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IEF-Termine 2018
Sa. 14. April 9:45

Treffen der Regionalgruppe Trier, St. Matthias im Euchariussaal, zum
Thema: Mitstreiter der Reformation „Caspar Olevian“

Monatliche Treffen von Mitgliedern der Regionalgruppe Köln, des Kölner Ökumenischen
Studienkreises und von „Ökumene 2017“ sowie Interessenten in der Melanchthon-Akademie,
Kartäuserwall 24b, 50678 Köln-Südstadt, zu Themen der Wittenberger Versammlung:
Sa. 21. April 15 - 18:00

Von der Trennung zur Kirchengemeinschaft

Sa. 19. Mai 15 - 18:00 Unsere Schätze teilen
Sa. 16. Juni 15 - 18:00 Olav Tveit, Die ökumenische Chance des Jahres 2017
Sa. 21. Juli 15 - 18:00 Rückblick und Ausblick
Sa. 18.Aug. 15 - 18:00 Sommernachmittag
Weitere IEF-Termine 2018: 8. Sept., 13. Okt., 10. Nov., 15. Dez.
Mi. 18.April 18:00 Theologisches Team und Generalversammlung der IEF
Sa. 21. April 22:00
in Köln-Bocklemünd, Venloer Str. 1224
Fr. 05. – Mo. 08. Okt.

Deutsche Regionaltagung in 73149 Ellwangen, Haus Schönenberg
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2017 war nicht nur ein Höhepunkt, sondern auch ein Doppelpunkt, und das nicht nur für
unsere Internationale Ökumenische Gemeinschaft, sondern insgesamt für die ökumenische Szene in
unserem Land. Vielleicht ist das theologische Thema des Reformationsjubiläums bislang etwas zu
kurz gekommen. Deshalb beginnen wir diesen Rundbrief mit zwei Beiträgen zu Kernthemen der
Reformation: Rechtfertigung (mein Bruder Christian Link) und die vier Allein-Formulierungen:
Christus – Gnade – Schrift – Glaube (Oskar Greven).
Unsere Wittenberger Ökumenische Versammlung hat ein vielfältiges Echo gefunden. Als Nachlese
zu dem großen Ereignis geben wir noch einige Berichte aus verschiedener Sicht an Sie weiter. Inzwischen ist auch die Dokumentation der Wittenberger Ökumenischen Versammlung erschienen,
die unsere IEF-Mitglieder zusammen mit diesem Rundbrief zugeschickt erhalten. Wir drucken hier
nur das Inhaltsverzeichnis ab für weitere Interessenten. Jede/r kann zusätzliche Exemplare bei unserem Sekretariat zum Preis von 10 € bestellen. Bei den monatlichen Nachmittagen der Kölner
Regionalgruppe besprechen wir in dieser ersten Jahreshälfte 2018 jeweils eines der fünf Wittenberger Tagesthemen, deren Thesen in der Dokumentation abgedruckt sind. Nach den ersten Erfahrungen kann ich dieses Verfahren anderen Gesprächsgruppen nur wärmstens empfehlen.
Welche Auswirkungen das Jahr 2017 auf die „große“ Ökumene gezeitigt hat, haben wir im Rückblick zusammengestellt. Es ist ein kleines Wunder, wie die evangelischen und katholischen Kirchen
und Gemeinden unseres Landes, der Lutherische Weltbund und der Vatikan bis hin zu Papst Franziskus erneut aufeinander zugegangen sind. Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hat
als engagierter Katholik den Kirchen auch ins Stammbuch geschrieben, was er im Jahr 2017 vermisst hat.
Schließlich der Ausblick 2018. Er beginnt mit einem Bericht von Andreas Rothe über das diesjährige Laetare-Treffen in Torgau zur mitteldeutschen Basis-Ökumene. Wir stellen die nächste deutsche
Regionaltagung vom 5. bis 8. Oktober im fränkischen Ellwangen vor, wo wir uns im Anschluss an
Wittenberg mit der Spurensuche nach Gott beschäftigen werden und die Geselligkeit auch nicht zu
kurz kommen lassen wollen. Die Einladung zur dortigen Mitgliederversammlung schließt sich an. –
Am 2. März ist eines der längsten Mitglieder unserer deutschen Region von uns gegangen: Werner
Schuler aus Trier im gesegneten Alter von 92 Jahren. Auf Bitten seines jüngeren Bruders Euchar
habe ich bei seiner Beerdigung in der Abteikirche Sankt Matthias im Namen der IEF unsere Anteilnahme und unseren Dank zum Ausdruck gebracht. Wenige Wochen später durfte Magda Schuler
ihren 90. Geburtstag begehen. Wir gratulieren ihr an dieser Stelle noch einmal und danken ihr wie
ihrem verstorbenen Mann von Herzen für alles, was sie beide in Jahrzehnten zum Wohl der IEF
beigetragen haben.
Am 11. Mai feiert Clemens Wilken aus Bad Münstereifel seinen 90. Geburtstag, ohne den die Steinfelder Tagungen und die Kölner ThomasMessen nicht denkbar sind. Er hat aus diesem Anlass ein
schönes Buch geschrieben: „Komm, geh mit! Gedenken, Gedanken und Danken nach 90 Jahren“.
Wir beglückwünschen ihn mit seiner Tageslosung: „Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, dass dein Name so nahe ist.“ (Psalm 75,2)
Alle alten und neuen Mitglieder unserer deutschen Region grüße ich in alter Verbundenheit und
neuer Hoffnung.
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
„Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“
These 62 der 95 Thesen von Martin Luther am 31.Oktober 1517
Zum Reformationstag 31. Oktober 2017
Rudolf Weth
Das hat mich tief beeindruckt: Vor einigen Jahren hat sich eine kleine Gruppe von Christen verschiedener Kirchen, Freikirchen und Kommunitäten in der Lutherstadt Wittenberg zusammengefunden unter dem Titel und Programm „These 62“. Unter diesem Namen wollen sie in einer Stadt,
in der die Zahl der Christen anteilig längst unter 10 Prozent gesunken ist, miteinander leben, andere
einladen und ein Zeichen setzen! Sie setzen damit auch für uns ein Zeichen. Denn auch bei uns geht
die Zahl der Kirchenmitglieder zurück, schreitet die Säkularisierung voran und „verdunstet“, wie oft
gesagt wird, der Gottesglaube.
Aber eben da greift die These 62: Der „wahre Schatz der Kirche“ ist nicht ihre finanzielle Stärke,
ihre Mitgliederzahl oder ihre kulturelle Bedeutung, sondern eben das Evangelium von der Gnade
Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Als Losung für den Reformationstag ist mit Recht das
Pauluswort gewählt worden: „Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1.Kor 3,11) Luther hat das aufgrund seiner eigenen Anfechtung und ihrer
Überwindung einmal zugespitzt formuliert: „Wer Gott suchen oder finden will anders als in Jesus
Christus, der findet nicht Gott, sondern den Teufel an Gottes statt.“ So gilt es heute, Gott neu zu
entdecken in der Spur Jesu und seines Geistes – auch und gerade im Gespräch mit Menschen anderer Religionen.
Es ist die wunderbare Erfahrung dieses Reformationsjubiläums: Das erste Mal in der 500jährigen
Geschichte des Gegeneinander und Nebeneinander begegnen sich katholische und evangelische
Christen und Kirchen auch ganz offiziell in neuer Bereitschaft zur Versöhnung und „Reformation“
ihrer Beziehungen. So hat Kardinal Walter Kasper, der langjährige Kurienkardinal für Ökumene
und die Einheit der Christen, auf der letzten Jahrestagung der ökumenischen Initiative und Versammlung „Miteinander für Europa“ 2016 in München an die großen geplanten Begegnungen in
Lund/Schweden (mit Papst Franziskus) und in Wittenberg Oktober 2017 erinnert und allen Zweiflern entgegnet: „Wir sagen: 500 Jahre Trennung, das reicht. Das kann nicht so bleiben. Es wäre ein
Verrat an Jesus Christus und eine Schande vor der Welt … Der Heilige Geist hat die ökumenische
Bewegung angestiftet; er wird sie auch zu Ende führen. Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist
möglich.“
Das Gebot der Stunde ist darum eine missionarische Ökumene, in der sich die noch immer getrennten Kirchen und Gemeinschaften endlich zusammenfinden in dem gemeinsamen Zeugnisauftrag
von Jesus Christus in einem säkularisierten Europa mit seiner tiefen Orientierungskrise und Anfälligkeit für neonationalistische Egoismen. Ein sehr gelungener und bewegender Schritt in dieser
Richtung „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ war der ökumenische Gottesdienst aller
christlichen Gemeinden in unserer Stadt Neukirchen am Pfingstmontag dieses Jahres: „Jesus first –
make Christ great again!“ Ich wünsche uns allen ein mutiges „Weiter so!“

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheilig
allerheiligst
heiligste
ste
Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.
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Grenzsituationen:
Neugeschenktes Leben
Eine Nachtandacht
Günther Schwarz
Einführung
Ihr Lieben, die Ihr heute zu mir gekommen seid, um in
dieser schönen Atmosphäre des Ballhauses meine „Wiedergeburt“* zu feiern. Wir haben unsere Feier heute am
Abend begonnen und wir wollen gemeinsam in dieser
Nacht zusammen sein. Ich möchte mit Euch gemeinsam
durch diesen Abend in die Nacht gehen mit einer ökumenischen „Nachtandacht“. Ich habe das noch nie gemacht mit Euch, aber mein mir durch Medikamente aufgezwungenes „Verweilen“ auf der Nahtstelle zur Ewigkeit haben gezeigt, was mir schon immer klar war, dass mein Leben nur in der Nachfolge Christi sein kann. Eine Andacht heute Abend gehört daher zu meinem Leben dazu.
Eröffnung und Anrufung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen
Kanon: „ Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen:“
Psalm 90: „Wie Sand in Deiner Hand“
Lieber Gott,
ein Menschenleben ist vor Dir wie ein Tropfen im Meer. Viele Jahre sind wie ein einziger Augenblick.

