2008 regional erheblich erweitert in der Stiftung mit dem programmatischen Namen „Versöh-
nung in Südosteuropa“.  Dabei sind Länder wie Serbien, Bosnien-Herzegowina und andere im Blick, 
die man auch als „das letzte schwarze Loch“ Europas resp. der EU bezeichnet hat. Die Arbeitsweise 

dieses Programms folgt dem 
klassischen, schon seit der Täter-
Opfer-Arbeit in Südafrika (1996) 
entwickelten Dreischritt: „Ge-
meinsam die Geschichte aufar-
beiten – Teilnehmen am 
Schmerz der Anderen – Die Zu-
kunft gemeinsam gestalten“.  
Wie schwer diese Versöhnungs-
arbeit ist, habe ich gerade im Fall 
von Bosnien-Herzegowina bei 
einem Besuch von Einrichtungen 
der Caritas resp. „Bosnienhilfe“ 

in vielen Gesprächen, auch mit dem Kardinal von Sarajewo,  ahnen gelernt. Hier schmerzen noch 
heftig die Verletzungen, die sich die verschiedenen Bevölkerungsanteile  - orthodoxe Serben, katho-
lische Kroaten und muslimische Bosniaken – im  Jugoslawienkrieg angetan haben und noch immer 
nicht vergessen und vergeben können.  
Miroslav Volf, gebürtiger Kroate aus Ossijek, freikirchlicher Pazifist und sowohl Zeuge als auch Op-
fer des Jugoslawienkonflikts - inzwischen Theologieprofessor in den USA -, hat auf der Jahrestagung 
von „Miteinander für Europa“, deren Mitglied die IEF ist, im Juli dieses Jahres den o.g. Dreischritt 
hilfreich auf fünf Schritte der Versöhnung erweitert: 
 

„1. Erinnere dich! Ohne wahrheitsgemäße Erinnerung keine Versöhnung.                                              
2. Bitte um Verzeihung! Ohne öffentliches und eindeutiges Eingeständnis des von uns begangenen       
Unrechts keine Chance für Versöhnung.                                                                                                
3. Vergib!  Ohne die Bereitschaft, erlittenes Unrecht denen, die es uns angetan haben, nicht vorzu-
halten, ist Versöhnung völlig leer.                                                                                                                                
4. Leiste Wiedergutmachung! Ohne sie wäre die Bitte um Vergebung sinnlos.                                                
5. Umarme! Ohne Umarmung – mit folgendem Loslassen! – gibt es kein Ziel der Versöhnung.“ 

3.  Die IEF im Jahr 2017: Aufbruch zum Fest der Versöhnung in Jesus Christus                                                 
und zum Zeugnisauftrag in der heutigen Welt 

Das hat sich auch bei unseren IEF-Partnern längst herumgesprochen: Die Reformation war ein euro-
päisches Ereignis und kann nicht als „Lutherdekade“ gefeiert werden, sondern nur als Fest der Ver-
söhnung in Jesus Christus. 
Schon die zurückliegenden IEF-Tagungen belegen diese Einsicht. So die Internationale Tagung in 
Prag 2015 „Die Wahrheit leben – 600 Jahre Jan Hus“ und Erfurt 2016 „Reformation in europäischer 
Perspektive“.  Erst recht aber die noch kommende „Wittenberger Ökumenische Versammlung“ 2017 
mit dem Titel „Vom wahren Schatz der Kirche(n) – Dem Evangelium miteinander auf der Spur.“ 
Healing of Memories liegt aber nicht einfach hinter uns. Wir bejahen vielmehr die angemahnte Leit-
frage von Thomas Söding: „Was haben Katholiken und Protestanten in 500 Jahren einander ange-
tan?“ Hier liegt noch durchaus schmerzhafte und detaillierte Erinnerungsarbeit vor uns. Das alles 
aber in der erklärten Absicht: „Was  können wir von den anderen Kirchen lernen, damit wir gemein-
sam überzeugender als Leib Christi leben können?“ ( Reformation im Zeitalter der Ökumene. Thesen 
zum Jubiläum 2017, S.4)  
„Heute die Kirche von morgen leben“ lautet das Motto der IEF seit einem halben Jahrhundert. Wir 
danken für wunderbare Begegnungen und Erfahrungen der Versöhnung. Aber wir brauchen auch 
heute das Wort, von dem die Kirche lebt: Jesus Christus und die Gegenwart seines Geistes! Ein 
Christusfest wollen wir feiern und uns neu senden lassen. Denn nichts braucht Europa und die Welt 
dringender als dies: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

Rumänien-Cluj 2009 
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Zur Beteiligung und zum Verlauf 
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Workshops der WÖV 

Dienstag 22., Mittwoch 23., Freitag 25. August,  jeweils von 15.30 – 17 Uhr 
 

Nr. Thema Tag/e Person Sprachen 

I. Reformation    
0 „Das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und 

Gnade Gottes“ (These 62).  Spurensuche in Texten des 
Alten Testaments! 

Di, Mi, Fr Irmgard Weth, 
Gwen Knighton 

D / E 

1 Martin Luther – Seelsorger, Liederdichter, Reformator Di, Mi, Fr 
 

Oskar Greven D 

2 Gerechtigkeit ohne Werke aus Glaube allein? 
Martin Luther von Paulus beim Wort genommen 

Di, Mi 
 

Prof. Brigitte Kahl D/E 

3 Dem Evangelium musikalisch auf der Spur: 
Luther- und andere Lieder seit der Reformation 

Di, Mi, Fr 
 

Gudrun Steineck 
 

D/E 
 

4 Europäische reformatorische Personen:    

4.1 
John Wyclif, J. Calvin u. a. 
 

 Prof. F. Kramer D 

4.2 Jan Hus 
 

 Prof. Hlavacek, 
Filip Outrata 

D / E 
 

4.3   Philipp Melanchthon 
 

 Dr. Martin Bock 
(angefragt) 

D 

4.4 In wilder Demut – Luther und andere 'Heilige'  Vorbilder 
für unsere Zeit 

       Fr 
 

Bruno Hessel 
 

D 

4.5 Comenius Di, Mi, Fr Dr. Manfred Richter D 

5. Frauen der Reformationszeit    

5.1 'Frauen der Reformation' – eine Ausstellung zieht Kreise Mi Heide Aßmann 
D 
 

II. Gott und Religionen    

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

Di 
 

Dr. Rudolf Weth D 

 Workshops  zu den Vormittagsreferaten Mi 
 

Prof.  Eberhard 
Tiefensee, Prof. 
Michael Welker 

D 
 

 Welchen Gott hätten's denn gern? Fr 
 

Gudrun Grabmeier D 

7 Die Religion des Kapitalismus und solidarisches Wirt-
schaften in einer globalen Welt 

   

 Die Religion des Kapitalismus Di Peter Schönhöffer D 
 Kapitalismus als tödlicher Gottesdienst: 

Luther, Marx und Papst mit der Bibel im Gespräch 
Mi Prof.  

Ulrich Duchrow 
D 
 

 Die Religion des Kapitalismus Fr Norbert Bernholt D 

8 Krieg im Namen der Religionen - 
Religionskriegein Europa – Gewaltfrage in Christentum 
und Islam 

 Dr.  
Astrid von 
Schlachta  

 

9 Bibel und Koran vergleichend lesen – Lektüreworkshop Di, Mi 
 

Gudrun Weskamp, 
Bruno Hessel 

D 

III. Ökumene der Konfessionen    

10 Konfessionsverbindende Paare – 
Alltag und Herausforderungen 

Mi Monika und Walter 
Wiedenmann 

D 
 

11 Heiße Eisen der Ökumene: 
Realpräsenz, Sakramente, Heiligenverehrung 

Di 
 

  

 Sonntagspflicht, Ablass, Brauchtum Mi 
 

 Franz Morath 
 

D 

12.1 Die aktuelle Situation zwischen Evangelisch-lutherischer 
und Römisch-katholischer Kirche nach 50 Jahren 

Di, Mi,Fr     
 

Prof. Andres  
Valencia,  
Pfr. Joachim Zirkler 

Sp 
 
D 



18 
 

     

12.2 Teresa von Avila und  Martin Luther – ein Vergleich  Maria Jose Lopez 
Palop 

Sp 

13  Die Kirche lokal und universal – Das anglikanisch –  
katholische Gespräch 

Di, Mi, Fr 
 

Prof. A. Denaux, 
Richard Hill 

E / F 

14 Das Panorthodoxe Konzil 2016 auf Kreta 
 

Fr 
 

Erzpriester 
Constantin Miron 

D / RU 

IV. Spirituelle Ökumene    

     
15  Die Freiheit eines Christenmenschen: in der Bibel und der 

Psychologie 
La liberté de Chretien: Jesus – Luther – aujourd'hui 

Di, Mi, Fr Mireille Barlet, 
Francoise Roux 

F 
 

16 The International  Ecumenical Fellowship   – 
 Past, Present and Future 

Di, Mi, Fr René Levèfre u. a.  F / E 

18 Interkulturelle Kirchengemeinschaften: Migranten und 
internationale Gemeinden 

Di, Mi, Fr Johannes Weth, 
Christian Hohmann 

D / E 

V. Ökumene der Regionen    

19 Ökumenische Wege in Mitteldeutschland:    
 Konziliare Wege - 

Mitteldeutschland und der Konziliare Prozess 
Di 
 

Dr. Hans-Joachim 
Döring 

D 
 

 Ökumene in der Mitte – Christen in Mitteldeutschland Mi Rene Thumser D 

 Pilgerwege der Versöhnung Fr Charlotte Weber,  D 
20 Ökumene in Osteuropa: 

Polen:         Dr. Piotr Kopiec, Dr. Janusz Witt 
Rumänien:  Dr. Cristian Sonea 
Ungarn:       Dr. Peter Szentpetery 

Di, Mi, Fr Andreas Rothe (D)  D / E 

21 Ökumene in Afrika:  
Uganda, Ruanda, Kenia 

Di, Mi, Fr Kate Davson, Rene 
Levefre, P.  Siladi 

E / F 
 

VI. Kreative Aspekte    

22 Laudate omnes gentes Dominum - Das Evangelium  
singen mit Taize-Gesängen und Gospel-Liedern 

Di, Mi  Njeri Weth 
Geoff Weaver 

D 
E 

 Taize-Gesänge Fr Thomas Frerichs D / E 

23 'O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Him-
mel nichts mit dir anzufangen' (Augustinus) - 
Meditative Tänze zur Reformation 

Di, Mi, Fr 
 

Clemens Wilken, 
Anne Schiel 

D / E 

24 Künstlerisches Gestalten - 
Werken mit den eigenen Händen. 

Di, Mi, Fr 
 

Anne Geburtig D 

     

Diese Liste wird weiter vervollständigt. 

 
 
 
 

 

Cranachaltar Schlosskirche“ 
Bildrechte: Torist-Information  
 Lutherstadt Wittenberg 
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Unsere bisherigen Kooperationspartner 
 
ACK – Sachsen-Anhalt 
 Ansprechperson: Kirchenrätin Charlotte Weber 

Akademie Solidarische Ökonomie 
 Ansprechperson: Norbert Bernholt 

Aktionskreis Halle (AKH) 
 Ansprechperson: Helmut Hiller 

Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis 
 Ansprechperson: Elke Grub 

Anglikanisch-Lutherische Gesellschaft (ALS) 
 Ansprechperson: Bischof Jürgen Johannesdotter 

Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) 
 Ansprechperson: Gudrun Steineck 

Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt 
 Ansprechperson: Akademiedirektor Friedrich Kramer 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 
 Ansprechperson: Kirchenrätin Christine Weber 

Evangelische Michaelsbruderschaft (EMB) 
 Ansprechperson: Dr. Ulrich Wendling 

KirchenVolksBewegung (KVB) „Wir sind Kirche“ 
 Ansprechperson: Sigrid Grabmeier 

Lothar-Kreyssig-Ökumene-Zentrum 
 Ansprechperson: Dr. Hans-Joachim Döring 

Lutherischer Weltbund (LWB)-Zentrum Wittenberg 
 Ansprechperson: Pfarrer Joachim Zirkler 

Mission und Ökumene in Westfalen 
 Ansprechperson: Pfarrer Dr. Christian Hohmann 

Ökumene 2017 
 Ansprechperson: Bruno Hessel 

„Philoxenia“-Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen 
 Ansprechperson: Maria Wedewer-Steffen 

Propstei Lutherstadt Wittenberg 
 Ansprechperson: Adelheid Ebel 

Stiftung Christuskirche – Kirche Christi, Mannheim 
 Ansprechperson: Dr. Karl Schneider 

Stiftung Ökumene Stuttgart 
 Ansprechperson: Ulrich Schmitthenner 

These 62 Wittenberg 
 Ansprechperson: Theresia Stadtler-Philipp 

Una Sancta Bewegung (US) 
 Ansprechperson: Franz Morath 

 
Weitere Kooperationpartner sind erwünscht!
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Sponsoren für die WÖV 

Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) 

Bistum Trier 

Bistum Münster 

Bremische Evangelische Kirche 

Erzbistum Köln 

Ethik Bank  

Evangelisches Dekanat Rheingau-Taunus 

Evangelische Kirche in Deutschland 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Evangelische Kirche von Westfalen 