Unsere Zeit verrinnt wie Sand in der Hand: wir sind wie eine Blume, die morgens schon blüht, am
Abend aber schon welk ist.
Wie ein Fluss mit viel Geröll an seine Mündung kommt, so erreichen wir unser Lebensziel mit viel
Last. Deswegen hast Du bestimmt, dass alles Leben einmal stirbt.
Viel Zeit verbringen wir mit Unsinn und läppischen Dingen. Wir sprechen schon von einem langen
Leben, wenn wir 80 Jahre alt werden.
Wir geben uns Mühe und machen uns viel Arbeit. Das soll dann das Schöne am Leben gewesen
sein? Es geht so schnell vorbei, als würde der Wind die Zeit verwehen.
Lass uns daran denken, dass unser Leben ein Ende hat, damit wir einsichtig werden.
Beschenke uns täglich mit Deiner Liebe, damit wir unser Leben erfüllen können mit Dankbarkeit.
Befreie uns von der Angst vor dem Sterben und zeige uns die Wunder aus Deiner Hand, damit auch
Kinder schon lernen, wie gut Du bist.
Guter Gott, sei dicht bei uns und begleite unser tägliches Leben mit Deinem Segen.
Verkündigung
Gedanken zu Psalm 90
Es gibt Grenzsituationen im Leben, auch in meinem Leben, für die ich Teile aus Psalm 90 ausgewählt habe. Psalmen sind Boten vergangener Zeiten, doch in vielem sind sie uns nahe, hier werden
Gefühle und Gedanken ausgedrückt, wie wir es erleben – bis hin zum Schrecken des Todes. Mit den
fremden Worten des Psalmes können wir uns selbst besser verstehen, sie schließen auf und fördern
ans Licht, was uns im Innersten beschäftigt, begleiten uns in unserer Traurigkeit.
Dass unser Leben endlich ist, ist schwer zu akzeptieren, vor allem nicht in Grenzsituationen, die
Medikamente nötig machen oder Krankheit herbeiführen.
Aber inwiefern führt der Psalm weiter, aus der Tiefe, dem Dunkel heraus? Nur weil wir das Leben
verlieren können, wird es uns kostbar. Ein Blick auf die Endlichkeit soll uns klüger machen? Wir
haben nicht alles in der Hand und spüren auf einmal wieder, dass es Gottes Freundlichkeit, Gottes
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Gnade ist, die uns trägt, ob wir es wahrnehmen oder nicht – er hält uns fest an der Hand. So kann es
nach großer Dunkelheit wieder hell werden, Sinnlosigkeit, Unrecht, das uns geschieht – es kann
seinen eigenen Sinn erhalten…
Ich werde Euch alle im Laufe der Nacht vorstellen, alle jene, die mir in den schwierigen Zeiten
nahe standen und die ich in meinem Herzen trage.
Der Psalm führt einen am tiefsten Punkt der Traurigkeit zu einer Wende. Es kann lange dauern, bis
unsere Seele bereit ist, diese Wende des Psalms mit zu vollziehen und die Gnade und Freundlichkeit
Gottes zu erkennen – im tiefsten Dunkel Gottes Hand anzunehmen.
So wurde auch mir die Geschichte Spuren im Sand zu einem Trost in meinem Leben und Wegbegleiter …
Spuren im Sand (eine Geschichte von Margret Fishback Powers):
„Eines Nachts hatte ich einen Traum …
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichter gleich, Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen
war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn: „ Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu
sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht
in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.“
Lied: „Ich singe dir mit Herz und Mund …“
Gebet und Segen (Gebete von Frère Roger aus Taizé)
Atem der Liebe Gottes, Heiliger Geist, du legst den Glauben in die Tiefe unserer Seele. Er ist wie
ein im Lauf des Lebens tausendfach neu genommener Anlauf des Vertrauens. Er kann nur ganz
schlichtes Vertrauen sein, so einfach, dass alle es annehmen können.
Jesus Christus, wenn wir meinen, allein zu sein, bist du da. Wenn sich in uns Zweifel regen, liebst
du uns deshalb nicht weniger. Wir möchten um deinetwillen, Christus, Wagnisse eingehen. Und wir
hören dein Wort: Wer sein Leben aus Liebe zu mir hingibt, wird es wieder finden.
Jesus Christus, wenn unzählige Kinder und Jugendliche wie Fremde auf der Erde sind, einsam und
verlassen, fragen sich manche: Hat mein Leben noch einen Sinn? Du versicherst uns: Sooft ihr das
Leiden eines Unschuldigen lindert, tut ihr es mir, Christus.
Wir beten mit der gesamten Christenheit auf Erden:
„Vater unser im Himmel …“
Möge die überfließende Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die wunderbare Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein, heute in der Nacht, auf unserem Heimweg am
morgigen Tag, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Lied: „Der Mond ist aufgegangen …“
*Der Verfasser wurde bei einem Überfall in Berlin lebensgefährlich verletzt.
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Zur reformatorischen Botschaft
Rechtfertigung – das Herzstück von Luthers Theologie
Christian Link
In welchem Sinne spricht Luther von der passiven Gerechtigkeit?
Wie kann eine Person noch vor (prius!) ihren Taten gerecht werden? In seinem Großen Galaterkommentar (1531) erklärt er:
„Das ist unsere Theologie, dass wir lehren, diese beiden Formen der Gerechtigkeit auf das genaueste zu unterscheiden, die aktive und die passive, damit nicht Moral und Glaube, Werk und Gnade,
Politik und Religion miteinander vermengt werden.“
Wohin die Vermischung von Politik und Religion oder von Moral und Glaube führt, davon hat uns
der sogenannte islamische Staat und auf andere Weise der christliche Fundamentalismus aller Zeiten das abstoßendste Anschauungsmateriel geliefert. Es führt zur Vernichtung der Humanität, zur
Zerstörung der von Gott gemeinten Schöpfung. Und so versteht man, dass Luther die neue Gerechtigkeit in der Sprache und mit Bildern der Schöpfungstheologie interpretiert. Der Gerechtfertigte ist
gleichsam ein neues Geschöpf; er wird in die der Schöpfung entsprechende Lebenswirklichkeit, von
der Jesus spricht, eingewiesen:
„Die iustitia legis [die Gerechtigkeit des „Du sollst“] gehört auf die Erde; sie handelt vom Irdischen, durch sie tun wir gute Werke. Wie aber die Erde nicht Frucht bringt, sie sei denn zuvor befeuchtet vom Himmel her, so tun wir nichts (wenn wir auch vieles tun) durch die Gesetzesgerechtigkeit […], wenn wir nicht zuvor ohne unser Werk und Verdienst gerecht sind kraft der christlichen
Gerechtigkeit. Das nämlich ist die himmlische, passive, die wir nicht haben, sondern vom Himmel
empfangen, die wir nicht tun, sondern im Glauben ergreifen.“
Und nun folgt ein Bild, das noch einmal an den guten Baum des Evangeliums erinnert:
“So empfängt die Erde den Regen, sie erzeugt ihn durch kein Werk und kann durch kein eigenes
Werk Wasser haben. Sie empfängt den Regen. So ‚eigen’ wie der Erde der Regen, ist die christliche
Gerechtigkeit unsere ‚eigene’. [Sie ist, wie Luther an anderer Stelle sagt: „fremde Gerechtigkeit“,
iustitia aliena. Sie gehört uns, aber sie stammt nicht von uns]“. (WA 40 I, 45 und 43)
Auch dieses Wort von der „fremden“, weil passiven Gerechtigkeit, die unserer Aktivität gänzlich
entzogen ist und die doch wie ein „Finger Gottes“ (Lk 11,20) schon in unsere Welt hineinragt, lässt
sich mit einer eindrucksvollen neutestamentlichen Szene erläutern: Männer kommen zu Jesus und
bringen eine auf frischer Tat ertappte Ehebrecherin vor ihn, die nach dem Gesetz des Mose gesteinigt werden soll (Joh 8). Der beste Kommentar, den ich dazu kenne, stammt von einem ausgewiesenen Juristen, dem Kommentator der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl, von dem Theologen
viel lernen können und den ich darum in voller Länge zitieren möchte.1 Prantl weist zunächst darauf
hin, dass das Gesetz, das die unbedingte Treue in der Ehe verlangt, zur Zeit Jesu keine moralische,
sondern eine Existenz- und Überlebensfrage war. Ehebruch galt nicht als Fehltritt, sondern als Verbrechen, weil er die Lebensgrundlage des Einzelnen und der Gemeinschaft in Frage stellte. Es war
also nicht ein Haufen rachsüchtiger Männer, die sich an Jesus wandten, sondern Menschen, die das
Leben aller schützen wollten. Das Böse sollte ausgerottet werden, indem die Böse getötet wird.
„Und Jesus? Schauen wir zuerst, was er alles nicht tut: Er eröffnet kein Tribunal, er fängt keine
Befragung an. Er fragt die Frau überhaupt nicht. Er lässt sich überhaupt nicht darauf ein, zum
Richter zu werden. Genau so wenig wird er der Anwalt der Frau. Er entschuldigt sie nicht. Er bagatellisiert ihre Tat auch nicht, er verharmlost nichts. Jesus sagt nicht, dass die Männer Unrecht
haben oder dass die Gesetze falsch sind. Das alles tut Jesus nicht. Jesus bückt sich und schreibt mit
1

H.Prantl. Rache rettet nichts, in: Die Kraft der Hoffnung. Denkanstöße in schwierigen Zeiten, München 2017,
45-49.
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dem Finger auf die Erde. Das in Stein Geschriebene muss hinunter in irdische Verhältnisse. Das
Gesetz ist heruntergekommen vom Berg Sinai. Der sich bückende Jesus holt es noch tiefer, ganz
nach unten, auf den Erdboden. Er rückt das, was geschrieben ist in eine andere Perspektive. Er
schreibt das, was in Stein gemeißelt ist, neu dorthin, wo es angewendet werden muss [in die Lebenswirklichkeit].
Das Gesetz sagt, dass die Frau nicht am Leben bleiben kann. Die Frage ist nur: Ist eine Wahrheit, die tötet, wahr? Ist eine Gerechtigkeit, die tötet, gerecht? Ist das Gute, das tötet, gut? Wer hat
das Recht, im Namen der Wahrheit, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen des Guten zu töten?
Jesus sagt daher: ‚Wer unter euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen!’ Da gehen die Männer weg, einer nach dem anderen, angefangen von dem Ältesten. Sie gehen weg. Sie
haben etwas gelernt. Sie haben ein Stück ihres eigenen Lebens gerettet. Denn einmal könnte der
Stein sie treffen.
Die Geschichte lehrt, was Vergebung sein kann. Vergebung bedeutet nicht: Nicht so schlimm –
Schwamm drüber. ‚Die Vergebung verzeiht nur das Unverzeihbare‘, sagt Jaques Derrida. Das ist
Gnade, die nicht der Staat, sondern der Verletzte gewährt. Das Recht regelt solche Vergebung
nicht. Diese Gnade, diese Vergebung stehen außerhalb des Rechts. Und trotzdem brauchen Recht
und Gnade einander – weil Recht ohne Gnade tödlich wird; und Gnade ohne Recht wird gleichgültig. […]
Die Sünderin des Evangeliums kann nur umkehren, wenn keiner Steine wirft, wenn die ‚Alten’ so
klug sind, schweigend zu gehen, weil sie wissen, dass sie nicht ohne Sünde sind. Und die Frau? Wir
wissen wenig über sie. Sie steht da in der Mitte. Sie bleibt stumm [passiv].
Sie ergreift nicht das Wort, bittet nicht um Gnade. Sie hört die Auseinandersetzung der Männer
darüber, was mit ihr zu geschehen hat. Sie sieht die Ankläger von dannen gehen. Sie hört den Freispruch Christi: Auch ich verurteile dich nicht!
Es ist nicht leicht, sich vergeben zu lassen. Man muss sich selber aus der Hand geben.“
Das ist die Rechtfertigung, von der Luther spricht, das Recht zu leben, das wir uns auf keine Weise,
durch keine Wiedergutmachung, selber erarbeiten können, das Recht, weiter zu leben trotz aller
Schuld. Denn nur dieses Recht, das Recht der Gnade, das wie der Regen die Erde befeuchtet, ist
imstande, den tödlichen Kreislauf von Untat und Rache, von Unrecht und Vergeltung zu durchbrechen. Es ist das Ende der Gesetzesgerechtigkeit, das Luther in seinen Klosterjahren so ängstigte, das
Ende der iustitia distributiva, die jedem nach seinen Werken vergilt. Dieses Recht aber kann uns nur
von außen zugesprochen werden, wenn wir selber nichts tun, sondern, wie Luther geradezu einhämmert, einen anderen, nämlich Christus, in uns wirken lassen, wenn es uns gelingt, aus dem engen Kreis des auf sich selbst bezogenen Ich (des homo incurvatus in se) herauszutreten und die Verfügung über uns aus der Hand zu geben. Und eben das begründet den Wahrheits- und Gewissheitsanspruch, den die Theologie zu vertreten hat:
„Das ist der Grund, weshalb unsere Theologie gewiss ist: weil sie uns von uns selbst losreißt und
uns außerhalb von uns selbst (extra nos) [auf ein neues Fundament] stellt, damit wir uns nicht auf
unsere Kräfte, unser Gewissen, unser Empfinden, unsere Person oder unsere Werke stützen
(=verlassen), sondern auf das, was außer uns (extra nos) liegt. Das nämlich heißt: auf Gottes Verheißung und auf seine Wahrheit, die uns nicht täuschen kann.“2
Mit dieser Behauptung des „Außerhalb-von-uns-selbst“, der Gleichsetzung von Wahrheit und
Verheißung, ist die befremdlichste Zumutung genannt, vor welche die Theologie das Denken stellt.
„Außer uns“ liegt die Wahrheit eben nicht in dem naiven räumlichen Sinn eines uns verborgenen,
dereinst aber enthüllten „Jenseits“; außer uns, das meint diese Behauptung, liegt sie vielmehr in
dem schwerer fassbaren Sinn einer aus dem Werkzusammenhang unserer Welt nicht ableitbaren,
gleichwohl aber auf ihn bezogenen Größe: Wir schaffen mit jedem Schritt in die planbare Zukunft
unserer Welt neue Wirklichkeiten: Hochhäuser, Fabriken, Wirtschaftskreisläufe bis hin zum Klimawandel und leben oft genug wie Gefangene darin. Im Weltentwurf der Bibel aber und ihrer neuen
2

WA 40/I, 589.
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Gerechtigkeit geht es wie in den Gleichnissen Jesu um die Entdeckung und Einübung neuer, noch
nie erprobter Möglichkeiten. Da kann einer sein Vermögen für eine einzige Perle dransetzen; da
kann ein anderer einem ausgeraubten Verwundeten zum Samariter werden; da bekommt der letzte
Arbeiter noch den gleichen Lohn wie der erste. In diesen Möglichkeiten soll das unter dem Realitätsdruck unserer Welt vergessene oder verschüttete Recht des Menschen auf Leben, Friede und
„volles Genügen“ (Joh 10,10) freigelegt werden. Denn „da, wo [wie in Gottes Schöpfung] zwischen
möglich und unmöglich [zwischen Chaos und Kosmos, zwischen Gott und Welt] unterschieden
wird, geht es um Wahrheit (im Unterschied zur Wirklichkeit)“3, um eine Wahrheit, die wir im Bereich unserer Werke leider nie unverstellt zu sehen bekommen. Genau darum aber geht es in der
Frage der Rechtfertigung: Wie kommt ein Mensch zu seiner Wahrheit und zu seinem Recht?
Wie also geschieht das? Ein letzter Schritt ist noch zu tun. Was Jesus auf seinem irdischen Lebensweg ans Licht gebracht hat, ist das von Gott uns zugesprochene Recht auf Leben. Nicht anders
steht es mit seiner Begnadigung der Ehebrecherin (Joh 8), seinen spektakulären Einladungen in die
Häuser der „Zöllner und Sünder“ oder den Exorzismen vieler in damaliger Wahrnehmung von „unreinen Geistern“ beherrschter Menschen. Dies alles sind Zeichen des Anbruchs eines neuen alternativen Weltentwurfs, den uns die Bibel als „Weg der Gerechtigkeit“ vor Augen stellt. Hier tritt Jesus
gegen den Widerstand der offiziellen Religionsbehörde bis zur äußersten Konsequenz für das kreatürliche Recht des Menschen ein. Was der Ehebrecherin erspart geblieben ist, ein Opfer jenes
selbstgerechten Spruches zu werden: „Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben“
(Joh 19,7), das hat er freiwillig auf sich genommen. Gott aber, der die Zeugen seiner guten und
gerechten Weisungen nicht im Tode lässt, bestätigt ihn als einen Gerechten, der leben wird. Er ist
„um unserer Gerechtsprechung willen auferweckt“, verkündet Paulus (Röm 4,25). Wir haben ihn
nicht als einen Toten in unserem Rücken. Wir haben ihn als den auferstandenen Christus vor uns.
Es ist „kein anderer Gott ohne diesen Christus“, sagt Luther, „der uns ein Licht und Sonne geworden ist“.4 Seine Auferweckung ist Gottes schöpferische Antwort auf das Unrecht derer, die ihn ans
Kreuz gebracht haben. Sein Sterben an unserer Stelle, so lautet das göttliche Urteil, ist „nicht umsonst, sondern gültig … zu unserm Heil geschehen“.5 Und das bedeutet: Gott rechnet die Gerechtigkeit Jesu, seine Erfüllung der Gebote unter Aufbietung seines ganzen Lebens, uns an. „Er
schreibt die Gerechtigkeit Jesu der Habenseite unseres Lebenskontos gut“ (Magdalene Frettlöh).
Und eben dieser Rechtsakt macht unsere Rechtfertigung aus.
So hängt nun alles daran, ob wir diese „Gutschrift“, dieses Angebot Gottes tatsächlich auch annehmen. Das führt zu einem der (juristischen) Spitzenbegriffe Luthers, der „Anrechnung“ (imputatio). „Es ist dasselbe zu sagen: Selig ist [der Mann], dem Gott die Gerechtigkeit zuerkennt, wie:
Gott rechnet ihm die Sünde nicht an.“6 Dieser Anrechnung auf Gottes Seite – das ist der nun entscheidende Schritt – entspricht oder richtiger: muss auf unserer Seite entsprechen: der Glaube. Der
für Luther wohl wichtigste Satz der ganzen Bibel steht Röm 3,28: Wir werden „nicht durch Werke
des Gesetzes, sondern [„allein“ fügt er hinzu] durch den Glauben gerechtfertigt“, und das ist „der
Glaube, der Christus ergreift“ (fides apprehensiva Christi). Ohne dieses Ergreifen, dieses Annehmen und Empfangen ist hier nichts zu gewinnen. Luther fragt in einer Predigt:
“Wie haben wir denn nun Christus? Denn er sitzt ja im Himmel zur Rechten des Vaters. Er wird
nicht zu uns herabsteigen in unser Haus. Nein, das tut er nicht. Wie erlange ich ihn aber und habe
ihn dann? Ei, den magst du nicht anders haben denn im Evangelium, darin er dir verheißen wird.
[…] Und also kommt Christus durch’s Evangelium in unser Herz und muss mit dem Herzen angenommen werden. Wenn ich nun glaube, dass er im Evangelium sei, so empfange und hab ich ihn
schon.“7

3
4
5
6
7

E.Jüngel, Die Welt als Möglichkeit und Wirklichkeit, in: Unterwegs zur Sache, München 1972, 221.
Luther, WA 31 I, 63.
K.Barth, KD IV/1, 336.
WA 56, 284.
WA 10/III, 349.
9

Das also ist die Situation des Glaubens: sich dem Evangelium anvertrauen, das Stehen vor Gott,
statt in einer mehr oder weniger großen Distanz zu ihm überlieferte oder auch dogmat-sche Aussagen über ihn für wahr zu halten nach dem Motto: ‚Ach ja, das glaubst du nur’. „Sola fide“, allein
aus Glauben, heißt dann: allein vor Gott und nicht vor der Meinung der Zeitgenossen, der Überlieferung der Kirche, ja nicht einmal mehr vor dem eigenen Gewissen zu stehen. Glaube heißt, so verstanden, aus jedem „religiösen“ Raum herauszugehen, wie Luther im Zeichen der Rechtfertigung
das Kloster verlassen hat. Man muss nicht erst an die großen, heute anstehenden politischen und
kirchlichen Herausforderungen erinnern, um zu ermessen, was das bedeutet. Man darf sich hier sehr
wohl an das eigene alltägliche Leben halten. Ich kenne keine zwingendere Beschreibung des lutherischen „allein aus Glauben“ als Bonhoeffers im Gefängnis niedergeschriebene Sätze:
„Später erfuhr ich und erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen – sei es
einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen
Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden – und das nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in
der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben –
dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich
denke, das ist Glaube, das ist ‚Metanoia’, und so wird man ein Mensch, ein Christ (vgl, Jer 45).“8
Es genügt, die letzten Worte zu
betonen: In der Rechtfertigung
geht es nicht darum, dass wir
Heilige werden, sondern dass
wir Menschen werden, Menschen, die sich von Gott ins
Recht setzen lassen. Denn wo
das geschieht, da wird man
zum „Christenmenschen“, und
das heißt nach der Erklärung
Luthers, zu einem „freien
Herrn über alle Dinge und
niemandem untertan“. Er hat
den Rücken frei. Er wird frei
für die Welt, frei, sich nun
auch als ein „dienstbarer
Knecht aller Dinge“ ihren Ratlosigkeiten und Sorgen zu stellen, und so „jedermann untertan“ zu werden. In solcher
Freiheit „wacht man mit Christus in Gethsemane“. Gibt es
etwas, was unsere Welt angesichts der Schuldzuweisungen,
die unser Leben vergiften, nötiger hätte als diese Wachsamkeit? Sie jedenfalls ist es, die
die Christen ihr schulden, sie
allein. Denn die Welt, sagt
Luther, hat „nichts, außer dass
ihr Christen seid“.
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D.Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1962, 248f.
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Reformation – hinter uns oder vor uns?
Eine Besinnung zum Reformationsjubiläum 2017
Oskar Greven (1)
Wie gehen wir auf das 500-jährige Jubiläum der lutherischen Reformation am 31.Oktober 2017 zu?
Mit stolz geschwellter Protestantenbrust? Nach dem Motto: Jetzt gehört uns die Bühne, und wir
können endlich mal zeigen, wie großartig die Reformation doch war und wie wir Evangelischen uns
präsentieren können als »die Kirche der Freiheit«? Oder eher skeptisch und resignierend – entsprechend der Titelseite der Zeitschrift »Publik-Forum« vom 23. September 2016: »Das letzte Fest?«
Wenn der »innere Kern« der Botschaft Martin Luthers, das Evangelium der bedingungslosen Gnade
oder Liebe Gottes und seine Verkündigung, nicht mehr im Mittelpunkt des Nachdenkens steht und
den weiteren Weg der evangelischen Kirche bestimmt, halte ich jetzt schon ein 600-jähriges Reformationsgedenken für ausgeschlossen - und überflüssig! Wenn die Evangelischen nicht mehr wissen,
was »Evangelium« eigentlich bedeutet, brauchen sie auf Dauer auch keine evangelische Kirche
mehr.
Aber lassen wir uns für das 500-jährige Reformationsgedenken noch von anderer Seite befragen.
1. Kirche auf dem Prüfstand: Wer ist „Kirche im eigentlichen Sinn“?
Im Jahr 2000 erregte das päpstliche Schreiben »Dominus Iesus«, das eigentlich ein innerkatholisches Dokument war, aber doch auch in den anderen Kirchen wahrgenommen wurde, einiges Aufsehen mit seiner Formulierung, die evangelischen Kirchen seien nicht Kirche »im eigentlichen
Sinn«. Kardinal Joseph Ratzinger, der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, war für diese
Worte verantwortlich und verteidigte sie auch. Nach ihrem eigenen Selbstverständnis seien sie
vielmehr »kirchliche Gemeinschaften«. Natürlich gab es dagegen reichlich Protest, aber die Sache
blieb offen und wurde auch von evangelischer Seite nicht deutlich und öffentlichkeitswirksam geklärt. Wie auch? Wer kann eine solche wichtige Anfrage im Namen und Sinn aller Evangelischen
mit Autorität beantworten?
Die Antwort können und müssen wir Evangelischen in und mit unseren Gemeinden selber geben.
Ich hoffe, alle anderen Evangelischen werden mir zustimmen, wenn ich sage: Natürlich sind wir
»Kirche im eigentlichen Sinn» - nicht weniger als »die Römer», nur eben auf eine andere Weise,
und mit der Rückfrage an die römische Seite: Seid ihr denn »Kirche im eigentlichen Sinn« - so, wie
sie dem Willen unseres Herrn Jesus Christus entspricht? Eure Kirchenstruktur mit Papst-, Bischofsund Priesteramt ist nach unserem Verständnis des Neuen Testaments keineswegs die allein seligmachende Form von Kirche, im Gegenteil, sie kann den eigentlichen Sinn von Kirche verdecken, verstellen und entstellen.
Nach evangelischem Verständnis ist »Kirche im eigentlichen Sinn« vielmehr die Gemeinschaft von
Menschen, die Jesus, den Christus, als ihren Herrn und als Messias für alle Völker bekennen und
nach seinem Wort als Schwestern und Brüder miteinander ihren Glauben leben und in der Liebe
bezeugen, an ihrem Ort und in weltweiter Verbundenheit. Wie dieses Miteinander gestaltet und geordnet wird, muss immer wieder neu im Hören auf Gottes Wort und im Blick auf die gegenwärtige
Lebenssituation herausgefunden werden. Natürlich gibt es dafür bewährte Formen und Ämter, aber
die gelten nicht »für alle Ewigkeit«, sondern müssen immer wieder »auf den Prüfstand«…
Das Reformationsjubiläum wird das Selbstverständnis und die Praxis der evangelischen Kirche(n)
vielleicht/hoffentlich für einige Zeit neu ins allgemeine Bewusstsein bringen, aber ob das Tiefenund Langzeitwirkung hat? Es wird uns, die wir Verantwortung tragen in der evangelischen Kirche,
nichts anderes übrigbleiben, als auf den lebendigen Geist Gottes zu vertrauen, der »das Werk seiner
Hände (und damit eben auch die Kirche) nicht preisgibt« und uns hilft, frei und fröhlich in der Spur
zu bleiben, die uns durch das Evangelium Jesu Christi vorgezeichnet ist.
Bei dieser Klärung und Selbstprüfung sollten wir uns als Evangelische aber nicht an fragwürdigen
Marketing-Strategien orientieren, sondern zunächst und primär an den Wegmarkierungen, die uns in
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den reformatorischen Aufbrüchen vor 500 Jahren aufgeleuchtet sind. Ich werde an einige Zitate aus
der Reformationszeit zu den berühmten vier »soli« erinnern und eine eigene Auslegung für heute
anschließen, die von meiner ökumenischen Erfahrung und Einschätzung geprägt ist.
2. Reformatorische Einsichten und Perspektiven
2.1 Solus Christus - allein Christus
Luther: »Du kannst Gott mit deinem Dichten und Spekulieren ohne Schaden und Gefahr nicht erkennen, es sei denn, dass du dich zur Krippe haltest. Wirst du es aber umkehren und von der Gottheit anfangen, wie sie die Welt regiert, wie sie Sodom und Gomorrha zerstört hat, ob sie diesen
oder jenen prädestiniert hat oder nicht, so wirst du alsbald den Hals brechen und vom Himmel
stürzen wie der böse Geist. - Mein Lieber, klettere nicht, geh zuvor nach Bethlehem« (WA.TR1, Nr.
257, 108)
»Christus, geboren zu Bethlehem, ist nicht schreckliche Traurigkeit, sondern große, tröstliche
Freude, die ein erschrockenes Herz wünschen und begehren kann. Die Welt ist fröhlich und guter
Dinge, wenn sie Geld und Gut, Macht und Ehre hat. Aber ein elend, betrübt Herz begehrt nichts
anderes als Frieden und Trost, dass es wissen möge, ob es einen gnädigen Gott habe. Und diese
Freude, wovon ein betrübt Herz Ruhe und Frieden hat, ist so groß, dass aller Welt Freude dagegen
nicht ankommen kann. Darum soll man den armen Gewissen so predigen, wie der Engel gepredigt
hat: Hört mir zu alle, die ihr elenden und betrübten Herzens seid, ich bringe euch eine fröhliche
Botschaft. « (Predigt am 1. Weihnachtstag, 1531, WA 34/II, 505f.)
Heidelberger Katechismus, Frage 1:
»Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und
im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem
teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst;
und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem
Haupt kann fallen, so dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben.«
Ich frage: Bestimmt dieser Christusglaube heute (noch) »die Verkündigung« in der evangelischen
Kirche? Ist das Leben evangelischer Menschen davon erkennbar und spürbar geprägt? Eine Antwort
ist auf diese Fragen natürlich so pauschal nicht möglich. Ich versuche, selber zu formulieren: Wie
können wir heute mit und aus diesem Glauben leben?
Jesus von Nazareth ist für uns der Christus, d.h. der Gesalbte, der »Messias«. »Durch ihn widerfährt
uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen« (2. Barmer These). In ihm erkennen wir die »Menschenfreundlichkeit« Gottes.
Das wollen wir, die Christen, d.h. die »Leute des Messias«, bezeugen - an unserem Ort und in aller
Welt.
Jesus, der Christus, ist für uns die Mitte des Glaubens. In ihm und durch ihn erkennen wir, wer Gott
ist – kein »höheres Wesen«, sondern die Mensch gewordene und immer wieder Mensch werdende
ewige, unzerstörbare Liebe, die alles Leben auf dieser Erde »erlösen« will aus selbstzerstörerischen
Tendenzen und Strukturen. Krippe und Kreuz sind die Erkennungszeichen dieser Liebe. Aber der
Messias Jesus ist zugleich der Auferstandene. Kein Tod kann ihn besiegen. In der Geisteskraft des
lebendigen Gottes weckt er auch uns zu einem neuen Leben auf. Wir sind »sein Leib«, er lebt in
und durch uns in dieser Welt.
Nicht in herrschaftlicher Gestalt lebt er unter und in uns, sondern als ein Dienender, als ein Bruder.
Er reitet auf dem Esel, nicht auf dem hohen Ross. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er bricht mit
allen das Brot. Er zeigt: Die Liebe kann Wunder wirken. Wir Christen, d.h. die Leute des Messias,
wirken diese Wunder weiter (siehe Apostelgeschichte). Wir alle stehen und gehen »an seiner Stelle«, sind »Stellvertreter Christi«. »Solus Christus« - ja, in Jesus dem Christus erkennen wir die Fülle
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und die Wahrheit des Lebens, aber der Messias ist niemals solus (allein), er lebt in und mit »den
Seinen» für das »Heil der Welt«.
2.2 Sola gratia - allein die Gnade
Confessio Augustana (1530), Artikel 4: Von der Rechtfertigung:
»Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser
Verdienst, Werk und Gerechtigkeit erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade um Christi willen durch den Glauben, nämlich
wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und das uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt sind. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen. «
Luther: »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. - Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. - Gute, fromme Werke
machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute,
fromme Werke. - Ein Christenmensch lebt nicht in sich selber, sondern in Christus und seinem
Nächsten: in Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe.« (»Von der Freiheit eines
Christenmenschen«, 1520, Münchener Ausgabe, S. 270, 280, 286f.)
Paul Michael Zulehner (kath. Pastoraltheologe in Wien): »Wir sind geliebt – vor aller Leistung und
trotz aller Schuld!«
Ich frage: Was bedeutet das heute für uns, und wie können wir heute damit leben?
Durch und in Jesus, dem Christus, erfahren wir, wie bedingungslose Liebe Menschen verwandeln
kann. Menschen, die an sich selbst und der Welt verzweifeln, atmen auf und leben auf, wenn sie
spüren: »Wir sind geliebt – vor aller Leistung und trotz aller Schuld! « Das Evangelium Jesu, d.h.
die frohe Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes, zieht uns Menschen hinein in ein Leben,
in dem wir unsere Hände und Herzen öffnen für die befreiende Liebe Gottes, die wir miteinander
teilen.
Durch das Evangelium verwandelt sich damit zugleich unser Bild von Gott. Aus einem »höheren
Wesen«, das in den Himmeln thront, uns Menschen gnadenlos überwacht und überfordert, wird der
Vater, der dem »verlorenen Sohn« mit den weit geöffneten Armen seiner Liebe entgegeneilt und ihn
an sein Herz zieht; wird der Weinbergbesitzer, der jedem gibt, was er zum Leben braucht, auch
wenn viele seine Großzügigkeit nicht verstehen.
Und was ist der Auftrag der Christen, der Leute des Messias? Die Tür öffnen und aufhalten zum
»Festmahl der Liebe Gottes«, Menschen zu suchen und einzuladen, damit sie erfahren (wie Maria):
»Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir!«, die befreienden und heilenden Worte des Evangeliums in die Herzen der Menschen zu rufen und mit ihnen die Wunder- und Bundeszeichen der Liebe
und Treue Gottes zu feiern, die Taufe und das Abendmahl - »schmeckt und seht, wie freundlich der
Herr ist!« Wir leben „allein von seiner Gnade«, aber niemals für uns allein!
2.3