Ev.-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe 

Ev.-lutherische Landeskirche Sachsen 

Ökumene 2017 

Philoxenia-Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen 

Privatpersonen 

Renovabis 

Stiftung Christuskirche – Kirche Christi, Mannheim 

Stiftung Friedrich Loh, Dietzhölztal 

Una Sancta 

Wir sind Kirche 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung  
der Wittenberger Ökumenischen Versammlung, insbesondere bei der  
Stiftung Friedrich Loh in Dietzhölztal für einen sehr namhaften Betrag. 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 2017 
Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der deutschen Region der IEF zur Mitgliederver-
sammlung 2017 ein. Sie findet statt: Freitag, 25. August 2017, 14.00 Uhr, in der Aula der Wittenber-
ger Leucorea, Collegienstr. 62, 06886 Lutherstadt Wittenberg. 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Genehmigung der Tagesordnung 
3. Berichte von Vorsitzendem, Schatzmeister und Kassenprüfer 
4. Aussprache und Entlastung des Vorstands 
5. Die Wittenberger Erklärung 
6. Vorschläge für die Konferenz-Versammlung am 27. August, 17.00 Uhr 
7. Mitglieder-Anträge 
8. Verschiedenes 

Beschlussanträge  von  Mitgliedern  werden  bis zum  1. August an die Anschrift des Vorsitzenden   
erbeten.  
                    gez. Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender 
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Dankesgabe für 50 Jahre IEF 
         Köln, am 1. Mai  2017 

 
Liebe Mitglieder unserer IEF, 

am Abend des 7. September 1967 las Michael  Bruce, der damalige Sekretär der Internationalen Liga 
für apostolischen Glauben und Kirchenverfassung (International League for Apostolic Faith and Or-
der, ILAFO), den im schweizerischen Fribourg versammelten Konferenzteilnehmenden eine gemein-
same Erklärung ( agreed statement) über den künftigen Weg der Gemeinschaft vor: „Die ganze Kon-
ferenz erhob sich mit überwältigendem Beifall und gab ihm (Bruce) eine stehende Ovation. ILAFO 
war gestorben, um der IEF zur Geburt zu verhelfen.“ So beschrieb  Canon J. A. Burley aus England 
25 Jahre später die Geburtsstunde der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft. Sie ist eine 
Frucht des Zweiten Vatika-nischen Konzils unter dem Leitwort: „Heute die Kirche von morgen le-
ben.“ 

Das liegt in diesem Sommer 50 Jahre zurück, in deren Verlauf insgesamt 43 internationale ökumeni-
sche Konferenzen stattgefunden haben. Aus diesem Anlass werden wir während der 44. Konferenz in 
Wittenberg, zu der sich bisher rund 300 Personen angemeldet haben, am Freitag, 25. August  2017, 
das 50-jährige Jubiläum der IEF mit einem Festabend begehen. Wir werden an diesem Abend Gott 
und einander für 50 Jahre ökumenischer Bereicherung Dank sagen. Als IEF-Mitglieder gehören Sie 
dazu und sollen an dieser Freude Anteil nehmen, ob Sie in Wittenberg dabei sein werden oder nicht. 
Aus diesem Anlass möchten wir Mitglieder der Generalversammlung (General Assembly) Sie einla-
den, Ihrer Freude über 50 Jahre IEF sichtbaren Ausdruck zu geben. Sie können uns Berichte und 
Fotos von IEF-Begegnungen schicken, die Sie beeindruckt haben und an die Sie sich gern erinnern. 
Wir wollen sie im nächsten deutschen IEF-Rundbrief Nr. 85 veröffentlichen. 

Vor allem möchten wir Sie zu einer finanziellen Dankesgabe für das 50-jährige Bestehen der IEF 
anregen. Sie wird uns helfen, vorwiegend Osteuropäern eine preisgünstige Teilnahme an der Witten-
berger Tagung zu ermöglichen, das noch vorhandene Finanzloch in der Ausgestaltung der Woche zu 
verkleinern und  eine anschließende Dokumentation von „Wittenberg 2017“ zu erstellen. Gerade 
wenn Sie nicht (mehr) in der Lage sind, nach Wittenberg zu reisen, kann diese „Dankesgabe“ eine 
Möglichkeit sein, dennoch an der Konferenz beteiligt zu sein, indem Sie sie mit Ihrem Beitrag und 
Ihrem Gebet begleiten. 

Es versteht sich von selbst, dass uns jede Gabe, ob klein oder groß, willkommen ist. Überweisen Sie 
sie bitte  auf folgende Kontoverbindung:  

IEF Deutsche Region, Projekt WÖV  
IBAN: DE 71 3862 1500 0000 3590 56                                            
BIC: GENODED1STB                  
Bank: Steyler Bank Sankt Augustin                                                                                          
Verwendung: Dankesgabe 50 Jahre IEF.   

Wir danken Ihnen für alle Spenden, die Sie für Wittenberg bereits getätigt haben. In Vorfreude auf 
Ihre Antwort und unsere 44. Internationale Ökumenische Konferenz grüßen wir Sie mit These  62 
von Luthers 95 Thesen aus dem Jahr 1517, der unser Wittenberger Thema entlehnt ist: „Der wahre 
Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“  
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sommer 2017. 

Ihre   Hans-Georg Link und  Rudolf Weth 
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Gebet für die Wittenberger Ökumenische Versammlung 
 
Du, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
wir kommen zu Dir mit unserem Dank              
und unserer Bitte für die Wittenberger Ökumenische Versammlung: 
 
Vater im Himmel,    
 wir sagen Dir Dank 

- für den Reichtum deiner Schöpfung        
- für die Vielfältigkeit Deiner Menschen,                                                                               
-  für den verborgenen Schatz Deines Reiches.     Halleluja!  

Wir bitten Dich 

- um einen neuen Blick für die Schönheit Deiner Schöpfung, 
- um die Bewahrung der kulturellen Vielfalt auf unserer Erde, 
- um Erfahrungen von der Macht Deines Reiches in unserer Mitte.   Kyrie eleison! 

Christus, unser Bruder und Lebendiger,  
wir sagen Dir Dank 

- für Dein Evangelium von der Barmherzigkeit und Nähe Gottes, 
- für Deine Annahme jedes Menschen, dem Du das Leben schenkst, 
- für Deinen Zeugen Martin Luther und die von ihm und anderen                                                  

ausgehende Reformation.                  Halleluja! 
 

Wir bitten Dich 
- um die Wiederentdeckung der befreienden Macht Deines Evangeliums, 
- um Dein auf den rechten Weg Bringen von Tätern und Opfern der Ungerechtigkeit, 
- um eine gemeinsame ökumenische Fortführung der Reformation im 21. Jahrhundert.  

           Kyrie eleison! 

Heiliger Geist, Du Lebensspender und Vollender unserer Anfänge,  
wir sagen Dir Dank 

- für die ökumenische Versöhnung und Erneuerung Deiner Christenheit, die Du nach zwei 
Weltkriegen unter uns begonnen hast, 

- für die vielfältigen Gaben, die Du Christen in jeder kirchlichen Gemeinschaft geschenkt hast, 
- für Deinen Beistand, den Du uns täglich vielfältig erfahren lässt.       Halleluja! 

Wir bitten dich 
- um Dein versöhnendes Zusammenbringen von Menschen an jedem Ort, 
- um das Ausbreiten Deines guten Geistes der Gemeinschaft                        

in der Wittenberger Ökumenischen Versammlung, 
- um Deine schöpferische Erneuerung von  Menschen überall auf der Erde.        

             Kyrie eleison! 
Lob, Ehr´ und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne, 
und Gott dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird, so jetzt und immerdar.      Amen.   
(HGL 2. Mail 2017) 
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Entwürfe zur Wittenberger Erklärung 
 

1. Entwurf: Übersicht 
 „Vom wahren Schatz der Kiche(n) – Dem Evangelium miteinander auf der Spur“ 

 
Einleitung 
Informationen: 44. Konferenz der IEF – 21. bis 28. August 2017 – ca. 300 Teilnehmende aus ca. 10 
Ländern  
Thema: Anschluss an Luthers These 62 von 1517 

I.  Gedenken an 500 Jahre Beginn der Reformation 

1. Positive Gesichtspunkte zum Feiern:   Wiederentdeckung des Evangeliums, der zugewandte, gnä-
dige Gott, Rechtfertigung und Befreiung, Evangelium von Rechtfertigung und Versöhnung, Ethik 
der Gerechtigkeit, Europa reformata 

2. Kritische Gesichtspunkte zum Gedenken:  1530 Ablehung der CA auf dem Augsburger Reichstag, 
1555 Offizielle Etablierung von zwei Konfessionen: westliche Kirchenspaltung seitdem mit Krie-
gen: Schmalkaldischer 1546/47, Dreißigjäriger 1618-1648, Irland bis ins 20. Jahrhundert. 

3. Annäherungen:   Papst Johannes XXIII., Papst Franziskus; Zweites Vatikanisches Konzil: Auf-
nahme reformatorischer Anliegen: Bibel, Wortgottesdienst, Christus-Offenbarung, Ökumenis-
musdekret, Lima-Erklärungen zu Taufe, Eucharistie und Amt 1982, Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre 1999, Charta Oecumenica 2001, Gegenseitige Taufanerkennung 2007,  

  drei Europäische Ökumenische Versammlungen (Basel 1989, Graz 1997, Sibiu 2007), 3 Ökumeni-
sche Kirchentage (Berlin 2003, München 2010, Frankfurt 2021) 

II.  Feiern von 50 Jahren IEF 

1.   Gründung:  1967 Fribourg:  ILAFO – IEF  Fribourg Statement 

2.   Charakter:  Eine internationale ökumenische Laienbewegung 

2.1 Motto: Heute die Kirche von morgen leben 

2.2 Regionen in Europa: West: B,E,F,G,GB; Ost:  CZ, HU, PL, RO, SL 

2.3 Konfessionen:  Anglikaner, Evangelische, Freikirchen, Katholiken, Orthodoxe 

2.4 44 internationale Konferenzen;  davon in Deutschland: 1972 Altenberg, 1983 Coburg,  

      1989 Vierzehnheiligen, 1998 Friedrichroda, 2006 Trier, 2017 Wittenberg 

3.   Öffentliche Erklärungen: 

3.1 Strasbourg 2000: „Esst und trinkt alle davon“ 

3.2 Písek 2007: Eucharistisches Teilen                                                                                                 
3.3 Písek 2007: Feier – Danksagung – Erneuerung; 40 Jahre IEF 

III.  Wittenberger Ökumenische Erklärung        

Form: Wir bekennen, wir erkennen….         
Wir empfehlen, wir schlagen vor… 

Inhalt: 
1. Der eine Gott  
2. Das eine Evangelium: die gemeinsame Grundlage 
3. Die eine Taufe 
4. Der gemeinsame Gottesdienst 
5. Das Mahl Jesu Christi 
6. Rechtfertigung und Gerechtigkeit 
7. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 
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IV.  Ausblick 
2021 – 500 Jahre Exkommunikation von Martin Luther: Offizielles Wort dazu 
Gegenseitige Anerkennung als „Kirchen im eigentlichen Sinn“ und gleichrangige Glieder des einen 
Leibes Jesu Christi 
Kraft des gemeinsamen Zeugnisses 
Heilung der Schöpfung                           (HGL) 
              
2. Entwurf  
 
III. Wittenberger Ökumenische Erklärung 
 

I 
1. Das eine Evangelium von Jesus Christus 
 

Wir bekennen uns zur frohen Botschaft von Jesus Christus, der unserem Leben Orientierung gibt  
und uns in die richtige Beziehung zu Gott und zueinander versetzt. 
Wir setzen uns dafür ein, das Evangelium in unseren verschiedenen Kirchen und in der Welt zu ver-
kündigen und überzeugend zu leben. 
 

2. Der eine Gott der Barmherzigkeit 
Wir bekennen uns zu dem einen Gott, den uns Jesus von Nazareth als den einen Gott der Barmher-
zigkeit erschlossen hat. 
Wir setzen uns dafür ein, Barmherzigkeit in unseren Kirchen zu leben und das Gespräch über den 
einen Gott zwischen Juden, Christen und Moslems zu intensivieren. 
 

3. Der eine Geist der Gemeinschaft 
Wir bekennen uns zu dem einen Geist, der lebendig macht und Gerechtigkeit durch Zuwendung ver-
wirklicht. 
Wir setzen uns dafür ein, Pfingsten, das Fest des Geistes, zum Fest der Gemeinschaft unter allen 
Christen werden zu lassen. 
 

II 
 

4. Der gemeinsame Gottesdienst 
Wir bekennen uns zur sonntäglichen Versammlung von Christen als spirituellem  Zentrum, das unse-
re Gemeinschaft mit Gott und untereinander stärkt und beflügelt. 
Wir setzen uns dafür ein, regelmäßig Wort- und Sakramentsgottesdienste in ökumenischer Gemein-
schaft zu feiern und vorhandene Barrieren abzubauen. 
 

5. Die eine Taufe 
Wir bekennen uns zu der einen christlichen Taufe, die uns Gottes Bejahung unseres Lebens zu-
spricht, in den weltweiten Leib Christi eingliedert und die Macht des Heiligen Geistes verheißt. 
Wir setzen uns dafür ein, die eine Taufe unter Christen gegenseitig anzuerkennen und zur Stärkung 
der ökumenischen Zusammengehörigkeit das Taufgedächtnis regelmäßig zu begehen. 
 