Sola fide - allein durch den Glauben

Luther: »An Gott glauben heißt ein solch Herz gewinnen, das groß und unverzagt wird wider alles,
das der Teufel und die Welt vermag: Armut, Unglück, Schand und Sünd dazu.« (Das JohannesEvangelium, hrsg. von E. Mülhaupt u. E. Ellwein, 1977, S. 381)
»Einen Gott haben, heißt, eine Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass einen Gott haben nichts
anderes ist, als ihm von Herzen glauben und vertrauen. Denn die zwei gehören zusammen: Glaube
und Gott. Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott! «
(Großer Katechismus, Auslegung des 1. Gebots)
»Lerne Christus, und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm lobsingen und an dir selber verzweifeln
und sprechen: Du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du nahmst an
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dich, was mein war, und hast mir gegeben, was dein ist. Du hast an dich genommen, was du nicht
warst, und hast mir gegeben, was ich nicht war. « (Brief an G. Spenlein, in: H. Fausel, Die Reformation im Kampf um Evangelium u. Kirche, 1955, S. 52)
Ich frage wieder: Welchen Raum und welchen Stellenwert hat dieser Glaube heute in unserer Kirche? Wie wachsen überhaupt heute bei uns Menschen in diesen Glauben hinein, und welche Hilfen
finden sie für das Wachsen in diesem Glauben?
Die Gemeinschaft der Glaubenden braucht die Fragenden und die Zweifelnden, um in den eigenen
Antworten und Sicherheiten nicht zu erstarren, braucht »die Mühseligen und Beladenen«, damit die
Leute des Messias die Kraft ihrer Liebe entfalten können. Sie braucht die Gaben und Talente von
vielen, um auf vielfältige Weise Gott und den Menschen zu dienen.
In der Gemeinschaft der Glaubenden sollen Menschen Nahrung und Stärkung finden für Leib und
Seele, Gemeinschaft, die trägt und hält »im Leben und im Sterben«, Räume und Zeiten für Stille
und Gespräch und für die Feier des Lebens und des Glaubens, Menschen, die einander Mut machen,
weiter zu sehen und weiter zu gehen. »Allein der Glaube« kann Menschen aus der Enge in die Weite führen, aber glauben kann man nie allein!
2.4

Sola scriptura - allein die Schrift

Luther: »Denn so gut werden es weder Konzilien und Väter noch wir selber machen, wie es die Heilige Schrift, das ist, wie es Gott selbst gemacht hat. Da wir doch auch Heiligen Geist, Glauben,
göttliche Rede und göttliches Werk haben müssen, wenn wir selig werden sollen, müssen wir die
Propheten und Apostel lassen auf dem Lehrpult sitzen und wir zu ihren Füßen hören, was sie sagen,
und nicht etwa wir sagen, was sie hören müssen.« (Vorrede zur 1. Ausgabe der deutschen Schriften
1539, hrsg. von K. Aland, 1983, S. 13 f.)
»Die Bibel ist wie ein sehr großer, weiter Wald, darinnen viel und allerlei Bäume stehen, wovon
man kann mancherlei Obst und Früchte brechen. Denn man hat in der Bibel reichen Trost, Lehre,
Unterricht, Vermahnung, Warnung, Verheißung und Drohung. Und es ist kein Baum in diesem
Wald, woran ich nicht geklopft und ein paar Äpfel oder Birnen davon gebrochen und abgeschüttelt
habe. Gibt dir aber ein Bäumlein trotz deines Rüttelns keine Frucht herab, so geh weiter, lüpfe dein
Hütlein und sprich: auf ein andermal!« (Tischreden WA 34/II, 674)
Was sollen wir in der Heiligen Schrift suchen? »Was Christum treibet«!
Ich frage: Ist das Lesen in der Bibel, das »Schöpfen aus der Quelle des Lebens«, bestimmend und
wesentlich für unser persönliches und
unser gemeinsames Christsein? Oder ist
die Bibel, auch wenn sie angeblich das
am meisten verbreitete Buch auf dieser
Erde ist, für die meisten Christen in
unserem Land doch eher ein »Buch mit
sieben Siegeln«, das höchstens von den
studierten Theologen verstanden und
ausgelegt werden kann?
So schön, so prägend und so wegweisend die Übersetzung der Bibel durch
Martin Luther (und andere) auch gewesen ist und heute noch ist, das Zutrauen
und Vertrauen, selber mit der Bibel
umgehen, sie ins eigene Leben übersetzen zu können, ist nur noch wenig
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verbreitet. Dabei gäbe oder gibt es dafür so viele und so einfache Möglichkeiten, wie z.B. die sieben
Schritte des »Bibel-Teilens«. Ich sehe den primären Sinn und Zweck einer christlichen Gemeinde
heute eigentlich genau darin: mit anderen danach zu suchen und zu fragen: »was Christum treibet«
- in und aus den Büchern der Bibel, unserer »Heiligen Schrift«!
3. Reformation – hinter uns oder vor uns?
Wir sprechen oft von der Reformation, als gäbe es nur die eine im 16. Jahrhundert und als sei damit,
wenn nicht alles, so doch das Wichtigste für die Kirche geklärt und abgeschlossen. Was für eine
Täuschung ist oder wäre das! Wer den äußeren und inneren Zustand der evangelischen Kirche heute
schonungslos anschaut, wird wohl zu einem anderen Urteil kommen. Und – Gott sei Dank! - hat es
ja auch in der evangelischen Kirche in den vergangenen Jahrhunderten viele Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen gegeben….
Nein, die eine, vollkommene und abschließende Reform gibt es nicht, weder in der evangelischen
noch in der katholischen Kirche. Was nottut, ist eine permanente Reformation/Erneuerung – »ecclesia semper reformanda«! Und die beginnt nicht mit irgendwelchen kosmetischen Aktionen, sondern
mit inneren Klärungen und Weichenstellungen. Nach meinen eigenen Erfahrungen in meinem 40jährigen Dienst als Pastor der Ev. Kirche im Rheinland möchte ich zum Schluss die Richtung andeuten, die ich dafür vorschlage, weil ich sie für geboten und notwendig halte.
Den Reformatoren (Martin Luther genauso wie Johannes Calvin) war noch bewusst und selbstverständlich, dass unser Christsein untrennbar verbunden ist mit der Existenz in der Kirche, der Kirche
am Ort und der weltweiten Kirche, mit dem Leib Christi zu allen Zeiten und an allen Orten, mit der
»Gemeinschaft der Heiligen« (2), mit der Teilnahme am Gottesdienst und am sonntäglichen
Abendmahl. In der Folgezeit aber sind dieses Bewusstsein und diese Selbstverständlichkeit in der
evangelischen Christenheit immer mehr abhanden gekommen und einem protestantischen Individualismus, einer rein innerlichen, auf das eigene Ich bezogenen Frömmigkeit oder Geisteshaltung gewichen. Da wird die Kirche nur noch als Institution angesehen, in der Regel verkörpert im Pfarrer
(oder der Pfarrerin) vor Ort. Der Sinn und Wert von Kirche wird an ihm (oder ihr) gemessen – eine
heillose und gnadenlose Überforderung! Die eigene Berufung zum Christsein wird vergessen oder
ist gar nicht mehr im Blick.
Der Apostel Paulus, Kronzeuge für die Wieder-Entdeckung der Gnade in der Reformationszeit, hat
im Römerbrief und im 1.
Korintherbrief jeweils im
12. Kapitel von der Einbindung des christlichen
Lebens in den »Leib
Christi» gesprochen, von
der Gemeinschaft der
Glaubenden im Gebet, in
der Verkündigung des
Evangeliums, im konkreten Mit- und Füreinander.
Dietrich Bonhoeffer hat
das in die Formel gebracht: »Christus – als
Gemeinde existierend«!
Die frühe Kirche hatte
eine kommunitäre Grundgestalt (siehe Apg. 2, 42:
Foto: Gunnar Bach Pedersen
»Sie blieben aber gemeinsam in der Botschaft der
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Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet«). Diese Form von Kirche konnte so
nicht vollkommen erhalten und bestimmend bleiben, als sie zur allgemeinen und herrschenden
Staatskirche im römischen Reich wurde und in dessen verschiedenen Fortsetzungen bis in unsere
Gegenwart. Aber ohne diese Form, ohne diese innere Mitte, verliert sie sich selbst, ja verliert sie
auch »die Gnade»; denn Gottes Gnade ist kein Zustand, kein Besitz, sondern gelebte Beziehung, die
praktiziert und kommuniziert werden will.
Was muss sich also reformieren in der »Kirche der Reformation«? Vor allem: Das Bewusstsein
vom grundlegenden Charakter der Kirche Jesu Christi, der »una, sancta, catholica et apostolica
ecclesia«, der einen, heiligen, weltweiten, und apostolischen Kirche, die nicht nur eine Beigabe zum
Glauben ist oder eine Institution zur Aufrechterhaltung des Glaubens, sondern nach dem apostolischen und ökumenischen (381 n. Chr.) Glaubensbekenntnis ein zentraler Gegenstand des Glaubens.
Diese Kirche hat sehr viele verschiedene Dimensionen, von der Gemeinschaft der Zwei oder Drei
bis hin zur großen Ökumene.
Was die Wiedergewinnung von geistlicher Gemeinschaft unter Christen betrifft, so hat der Pietismus dafür immer wieder neue Formen und Gestalten geschaffen. In unserer Zeit stellen die vielen
neu entstandenen evangelischen Kommunitäten ein Element der Erneuerung dar, das
der evangelischen Kirche so
oft fehlt. Sie sind Beispiele für
die verbindliche Lebensnähe
von Christen zueinander in
Verbindung mit immer neu
geformtem
gemeinsamem
geistlichem Leben. Sie können
auch die »Kirche am Ort« inspirieren, damit dort endlich
gelebt werden kann, was in der
Reformationszeit gelehrt und
gepriesen, aber später in der
evangelischen
Christenheit
kaum oder nur an wenigen
Orten praktiziert wurde: das
allgemeine, gemeinsame und
gegenseitige Priestertum aller
Glaubenden.
(1) Oskar Greven (*1950), war
zuletzt Pfarrer in Kleve, lebt in
Neuwied; leicht gekürzte Fassung eines Gemeindevortrags.
(2) Siehe dazu K. A. Bauer,
Gemeinschaft der Heiligen –
Kommunismus der Liebe,
Neuendettelsau 2016, und Peter Bingel, 500 Jahre Reformation und nur Jubel?, Deutsches
Pfarrerblatt 3/2017.

Wittenberger Stadtkiche bei Nacht
Foto: Marcus
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Nachlese zur Wittenberger Ökumenischen Versammlung

Luthers Pop - Oratorium

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 28. August 2017
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In Wittenberg, vision for “church of tomorrow” is formed
Marianne Ejdersten
© Marianne Ejdersten/WCC

31 August 2017

Stadtkirche Wittenberg
As the 44th conference of the International Ecumenical Fellowship (IEF) came to a close, those
gathered departed for their home countries with a vision for “the church of tomorrow” and a renewed commitment to unity.
In a closing sermon, Bishop Prof. Dr Heinrich Bedford-Strohm, chairperson of the Council of the
Evangelical Church in Germany, reflected that there is much we long for when we envisage the
future of the church.
“We yearn for a church that will give strength to all those who are weary, who labour and are heavy
laden, who want to find rest again in a world which is spinning ever faster,” he said. “A church, in
which we can perceive something of the joy and lust for life that comes with an awareness of the
gifts God grants us every day, and for which we give him thanks and praise.”
Coming to the table together
Conference participants attended a closing service on 27 August entitled “Celebrating Together at
the Lord’s Table.” They celebrated the Eucharist according to the Lima Liturgy, led by World
Council of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit.
The Lima Liturgy was drawn up by the late French theologian Max Thurian in preparation for the
plenary session of the WCC Faith and Order Commission held in Lima in 1982. Over the years, the
Lima Liturgy has drawn ecumenical attention to the belief that the final locus for doctrinal convergence is table of the word and the table of the bread and wine.
"This celebration and sharing of the Eucharist by so many church families would not be possible
when the WCC was founded. Almost 70 years after we continue to harvest the fruits of the ecumenical dialogues and the commitment to unity,” said Tveit. “This is a reality even when we are honest
about what is still dividing among the church families. We need to nurture the vision of more visible unity. For me as a Lutheran pastor it was particularly meaningful to be doing so in the church in
Wittenberg - in front of the altar with the painting of the preaching of Jesus Christ as the centre of
our faith and our unity.”
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This particular Lima Liturgy also commemorated 500 years since the start of the Reformation and
50 years since the creation of the IEF. The service was held at Stadtkirche St. Marien zu Wittenberg, and the central liturgical texts were spoken together by Roman Catholic, Orthodox, Anglican
and Protestant worship leaders. Concelebrants were, in addition to Bedford-Strohm and Tveit, Rev.
Martin Engels, moderator, Reformed Alliance; Rev. Dr Margriet Gosker, Protestant Church in the
Netherlands; Bishop David Hamid, Diocese in Europa of the Anglican Communion; Bishop Jürgen
Johannesdotter, Evangelical Lutheran Church of Schaumburg-Lippe; Bishop Dr Matthias Ring,
Catholic Diocese of the Old Catholics in Germany; Bishop Volker Schulz, Moravian Church
(Herrnhuter Brudergemeine); and Bishop Rosemarie Wenner, Evangelical Methodist Church. Celebrants were Rev. Dr Johannes Block, pastor at St Marien Church; Bishop Dr Anba Damian, Coptic
Orthodox Church; and Bishop em. Dr Hans-Jochen Jaschke, Roman Catholic Church.
A witness for unity
Bedford-Strohm shared a vision of a church that gives a sense of direction in a world where oversimplification, intolerance, nationalism and programmatic egoism find approval: “A church which
never ceases to protest against the moral scandal of 24,000 people dying every day because they do
not have enough to eat or lack the medicines that they need, although there is sufficient supply of all
of these available in the world,” he described. “We yearn for a church which in such a world testifies in both word and deed to the love of God, a church which is itself a manifestation of what it talks
about.”
Such a church can never remain as a church in which those who address each other as sisters and
brothers still remain separated at the Lord’s table, said Bedford-Strohm. “Such a church must at the
same time be a witness for unity.”
There is a hunger for love, he continued: “For being able to accept oneself. For being able to accept
others and to live in relationship with them. For not having the person whom I love say about me:
money-back guarantee if not satisfied,” he said. “Jesus is the bread of life, because his love is a radical love, which does not stop at any of the borders that we erect, a love that even includes our
enemies.”
Bedford-Strohm also spoke of a hunger for forgiveness, for mercy, for community, for hope - and of
Jesus as the bread of life. “He satisfies our hunger for love, our hunger for forgiveness, our hunger
for mercy, our hunger for community, our hunger for hope,” he said. “And he gives us himself today, when we break bread with one another and share the wine with one another.”
As those gathered celebrated the Lord’s Supper in the framework of the Lima Liturgy, BedfordStrohm acknowledged that not everyone saw themselves in the position of being able to take part.
“But we can still send out a symbolic message,” he noted. “As the representatives of many Christian
churches we can still celebrate this service together.”
The theme of the IEF conference, held 21-28 August, was “From the True Treasure of the Churches
– Discovering the Gospel Together.”
The assembly released a “Declaration of Wittenberg: We walk towards the visible unity of the
Church,” a statement that challenges people to transform a painful history of conflict and indifference into a journey of reconciliation and unity.
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Das Ereignis von Wittenberg
Clemens Wilken
Es war ein Ereignis: Die Versammlung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft! (IEF)
vom 21. - 28. 8. 2017 in der Lutherstadt Wittenberg. Etwa 300 Personen aus verschiedenen Ländern
nahmen daran teil, und die Vorbereitung und Durchführung verdankten wir dem selbstlosen Einsatz
von Pfr. Hans-Georg Link, Diakonin Anne Geburtig, Reinhard Voigt, Pfr. Rudolf Weth, Brigitta
und Dieter Trein und nicht zuletzt Thomas Frerichs sowie anderen. Das Thema lautete: "Vom wahren Schatz der Kirche(n) - dem Evangelium miteinander auf der Spur.
" Einige "Blitzlichter"
- die Lebendigkeit der IEF
- die hohe Qualität der Referate
- die bereichernden Gespräche zu zweit oder in den Workshops
- die Gottesdienste der verschiedenen Konfessionen und voll tiefer Spiritualität
- die mitreißende Musikgestaltung
- die ergreifende ThomasMesse mit Fußwaschung
- die Lima-Liturgie (eine ökumenische Messgestaltung)
- meine stille Meditation am Luthergrab.
Zu erwähnen ist, dass die Versammlung in der päpstlichen Hauszeitung "Osservatore Romano"
beschrieben wurde.
Es folgen Zusammenfassungen von drei Vorträgen auf der Versammlung der"Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft" vom 21.-28.8.2017 in Wittenberg:
1. „Die Suche nach Gott“ von Prof. Eberhard Tiefensee (kath.)
Wir leben in einer Zeit, die mit einer Supernova verglichen werden kann. Auf allen Gebieten strömt
Neues auf uns zu. Die Pluralisierung bestimmt auch unser religiöses Leben. Nach meiner Überzeugung sind Intoleranz und Verketzerung in Europa kaum noch anzutreffen. An die Stelle tritt der
Indifferentismus. "Es ist egal, was du glaubst, Hauptsache ist, du glaubst überhaupt etwas." Oder es
wird der Atheismus gelebt in dem Sinn: "Ich glaube nichts. Ich bin weder katholisch oder sonst etwas, sondern normal." Der westliche Atheismus ist vorwiegend ökonomisch, und der östliche politisch. Ist das Ungläubigsein nicht auch eine Entscheidung? Die Botschaft Jesu will verkündet sein.
Mission besteht hauptsächlich im Dialog. Der Heilige Geist wirkt auch in Menschen, die wir als
ungläubig betrachten. Sie verstehen zwar die kirchliche Sprache überhaupt nicht, vielleicht die einzelnen Worte, aber nicht die ganzen Sätze. Aber wir dürfen Zeichen des Einflusses des Geistes Gottes sehen in der Sorge um die Schöpfung, in dem Einsatz für die Menschenrechte und in den Bemühungen um den Frieden. Die Christen sollten das "Salz" sein, das erhält und würzt. Ein Zeichen der
Hoffnung waren 1989 die Demonstrationen in Leipzig, wo Christen und Nichtchristen zusammen
ohne Unterschied für die Freiheit kämpften. Gemeinsam sind auch nach Katastrophen und Anschlägen die gemeinsamen Trauerveranstaltungen, die vielen Trost spenden.
2. „Die Suche nach Gott“ von Prof. Michael Welker (evang.)
Zunächst einige statistische Daten:
84-87 % der Weltbevölkerung gehören einer Religion an.
33 % (2,26 Milliarden Menschen) bezeichnen sich als christlich.
Für viele, die nicht als ungläubig gelten wollen, ist das Gottesbild "flüssig“. Sie glauben an etwas
Numinoses, Transzendentes. Dieses nebulöse Gottesbild hängt mit dem Selbstverständnis zusammen. Schleiermacher: „Das Christentum ist eine schlechthinnige Gefühlsabhängigkeit“.
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Ganz anders ein Gott, der mit uns leidet und kämpft, wie Bonhoeffer ihn verkündete. In der "Barmer
theologischen Erklärung" von 1934 (Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK)) wurde kein gefühlsseliges Gottesbild dargestellt, sondern
Christus, der uns zur Entscheidung ruft, wie Karl Barth es unermüdlich verkündete. Unser Gottesbild schließt die Ökologie, die Befreiungstheologie und die Ökumene ein und bewährt sich in einer
digitalen, demokratischen und feministischen Zeit. Dazu führt uns Gottes Geist. "Sünde" ist gewollte Selbstzerstörung, Versöhnung die Barmherzigkeit für Gescheiterte und für Kinder, Kranke - sogar Feinde. Nach Calvin wirkt Christus durch uns diakonisch, verkündend und durch die Zeichen
der Sakramente.
3. „Von der Trennung zur Kirchengemeinschaft“ von Bischof Gerhard Feige (kath.)
Ein großes ökumenisches Ereignis war die Teilnahme von Papst Franziskus am Welttreffen der Lutheraner in Lund. Es war ein Durchbruch, der Folgen haben wird. Der Papst sprach von der ökumenischen Bewegung, die den Stillstand überwindet. Die Ökumene ist keine Rückkehr in vergangene
Zeiten, sondern ein Fortschritt. Die Unterschiede zwischen den Konfessionen sollen keine Grenzen
sein, sondern gegenseitige Bereicherung. Wir sollten wie die Jünger Jesu das sichere Ufer verlassen
und uns auf einen Fischfang wagen. Es geht nicht darum, etwas zu fangen, sondern zu bergen. Die
"versöhnte Verschiedenheit" heißt, sich liebevoll zu begegnen, sich zu achten, sich zu verstehen
suchen, gemeinsam für die Menschen wirken. Der Bischof sagte: Eine Hoffnung ist die gemeinsame
Versammlung am 14. September in Trier., für die wir aber nicht überspannte Erwartungen haben
dürfen. Geduld ist gefragt. Im Anschluss an den Vortrag erhob sich Pfr. H-G. Link und beklagte die
Langsamkeit in der ökumenischen Entwicklung, besonders bezüglich der Abendmahlsgemeinschaft.
Seine mit ökumenischer Leidenschaft vorgetragenen Worte wurden von Bischof Feige nicht akzeptiert.
(Aus: ThomasBrief Nr. 67 vom 2.Oktober 2017 )

Von der Freiheit heutiger Christenmenschen
Zur Wittenberger Ökumenischen Versammlung
Ute Heberer
Nach jahrelanger intensiver Vorbereitung war es dann am 21. August 2017 soweit, dass die von
einer Vielzahl von Kooperationspartnern – darunter auch wir, die Kirchenvolksbewegung Wir sind
Kirche – getragenen Versammlung mit dem Gottesdienst in der Schlosskirche beginnen konnte.
Margot Käßmann verwies in ihrer auf Englisch gehaltenen Predigt u.a. auf den Schatz der Freiheit
eines Christen.
Unter Federführung der IEF – Internationale Ökumenische Gemeinschaft, die ihr 50-jähriges Bestehen in der Stadt der Reformation feierte, war ein dichtes Programm für acht Tage angesetzt. An die
300 Teilnehmer aus aller Welt tagten, diskutierten und feierten miteinander.
Dem Morgenlob folgten Dialoggespräche, die in Gesprächsgruppen und Workshops vertieft werden
konnten.
Das Thema Freiheit war immer wieder zentral. Friedrich Schorlemmer erinnerte daran, dass man
sich Freiheit nehmen muss, sie wird einem nicht gegeben. Johanna Rahner zog das Fazit, dass Gottes Gnade keine Konkurrentin menschlicher Freiheit ist, sondern ihr letzter tragender Grund.
In einem säkularen Umfeld war es besonders spannend, die Möglichkeiten des Kircheseins auszuloten. Eberhard Tiefensee zeichnete in seinem Vortrag das Bild einer Supernova von Lebens- und
Glaubensweisen. Auch ohne Gott lässt es sich gut und erfüllt leben. Mission wird zur Ökumene der
dritten Art.
Im Workshop ging es dann um die Frage, ob wir die Entwicklung beklagen wollen, oder als Zeichen Gottes wahrnehmen können. Wer Salz sein will, sollte bedenken, dass kleine Dosen reichen.
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Der vierte Tag stand unter dem Thema Gottes Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf der Erde.
Christine Hoffmann, die pax christi-Generalsekretätin, stellte die Kampagne gegen Waffenhandel
"Aktion Aufschrei“ in den Mittelpunkt. Fernando Enns macht die Glaubwürdigkeit des christlichen
Zeugnisses davon abhängig, ob die Kirchen den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens
(ÖRK Busan 2013) selbst beschreiten und „Kirchen des gerechten Friedens“ werden.
Der fünfte Tag war dem Thema Kirchengemeinschaft gewidmet. Karl-Hinrich Manzke wies darauf
hin, dass man es nach den Selbstverpflichtungen im Gottesdienst „Healing of Memories“ im März
in Hildesheim in Zukunft gut begründen muss, wenn man sich nicht gegenseitig an den Tisch des
Herrn einlädt.
Pfarrer Link hat Bischof Feige und Bischöfin Junkermann vehement gebeten, sich doch beim
nächsten Treffen von EKD und DBK eindringlich für die gegenseitige Zulassung zu Abendmahl
und Eucharistie einzusetzen. Nach über 40 Jahren sei es nicht mehr hinnehmbar, dass sich in dieser
Frage nichts bewegt. Dass Bischof Feige und Bischöfin Junkermann diesen sehr nachvollziehbaren
Hilferuf als Affront gegen sich persönlich betrachtet haben und die Veranstaltung sofort verlassen
hatten, war schade und traf auf wenig Verständnis bei den Anwesenden.
„Lasst uns erst mal feiern, dann können wir die Streitigkeiten anschauen“, war am sechsten Tag
eine Aussage und: „Jesus ist im Abendmahl anwesend, wie müssen wir halt schauen“.
Am Sonntag feierten wir einen bewegenden Gottesdienst mit der Lima-Liturgie in der Stadtkirche,
Luthers Predigtkirche. Es war schon etwas Besonderes, dass wir uns nach fast 500 Jahren an diesem
Ort zu einem gemeinsamer Gottesdienst versammelten. Die Predigt hielt Bischof Bedford-Strohm,
der einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft wagte: Angenommen, ab 2030 könnten wir gemeinsam am Tisch des Herrn versammelt sein. Da würde in 2117 beim 600-jährigen Reformationsjubiläum wohl großes Unverständnis sein, wie man 500 Jahre lang die Bibeltexte ignorieren konnte,
die von Einheit, dem einen Glauben, der einen Taufe sprechen und der Einladung Jesu zum Mahl,
all derer die ihm nachfolgen.
P.S. Einen besonderen Dank an Pfarrer Dr.Hans-Georg Link, Vorsitzender der IEF-Deutschland,
den Motor dieser Tagung, und die vielen Unterstützer und Helfer im Hintergrund.
Noch ein Bonmot aus diesen Tagen: JESUS denkt größer und darin sollten wir ihm folgen.