6. Das eine Mahl Jesu Christi 
 

Wir bekennen uns zu dem einen Mahl, das Jesus von Nazareth eingesetzt hat, um uns Menschen Ge-
meinschaft mit Gott und untereinander zu schenken. 
Wir setzen uns dafür ein, allen Glaubenden und uns gegenseitig eucharistische Gastfreundschaft zu 
gewähren. 
 

III 
 

7. Die eine Kirche in vielen Konfessionen 
 

Wir bekennen uns zu der einen Kirche Jesu Christi in der Vielfalt der verschiedenen Konfessionen 
und Kulturen. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass Kirchen einander gegenseitig als gleichrangige Glieder des einen Lei-
bes Jesu Christi voll anerkennen. 
 

8. Gottes Gerechtigkeit und irdische Ungerechtigkeit 
Wir bekennen uns zu Gottes Gerechtigkeit, die auf der Erde  allen Geschöpfen zugute kommen soll. 
Wir setzen uns dafür ein, Frieden, Gerechtigkeit und Heilung der Schöpfung in unserer Welt zu ver-
wirklichen. 

9. Vom wahren Schatz der Kirche(n) 
Wir bekennen uns zu den vielfältigen Geistesgaben als dem wahren Schatz, den Gott seiner Kirche 
geschenkt hat. 
Wir setzen uns dafür ein, diese Gaben, die Gott jeder Kirche und allen Glaubenden geschenkt hat, zu 
achten und miteinander zu teilen. 

„Strebt nach den größeren Gnadengaben … Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen“ (1. Korinther 12,31; 13,13).     
          

Hans und  Sigrid Amendt-Eggers 
3. Entwurf  
 
IV. Ausblick: Aufruf zu einer  
„Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander“ (GÖLM) 
 
In den vergangenen 50 Jahren haben sich erfreulich zahlreiche örtliche, regionale, landesweite und 
internationale ökumenische Gruppen entwickelt. Es gibt lokale Ökumene-Kreise, regionale und lan-
desweite ACK‘s, internationale ökumenische Gemeinschaften wie z. B. die Fraternität in Taizé  und 
die Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) u. a. m. In der Vorbereitung auf die Wittenber-
ger Ökumenische Versammlung haben wir jedoch die Erfahrung gemacht, dass die verschiedenen 
ökumenischen Zusammenschlüsse in einer ähnlichen Gefährdung leben wie die etablierten Kirchen: 
sich voneinander abzusondern statt miteinander zu kooperieren, nebeneinander statt füreinander zu 
leben, sich nur für die eigenen Belange statt für die gemeinsamen Aufgaben einzusetzen. Die Folge 
ist eine Zersplitterung der ökumenischen Kräfte statt ihrer Bündelung. 
Um dieser verhängnisvollen Gefährdung entgegenzuwirken,  rufen wir als deutsche Mitglieder der 
Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft im Jahr des Reformationsgedenken 2017 zu einer um-
fassenden ökumenischen Basisbewegung auf, die die verschiedenen ökumenischen Richtungen zu-
sammenführt und ihre Kräfte bündelt. Wir laden ein zur Gründung einer  

„Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander“   (GÖLM). 

Sie verfolgt folgende Ziele: 
1. Gegenseitige Anerkennung der Kirchen mit gemeinsamen Wort- und Sakramentsgottesdiensten 

und gemeinsamem Zeugnis; 
2. Weiterführung und Weiterentwicklung des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und 

Heilung der Schöpfung; 
3. Einrichtung ökumenischer Konvente vor Ort, die gleichermaßen spirituelle, soziale und kirchenpo-

litische Akzente setzen. 

Die „Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander“ (GÖLM) wird mit Hilfe 
 folgender Strukturen  verwirklicht: 
1. Vorhandene ökumenische Gruppen bleiben selbstverständlich bestehen und treten insgesamt der 

Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander als Mitglieder bei. 
2. Diese Mitglieder setzen sich für örtliche ökumenische Projekte (Local Ecumenical  Projects, LEP) 

ein: z. B. Ökumene-Tage, Flüchtlingshilfe, Pilgerwege. 
3. Die „Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander“ kommt jährlich zu einer pro-

grammatischen Wochenendtagung zusammen. 
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Zu den ersten konkreten Aufgaben der „Geschwisterschaft des ökumenischen Lebens miteinander“ 
(GÖLM) als umfassender Basisbewegung gehören: 
1. Vorbereitung einer ersten ökumenischen Synode im Jahr 2021  (500 Jahre Wormser Reichstag,     

Luthers Exkommunikation und Reichsacht); 
2. Erarbeitung eines Lösungsvorschlages zur Exkommunikation Luthers und aller seiner Anhänger; 
3. Suche nach einem ständigen deutschen ökumenischen Begegnungsort als Inspirationsquelle für  

die ökumenische Basisbewegung.  -       
          (HGL) 

 
4. Entwurf:  
 

Declaration of Wittenberg 
We walk towards the visible unity of the Church 
 

International Ecumenical Fellowship (IEF)- 50 years of life; 
500 years since the Reformation 

 

Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the 
vine, neither can you unless you abide in me (John 15,4)1. 
 

We praise God, Father, Son and Holy Spirit, for 50 years of the IEF and also for the opportunity of 
commemorating 500 years of the Reformation together. 
Since its founding in 1967, the IEF has sought to instil in its members a yearning for unity.  With joy, 
we celebrate the unending work of promoting bridges of dialogue and encounter, the mission to heal 
wounds, to reconcile and to witness together our faith in Christ. 
 

During this year we commemorate the Reformation on the occasion of the 500th anniversary of Lu-
ther’s 95 Theses.  This marked the beginning of a long period of disunity among the churches of the 
West, for which all parties involved are responsible. Through the inspiration of the Holy Spirit the 
desire for unity  has emerged among Christians of all traditions. We believe in the triune God as the 
source of our unity and fellowship (koinonia). We as members of the International Ecumenical Fel-
lowship, a grassroots movement, wish to  offer a specific contribution to the cause of unity.  We in-
vite all with a passionate desire for communion among Christians to join us in taking a renewed path 
of hope towards fulfilling God’s command THAT THEY MAY BE ONE.  
 

The challenge is to transform the painful history of  conflict and indifference into a journey of recon-
ciliation and unity.  
Through our own history of 50 years, we have tried to contribute to this journey and will continue to 
do so. But we cannot advance without recognizing each other as brothers and sisters. That's why we 
declare: 
 

1. In this Wittenberg Conference, we are more than ever reminded that the Gospel of Jesus Christ is 
our Common Treasure, that brings our churches to continuous conversion, reform and renewal. 

 
2. We thank God for the spiritual gifts we have received through new friendships; sharing meals to-
gether; praying; singing and dancing together; participating in each other’s liturgies; reading the Bi-
ble together; learning from ecumenical dialogues; familiarising ourselves with each other’s traditions; 
experiencing different ecclesial cultures; and being embraced by a fresh open catholicity.   

                                                           
1 Text used on 31st October 2016 at the ecumenical liturgy attended by Pope Francis and Bishop Munib Younan in the 
cathedral at Lund, Sweden 



 

27 
 

 
3. Through our togetherness, we experience acute pain for not being able always to celebrate the Eu-
charist in communion with each other.  Nevertheless our joy is great when, under certain circum-
stances church leaders offer Eucharistic hospitality.  We try to ponder the significance of the Eucha-
rist not only as a sign of unity, but as a way to unity. 
 
4.  Through our ecumenical calling we are inspired to prophetic witness in our own local churches 
and communities to improve ecumenical relationships, namely, by working as Christians together for 
integration of immigrants and refugees, and by promoting justice, peace and the integrity of creation. 
 
5. In this new beginning we are convinced that visible unity in reconciled diversity is  more than ever  
the ultimate Christian goal that our Lord prayed for. To realise this goal we commit ourselves to ex-
plore new means, new ways, new generations, new countries. 
 
We ask The Holy Spirit to guide us on our journey. 

Draft of the General Assembly of  IEF in Cologne-Bocklemünd, April 21, 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Elbansicht von Wittenberg“ 
Bildrechte: Torist-Information  
 Lutherstadt Wittenberg 



28 
 

 

Aus der „großen“ Ökumene 
 
Papst Franziskus 
Casa di Santa Marta 
Piazza S. Marta 
I – 00120 Cita del Vaticano 
 
 
 
Sehr geehrter, lieber  Bruder Franziskus im Papstamt, 
 
in Deutschland begann vor fast 500 Jahren die Reformation. Nun ist es, so meinen wir,  an der Zeit, 
dass  die von Luther nicht beabsichtigte Kirchenspaltung auch von Deutschland aus  zu einer neuen, 
gegenseitigen Anerkennung der christlichen Konfessionen  führt.  
 
Wir, die Mitglieder der Kirchenreformgruppe „Ökumene 2017“, möchten Ihnen über alle christli-
chen Konfessionen hinweg, einen Vorschlag unterbreiten mit der Bitte, ihn in Ihrem Herzen und im 
Einvernehmen mit Ihren Brüdern im Bischofsamt zu erwägen. 
 
Sie haben sich  in der bisherigen Zeit Ihres Pontifikates über alle Schranken des Vorurteils und aller 
Konfessionen und Religionen hinweg durch Ihre Zuwendung zu den Menschen   hohen Respekt er-
worben. 
 
Der Initiative „Ökumene 2017“ gehören Christen verschiedener Konfessionen an. Ihnen ist  die ge-
genseitige eucharistische Gastfreundschaft wichtig und sie streben eine Einigung der christlichen 
Kirchen in versöhnter Verschiedenheit an. Viele dieser Christen wünschen sich insbesondere vom 
Bischof von Rom ein deutliches Zeichen, den Frieden zwischen den sich fremd gewordenen  Konfes-
sionen wieder herzustellen. Dieser neue „Religionsfriede“ würde sich unseres Erachtens vor allem  
durch zwei Entscheidungen leichter  verwirklichen lassen: 
 
A. durch die Aufhebung des Kirchenbannes für Martin Luther, also der Rücknahme der     Exkom-
munikation  durch die Bulle Papst Leo X. „Decet Romanum Pontificam“ vom 3. Januar 1521. Martin 
Luther, dieser leidenschaftliche Gottsucher, hatte – bei allen spä-            teren Übertreibungen -  zu-
nächst die Absicht, die Missstände   der römischen Kurienkirche zu überwinden. Leider hat die römi-
sche Kurie unter  Leo X.  diese Intentionen Luthers nicht verstehen wollen und keinerlei  Fähigkeit  
zur Selbstkritik gezeigt. Die Rehabilitierung Martin Luthers durch die römische Kurie wäre ein an-
gemessenes Zeichen der Versöhnung und eine historisch längst überfällige Geste, die Mitverantwor-
tung  der römischen Kurie an der Kirchenspaltung einzuräumen. Als Vorbild für  diese Geste könnte 
die Aufhebung der  Exkommunikation des orthodoxen    Patriarchen von Konstantinopel  durch Papst 
Paul VI. im Jahre 1965 gelten. 
           
B. durch die gegenseitige eucharistische Gastfreundschaft zwischen den  christlichen Kirchen.   Im 
theologischen Verständnis der Eucharistie bzw. des Abendmahls bestehen  inzwischen keine so gro-
ßen Differenzen mehr, dass die gegenseitige Einladung zum Mahl noch nicht verantwortbar wäre. 
Beide großen christlichen Kirchen halten an der realen  
 
Gegenwart Jesu in der Mahlfeier fest. Diese Verbundenheit mit Christus begründet die Gemeinschaft 
aller Christen.  
Unterschiedliche Frömmigkeitsformen wie etwa die eucharistische Anbetung in der katholischen 
Kirche können ohne weiteres weiterhin praktiziert werden, wenn die grundsätzliche Hinordnung auf 
ein Mahl insgesamt gewahrt bleibt,   zu dem Christus uns alle einlädt.  
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In der Aufhebung des Bannes für den Reformator Martin Luther und der  Einladung der Protestanten 
zur katholischen Eucharistiefeier würde sich die gegenseitige Wertschätzung und Verbundenheit der 
christlichen Konfessionen ausdrücken, ohne einem überzogenen Anspruch einer gleichmacheri-
schen Einheitskirche zu huldigen. Die Gläubigen beider Kirchen würden ihre jeweilige konfessio-
nelle Beheimatung  und Identität bewahren  - in ver- söhnter Verschiedenheit. Schließlich geht der  
500 Jahre währenden Trennung  eine dreimal so lange gemeinsame Geschichte voraus. Diese ge-
meinsame Geschichte gilt es unserer Meinung nach neu zu entdecken und zu gestalten.  
Die Kraft dieses neuen  ökumenischen Aufbruchs, gespeist aus der Sehnsucht nach geschwisterli-
cher christlicher Verbundenheit,  täte  beiden Kirchen innerlich gut. Sie   könnten diese nach außen 
nutzen, sich neu der Welt zuzuwenden, ohne sich ihr gleichzumachen. Ein starkes Engagement bei-
der Kirchen für mehr Gerechtigkeit und Frieden unter den Menschen und für die Bewohnbarkeit 
dieses Planeten, wäre ein starkes Zeichen dafür, dass die Kirchen selbst die befreiende Botschaft 
Jesu vom Reich Gottes unter den Menschen verstanden hätten und zu leben versuchten.  
Und nicht zuletzt: Die Aufhebung des Kirchenbanns für Martin Luther und die gegenseitige eucharis-
tische Gastfreundschaft  würden es möglich machen, im Lutherjahr 2017 nicht nur der Reformation 
zu gedenken, sondern auch einen Wendepunkt in der Ökumene  gemeinsam mit den Protestanten zu 
feiern.  
 
Sehr geehrter Papst Franziskus, lieber Bruder im Glauben, 
wir möchten Sie bitten, den Wunsch vieler Christen nach gegenseitiger Anerkennung  beider christli-
cher Kirchen zu bedenken und die Reformanliegen der katholischen Christen weiterhin mutig umzu-
setzen. Wir danken Ihnen für Ihre bisherigen wegweisenden   Schritte hin auf eine  

jesuanische Kirche. 

Ennepetal, zum 31. Oktober  2016 
 

Ökumene 2017 
 
Bruno Hessel     Gudrun Weskamp                                Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl 
               (Vorstand)                                                                         (Beirat) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

„Lutherhaus“ 
Bildrechte: Torist-Information  
 Lutherstadt Wittenberg 
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Rede vor Papst Franziskus am 6. Februar 2017  

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, München, Ratsvorsitzender der EKD  

„Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus 
eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.“  

Mit diesen Worten aus dem Ezechiel-
Buch (36,26) – es ist die ökumenische 
Jahreslosung 2017 in Deutschland – 
grüßen wir Sie sehr herzlich, hochver-
ehrter Papst Franziskus und Bruder in 
Christus. Wir sind dankbar für die Mög-
lichkeit, nach unserem ersten Treffen im 
April letzten Jahres und der Begegnung 
mit meiner Stellvertreterin Annette Kur-
schus vor wenigen Wochen nun mit ei-
ner Delegation der EKD Ihnen persön-
lich begegnen zu können. Eine besonde-
re Freude ist es für uns alle, dass uns 
Kardinal Marx begleitet, ist dies doch 
Ausdruck einer tiefen ökumenischen 
Verbundenheit unserer beiden Kirchen 

in Deutschland. Und diese Verbundenheit gründet nicht zuletzt in der Sehnsucht nach „einem neuen 
Herz und einem neuen Geist“, der nicht nur uns verbinden kann, sondern auch die Welt um uns her-
um verbinden kann in der Barmherzigkeit Gottes.  

I. Barmherzigkeit – Dieses Leitmotiv Ihres Prontivikats ist für eng mit dem Geschenk der Gnade   
(sola gratia) verbunden. Es treibt auch uns an, der Vergebung und der Güte weiten Raum zu geben. 
Die Welt im Jahre 2017 braucht das gemeinsame Zeugnis der christlichen Kirchen. Wo Barmherzig-
keit und Mitgefühl verweigert werden, bedroht die „soziale Sünde“ das Zusammenleben der Men-
schen. Unsere Mitmenschlichkeit soll eingemauert werden. Ein neuer Populismus in verschiedenen 
Ländern überhöht die eigene Nation und grenzt große Gruppen von Menschen aus. Flüchtlinge sind 
keine „Flut“ und kein „Strom“, sondern Menschen mit Würde, geschaffen zum Ebenbild Gottes. 
Verantwortlich handeln im christlichen Sinne heißt, mitzuhelfen, dass Menschen, die vor Terror und 
Gewalt fliehen, einen Ort finden, an dem sie sicher leben können. Im Namen Jesu Christi sind wir 
gemeinsam Botschafter der Barmherzigkeit gegen Angst, gegen Hass, Gewalt und Ausgrenzung. Die 
christlichen Kirchen sollten 2017 weltweit gemeinsam ihre Stimme erheben, um in unseren Ländern 
Mut zu machen, auch in Zukunft solidarisch mit Menschen auf der Flucht vor Terror und Krieg zu 
sein und die Lasten dabei so breit wie möglich zu verteilen. Die Länder in den Krisenregionen dieser 
Welt, die vielen Millionen Menschen Zuflucht geboten haben, gilt es zu stärken; und die Fluchtursa-
chen gilt es in den Ländern, aus denen sie fliehen, zu bekämpfen. Mit Mauern, Zäunen oder Gleich-
gültigkeit kommt die internationale Staatengemeinschaft ihren humanitären Verpflichtungen nicht 
nach.  

Unsere Welt muss sich auf den Weg machen – hin zu einem neuen Herz und zu einem neuen Geist 
der Buße und Umkehr. So wie es Martin Luther in seiner ersten These vor 500 Jahren auf den Punkt 
gebracht hat: „Unser ganzes Leben sei Buße“.  

II. Die Erinnerung an die Ereignisse vor 500 Jahren beschäftigt unsere beiden Kirchen in Deutsch-
land seit vielen Jahren; es ist ein „Wunder vor unseren Augen“ (Psalm 118, 23), dass wir nach so 
langer Zeit der Feindschaft und des gegenseitigen Verurteilens nun dieses Datum gemeinsam als 
Christusfest bedenken und feierlich gestalten können. Der Verweis auf Jesus Christus und die von 
ihm erwirkte  Rechtfertigung des Sünders war vor 500 Jahren die entscheidende Intention der Refor-
matoren (solus Christus), sie ist auch heute das vornehmste Ziel aller Jubiläumsgestaltung. Denn in 
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ihr gründen die kritischen Kräfte des reformatorischen Glaubens, der uns befreit, in die Verantwor-
tung ruft, uns Gewissheit schenkt und unsere Liebe zur Bibel bis heute motiviert. Es ist uns darum 
ein großes Anliegen, ein Gastgeschenk mitzubringen, das die theologische Basis dieser Überzeugung 
spiegelt: Die Hochschätzung der Heiligen Schrift (sola scriptura). Es ist mir eine Ehre, Ihnen heute 
eine besondere Ausgabe der jüngst revidierten Heiligen Schrift in der Übersetzung von Martin Luther 
zu überreichen. Die Lutherbibel prägt nicht nur Sprachempfinden und Bildreichtum, sondern trägt bis 
heute den neuen Geist der Barmherzigkeit und das lebendige Herz der Empathie in viele Herzen und 
Häuser.  

III. Hochgeschätzter Papst Franziskus, nicht zuletzt auf der gemeinsamen Pilgerreise zu den Quellen 
unseres Glaubens in Israel und Palästina haben wir wieder erfahren, wie gut und auch belastbar unse-
re Gemeinschaft ist. Und doch mussten wir auch erfahren, wie schmerzhaft es ist, dass manche Diffe-
renzen zwischen unseren Kirchen uns und viele Menschen beschweren. In Familien ist das mitunter 
schmerzhafte Realität: Wer Kinder, Enkel und Freunde teilt, wird am Tisch des Herrn getrennt. Und 
so hat auch unsere gemeinsame Israel-Reise den Schatten bleibender Trennung am Tisch des Herren 
erfahrbar gemacht. Im Geist der Versöhnung haben wir bereits viele ökumenische Fortschritte erzielt, 
die unsere Ausstrahlungskraft und Glaubwürdigkeit vor der Welt (Joh 17,20) stärken. Deswegen 
freuen wir uns sehr, wenn wir miteinander den Weg zu noch größerer eucharistischer Gemeinschaft 
suchen. Es gibt ein tiefes Bedürfnis so vieler Menschen, die Gemeinsamkeiten unserer Kirchen trotz 
bleibender Unterschiedenheit gestärkt zu sehen.  

IV. Unsere Kirchen empfinden dabei eine besondere Verantwortung für die Weiterentwicklung der 
Ökumene, denn bei uns in Deutschland brachen die Trennungen auf. Und wir sind davon überzeugt, 
dass wir ein neues Kapitel aufzuschlagen gerufen sind, um neue Wege zur Verständigung zu finden. 
Dabei wollen wir anknüpfen bei einer besonderen Versöhnungsgeschichte in unserem Land: Im Jahr 
2007 konnte die sogenannte Magdeburger Tauferklärung in großer ökumenischer Gemeinschaft be-
schlossen werden, gemäß der alle Kirchen die auf den Namen Jesu Christi vollzogene Taufe ge-
genseitig anerkennen. Dies war ein bedeutsamer Schritt, ist doch die Taufe „das sakramentale Band 
der Einheit aller Christen“ (Unitatis redintegratio, 22). Die Taufe gliedert uns ein in den einen Leib 
Christi. Wir sind in ihm immer schon gemeinsam berufen, Zeugen/innen Jesu Christi und seiner 
Barmherzigkeit zu sein. Diesen Gedanken haben auch Sie, lieber Papst Franziskus, vor einem Jahr in 
besonderer Weise unterstrichen: Die Teilhabe am Taufsakrament bildet für alle Christen ein unlösba-
res Band. Wir sind ein „heiliges Volk“, auch wenn wir aufgrund unserer Sünden noch nicht völlig ge-
eint sind: „Gottes Barmherzigkeit ist stärker als unsere Spaltungen“. Darum suchen wir einen vertief-
ten Dialog mit Ihrer Kirche über die Taufe und ihre Bedeutung für weiterführende Wege der Ökume-
ne. Wie damals mit Ihrem verehrten Vorgänger Johannes Paul II. neue Gespräche im Blick auf die 
Frage der Lehrverurteilungen angeregt wurden, wollen wir heute gemeinsam einen neuen Ansatz 
suchen, um keine Stagnation in der Ökumene aufkommen zu lassen. Dafür wünschen wir uns Ihre 
Unterstützung. Denn unsere Situation in Deutschland ist eine durch die Leuenberger Konkordie von 
1973 sehr besondere, sind doch in der EKD lutherische, reformierte und unierte Kirchen zusammen-
geschlossen, die in ein Gespräch mit den katholischen Geschwistern eintreten. So kann in der Kon-
zentration auf Jesus Christus die Vielfalt theologischer Perspektiven und der Reichtum reformatori-
scher Einsichten einfließen in die Suche nach neuen gemeinsamen Wegen zur Versöhnung unserer 
Kirchen.  

V. Hochverehrter Papst Franziskus, Sie haben den Ton der Güte und Barmherzigkeit für jeden Men-
schen neu und stark erklingen lassen. Die Freude des Evangeliums, so haben Sie zu Beginn Ihres 
Pontifikates geschrieben, erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Wir sind 
als Geschwister in Christo dankbar für die klaren Orientierungen, die von Ihnen ausgehen. Denn die 
Konzentration auf den Kummer eines jeden Einzelnen und auf seine je konkrete Situation als gefalle-
ner, zerrissener, ‚lazarettbedürftiger‘ Mensch ist auch unser zentrales Anliegen. Unsere Kirchen sind 
kein Selbstzweck, sondern. Wir rufen in versöhnter Verschiedenheit der geistlichen Gaben unserer 
Kirchen zusammen den Gott an, der uns allen ein neues Herz und einen neuen Geist geben gemein-
sam die eine Kirche für andere will. Im Gebet und in dieser festen Hoffnung sind wir schon heute 
vereint. 
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Erinnerung heilen - Jesus Christus bezeugen 
Ökumenischer Buß- und Versöhnungsgottesdienst 
 
Einführung 

Am 11. März 2017, dem Tag vor dem Sonntag Reminiscere, dem 2. Sonntag der Passions- und Fas-
tenzeit, laden der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz 
zu einem zentralen ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in die Michaeliskirche in Hil-
desheim ein. Der Gottesdienst führt den Prozess der Heilung der Erinnerung fort, der in dem Ge-
meinsamen Wort „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“, dem der Rat der EKD und die 
Deutsche Bischofskonferenz im Frühjahr 2016 zugestimmt haben, einen ersten Kristallisationspunkt 
hat. Was beide Kirchen in diesem Gemeinsamen Wort erklären und einander zusagen, wollen sie im 
Gottesdienst vor Gott tragen. Sie sprechen darin ihre Schuld vor Gott aus und bitten ihn um Verge-
bung, um frei zu werden für die Vergebung untereinander. Zeichen der Versöhnung ist der Dank an 
Gott für die Gaben, die in unseren Kirchen bewahrt sind und die wir aneinander schätzen. Aus der 
Versöhnung erwachsen Verpflichtungen für das zukünftige Miteinander, die beide Seiten vor Gott 
eingehen. 
Damit der Prozess der Heilung der Erinnerung eine größere Wirkkraft entfalten kann, ermutigen die 
Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der EKD dazu, dass nach dem 11. März 2017 ähnliche Got-
tesdienste auch auf regionaler und lokaler Ebene gefeiert werden. … 
Leidvolle Trennungsgeschichte, Vergebungsbitte und Versöhnung werden im Hildesheimer Gottes-
dienst mit einer symbolischen Handlung zum Ausdruck gebracht, für die eigens ein dreidimensiona-
les Kreuz geschaffen wurde. Dieses Kreuz liegt zu Beginn des Gottesdienstes als eine Art Sperre in 
der Kirche und kann so Zeichen dafür sein, dass Christen in der  Vergangenheit das Kreuz häufig als 
Symbol der Abgrenzung missbraucht haben und zu wissen meinten, wer Christus in rechter Weise 
nachfolgt und wer nicht. So bezeichnet das liegende Kreuz die Trennung, unter der wir bis heute lei-
den. Im Gottesdienst aufgerichtet wird dieses Kreuz zum Zeichen dafür, dass wir als Christen ge-
meinsam unter dem Kreuz stehen, dem Grund unserer Hoffnung. So wird aus dem Sperrsymbol ein 
Symbol der Versöhnung. Das für Hildesheim geschaffene Kreuz kann in mittlerer Ausführung 
(40x40x40 cm) für die Gottesdienste vor Ort erworben werden und ist auch in kleiner Ausgabe 
(13x13x13 cm) etwa für die Hand der Gottesdienstteilnehmer erhältlich.  … 
 