Schlosskirche

Leucoreahof
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Empfang im Zelt

Musikgruppe in der Stadtkirche

Heute die Kirche
von morgen leben
Doris Wroblewski

Schlosskirche Wittenberg

Internationale ökumenische Gemeinschaft
50. Jubiläum in Wittenberg
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Historischer ökumenischer Abendmahlsgottesdienst
Hans-Georg Link
Am Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober 2017, wurde von 10:00 Uhr bis 11:26 Uhr ein
historischer ökumenischer Abendmahlsgottesdienst im Fernsehsender Bibel.TV europaweit ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um den Abendmahlsgottesdienst nach der sog. Lima-Liturgie, der am
Sonntag, 27. August 2017, morgens um 10:00 Uhr, in
der Wittenberger Stadtkirche zum Abschluss der Wittenberger Ökumenischen Versammlung der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) mit etwa
700 Teilnehmenden gefeiert worden ist. Sein ökumenischer Charakter geht daraus hervor, dass in diesem
Abendmahlsgottesdienst Repräsentanten von 9 verschiedenen Kirchen mitgewirkt haben. Historisch ist
er dadurch geworden, dass ein solcher ökumenischer
Abendmahlsgottesdienst auf deutschem Boden noch
nie stattgefunden hat.
Dieser Gottesdienst wurde vom Generalsekretär des
Ökumenischen Rates der Kirchen, dem norwegischen evangelisch-lutherischen Pfarrer Dr. Olav
Fykse Tveit aus Genf, geleitet. Die Predigt hielt der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm aus München, Johannes 6,30-7 30: „Ich bin das Brot des Lebens.“ Ein Auszug daraus: „Eine Kirche, die… in Wort und Tat die Liebe Gottes bezeugt,…kann
nie und nimmer eine Kirche bleiben, in der diejenigen, die sich doch als Schwestern und Brüder
ansprechen, am Tisch des Herrn getrennt bleiben. ... Wäre es nicht wunderbar, wenn…dieses Jahr
(2017) zu dem entscheidenden Schub geworden ist, den es noch gebraucht hat, damit… all die Erfahrungen ökumenischer Gemeinschaft… endlich zum Ziel der sichtbaren Einheit in versöhnter
Verschiedenheit führen konnten… Mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben.“
In dem Abendmahlsgottesdienst wirkte erstmals als römisch-katholischer Repräsentant Bischof Dr.
Hans-Jochen Jaschke aus Hamburg mit und als Vertreter der orthodoxen Kirchen der koptische
Bischof Dr. Anba Damian aus Kloster Brenkhausen bei Höxter. Außerdem waren leitende und bischöfliche Vertreter der evangelisch-lutherischen, evangelisch-reformierten, der anglikanischen,
altkatholischen, evangelisch-methodistischen Kirche sowie der Herrnhuter Brüdergemeine beteiligt.
Eröffnungsvotum und Segen, die Einsetzungsworte zum Abendmahl und die Schluss-Doxologie
wurden von 9 Repräsentanten der verschiedenen Kirchen gemeinsam gesprochen. Orgel, Trompete
und eine Musikgruppe mit Geige, Flöte, Saxophon, Gesang und Keyboard gaben dem Gottesdienst
seinen festlichen Charakter.
Ein solcher ökumenischer Abendmahlsgottesdienst ist erstmals zum Abschluss der Tagung der internationalen Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, die die sog. Lima-Erklärung zu
Taufe, Eucharistie und Amt einstimmig verabschiedet hatte, am 15. Januar 1982 in der Oasis de los
Santos Apostolos bei Lima gefeiert worden. Während der 6. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen in Vancouver nahmen am 31. Juli 1983 rund 5000 Menschen in einem Gottesdienstzelt an der Feier der Lima-Liturgie mit dem Erzbischof von Canterbury Robert Runcie und
ÖRK-Generalsekretär Philip Potter teil. In Deutschland wurde jetzt 491 Jahre nach der Einführung
von Luthers deutscher Messe in Wittenberg erstmals wieder ein umfassender ökumenischer
Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Er stand unter der Überschrift: „Miteinander Gemeinschaft feiern
am Tisch des Herrn.“ Hinterher sah man strahlende und weinende Gesichter und konnte Kommentare wie diesen hören: „Einen solchen Gottesdienst habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht
erlebt.“ – Damit, wie es der Wittenberger Aufruf anregt, „auch vor Ort unserer jeweiligen Gemeinden das Wagnis und die Freude gemeinsamer Abendmahlsfeiern nach der Lima-Liturgie“ eingegangen wird, soll in Kürze noch ein Heft zur Feier der Lima-Liturgie erscheinen.
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DOKUMENTATION
der Wittenberger Ökumenischen Versammlung
Köln, März 2018
Rudolf Weth, Vorwort
I. Einführung
Gebet für die Wittenberger Ökumenische
Versammlung
Hans-Georg Link, Willkommen!
Kardinal Walter Kasper, Miteinander für
Europa
Grußworte von
Superintendent Christian Beuchel
Bischof Dr. Gerhard Feige
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff
Oberbürgermeister Torsten Zugehör
Mitglieder der Working Party
Stadtplan
Tagungsübersicht
Hans-Georg Link, Inhaltliche Erläuterungen
Rudolf Weth, Leitfragen für die Gesprächsgruppen
Leiter/innen von Gesprächsgruppen
Workshop-Liste
Urkunde über die Baumpatenschaft
Kooperationspartner
Sponsoren
Dauerteilnehmende
Helferinnen und Helfer
Internationale Konferenzen der IEF
II. Thesen und Vorträge
Olav Fykse Tveit,
Die ökumenische Chance des Jahres 2017
Reformation und Rechtfertigung
Johanna Rahner, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“
Friedrich Schorlemmer, Zur Freiheit eines Christenmenschen
Die Suche nach Gott
Eberhard Tiefensee, Gott neu entdecken in den Spuren Jesu
Thesen und Vortrag
Michael Welker, Gott neu entdecken – in der Welt des 21. Jahrhunderts
Thesen und Vortrag
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Gottes Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf der Erde
Christine Hoffmann, Gottes Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf der Erde
Fernando Enns, Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen
Von der Trennung der Kirchengemeinschaft
Karl-Hinrich Manzke, Thesen
Myriam Wijlens,“Receptive Ecumenism“ - Rezeptiver Ökumenismus. Thesen
Unsere Schätze teilen
Carmen Sarmiento, Der Geist von Lund in Valencia
Axel Noack, Was uns heute herausfordert
Gudrun Steineck, „Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz“
Peter Zimmerling, Evangelische Spiritualität im ökumenischen Kontext

III. Predigten und Ansprachen
1. Predigten
Margot Käßmann, Schatzsuche
Predigt zu Matthäus 13, 44
Ilse Junkermann, Auf dem Weg einer Ökumene der vielfältigen Stärken
- Predigt zu 1. Korinther 10,16f
Jürgen Johannesdotter, „Sie hat alles hergegeben“
Predigt zu Markus 12, 41 – 44
Heinrich Bedford-Strohm, „Ich bin das Brot des Lebens“
Predigt zu Johannes 6, 30 – 37
2. Ansprachen
René Lefèvre, Erneuerung durch Reformation und IEF
Kate Davson, Hier ist nicht Jude noch Grieche
Sigrid Amendt-Eggers, Hier ist nicht Mann noch Frau
Ansprachen zu Galater 3, 26-29
in der Versöhnungsliturgie mit Taufgedächtnis
Hans-Georg Link, Einander die Füße waschen
Anne Geburtig, Mit den Füßen beten
Ansprachen in der ThomasMesse: Zeigt her eure Füße
Hans-Georg Link, Die Wahrheit ist konkret
Statement im Anschluss an das Gespräch zur Kirchengemeinschaft
Gerhard Feige, Briefliche Antwort
Constantin Miron, Die Ikone der heiligen Adrian und Natalia
Meditation im orthodoxen Vespergottesdienst mit Brotbrechen
Hans-Georg Link, Begrüßung und Einführung zur Feier der Lima-Liturgie
René Lefèvre, Der Schatz des Evangeliums
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Ansprache im Schlussgottesdienst
IV. Liturgien
Verwendete Liederbücher
Eröffnungsgottesdienst „Schatzsuche“,
am 21. August in der Schlosskirche
Morgenlob – 22. bis 26. August in der Aula der Leucorea
Versöhnungsliturgie mit Taufgedächtnis „Ihr seid allesamt
einer in Christus Jesus“, am 22. August in der Stadtkirche
ThomasMesse mit Fußwaschung „Zeigt her Eure Füße“
– Erfahrungen auf dem Pilgerweg des Lebens, am 24. August in der Stadtkirche
Festlicher Abendmahlsgottesdienst nach der Lima-Liturgie
„Miteinander Gemeinschaft feiern am Tisch des Herrn“,
am Sonntag, 27. August, in der Stadtkirche
Reisesegen „Ein neuer Weg…“,
am 28. August in der Aula der Leucorea
V. Erklärungen
„Wir gehen zu auf die sichtbare Einheit der Kirche“
Wittenberger Erklärung der IEF (International)
„Entdeckte und noch ungehobene Schätze der Kirchen“
Wittenberger ökumenischer Aufruf der deutschen Region der IEF
„Eine gemeinsame Botschaft zum Jahr 2017“
Offener Brief der deutschen Region der IEF
VI. Presse-Echo
Corinna Nitz, Ein starkes Zeichen. Hunderte Besucher
nehmen an einem besonderen Abendmahlsgottesdienst
in der Wittenberger Stadtkirche teil
Mitteldeutsche Zeitung vom 28. August 2017
Karin Wollschläger, Kontroverse um Kircheneinheit.
Eklat bei der „Wittenberger Ökumenischen Versammlung“
Ökumenische Information der KNA vom 29. August
2017
Riccardo Burigana, Zeugnis der Versöhnung
Osservatore Romano vom 31. August 2017
Eurobischof David Hamid, London, International Ecumenical
Fellowship marks 500th anniversary of the Reformation
Pressedienst vom 30. August 2017
VII. Autorinnen und Autoren
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Ausblicke 2018
Ökumenische Initiativen an der Basis in Mitteldeutschland
Bericht vom Lätare-Treffen in Torgau
Andreas Rothe

Seit dem Jahr 2000 treffen sich die Mitglieder der IEF aus Mitteldeutschland am vierten Sonntag in
der Passionszeit. Sein lateinischer Name aus dem Introitus ruft zur Freude auf. Er blendet die Traurigkeiten nicht aus, sieht aber bereits das nahe Osterfest kommen. Der Wochenpsalm stimmt damit
überein: “Mein Leib und Seele sollen sich freuen in dem lebendigen Gott.” Unser Treffen gestaltete
sich tatsächlich zum Festtag für alle.
Ökumenischer Austausch im Haus von 1530
Die Torgauer Zeitung, sowie die katholischen und evangelischen Gemeindebriefe luden zur Tagung
ein. Die Pfarrer in ihren beiden Gemeinden ebenso. Handzettel brachten einen ausführlichen Text.
Es kamen 25 Personen im Alter zwischen 50 und 87 Jahren, darunter 9 Mitglieder der IEF und solche, die es vielleicht noch werden. Zum Beispiel der katholische Pfarrer Willi Kraning aus Barleben: an Jahren alt, im Geist erfrischend jung, im Herzen und in der Tat seit Jahrzehnten ökumenisch
engagiert. Sie kamen mit dem Zug aus Magdeburg, Halle, Halberstadt, Berlin und Radeberg, dazu
13 Torgauer Teilnehmer, darunter auch Pfarrerin Christiane Schmidt der Evangelist André Hager,
Bezirksjugendleiter der neuapostolischen Christen in Torgau. Mehrere IEF-Mitglieder ließen
grüßen und baten um Verständnis, dass sie eine solche Tagesreise nicht unternehmen können. Ich
habe mich gefreut, dass Pfarrer Manfred Richter schon den Sonnabend in Torgau verbrachte. So
konnten wir gemeinsam die katholische Vorabendmesse besuchen.
Im Gemeindegottesdienst der Torgauer Schlosskirche kam am
Sonntagmorgen der Grund unserer Freude zur Sprache. Paulus
schreibt an die Philipper “Wenn nur Christus verkündigt wird
auf jede Weise, … so freue ich mich darüber… Denn Christus
ist mein Leben und Sterben mein Gewinn”.
Von dieser Erfahrung berichtete auch einer unserer Teilnehmer:
Jahwed Qamar aus Pakistan, katholischer Christ in ökumenischer Weite. Er arbeitete lange Jahre in der Leitung einer
Nichtregierungsorganisation für Gerechtigkeit und Frieden. In
dem mehrheitlich muslimischen Land litt er schwere Verfolgung und wurde mehrfach mit dem Tod bedroht. Seit 8 Jahren
wohnt er in Torgau. Sieben Jahre musste er warten, bis seine
Ehefrau ihm nachziehen durfte. Seit einem Jahr leben sie gemeinsam in unserer Stadt und engagieren sich ökumenisch.
Bedingt durch die langen Bahnfahrten bleibt uns nach dem Mittagessen bei “Herrn Käthe” (Luthers Ehefrau) nur eine
Gesprächszeit von zwei Stunden. Wir tagen in der alten Torgauer Superintendentur, einem wahrhaft historischen Gebäude.
Schlosskirche in Torgau
Martin Luther, Philipp Melanchthon, Justus Johannes und Johannes Bugenhagen erarbeiteten hier im Frühjahr 1530 die Torgauer Artikel, die zum
Grundbekenntnis des evangelischen Glaubens führten, der Confessio Augustana. Bewirtet werden
wir an diesem Nachmittag von der früheren Torgauer Pfarrerin Christine Rothe und einer Ur-14xEnkeltochter Katharina und Martin Luthers, Ilse Riemer. Die persönliche Begegnung bleibt wichtig,
auch wenn die Zeit sehr knapp bemessen ist. Wir stellen uns einander vor mit Namen, Wohnort,
Konfession und IEF-Beziehung.
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Basis-Ökumene in Mitteldeutschland
Wir informieren einander kurz über unsere ökumenischen Gemeindeerfahrungen. Dies geschieht durch
Handzeichen in der Reihenfolge des Kirchenjahres:
Neujahrsempfang, Sternsingen der heiligen Könige,
Weltgebetstag, Bibelwoche, (Jugend-) Kreuzweg, Gemeindeausfahrt, Friedensdekade, diakonische Aktivitäten, Kirchenchor, Konzerte, Eltern-Kind-Kreise.
Hier ist ökumenische Begegnung weithin selbstverständlich geworden. In den Gottesdiensten wird mit
allgemeinen Worten für die Einheit der Kirchen gebetet,
aber kaum für konkrete Personen, Anlässe oder Sorgen
der Nachbarn. Gemeinsame Kirchennachrichten/ Gemeindebriefe und Informationen in Schaukästen gibt es
kaum. Die Gemeindebriefe aller Konfessionen am
gleichen Ort bzw. Ortsteil sollten in allen Kirchen
ausliegen. Die Kirchenräte der Kleinstadt Barleben
stehen in gutem Kontakt. Sie laden zum ersten
Tagesordnungspunkt ihrer regelmäßigen Sitzungen
jeweils zwei Vertreter der anderen Konfession ein.
Darüber hinaus halten Pfarrer und Mitarbeiter/innen an
einem Wochentag ihre Mittagsmahlzeit allwöchentlich
Schlosskirche in Torgau
gemeinsam in einer Gaststätte. Ihr “Christenrat” trifft
sich aller acht Wochen. Aktiv und ideenreich lebt auch die Ökumene in Radeberg. Der Ökumenische Gemeindeleiterkreis trifft sich viermal im Jahr. Die sechs verschiedenen Kirchen delegieren
zu jeder Sitzung zwei Personen. Sie organisieren ökumenische Stadtführungen, eine “Lebendige
Bibliothek” mit Büchern für Christen und Nichtchristen; außerdem gibt es Kneipengespräche,
Fahrradverleih mit Logo und meditative Wanderungen in reizvolleer Landschaft. Besonders hohe
Nachfrage findet unter den 18.000 Einwohnenr ein diakonisches Angebot “Sprechstunde bei suizidalen Lebenskrisen - professionell, vertraulich, kostenlos, kurzfristig”. Ein evangelischer Arzt im
Ruhestand gemeinsam mit katholischer Charitas macht das möglich.
Wittenberger Aufruf - im mitteldeutschen Land
Der erste Gesprächsgang schloss mit der Hymne Christus sei König, geh uns voran! Führe uns alle
nach deinem Plan. Der Text war vielen neu. Zu den Tönen half uns die Flöte. Aus dem Herzen kam
die Bitte Du bist die Wahrheit. Du bist der Weg; dasseins wir seien, das ist dein Gebet. Nach dieser
Erfrischung erinnerten wir an die Wittenberger Ökumenische Versammlung. Von Hans-Georg Link
war am Vortag der Dokumentationsband der WÖV in ausreichender Zahl gekommen. Wir konzentrierten uns auf den Aufruf der deutschen Region “Entdeckte und ungehobene Schätze der Kirche”:
“… ökumenische Gottesdienste aller an einem Ort vorhandener Gemeinden …”
In Barleben gibt es einen solchen Gottesdienst einmal im Monat. In Radeberg u. a. alljährlich zum
Johannistag, in Berlin-Zehlendorf u.a. am Pfingstmontag, in Halberstadt alljährlich im Sommer mit
Friedensliturgie; in Torgau zum Reformationsfest und zum Bußtag, der sächsischer Feiertag ist.
Aber fast überall bildet er die seltene Ausnahme und findet fast nie am Sonntagvormittag statt. Um
kontinuierlich und regelmäßig gemeinsames Leben zu gestalten, sollten die Kirchgemeinden auf
Ortsebene eine verbindliche Charta Oecumenica schaffen. So sind sie weniger abhängig von der
persönlichen Einstellung neuer geistlicher Mitarbeiter. Tauferinnerungsgottesdienste sollten regional gemeinsam vorbedacht werden.
Große Unterstützung fand der Vorschlag, das Reformationsfest und den Gedenktag der Heiligen als
Einheit zu sehen. Gemeinsam mit den Vätern und Müttern im Glauben auf der Grundlage der Bibel
die Kirche von morgen leben. Das überfordert keine der Konfessionen.
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Unsere Regionalgruppe gibt an den Vorstand der IEF folgende Anregung und Bitte weiter:
Die Deutsche Region der IEF möge die theologische Einsicht verstärken und verbreiten, dass der
katholische Gedenktag Allerheiligen und das lutherische Reformationsfest sich nicht einander
ausschließen müssen, sondern dass sie vielmehr aufeinander bezogen zur Einheit der Kirche beitragen können. Sie möge sich darum bemühen, dass in allen deutschen Ländern beide Feiertage als
eine Festzeit staatlich anerkannt wird.
Künftige Veranstaltungen
Nach ausführlicher Meinungsbildung haben wir beschlossen, dass das Lätaretreffen 2019 bereits
am Freitag, 29. März, gegen Abend beginnen soll. Die Fachgespräche werden am Sonnabend, 30.
März, stattfinden. So bleibt am Sonnabend Abend und am Sonntag genügend Zeit, geistliche und
kulturelle Gesellschaft zu pflegen. Die Tagung soll ein konkretes Thema und ein gestaltbares Ziel
haben.
Eingeladen wurde zu einer weiteren Veranstaltung am 16. August 2018, 19.30 Uhr: ökumenischer
Gesprächskreis im Schloss Thammenhain Thema: Entdeckte und noch ungehobene Schätze der
Kirchen. Die IEF und ihr Wittenberger Ökumenischer Aufruf. Leitung Rüdiger Freiherr von
Schönberg ; Referent: Andreas Rothe.
Das Lätaretreffen endete mit geistlichem Wort, Gebet, Vaterunser und Segen sowie mit dem Gesang der IEF-Hymne.