Auszüge aus dem Liturgieentwurf 

Eröffnung 

Liturg ev.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Lit. kath.   Der Herr sei mit euch. 
Alle           Und mit deinem Geiste.  
Lit. ev.      Liebe Schwestern und Brüder,   wir begrüßen Sie herzlich zu diesem ökumenischen Got-
tesdienst, in dem wir zum ersten Mal in unserer Gemeinde / in unserer Stadt / in unserer Region mit-
einander das Gedächtnis der Reformation feiern. Dafür danken wir Gott. 
Lit. kath.  Wir feiern, liebe Schwestern und Brüder, diesen Gottesdienst gemeinsam. Wir wissen uns 
in Verbindung mit der Gottesdienstgemeinschaft, die am 11. März 2017 in Hildesheim den zentralen 
Buß- und Versöhnungsgottesdienst der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche 
in Deutschland gefeiert hat, und mit allen anderen, die ihn in gleicher Weise feiern. Wir wissen uns 
im Gebet verbunden mit Christinnen und Christen in allen Konfessionen.  
Lit. ev.  In der Vergangenheit haben die Jahrhundertfeiern der Reformation die Gräben zwischen den 
Konfessionen vertieft. Im Jubiläumsjahr 2017 soll es anders sein. Wir wollen nach den gemeinsamen 
Wurzeln, den wechselseitigen Herausforderungen und den verbindenden Zukunftsaufgaben fragen. 
Lit. kath.  Unser Wille zur Profilierung war stärker als die Suche nach Gemeinsamkeiten. Heute wol-
len wir Gott um sein Erbarmen für das bitten, was wir einander angetan haben. Wir wollen Gott aber 
auch für das danken, was wir aneinander haben.  



 

33 
 

Lit. ev.   Wir stehen gemeinsam vor dem Kreuz Jesu Christi. Sie sehen in dieser Kirche das quer lie-
gende Kreuz. Es wirkt wie eine Barriere, die uns den Weg versperrt: den Weg zueinander, den Weg 
zu unseren Nächsten, den Weg zu Gott.  
Lit. kath.  Wir stellen uns gemeinsam unter das Kreuz Jesu Christi. Wir wollen es in dieser Stunde 
aufrichten und uns von ihm aufrichten lassen. Wir wollen ein ökumenisches Fest des Glaubens an 
Jesus Christus feiern.  
Eröffnungslied 
Bußpsalm 32,1-7.11 
Kyrie   
 
Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 
Lit. ev. Liebe Schwestern und Brüder,  wir wollen vor Gott, voreinander und vor der Welt unsere 
Schuld bekennen und unseren barmherzigen Vater im Himmel um Vergebung bitten.  
Lit. kath.  Wir wollen alles dem anvertrauen, der uns mit sich versöhnt und unter uns das Wort der 
Versöhnung aufgerichtet hat.  
Kurze Stille 
  

Sprecher/in ev.  Ich bekenne, dass Christen und Christinnen in Eifer und Unduldsamkeit Krieg ge-
geneinander geführt haben. Weite Teile Deutschlands und Europas wurden verwüstet. Menschen sind 
um ihres Glaubens willen verfolgt und vertrieben, gefoltert und getötet worden. Die Geschichte der 
Verletzungen endet nicht, wo die Waffen niedergelegt werden. Wir haben an ihr teil, wenn wir ei-
nander in Gedanken, Worten und Werken verachten, verletzen und verurteilen.  
S. kath.  Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die Eifer und Unduldsamkeit gerissen ha-
ben. Ich bitte um Vergebung für den Hass, der Gott zum Werkzeug des eigenen Willens macht und 
unschuldigen Menschen Leid zufügt. 
A.  Wir bitten, Herr, vergib. 
 

S. kath.  Ich bekenne, dass die Freude des Glaubens in Hochmut verkehrt worden ist. Wo es um Got-
tes Ehre gehen sollte, stand menschlicher Stolz im Vordergrund. Es wurde mehr Mühe darauf ver-
wandt, die Fehler des anderen aufzuweisen, als das Evangelium zum Strahlen zu bringen. Diese Ge-
fahr ist nicht gebannt: Auch wir stehen immer wieder der gemeinsamen Aufgabe im Wege, das 
Evangelium zu verkünden. 
S. ev.  Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die menschlicher Hochmut gerissen hat. Ich 
bitte um Vergebung, dass die Gier nach Macht die Kirche erfasst und ihr Zeugnis für Gott verdunkelt 
hat. 
A. Wir bitten, Herr, vergib.  
 

S. kath.  Ich bekenne, dass der Wunsch, nach dem Willen Gottes zu leben, nicht nur Gemeinsamkei-
ten geschaffen, sondern auch tiefe Gräben aufgeworfen hat. Familien wurden zerrissen, wenn die 
Mitglieder verschiedenen Konfessionen angehörten. Dörfer und Städte waren verfeindet, weil sie 
evangelisch oder katholisch waren. Das Mahl der Einheit wurde durch die konfessionellen Streitig-
keiten zum Symbol der Zertrennung. Noch immer haben wir keinen Weg gefunden, im eucharisti-
schen Abendmahl unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander zu feiern.  
S. ev.  Ich glaube, dass Jesus Christus die Wunden heilt, die durch die konfessionellen Gegensätze 
und die zerbrochene eucharistische Mahlgemeinschaft gerissen werden. Ich bitte um Vergebung für 
den Mangel an Nächstenliebe, der die Gottesliebe verdorren lässt, und für die Trennung am Tisch des 
Herrn.  
A. Wir bitten, Herr, vergib. 
 

Lit. ev.  Unsere Not und Schuld bringen wir vor dich, unseren Gott. Wir bekennen dir unsere Sünde 
und hoffen auf deine Barmherzigkeit. 
Lit. kath.  Auf dein Wort hören wir. Unter das Kreuz Jesu stellen wir uns. Dir vertrauen wir unseren 
ökumenischen Weg an. Wir bitten dich im Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
A. Amen. 
Lied / Musik 
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Brieflesung: 2. Korinther 5,17-21 
 

Gebet 

Lit. kath. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, unser Heiland, unsere Hoffnung, unser Er-
löser: 
Lit. ev.  Wir kommen zu dir mit der Last unserer Entzweiung  und Trennung: Wir kommen zu dir mit 
den Schatten der Vergangenheit. 
Lit. kath.  Wir kommen zu dir in Scham und Trauer über das Leid,  das aus unserem Streit entstanden 
ist. 
Lit. ev. Vor dir bekennen wir unsere Schuld und rufen dich an in   unserer Not. Wir wissen keine an-
dere Zuflucht als dein unergründliches   Erbarmen. Vergib uns, was uns von dir und voneinander 
trennt. 
Lit. kath. Im Licht deiner Wahrheit erkennen wir unser Versagen:  unseren Mangel an Behutsamkeit 
und Geschwisterlichkeit,  unseren Mangel an Zuwendung zueinander und Respekt  
 füreinander.  
Lit. ev.   Schenke uns den Geist der Versöhnung, der wegnimmt,  was uns trennt, 

  und uns glaubwürdige Schritte zur Einheit der Kirche  gehen lässt.  
Lit. kath.  Jesus Christus, du unser Heiland, du unsere Hoffnung,  du unser Erlöser: 
Lit. ev.     Sei du das Brot, von dem wir leben. 
Lit. kath.  Sei du das Licht, durch das wir sehen. 
Lit. ev.     Sei du der Weg, auf dem wir gehen. 
A. Amen. 
 

Geste der „Kreuzaufrichtung“  
(von einem Sperrsymbol zu einem Versöhnungssymbol) 
Musikalische Begleitung 
 

Evangelienlesung: Matthäus 18,20-22 

Predigt  

Glaubensbekenntnis (von Nizäa-Konstantinopel, AD 381) 
Lied / Musik 
 

Danksagung 

Lit. ev.  Wir wollen nicht vergessen, was wir einander angetan haben. Aber wir wollen Gott auch für 
das danken, was wir aneinander haben.  
Lit. kath.  Wenn wir Grund zur Dankbarkeit haben, ist es nicht unser Verdienst, sondern Gottes Ge-
schenk, das wir nicht ausschlagen dürfen.  
Lit. ev.  Nach Jahrhunderten wechselseitiger Verletzungen und Abgrenzungen sind wir durch den 
ökumenischen Prozess der letzten Jahrzehnte zu vielfachen Schritten der Versöhnung geführt  
 worden. Eine neue Kultur des Dialogs ist möglich geworden.  
Lit. kath.  Wir haben einander besser verstanden und unsere gemeinsame Verantwortung für die Ver-
kündigung des Evangeliums und die Praxis der Nächstenliebe besser erkannt. Wir haben zu einer  
 gegenseitigen Anerkennung der Taufe gefunden. Dafür danken wir dir, Gott, du Barmherziger.  
A. Guter Gott, wir danken dir. 
 

Lit. kath.  Wir danken Gott für die geistlichen, die theologischen und die ethischen Impulse der Re-
formation, die wir in der katholischen Kirche teilen können. Ich nenne die Wertschätzung des Wortes 
Gottes und der Heiligen Schrift. Ich nenne die Rechtfertigungslehre: Es ist auch für die katholische 
Kirche wichtig zu erkennen, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes, sondern aus dem Glau-
ben an Jesus Christus gerechtfertigt wird. Wir sehen das Engagement so vieler Männer und Frauen in 
den evangelischen Gemeinden als lebendiges Zeugnis des Glaubens. Wir schätzen die intensiven 
Diskussionen und die verantwortungsvollen Entscheidungsprozesse in den Synoden. Wir sind beein-
druckt von dem starken Einsatz der evangelischen Kirche in der Diakonie, in unserem Land und auf 
der ganzen Welt. Vieles wäre noch zu nennen. Liebe evangelische Glaubensgeschwister:  
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Wir danken Gott, dass es Sie gibt und dass Sie den Namen Jesu Christi tragen. 
 

Lit. ev.  Wir danken Gott für das Glaubenszeugnis der katholischen  Kirche. Wir sehen, dass sie im 
wahren Sinn des Wortes eine Weltkirche ist, die Nationen, Sprachen und Kulturen verbindet. Wir 
schauen voll Achtung auf die Liebe zur Liturgie, die in der katholischen Kirche gepflegt wird. Wir 
schätzen die besondere Aufmerksamkeit für die Überlieferungen des Glaubens, Bekennens und Den-
kens, die die Geschichte der Christenheit und  so auch unsere Geschichte geprägt haben. Wir wissen 
uns  herausgefordert, unser eigenes Verständnis von Kirche und Kircheneinheit, von Ordination und 
Amt im Dialog mit der katholischen Theologie zu vertiefen. Wir sind beeindruckt vom  caritativen 
Dienst der katholischen Kirche in unserem Land und auf der ganzen Welt. Vieles wäre noch zu nen-
nen. Liebe katholische Glaubensgeschwister: Wir danken Gott, dass es Sie gibt und dass Sie den 
Namen Jesu Christi tragen.  
A. Guter Gott, wir danken dir. 
 

Fürbitten 

Vaterunser 

Lied / Musik 
 

Selbstverpflichtung 

Lit. kath. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Gottes-
dienst soll nicht folgenlos bleiben.  
Lit. ev.  Wir sehen uns gestärkt, konkrete Schritte zu ge-
hen, die unser Gebet, unsere Lehre und unser Handeln im 
Geist der ökumenischen Geschwisterlichkeit verändern.  
Lit. kath.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes 
verpflichten wir uns, die grundlegenden Gemeinsamkeiten im Glauben in allen Formen der Verkün-
digung hervorzuheben und auf dem Weg des ökumenischen Lernens kontinuierlich voranzuschreiten.  
Lit. ev.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, gemeinsam in dieser 
Welt Zeugnis von Gott abzulegen, der ein Gott des Friedens und der Hoffnung ist. Wir verpflichten 
uns, wo immer es möglich ist, gemeinsam zu handeln und einander aktiv zu unterstützen, nicht zu-
letzt in Fragen der Caritas und Diakonie, der sozialen Gerechtigkeit, der Friedenssicherung und der 
Wahrung der Menschenrechte. 
Lit. kath.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, die ökumenische 
Kultur des Dialogs und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens zu fördern und 
zu intensivieren. Dabei wollen wir uns an der Charta Oecumenica orientieren, auf die wir uns ge-
meinsam in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen verpflichtet haben. Wir wollen in allen 
Gottesdiensten für die ökumenischen Partnerinnen und Partner beten. 
Lit. ev.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, alles zu unterlassen, 
was Anlass zu neuen Zerwürfnissen zwischen den Kirchen gibt. Wir verpflichten uns, in ethischen 
Fragen, die zwischen uns strittig sind, vor Entscheidungen den Dialog zu suchen.  
Lit. kath.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, den konfessionsver-
bindenden Ehen alle Hilfestellungen zu leisten, die ihren gemeinsamen Glauben stärken und die reli-
giöse Erziehung ihrer Kinder fördern. Wir verpflichten uns, die ökumenische Grundhaltung in den 
konfessionsverbindenden Ehen in unseren Kirchen fruchtbar werden zu lassen.  
Lit. ev.  Im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes verpflichten wir uns, weitere Schritte auf 
dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirchen zu gehen. 
[Hier könnten weitere Selbstverpflichtungen mit regionalem Bezug  ergänzt werden.] 
Lit. kath. Vor Gott gehen wir diese Verpflichtungen ein. 
Lit. ev.  Er sei mit uns, dass wir sie halten können.  
A. Amen. 

Segen 
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Aus der deutschen IEF-Region 

In der Gemeinschaft des Leibes Christi 

Predigt von Bruder Johannes Lütticken OSB (Abtei St.Matthias, Trier)  
im Abendmahlsgottesdienst nach der Lima-Liturgie  
 
Johannes Lütticken 
Sonntag, 7.10.2012 in der ev. Andreaskirche in Bergisch Gladbach-Schildgen anlässlich des 40-
jährigen Bestehens der deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF)  

Gestern Nachmittag haben wir uns kurz 
mit dem Text des Ökumenismusdekrets 
beschäftigt .Eine der Gesprächsgruppen 
hatte es mit der Nummer 22 dieses Do-
kumentes zu tun. Sie beginnt mit dem 
wunderbaren Satz: „Durch das Sakra-
ment der Taufe wird der Mensch wahr-
haft dem gekreuzigten und verherrlich-
ten Christus einverleibt und zur Teilha-
be am göttlichen Leben wiedergebo-
ren.“ Da möchte man mit Paulus fra-
gen: „Ist Gott für uns, wer ist dann ge-
gen uns? Er hat seinen eigenen Sohn 
nicht verschont, sondern ihn für uns 
alle hingegeben: - wie sollte er uns mit 
ihm nicht alles schenken? Wer kann 
anklagen, die Gott erwählt hat? Gott ist 
es, der gerecht macht. Wer kann sie 
verurteilen?“  

Es gibt ohne Zweifel Gründe, Menschen vom Empfang der Eucharistie auszuschließen, Gründe, die 
wir alle mitvollziehen würden. Nicht nur, wo bekanntermaßen schweres Unrecht und Gewalt verübt 
wird. Es können auch Verhaltensweisen sein, die die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe in 
der Kirche schuldhaft spalten. Aber einer der freundlichsten Sätze des Einheitsdekretes ist die Aussa-
ge, dass heutigen Christen die Sünde der Häresie und des Schismas aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer der getrennten Kirchen persönlich nicht angerechnet werden kann.  

Wenn sie sich aber subjektiv nicht in Häresie und Schisma befinden, dann heißt das doch, dass sie 
sich persönlich in der vollen Einheit und Wahrheit der Kirche befinden, - nicht anders als ein recht-
schaffener katholischer Christ. Welchen Grund gäbe es, sie aus der Gemeinschaft des Heiligen Mah-
les auszuschließen? Es ist durchaus Aufgabe des kirchlichen Leitungsamtes, Menschen aus entspre-
chendem Grund vom Empfang der Eucharistie auszuschließen. Und selbstverständlich kann es auch 
allgemeine Regeln dazu erlassen. Doch haben Menschen, die sich persönlich in der vollen Einheit 
und Wahrheit der Kirche wissen dürfen, keinen Grund, solche Regeln auf sich persönlich zu bezie-
hen. Und kein Seelsorger dürfte solche Regeln auf sie anwenden. Soviel zur Frage der Zulassung 
nicht-katholischer Christen zur Eucharistie in der katholischen Kirche.  

Und in umgekehrter Richtung - was ist von dem „defectus ordinis“ zu halten, von dem das Einheits-
dekret spricht, dem „Fehlen“ des geweihten Amtes in den reformatorischen Kirchen, wie die einen 
übersetzen, oder, richtiger, dem „Mangel“, der ihrem ordinierten Amt anhaftet? Wir haben gehört, 
dass es hier nicht um ein abschließendes, bewertendes Urteil des Konzils geht, sondern um die An-
merkung eines Vorbehaltes, den es zu klären gilt, - der aber inzwischen in der gründlichen Aufarbei-
tung der Theologen längst geklärt ist. Aber schon für das Konzil selbst gilt: wenn es anerkennt, dass 
es der Heilige Geist ist, der in der Feier des Abendmahls einer evangelischen Gemeinde die Gläubi-
gen zum Heil führt, dann wird auch Jesus Christus selbst in diesem Mahl real gegenwärtig, - wie wir 
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Katholiken sagen: mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit. Wohlge-
merkt: gegenwärtig nicht in einem raumzeitlichen Sinn, sozusagen lokal, sondern – wie es auch das 
Konzil von Trient versteht - im Sinne seiner Gegenwart im Heiligen Geist. Da handelt es sich also in 
dieser Gemeinde nicht um ein frommes pietistisches Konventikel. Da verbindet Christus die Teil-
nehmenden durch den Kelch, den sie segnen, und das Brot, das sie brechen, zur Gemeinschaft seines 
Leibes und Blutes, zur Gemeinschaft der Heiligen, der Communio Sanctorum. Wie könnte ein katho-
lischer Christ sich der von Christus selbst ausgehenden Einladung zur Teilnahme an diesem Mahl 
verschließen, wo er sich doch durch Taufe und Glaube dazu berufen und ermächtigt weiß? 

Das Ärgernis, dass gläubige und miteinander versöhnte Christen sich durch kirchliche Barrieren beim 
Mahl des Herrn voneinander getrennt sehen, hat nur da Bestand, wo sie sich der Freiheit, der Beru-
fung und Vollmacht, die ihnen in der Taufe gegeben worden sind, nicht bewusst werden. Wo sie sich 
ihrer Taufe bewusst werden, erkennen sie auch ihre Verantwortung, sich abzugrenzen gegen eine 
Ausübung des kirchlichen Leitungsamtes, die seinem eigentlichen Auftrag selbst diametral zuwider-
läuft. Denn es kann ja nicht Sinn und Aufgabe des Amtes sein, die Einheit des Leibes Christi und ihre 
Feier im Mahl des Herrn zu verhindern; es hat sie im Gegenteil zu gewährleisten und zu fördern. Wo 
das Leitungsamt für das Gewissen betroffener Christen diesem Auftrag widerspricht, reicht es nicht, 
ihm den Missbrauch seiner Vollmacht klagend und anklagend vorzuhalten; viel wichtiger ist es, in 
Freiheit zu tun, wozu die Taufe ermächtigt und wozu auch das Leitungsamt die Gläubigen eigentlich 
autorisieren und ermutigen sollte.  

Fragt man - nach 40 Jahren IEF auf deutschem Boden - , wozu diese ökumenische Gruppierung 
taugt, dann ist eine der wichtigsten Antworten vielleicht diese: Sie erweckt in ihren Mitgliedern, 
gleich welcher Kirche sie angehören, auf die Dauer ein lebendiges und tiefes Bewusstsein von ihrer 
Einheit in Christus, die ihnen, trotz noch bestehender Trennungen zwischen ihrer Kirchen, aufgrund 
der Taufe und des Glaubens gegeben ist. Sie erweckt und stärkt in ihnen das Bewusstsein, zur Teil-
nahme am Mahl des Herrn legitimiert zu sein, wo immer es im Heiligen Geist und im Glauben an 
seine reale Gegenwart gefeiert wird. Es gibt ihnen die Kraft, diese Freiheit nicht nur in ihren 
Zusammenkünften, sondern auch da zu bezeugen, wo sie leben - und wo diese Freiheit den Gläubi-
gen vielleicht noch nicht zu Bewusstsein gekommen ist, wo sie vielmehr immer noch leiden unter der 
Gewissensbindung an verfehlte oder fehlinterpretierte kirchliche Regelungen.  

• Über Jahre und Jahrzehnte der IEF anzugehören, hat also Folgen. Es bereichert die Teilnehmer an 
den wunderbaren Konferenzen gewiss mit schönen Erinnerungen. Es versetzt sie aber – ob sie es 
wollen oder nicht – mit der Zeit immer mehr in den Zeugenstand. Und da muss man sich klar 
sein, dass dies eine tiefgreifende und vielschichtige Herausforderung darstellt. Das Licht, das mir 
geschenkt worden ist, soll allen im Hause leuchten; es kann nicht darum gehen, es unter den 
Scheffel zu stellen. Andererseits muss - nach den eindringlichen Weisungen des Paulus - eine 
Freiheit und Stärke, die mir im Glauben zugewachsen ist, mit behutsamer Rücksicht auf die 
Schwäche und Unfreiheit anderer zur Geltung gebracht werden. Ein eiferndes, rücksichtsloses 
und liebloses Zeugnis kann viel zerstören und dem Anliegen, dem es gilt, mehr schaden als nüt-
zen. 

• Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus dem berechtigten Anliegen, dass in allen römisch-
katholischen Erklärungen zur Eucharistiefeier nachdrücklich vertreten wird: Zwischen Abendmahls-
gemeinschaft und kirchlicher Einheit besteht ein untrennbarer Zusammenhang. Ich kann die Einheit 
in Christus nicht im Rahmen einer schönen Konferenz im gemeinsamen Abendmahl feiern und sie 
dann für den Rest meines  Lebens aus dem Blick verlieren. Deutlicher, als die römischen Dokumente 
es sagen, muss dies jedoch heißen: jede Feier der Eucharistie verpflichtet mich auf die Einheit – nicht 
bloß der jeweils eigenen, sondern auf die der ganzen Kirche, der einen Gemeinschaft aller Getauften. 
Christen verschiedener Kirchen, die gemeinsam das Mahl des Herrn feiern, verpflichten sich damit, 
ein Leben lang, immer und überall – soviel in ihren Kräften liegt – dem ökumenischen Anliegen, der 
Auferbauung des einen Leibes Christi, zu dienen, was immer das konkret für sie heißen mag. 

• Und ein Drittes, das allzu leicht aus dem Blick gerät. Im Buch Jesaja (49,6) sagt Jahwe dem von ihm 
erwählten Knecht: „Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder 
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aufzurichten und die Verschonten Israels wieder heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die 
Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.“ Die Gemeinschaft des Leibes und des Blu-
tes Christi, des Knechtes Gottes, nimmt uns mit hinein in seine Hingabe für das Leben der Welt. 
„Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.“ (Joh. 6,51)  Ökumene, 
das ist ja in evangelischem Verständnis nie nur die Gemeinschaft der Getauften; es geht ihr um den 
Frieden, den Christus gestiftet hat durch sein Blut für das Ganze der Schöpfung. Nur wo wir in die-
sem umfassenden Sinne zu Dienern des Friedens werden, werden wir auch zu Trägern einer versöh-
nenden Kraft in der so vielfältig geteilten und dennoch in Christus immer schon geeinten Gemein-
schaft aller Getauften 

 

 

Die ökumenische Berufung der IEF 

Erfahrung, Annahme und Bezeugung der Gemeinschaft im Geist 
Malonne 1976 
 
Johannes Lütticken 

 

THESE 1: Die Aufgabe der ökumenischen Bewegung insgesamt kann man umschreiben als das 
Bemühen, durch die sichtbare Einheit der getrennten Kirche die unsichtbare Einheit zum Ausdruck 
zu bringen, die alle Christen durch Glaube und Taufe in Christus miteinander verbindet. 

THESE 2: Der besondere Weg der IEF und ihrer bisherigen ökumenischer Praxis besteht darin, dass 
auf ihren ökumenischen Wochen und Tagungen ein Milieu wirklich menschlicher, christlicher und 
geistlicher Gemeinschaft entstanden ist, das Christen aus allen Konfessionen offen steht. 

THESE 3: Dieses gemeinschaftliche Erlebnis vermittelt eine ökumenische Erfahrung, die schließlich 
in der geistlichen Einsicht und Entdeckung gipfelt: "Wir sind eins in Christus". 

THESE 4: In dieser Entdeckung liegt eine persönliche Berufung: die Einheit in Christus muss, wenn 
sie einmal in dieser Weise entdeckt ist, durch einen entschiedenen Akt des Glaubens angenommen 
werden; jeder Christ hat die Freiheit, diesem Ruf zu folgen und dadurch seiner Kirche zu dienen. 
THESE 5: Diese "Entdeckung" ist zwar eine persönliche Erfahrung, aber darum noch nicht eine Sa-
che des bloßen subjektiven Gefühls oder der privaten Frömmigkeit: In ihr bekundet sich die  
Wesenswirklichkeit der kirchlichen Einheit. 

THESE 6: Diese Einheit muss sichtbar gemacht werden, und zwar vor der sichtbaren Eucharistie-
gemeinschaft, - durch die gegenseitige Annahme im Namen und im Frieden Christi. 

THESE 7: Solche persönliche Einheit in Christus ist auch die Quelle allen ökumenischen Gesprächs 
und aller ökumenischen Übereinstimmung in Fragen der Lehre; sie ist heute die Voraussetzung für 
die Annahme (Rezeption) ökumenischer Ergebnisse und Übereinkünfte innerhalb der Kirchen. 

THESE 8: Der Aufruf zur Einheit im Sinne gegenseitiger Annahme im Namen Christi darf nicht als 
Tendenz zum ökumenischen Sektierertum, zur "dritten Konfession", missdeutet werden: solche Ein-
heit ist vielmehr die Vorform und die Quelle konziliarer Gemeinschaft der christlichen Kirchen. 