Elbebrücke bei Torgau

Deutsche Regionaltagung in Ellwangen 2018 vom 5. bis 8. Oktober
Ort: Tagungshaus Schönenberg, Schönenberg 40, 73479 Ellwangen/Franken
Zeit: Freitag, 5. Oktober, 18 Uhr, bis Montag 8. Oktober, 14 Uhr
Kosten: Einzelzimmer: 180 €; Doppelzimmer: 150 €
Anmeldung: möglichst bis 31. Juli an das Sekretariat
Thema: „Wo ist Gott? – Gott neu entdecken im Gespräch mit der Bibel und dem Judentum
– und mit dem Islam“
Vorgesehener Tagungsverlauf (Änderungen vorbehalten):
Freitag, 5. Oktober 2018
Bis 17.00 Anreise und Zimmerverteilung
18.00 Abendessen
19.30 Eröffnung: Begrüßung und Einführung: Das Reformationsjubiläum 2017 und seine
Folgen, besonders im Blick auf das Jahr 2021 – Die Frage nach Gott heute
21.30 Abendandacht
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Samstag, 6. Oktober 2018
08.00 Frühstück
09.00 Morgenlob
09.30 Alttestamentliche Bibelarbeit und anschließende Gesprächsgruppen
mit Irmgard Weth, Neukirchen-Vluyn: „Wie kann ich Dich preisgeben!
Gottes Leidenschaft für den Menschen in der Botschaft der Propheten“
11.00 Kaffeepause
11.30 Vortrag von Annette Sommer, Essen: „Gott“ neu- und wiederentdecken
im christlich- jüdischen Dialog
12.30 Mittagessen
15.00 Kaffee und Kuchen
15.30 Dr. Friedmann Eißler, Berlin: „Gott“ neu entdecken im Gespräch mit dem Islam?!
Zwischen Kontroverse, Dialog und Zeugnis
16.30 Kreativpause
18.00 Abendessen
19.30 Geselliger Abend
Sonntag, 7. Oktober 2018
10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Erntedankfest
15.00 Spaziergang durch Ellwangen mit Schlossbesichtigung
19.30 Offener Abend: Die Zukunft der IEF
Montag, 8. Oktober 2018
09.30 Mitgliederversammlung der deutschen Region
13.00 Reisesegen und Abschluss der Tagung

Einladung zur Mitgliederversammlung 2018
Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der Deutschen Region der IEF herzlich zur Mitgliederversammlung ein. Sie findet statt im Rahmen unserer Regionaltagung im Tagungshaus
Schönenberg in Ellwangen am Montag, 8. Oktober 2018, 9:30 Uhr.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls vom 25.08.2017 in Wittenberg
4. Berichte
4.1 Vorsitzender
4.2 Schatzmeister
4.3 Kassenprüfer
4.4 Aussprache und Entlastung des Vorstands
5. Ausblicke
5.1 Mini-Konferenz vom 31. Oktober bis 5. November in Assisi/Italien
5.2 Internationaler Konferenz vom 22. bis 29. Juli.2019 in Krakau/Polen
6. Mitglieder-Anträge
7. Verschiedenes
Beschlussanträge erbitte ich bis zum 1. September 2018 an meine Anschrift:
Heumarerstr. 7b, 51145 Köln-Porz-Eil
Gezeichnet Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender
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Kurzinformationen zu den Unterkünften

Tagungsort in Ellwangen / Schönenberg

Unterkünfte mit Bad, WC
und Vollpension

Tagungskosten :
Einzelzimmer
Doppelzimmer

180 €
150 €

Bankverbindung:
IEF-Deutsche Region
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal
IBAN DE1437069125 21037 18018
BIC GENODED1RKO

Schloss Ellwangen
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Wahrheit, die aus der Geschichte kommt
„Oh sancta simplicitas!“
Manfred Richter
Als neues IEF - Mitglied bringe ich gerne meine eigenen jahrzehntelangen ökumenischen Erfahrungen, Kontakte und Perspektiven ein. Gerne nehme ich so auch die Einladung an, meinen aktuellen
Essay zum Ökumenismus kurz vorzustellen. Es ist ein Versuch, im Blick auf unsere Kirchengeschichte durch ein Gestrüpp von Fehlentwicklungen und Verketzerungen im zweiten Jahrtausend
Schneisen zu schlagen für Wege ins dritte. Die allseits beschworene Forderung, die Wunden heilen
zu lassen, muss konkret angegangen werden, und gerade an den heikelsten Stellen mit Mut. Ja, es
geht um die Wunden, die man sich wechselseitig zugefügt hat, doch nicht weniger um die, welche
die Kirchen den eigenen Gläubigen zufügten - worüber nicht so gerne gesprochen wird. Dazu bietet
nicht erst die 500-Jahreserinnerung an den Mönch Martin Luther in Wittenberg 1517 allen Anlass,
sondern bereits die 600-Jahr-Erinnerung an die Hinrichtung des „guten katholischen Priesters“
(Père de Vooght) Jan Hus in Konstanz 1415. „Oh heilig/unheilige Einfalt!“ soll er ausgerufen haben, als jemand noch zusätzlich ein Hölzchen auf seinen Scheiter haufen in Konstanz warf, damit
der „Ketzer“ nur umso heftiger brenne. Um zu begreifen, welches Denken dazu führen konnte,
müssen wir einen Blick werfen auf das Panorama von Glanz und Elend der Kirche des Mittelalters.
Beide hängen zusammen mit dem, was Historiker die „Papstrevolution“ im 11. Jh. nennen - endend im 15. Jh. mit drei Päpsten gleichzeitig.
Das Konzil von Konstanz (1414-1418), an das auch in diesem Jahr noch zu erinnern ist, wollte die
Leitungsvollmacht wieder in die Kirche zurückholen und an die Oberhoheit des „zu Christus unmittelbaren, im Hl. Geist versammelten Konzils“ binden. Es war ein bis heute wegweisender Schritt,
wie auch die Forderung, „frequens“ (häufig) seien Konzilien einzuberufen, „dem besten Mittel zur
Pflege des Weinstocks des Herrn“. Da das die folgenden Päpste zu verhindern wussten, folgte statt
der erhofften „Reform“ die „Reformation“, wie es der katholische Kirchenhistoriker Fink formulierte.
Nachdem das geforderte freie Konzil nicht zustandekam (das Tridentinum war nur noch ein Teilkonzil), wissen wir heute: Versöhnung wird es nur geben durch einen Prozess. In ihm müssen wir
Schritt um Schritt aufeinander zugehen, um miteinander voranzugehen. Wie dieser „konziliare Prozess“ vorgedacht wurde, wie er in Gang kam, wie er im Gange ist und wie er in konziliaren Versammlungen sich fortsetzen könnte, wird, wie auch bei Hans Georg Link („Die un-vollendete Reformation“, 2016), hier reflektiert.
Das wird mit einem bereits „heute“ möglichen Vorschlag verbunden: „eine gemeinsame christliche Stimme ermöglichen!“ Und einem Entwurf für eine „Erste gesamtökumenische Enzyklika“. Sie ist
möglich, falls die Bereitschaft, die Demut und der Gemeinsinn der
verantwortlichen Kirchenvertreter auf Weltebene gegeben sind. Dafür wird hier plädiert - 600 Jahre nach „Konstanz“, 500 Jahre nach
„Wittenberg“ und 70 Jahre nach „Amsterdam“, wo die Gründung
des Weltrats der Kirchen stattfand, die im August dieses Jahres zu
feiern sein wird - hoffentlich „Geneva (Genf) with Rome together“!
Dieses zur nachdenklichen Lektüre, mit Abbildungen versehene,
Lesebuch zur Kirchengeschichte versucht, „ohne Angst vor der
Wahrheit aus der Geschichte“ (Papst Johannes Paul II.), die historischen Konflikte zu Baustellen des Christentums für sein drittes Jahrtausend umzubauen:
Oh sancta simplicitas! Über Wahrheit, die aus der Geschichte kommt. Ein Esssay zum Ökumenismus (2. Aufl. LIT Verlag, Münster /Berlin 2018, ca. 444 S., 101 Abb., Namensregister, Glossar,
Zeittafel, Zusammenfassungen in E., P., Tsch., Fr., It. ca. € 30,-).
Lasst uns dazu in einen Gedankenaustausch eintreten! Auch für Gesprächskreise geeignet.
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Mail: manfred-richter-berlin.de