THESE 9: Zu diesem Endziel ist die ökumenische Bewegung angewiesen auf ein engagiertes und 
gemeinsames Zeugnis derer, die untereinander ihre Einheit in Christus "entdeckt" und angenommen 
haben. 

THESE 10: Es ist die Berufung der IEF, den getrennten Kirchen heute ein solches Zeugnis zu geben. 
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Laetare-Treffen  
der Mitteldeutschen Region der IEF in Weimar 
Liselotte und Ulrich Wendling 

Unsere IEF-Region bleibt ihrer Tradition treu und hat in diesem Jahr wieder am Sonntag Laetare, am 
26. März, ihr Treffen gehabt, diesmal in Weimar.  Wunderbar organisiert hatte das alles Frau Helga 
Dette,  da waren wir, die insgesamt elf Teilnehmer, ihr sehr dankbar. Schon zum Gottesdienst waren 
wir zusammen in der nach längerer Zeit wieder benutzbaren, aufwändig renovierten Herderkirche, 
eine schöne Runde von  elf Personen. Anschließend erläuterte uns Heide Fischer ganz professionell 
das wertvolle Altargemälde und die fürstlichen Grablegen aus früheren Zeiten und berichtete auch 
über das kirchliche Leben in der Gemeinde der Herderkirche.  

Das Mittagessen war diesmal traditionell indisch und danach kamen wir nach einem kurzen Stadt-
rundgang zum Gespräch im Herder-Gemeindehaus zusammen.  Andreas Rothe hat bildreich den 
Stand der Vorbereitungen für die Wittenberger Ökumenische Versammlung der IEF im August 2017 
dargelegt und noch einmal für die Teilnahme geworben. Das war ganz günstig, da auch einige Ge-
meindeglieder der Einladung von Frau Helga Dette gefolgt waren. Sie interessierten sich für die In-
formationen und unsere Faltblätter, vielleicht konnte dadurch noch jemand geworben werden.  

Bis zu unserer Abfahrt nach Halle war für uns dann noch eine Stunde Zeit, um die Renovierungen 
und Neubauten in der Innenstadt von Weimar anzusehen, während Eckehard und Irmhild Günther 
einen Kurzbesuch bei Frau Robscheidt im Seniorenheim machten, die früher in unserer Gruppe sehr 
aktiv war. Sie hat sich über den Besuch und die ganz aktuellen Informationen durch Günthers natür-
lich sehr gefreut.  

 

Marktplatz / Weimar 
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Ein neues Buch für die Ökumene 

Jochen Zierau 
 

Das mit dem letzten Rundbrief bereits durch Flyer angekündigte 
Buch von Hans-Georg Link „Die (un)vollendete Reformation“ ist 
jetzt erschienen (Evang. Verlagsanstalt Bonifatius in Leipzig, 311 S., 
22,90 Euro). 

Wenn ein Mitglied unserer IEF ein Buch mit ökumenischer Thematik 
veröffentlicht hat, besteht besonderer Anlass, in unserem Rundbrief 
darauf hinzuweisen, was den Leser erwartet. 
Un-vollendet nennt Link die Reformation, weil die von Luther beab-
sichtigte Reform der gesamten Kirche an Haupt und Gliedern nur 
teilweise gelungen sei und zu zwei konfessionellen Kirchen geführt 
habe. Nach fünfhundert Jahren Kirchenspaltung gehe es nun darum, 
dass Wunden der Vergangenheit, die man sich gegenseitig zugefügt 
habe, erkannt, benannt, bekannt und geheilt würden, damit eine 
„ökumenische Reformation“ beginnen könne. Wittenberg 2017 ist in 
dieser Hinsicht für ihn der „Kairos“, der günstige Augenblick, der 
nicht verpasst werden dürfe. Link setzt seine Hoffnung auf einen Pro-
zess, der in eine „konziliare Gemeinschaft“ münden müsse. Um zu 

zeigen, dass und wie sich eine solche Gemeinschaft in der Vergangenheit schon einmal konstituieren 
konnte, beginnt er sein Buch mit einer zehnseitigen Betrachtung über das Jerusalemer Apostelkonzil 
(Apg 15, 1-35). Link fordert die drei großen Konfessionen (Katholiken, Protestanten, Orthodoxe) auf, 
sich ihrer gemeinsamen Wurzeln bewusst zu werden und ihre Traditionen zu bündeln. 

Lesenswert ist die ausführliche Darstellung der Schritte, die man in Richtung ökumenische Gemein-
schaft zumindest versucht hat, und derer, die man schon erfolgreich gegangen ist auf Gemeinde- und 
Laienebene bis hin zur Ebene der kirchlichen Autoritäten. Daran schließen sich Vorschläge für kon-
ziliare Prozesse an, die sich bis ins Jahr 2054 erstrecken (1000. Jahresdatum der Trennung von Ost- 
und Westkirche).  

Wenn man es einmal paradox ausdrücken will: 
Hier hat jemand konkrete Visionen zu Papier 
gebracht. Damit eröffnet das Buch weitrei-
chende Zukunftsperspektiven. 

 

„Philipp Melanchthon“ 
Bildrechte: Torist-Information  
 Lutherstadt Wittenberg 
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Aus unseren Nachbarregionen 
Partnergemeinde Mediasch in Siebenbürgen/Rumänien  
 

„Das Wunder von Turda“ 
 

Als nationaler Auftakt des Reformationsjubiläums in  Rumänien wurde im siebenbürgischen Thoren-
burg/Turda das zweite Apfelbäumchen gepflanzt. 
Zu diesem Anlass versammelten sich auf Einladung von Bischof Guib (Hermannstadt) geistliche Ver-
treter aller siebenbürgischen historischen Kirchen. 
Es kamen – und sprachen ein geistliches Wort: 

 

der reformierte Bischof Bela,  
der lutherische Bischof Adorjani,  
der griechisch - katholische Bischof Crihalmeanu, 
der orthodoxe Bischofsvikar Iustin Tira 
der unitarische Bischofsvikar Gyerö David 
der römiwsch-katholische Ortsgeistliche György Ferenc 

 

der auch seine Kirche für diesen Gottesdienst öffnete. Dieses harmonische Miteinander vor genau so 
gemischter Gemeinde haben mehrere Redner als „Wunder von Turda“ bezeichnet, und es war auch 
eines. Denn wo sonst in Europa kann man in drei Sprachen das Lied der Reformation „Ein feste Burg 
ist unser Gott“ in einer katholischen Kirche singen? Dazu noch von Christen aus fünf Bekenntnissen. 
In Turda war auch 1568 schon ein Toleranzpatent beschlossen worden. 

Liebe Freunde in der Ökumene,  
in Herrenberg haben wir eine Gebetsinitiative für unsere Partner. Das sind Gemeinden in Thüringen, 
aber auch Rumänien, Italien und Argentinien. Dazu einzelne Missionare, die uns monatlich Informa-
tionen schicken für unsere Fürbitte.In diesem Zusammenhang bekamen wir den obigen Bericht.     
Man kann diesen Text auch gern weitergeben und veröffentlichen.  
Mit freundlichen Grüßen    
Ihre Barbara Haug 
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Gedächtnisfeier der Reformation in Frankreich im Jahr 2017  

Françoise Roux 

 

Wir haben in einem Artikel (Rundbrief 82, März 2016) einige Vorhaben zur 500. Gedenkfeier der 
Reformation  vorgestellt, die vom Verband der protestantischen Kirchen von Frankreich (FPF), von 
der Vereinten Protestantischen Kirche Frankreichs (EPUdF) und von ökumenischen Gruppen, darun-
ter der französischen IEF-Region, eingeführt wurden. Wo stehen wir heute? 

Diese Feiern, die zu einer besseren Kenntnis der Geschichte der Reformation führen, wollen Christen 
mit ihren verschiedenen Konfessionen ihr Engagement für Gott und die Menschen ausdrücken heut-
zutage und im Namen des Evangeliums Jesu-Christi. Mit ihrer Anwesenheit, ihrem Bekenntnis, ihrer 
Verbindlichkeit im Dienste des Allgemeinwohls und der Schwächsten wollen sie zur Schaffung einer 
gerechteren und mehr brüderlichen Gesellschaft beitragen, indem sie zusammen ein ökologisches 
Vorhaben für die ganze Schöpfung unterstützen. 
 
1 . Der Verband der protestantischen Kirchen von Frankreich:  
     Die Brüderlichkeit leben! 

Der Verband der protestantischen Kirchen von Frankreich (FPF) : ungefähr 30 Kirchen und 100 
evangelische Werke und Bewegungen laden ein: 

A. Internationales, historisches und interreligiöses Kolloquium 
 

 

22. und 23. September 2017 im Pariser Oberbürgermeisteramt 

Drei Aspekte:  

- Historisch, international und interreligiös.  

- Es kommen die besten Spezialisten der Geschichte des Protestan  
tismus aus Frankreich und aus der Welt zusammen. 

- Eine gute Gelegenheit um die Vielfältigkeit des Protestantismus 
durch die Jahrhunderte zu begreifen und zu verstehen. 

 

B. „Protestants en Fête“ 2017!  

Vom 27. bis zum  29. Oktober 2017 in Straßburg  
Organisiert von dem Verband der protestantischen 
Kirchen in Frankreich  und von der Union der protes-
tantischen Kirchen im Elsass und in Lothringen, Mit-
glied des ersteren, will die Feier intergenerativ, kultu-
rell, sozial, grenzüberschreitend und international 
sein. Mit einer ökumenischen, interreligiösen, grenz-
überschreitenden und internationalen Dynamik. Die 
Hauptthemen: Brüderlichkeit, Exil und Umwelt. 

                        
2. Mit der Vereinten Protestantischen Kirche Frankreichs (EPUdF): 
   Lutherische und Reformierte Kirche 
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A. Gemeinsames Glaubensbekenntnis 
Die nationale Synode der Vereinten Protestantischen Kirche Frankreichs wird am 28. Mai ein neues 
Glaubensbekenntnis vorschlagen. Diese Studie enthält zwei Ansätze: erstens Worte für die heutige 
Welt zu finden (wie Luther im Jahr 1517) und zweitens einen Text zu verfassen, der die verschiede-
nen Gemeinschaften der Vereinten Protestantischen Kirche vereinigt. 
 
B. 2017 -  unsere Thesen für das Evangelium: Für Gott und die Menschen                        

sich engagieren 
 

 

Vieles wird infolge einer 2014 begonnenen Dynamik in ganz 
Frankreich stattfinden:  
- Ausstellungen, unter anderem eine Ausstellung mit 20 Plakaten 
für alle : « Luther, Quellen des Protestantismus », 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/luther-a-louer-
4421 

Mehr als 1000 Vorträge, Debatten, Konzerte, Darbietungen, Pre-
digten, die auf  http://theses2017.fr/ zu finden sind. 

95 Predigten: geschulte und angehende Prediger laden ein, ihre 
Predigten zu teilen. 

 

3. Die französische IEF-Region : 

Bei unseren zwei Wochenenden im Jahr 2016-2017 kamen Verantwortliche verschiedener protestan-
tischen Kirchen zusammen, um die Besonderheit des Protestantismus in einem Land mit katholischer 
Mehrheit besser kennen zu lernen : am 19. November 2016 hat uns Pfarrer Flemming Fleinert Jen-
sen in Paris geholfen, das Dokument der internationalen Kommission für den lutherisch-römisch ka-
tholischen Dialog « Vom Konflikt zur Versöhnung » zu vertiefen. Vom 12. bis zum 14. Mai 2017 
treffen wir uns mit unseren Freunden aus dem Südwesten in Nîmes. Nîmes ist eine Stadt in der Nähe 
der Cévennes, in deren Bergen die Protestanten in den ersten Jahrhunderten der Reformation Zu-
flucht fanden. 
Jean-Christophe Müller, Pfarrer der Vereinten Protestantischen Kirche Frankreichs in Nîmes, wird 
uns Zeit schenken, um am Freitagnachmittag, den 12. Mai, die Stadt zu besichtigen und  am Sonntag, 
den 14. Mai, einer Debatte über die. Großen Punkte der Entwicklung der Reformation beizuwohnen 
Wir werden auch die Zeugnisse anderer Verantwortlicher von Kirchen und Bewegungen des Verban-
des der protestantischen Kirchen von Frankreich hören ; Frau Georgina Dufoix , ehemalige Ministe-
rin für soziale Angelegenheiten, Major Allègre von der Heilsarmee, Pfarrer Michel Jas, der uns ein 
Video über Luther zeigen wird, eine Schwester der evangelischen Pomeyrol Gemeinschaft, und Si-
mon Assogba, neues Mitglied der französischen IEF-Region, Theologe der methodistischen Kirche in 
Frankreich.  

                                                                (Übersetzt von Karin Lehmann)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris  
Sacre Coeur - Kirche 
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Beiseite gesprochen 
 

Die Last der Jahrhunderte 

Jochen Zierau 

 
Zur Zeit luthert es gewaltig hierzulande. Mit einer Mischung aus Neid, Bewunderung und Befremden 
beobachte ich, wie sich manche Mitchristen für den Reformator begeistern. Warum kann ich diese 
Begeisterung so wenig teilen? Es liegt sicherlich daran, dass es mir schwer fällt, mich in die Zeit vor 
fünfhundert Jahren zurückzuversetzen. Immer wieder behelligt mich die Frage: Haben wir heute 
nicht ganz andere Probleme?  
Nichtsdestoweniger wollte ich versuchen, mich in das Wittenberger Phänomen hineinzuversetzen. 
Immerhin ist Jubiläum. Am besten tat ich das, indem ich Luther spielte; das Spielerische hat mir im-
mer am meisten geholfen. Ohne für verrückt gehalten zu werden, konnte ich ein solches Rollenspiel 
nur meiner Frau Tirza zumuten. Ich arrangierte daher für uns ein Abendessen in einem noblen Res-
taurant, wo sich ein Dialog entspann, der ungefähr wie folgt verlief: 
         
Ich:  Ich bin jetzt mal Martin Luther. 
Sie:  Warte doch bis du gegessen hast. Willst du schon rülpsen und furzen, bevor es dir  
        geschmacket hat? 
Ich:  Nein ganz im Ernst: Ich möchte jetzt hier als Luther auftreten, und dich möchte       
     ich bitten, die Rolle seiner Frau Katharina zu spielen. 

Sie: Was soll das? Dich mir als ehemaligen Mönch vorzustellen – das ist ja zum            
Totlachen. Und nun gar ich: eine entlaufene Nonne? So was Absurdes! 

Ich:  Nimm es als Experiment. Hast du nicht auch in frühster Jugend auch manchmal      davon ge-
träumt, Schauspielerin zu werden? Bitte tu’s mir zuliebe. 
Sie: Also gut, versuchen wir’s.- Mein lieber Martin, ich komme nicht aus mit dem Wirt-
schaftsgeld. Deine Studenten saufen zuviel Bier – du übrigens auch, guck deinen Bauch an 
– du musst das Kostgeld erhöhen! 
Ich: Du hast immer nur materielle Dinge im Kopf. Ich habe ganz andere Sorgen; ich muss 
die Kirche reformieren. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig das geworden ist, seitdem 
des Teufels Sau mir die Bannbulle auf den Hals geschickt   hat?  

Sie:  Das Kostgeld wird erhöht und damit basta. 
Ich:  Jawohl, Herr Tirza. 

Sie: Jetzt fällst du aus der Rolle. Du meinst wohl „Herr Käthe“, wie Luther seine energi-
sche Frau manchmal genannt hat. Übrigens weiß ich genau, wie ihr Theologen über uns 
Frauen lästert, wenn ihr unter euch seid und Bier sauft. 
Ich: Immerhin habe ich mich von dir zur Heirat verführen lassen. 
Sie: Das habe ich aber ganz anders in Erinnerung, mein Lieber. Schon kurz nachdem wir 
uns im Karneval kennengelernt hatten, hast du... 

Ich: Jetzt fällst du aus der Rolle! 
Sie: Ach weißt du, trinken wir lieber noch was. Wie diese Menschen vor fünfhundert Jah-
ren wirklich gedacht und gefühlt haben, das können wir gar nicht wissen, sondern bloß 
vermuten und uns diese Vermutungen wie ein Schauspiel vor Augen führen. Das kann ja 
Spaß machen. Aber leider hast du zum Schauspielern so gar kein Talent. Im Gegensatz zu 
dir stellte Luther doch etwas dar. 

Ich: In einem hatte er jedenfalls Recht: Dass ihr Weiber immer das letzte Wort haben wollt. 
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Neue Mitglieder 
 

Wir freuen uns über unsere neuens  Mitglieder 
und begrüßen herzlich:                 Mark Favril,   Mortsel/BE 
           Gereon Rixius,    Bad Krotzingen   

In Memoriam 
 
Zum Gedenken an Johannes Lütticken 
*1938 in Kleve     +10.01.2017 

Karl-Adolf Bauer 
Am Abend des 10. Januar 2017 ist Johannes Lütticken nach schwerer 
Krankheit im Trierer Hospizhaus im Alter von 78 Jahren gestorben. 
1938 in Kleve geboren wuchs er nach dem Krieg in Wittlich und Bit-
burg auf. Nach dem Abitur 1956 entschloss er sich zunächst zu einem 
einjährigen Studium generale am Leibnitz-Kolleg in Tübingen, gefolgt 
vom  Theologiestudium in Innsbruck.  
Mit 20 Jahren trat er in die benediktinische Mönchsgemeinschaft der 
Abtei St.  Matthias in Trier ein und setzte dort sein Theologiestudium 
fort. Nach dem Erwerb des Lizentiates der Theologie verbrachte er vier 
Jahre zum Studium anglikanischer Theologie und anglika-
nisch/römisch-katholischer Kontroversfragen in Oxford. Im Auftrag der 
Abtei übernahm er ökumenische Aufgaben im anglikanischen/ römisch-
katholischen Dialog, der Kontaktpflege mit evangelischen Kommunitä-
ten im Westen und Osten Deutsch-lands(insbesondere beim Aufbau des 

ökumenischen Netzwerkes Christophorus) sowie als Ökumenereferent des Bistums Trier. Von 1973 
bis 1977 war er Präsident der Deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemein-
schaft(IEF). Rund drei Jahrzehnte wirkte er in der Pfarrei des Klosters und war maßgebend am Auf-
bau der ökumenischen Zusammenarbeit evangelischer und katholischer Gemeinden in Trier beteiligt. 
Daneben wirkte er als Seelsorge im Klinikum Mutterhaus(Schwerpunkt Palliativstation). In der 
Kommunität prägte er insbesondere als Kantor sowie durch die Komposition deutscher Gesänge für 
die Liturgie das gemeinsame Leben mit. Von August 2013 an war er zudem als Novizenmeister für 
die Begleitung und Ausbildung neuer Brüder zuständig. Im März 2014 konnte er sein Goldenes 
Priesterjubiläum feiern. Doch inzwischen war ein Prozeß der inneren Loslösung von seiner bisheri-
gen Lebensform in Gang gekommen, über den er selber schrieb: „Ich entschloss mich nicht nur zum 
Austritt aus dem Orden, sondern im Zusammenhang damit auch zum Austritt aus der römisch-
katholischen Kirche, deren rechtlich-institutiuonelle Gestalt ich nicht mittragen kann, weil sie für 
meine Sicht im Widerspruch zur heilenden und befreienden Botschaft des Evangeliums steht.“ Bei 
diesen Klärungsprozessen war seine spätere Frau Ligia, zu deren geistlicher Begleitung  er von der 
Abtei beauftragt worden war, „eine wesentliche Hilfe“, wie er selber schreibt. Nach dem Austritt aus 
Orden und Kirche  am 18. Mai 2016 heiratete er am 23. September 2016 und nahm wieder seinen 
Taufnamen Rudolf an. Nach wie vor sah er sich als Glaubender in der Gemeinschaft der Glaubenden, 
der an seiner Taufe und der Nachfolge Jesu festhält. 

Diese Wendung seines Lebens hat bei allen, die Johannes/Rudolf kannten, Irritationen, Fragen und 
auch Unverständnis ausgelöst. Das gilt auch für den Trierer IEF-Kreis, dem er eng verbunden war. 
Von 2002 bis 2014 habe ich in der Begleitung dieses Kreises freundschaftlich mit ihm zusammenar-
beiten dürfen. Mit seiner ungewöhnlichen Begabung, geistlich-theologischen Prägung und seiner 
weiten ökumenischen Gesinnung war er für viele ein Helfer und Animateuer auf dem Weg des Glau-
bens. Wir haben ihm viel zu verdanken! Das letzte Urteil über ihn und seinen Weg steht allein Gott 
zu. Seine Gnade möge sein Leben ausrichten und vollenden, was er in der Heiligen Taufe an ihm 
begonnen hat. 



46 
 

Brief an einen Freund, den wir nicht mehr fragen können  
 
Zum Gedenken an Dr. Winfried Konda  
*11. März 1931     +24. Februar 2017  

Gudrun Steineck 
 
 
Lieber Winfried,  
 nun bist Du in einem Reich, in dem Du nicht mehr für die Einheit der Christen kämpfen must, son-
dern mit vielen, die Dir nahestanden, feiern darfst. Wie lange hast Du Dich in Deinem Erdenleben für 
die Ökumene eingesetzt und immer im Hintergrund die wichtigen Arbeiten getan, ohne die wir gar 
nicht gewusst hätten, wie es denn weitergehen kann. Du warst wirklich nicht der Herr über den Glau-
ben sondern Diener zu unserer Freude, wie es bei Matthäus heißt. Und wir vermissen Dich schmerz-

lich, denn die langen Jahre , die Du der IEF maßgeblich gedient hast, sind 
unvergessen und wir können Dich nicht mehr fragen, welche Schwierig-
keiten auf dem Weg zur Einheit Dir in den Weg gelegt worden sind.  

Durch Deine Arbeit, auch auf internationaler Ebene, sind stabile Freund-
schaften entstanden. Du hattest mit Deiner Jutta die Westregion der AÖK 
(die 1969 gegründet wurde)betreut und mich dadurch für die IEF gewinnen 
können. Es waren fruchtbare Jahre des Aufbruchs in der Ökumene , auch 
mit der Philoxenia, dem Freundeskreis katholischer, evangelischer und 
orthodoxer Christen.  
Deine gute Laune und Dein gewinnendes Lächeln waren ansteckend. 
Ebenso die Liebe zur Musik, die Du oft an der Orgel umsetzen konntest. 
Sie hat in Deinem Leben einen wichtigen Platz eingenommen. So auch die 
Liebe zur Natur. Du warst ein leidenschaftlicher Segler, die heftige Brise 
hat Dir den Kopf freigemacht, so dass Du Dich dabei von Deinen verant-

wortungsvollen Aufgaben im Beruf erholen konntest, um Dich entspannt Deiner größer werdenden 
Familie zu widmen.  
Wir, die wir Dich viele Jahre kannten und Dir freundschaftlich verbunden waren, finden vielleicht 
Trost in den Worten von Hugo von St. Victor (1096- 1141), der das Reich, in das Du eingetreten bist 
so beschreibt:  

“ Der Tote behält auch drüben die Zärtlichkeit seines Herzens. Das Gewand der Herrlichkeit, womit 
er bekleidet ist, lässt ihn nicht unsere Armut vergessen, noch seine eigene Barmherzigkeit. … Im 
Licht Gottes ist die Erinnerung wie ein strahlender 
Himmel , der sich nicht mehr bewölkt. Im Licht 
Gottes lernt man, was man nicht wusste und ver-
gisst nicht mehr, was man wusste.“  
So wirst Du weiterhin bei uns bleiben, denn wir 
denken in Dankbarkeit an Dich .  
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Ökumenische  Termine   

Jahr 2017  

So. 16. April Gemeinsames Osterfest von Ost- und Westkirche 

Fr. 28. – So.30. Treffen der Arbeitsgemeinschaft Ök. Kreise (AÖK) in Magdeburg  
„Von Babel bis Pfingsten“ 

Mo. 01. Mai Aussendung des Altenberger Lichtes 

Mi. 10. – Di. 16. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Winhoek/ Namibia 
„Befreit durch Gottes Gnade“ 

Sa. 20. Mai Eröffnung der Weltausstellung in Wittenberg: „Tore der Freiheit“ 

Mi. 24. – So. 28.  36. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Berlin/ Wittenberg 
„Du siehst mich“ 

Do. 25. – Sa. 27. Kirchentage auf den Weg in Dessau, Erfurt, Jena/Weimar, Leipzig, Mag-
deburg, Postdam 

So. 4. Juni 
 

Gemeinsames Pfingstfest von Ost-Westkirche 
50 Jahre Metropolitan Cathedra in Liverpool 

Mo. 5. Juni  10 – 18 Uhr Ökumenische Versammlung in Koblenz 
15 – 18 Uhr 6. Kölner Brückenweg 

Do.8. - Sa. 10. Juni Internationaler Kongress  in Salamanca/Spanien 
„500 Jahre Reformation“ 

Mo..12. – Mi. 4. Tagung in Hofgeismar: „Eine grüne Reformation?“ 

Sa. 24. Juni 15:00 Kölner Baptisterium: Feier der Versöhnungsliturgie mit Taufgedächtnis 

Fr. 30. Juni 70 Jahre Lutherischer Weltbund 

Fr. 30. – So. 2.Juli Tagung in Magdeburg: Reformation und Latainamerika 

Sa. 1. Juli Ökumenetag der Erzdiozöse Köln in Siegburg 

So. 2. - Mi. 5. Juli Internationale Christlich - Jüdische  Konferenz in Bonn: Nach 500 Jahren 

Mi. 5. Juli Wittenberg Declaration des Lutherischen Weltbundes 

Mo. 24.7.–Sa. 19.8 International Summer School in Wittenberg 

Di. 1.- Mo. 7. Aug. Internationaler Luther-Kongress in Wittenberg 

Mo. 14. – Fr. 25.8. International Summer School in Utrecht: Catholic and Protestant Wit-
ness 

So. 10. –Di.12. 
September 

Friedenstreffen der Gemeinschaft St. Egidio in Münster/ Westfalen 

Do. 14. September Ökumenische Feier der Kreuzerhöhung in Trier 

Sa. 16. September Evangelisch-Katholisches Fest der Reformation in Bochum 

Fr. 22. – Di. 3. Okt. Reise der Philoxenia nach Armenien 