Aus der ”großen” Ökumene: Rückblick auf das Jahr 2017
Gemeinsame Stellungnahme
des Lutherischen Weltbundes und des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen zum Abschluss des gemeinsamen Reformationsgedenkjahres, 31. Oktober 2017
Am 31. Oktober 2017, dem letzten Tag des gemeinsamen ökumenischen Reformationsgedenkjahres, empfinden wir tiefe Dankbarkeit für die spirituellen und theologischen Gaben, die uns die Reformation geschenkt hat und derer wir gemeinsam sowie mit unseren ökumenischen Partnern weltweit gedacht haben. Ebenso haben wir auch um Vergebung gebeten für unser Versagen und dafür,
wie Christen und Christinnen in den fünfhundert Jahren seit Beginn der Reformation bis heute den
Leib des Herrn verletzt und einander gekränkt haben.
Als lutherische und katholische Christen und Christinnen sind wir zutiefst dankbar für den ökumenischen Weg, den wir in den vergangenen 50 Jahren gemeinsam gegangen sind. Dieser von unserem
gemeinsamem Gebet, gemeinsamen Gottesdiensten und ökumenischem Dialog getragene Pilgerweg
hat bewirkt, dass Vorurteile beseitigt wurden, das gegenseitige Verständnis gewachsen ist und entscheidende theologische Übereinstimmungen herausgearbeitet worden sind. Angesichts des vielfältigen Segens, der uns auf diesem Weg zuteilgeworden ist, erheben wir unsere Herzen und preisen
den dreieinigen Gott für das Erbarmen, das er uns schenkt.
Am heutigen Tag blicken wir zurück auf ein Jahr der bemerkenswerten ökumenischen Ereignisse,
das am 31. Oktober 2016 begann mit dem gemeinsamen lutherisch-katholischen ökumenischen
Gottesdienst in Lund (Schweden) in Anwesenheit unserer ökumenischen Partner. Dem Gottesdienst
standen Papst Franziskus und Bischof Munib A. Younan, der damalige Präsident des Lutherischen
Weltbundes, vor, die in diesem Rahmen eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten, die den Vorsatz formulierte, miteinander den ökumenischen Weg zu der Einheit hin fortzusetzen, für die Christus gebetet hat (vgl. Johannes 17,21). Am gleichen Tag wurde unser gemeinsamer Dienst an jenen,
die unserer Hilfe und Solidarität bedürfen, ebenfalls gestärkt durch eine Absichtserklärung von
Caritas Internationalis und dem Weltdienst des Lutherischen Weltbundes.
Papst Franziskus und Präsident Younan erklärten gemeinsam: „Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften sehnen sich danach, die Eucharistie an einem Tisch zu empfangen als konkreten Ausdruck
der vollen Einheit. Wir erfahren den Schmerz all derer, die ihr ganzes Leben teilen, aber Gottes
erlösende Gegenwart am eucharistischen Tisch nicht teilen können. Wir erkennen unsere gemeinsame pastorale Verantwortung, dem geistlichen Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein
in Christus, zu begegnen. Wir sehnen uns danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird.
Dies ist das Ziel unserer ökumenischen Bemühungen. Wir wünschen, dass sie voranschreiten, auch
indem wir unseren Einsatz im theologischen Dialog erneuern.“
Ein weiterer Segen, den dieses Gedenkjahr gebracht hat, besteht darin, dass zum ersten Mal die lutherische und die katholische Seite die Reformation aus ökumenischer Perspektive betrachtet haben.
Das hat eine neue Sicht auf die Ereignisse des 16. Jahrhunderts ermöglicht, die zu unserer Trennung führten. Wir sind uns bewusst, dass die Vergangenheit zwar nicht zu ändern ist, aber ihr Einfluss auf uns heute umgewandelt werden kann in einen Impuls zur wachsenden Gemeinschaft und
ein Zeichen der Hoffnung für die Welt im Sinne der Überwindung von Spaltung und Zersplitterung.
Es ist aufs Neue deutlich geworden, dass das, was uns eint, sehr viel mehr ist als das, was uns noch
trennt.
Wir sind voller Freude darüber, dass die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“, die der
Lutherische Weltbund und die römisch-katholische Kirche 1999 feierlich unterzeichnet haben, im
Jahr 2006 auch vom Weltrat Methodistischer Kirchen und, während des Reformationsgedenkjahres,
von der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen unterzeichnet wurde. Am heutigen Tag nun wird
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sie von der Anglikanischen Kirchengemeinschaft in einem feierlichen Akt in der Westminster Abbey begrüßt und entgegengenommen. Auf dieser Grundlage können unsere christlichen Gemeinschaften eine immer engere Bindung des spirituellen Einvernehmens und des gemeinsamen Zeugnisses im Dienst am Evangelium aufbauen.
Wir nehmen mit Anerkennung die vielen gemeinsamen Andachten und Gottesdienste, die die lutherische und katholische Seite zusammen mit ihren ökumenischen Partnern in den verschiedenen
Weltregionen feierten und feiern, sowie die theologischen Begegnungen und die bedeutenden Publikationen zur Kenntnis, die diesem Gedenkjahr Substanz verliehen haben.
Für die Zukunft verpflichten wir uns, unter der Führung von Gottes Geist unseren gemeinsamen
Weg zur größeren Einheit fortzusetzen, gemäß dem Willen unseres Herrn Jesus Christus. Mit Gottes Hilfe wollen wir, getragen vom Gebet, unser Verständnis von Kirche, Eucharistie und Amt prüfen im Bemühen um einen wesentlichen Konsens mit dem Ziel der Überwindung der zwischen uns
verbleibenden Differenzen. Mit tiefer Freude und Dankbarkeit vertrauen wir darauf, „dass er, der
bei [uns] das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu.“ (Phil 1,6)
(Lutherischer Weltbund, Genf / Päpstlicher Rat zur Föderung der Einheit der Christen, Rom)

Es gibt was zu feiern
Ein Katholik und ein Protestant freunden sich an. Zum ersten Mal schreiben die deutschen
Kirchenchefs einen Brief zum Reformationstag
Heinrich Bedford-Strohm und Reinhard Marx

Reinhard Marx und Heinrich Bedford-Strohm © Corinna Kern/dpa
In diesem Jahr haben wir beide in unseren Kirchen und auch persönlich gespürt: Ja, es gibt eine
Ökumene der Herzen. Und mit diesem Rückenwind der Ökumene verpflichten wir uns, gemeinsam
weiterzugehen. In Wittenberg beschließen wir das Reformationsjahr 2017 am kommenden Dienstag, der zugleich ein bundesweiter Feiertag ist. Hinter uns liegt eine Zeit intensiver ökumenischer
Begegnung. Wir sind gemeinsam zu einem Weg aufgebrochen, der nicht gänzlich neu war, aber auf
dem sich doch neue und ermutigende Perspektiven zeigen. Wir haben auch theologisch weitergedacht. Wir haben Gottesdienste gefeiert, die zu Herzen gegangen sind. Unser Ziel war und ist, über
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eine noch intensivere Gemeinschaft unserer Konfessionen zu reden. Und das ist auch Grund für
einen Fest- und Feiertag.
Die beiden großen christlichen Kirchen Deutschlands haben 2016 die Weichen dafür gestellt, das
Gedenken an 500 Jahre Reformation nicht als Abgrenzung, sondern als Ausgangspunkt für weitere
Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Einheit zu nehmen. Unser Antrieb ist nicht die narzisstische
Sorge um den Bestand der Kirchen. Was uns antreibt, ist die große Freude am Christsein: Wir glauben, dass Gott existiert und dass wir ihm begegnen können in Jesus Christus. An seiner Botschaft
und an seinem Leben richten wir Christen unser Tun und Handeln aus. Ohne diese Botschaft, ohne
das Evangelium, wäre unser Land ärmer um eine lebensentscheidende Hoffnung.
Davon sind wir überzeugt, und darin liegt der Auftrag der Christen für unsere Gesellschaft und zum
Wohl der Menschen. Gerade heute können und müssen wir einen Horizont zeigen und bezeugen,
der über uns Menschen hinausweist, den Horizont der größeren Welt Gottes. Und genau deshalb
haben wir den Schritt gewagt, das Reformationsjahr als Christusfest zu feiern. Das hat sich als richtig und als zukunftsweisend erwiesen.
2017 ist deshalb kein Schlusspunkt, sondern setzt einen Doppelpunkt in der Ökumene, mit dem große Erwartungen verbunden sind: Gerade die 25.000 christlichen Gemeinden in Deutschland hoffen
angesichts ihrer alltäglichen Praxis der Zusammenarbeit im ökumenischen Miteinander auf weitere
Schritte für eine gemeinsame Zukunft. Wir sind Papst Franziskus dankbar, dass er in diesem Jubiläums- und Gedenkjahr beeindruckende Denkanstöße gegeben hat: Wir erinnern an seinen Besuch
beim Lutherischen Weltbund in Lund, an die Begegnungen in der evangelischen Christuskirche in
Rom und sein Zusammentreffen mit Mitgliedern des Rates der EKD im Februar dieses Jahres. Die
dabei an uns gerichteten Worte von Papst Franziskus sind Mahnung und Auftrag zugleich:
"Die weiter bestehenden Differenzen in Fragen des Glaubens und der Ethik bleiben Herausforderungen auf dem Weg zur sichtbaren Einheit, nach der sich unsere Gläubigen sehnen. Der Schmerz
wird besonders von den Eheleuten empfunden, die verschiedenen Konfessionen angehören. Besonnen müssen wir uns mit inständigem Gebet und all unseren Kräften darum bemühen, die noch bestehenden Hindernisse zu überwinden durch eine Intensivierung des theologischen Dialogs und
durch eine Stärkung der praktischen Zusammenarbeit unter uns."
In Deutschland und Rom, an den Orten, wo die Trennung begann, entsteht eine neue Dynamik der
Annäherung. Wir werden uns in diesem Herbst mit einem gemeinsamen Bericht über den Stand des
ökumenischen Weges und die weiteren Schritte in Deutschland an Papst Franziskus wenden und
hoffen auf seine anhaltende Ermutigung unserer ökumenischen Bemühungen.
Bei aller Wertschätzung der theologischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte ist die Erfahrung der
spirituellen Dimension der Ökumene ein bleibendes Merkmal dieses Jahres. Die geistliche Verbundenheit wurde besonders gestärkt während unserer Pilgerreise ins Heilige Land, ebenso durch die
ökumenischen Gottesdienste in Hildesheim, Trier und Bochum.
Christen glauben, dass das Kreuz als Zeichen des Todes und der Ohnmacht zugleich das Zeichen
des Sieges über den Tod ist und damit Zeichen des Lebens. Wir entdecken gerade im Kreuz einen
Gott, der der Menschheit und der Schöpfung in Liebe verbunden ist. In Christus ist Gott Mensch
geworden. Wer also auf das Kreuz schaut, ist darum auch mit allen Menschen verbunden, vor allem
mit denen, die leiden. Wir glauben, dass Gott keine Trauer missachtet, keine Ungerechtigkeit, keine
Gewalt. Niemand ist ihm gleichgültig. Im Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim sind wir im Zeichen des Kreuzes, das Himmel und Erde, Gott und Menschen verbindet, Selbstverpflichtungen eingegangen, die zur Stärkung der Ökumene in unserem Land beitragen sollen. Es geht dabei um konkrete Schritte, die das Gebet, die Lehre und das Handeln ökumenisch voranbringen. Wir arbeiten an
ihrer Realisierung, um das Verbindende zu stärken.
Zweifellos gibt es nach wie vor Schmerzhaftes und Trennendes, und keiner kann ein Datum festlegen, an dem das Trennende endgültig überwunden sein wird. In den offenen theologischen Fragen
müssen sich beide Kirchen besinnen und noch stärker – nicht nur und zuerst – Erwartungen an den
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Partner formulieren, sondern auch die eigenen Probleme und Zumutungen für den Partner reflektieren. Das ist ein langer Prozess, aber wir wollen uns dem ehrlich, respektvoll und offen stellen. Es ist
klar, dass die Theologie für die Ökumene eine zentrale Rolle spielt. Neben oder besser noch mit der
Theologie muss uns vor allem die Menschennähe als dogmatisch begründete Größe im ökumenischen Prozess leiten.

Das ökumenische Miteinander stärken
Wir verpflichten uns, insbesondere der Frage nach der sogenannten "sichtbaren Einheit" nachzugehen und zu klären, was sie bedeutet. Wir müssen auch weiter über strittige Themen reden: das Kirchenverständnis, den Zusammenhang zwischen Kirche, Eucharistie und Amt, das Papstamt. Dabei
geht es nicht um eine vorschnelle Einheitlichkeit, sondern um die Frage, ob und was bei diesen
Themen kirchentrennend ist und was sich gegenseitig verstehen lässt auf der Basis von Grundeinsichten und Gemeinsamkeiten, namentlich der Taufe als dem "sakramentalen Band der Einheit". Es
wird wichtig sein, zu klären, wie tragfähig das Konzept der Einheit in versöhnter Verschiedenheit
auch für das katholisch-evangelische Verhältnis ist. Versöhnte Verschiedenheit darf kein floskelhafter Dispens von theologischer Forschung und Debatte sein.
Ökumene zeigt sich auch jetzt schon im gottesdienstlichen Leben: Es ist wichtig, dass wir in Fürbitte und Gebet der jeweils anderen Kirche gedenken. Bei liturgischen Gesängen, Schriftlesungen und
vielen ökumenischen Gottesdiensten haben wir gute und gern genutzte Formen etabliert. Wir wollen das ökumenische Miteinander auch im gottesdienstlichen Leben unserer Gemeinden verstärken,
etwa wenn wir in unseren Gebeten den ökumenischen Partner immer mit im Blick haben. Ökumenische Gottesdienste sind keine Fremdkörper, sondern bereichernde Zeichen und ein Zeugnis in der
Welt von heute. In der Liturgie geben wir der Hoffnung Raum, dass Gott die Menschen liebt.
Auf dem weiteren Weg wird der Dritte Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt eine Etappe
sein. Wir definieren keine Zielvorgaben, die bis dahin einem Wettbewerb gleich erreicht sein müssten. Aber wir formulieren unsere feste Hoffnung, dass das ökumenische Zusammenwirken in der
Konsequenz von 2017 noch mehr zur praktischen und geistlichen Wirklichkeit wird.
Gemeinsam wollen wir in der Gesellschaft Zeugnis für den Glauben an Gott ablegen und auch so
handeln. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, der in Christus gründet! In der Flüchtlingsarbeit, im
weltkirchlichen Engagement und im Einsatz gegen soziale Not arbeiten wir Hand in Hand. Wir
können die Welt nicht perfekt machen, aber wir dürfen nicht aufgeben, sie verbessern zu wollen.
Jeder Einsatz für eine Welt, der den Frieden und die Solidarität stärkt, ist bedeutsam. Keiner sage
uns, es sei sinnlos, sich zu engagieren! Jede Tat der Liebe ist ein sichtbares Zeichen des neuen
Himmels und der neuen Erde.
Inmitten einer säkularisierten und weltanschaulich pluralen Gesellschaft, in der viele Mitmenschen
nicht mehr zwischen "katholisch" oder "evangelisch" unterscheiden, müssen wir gemeinsam auftreten und ökumenisch selbstkritisch festhalten: Das Glaubensleben in unseren Kirchen und unsere
Kommunikation in die Gesellschaft hinein lassen die Botschaft des Evangeliums nicht immer schon
kraftvoll genug ausstrahlen.
Oft sprechen wir eine Sprache, die nicht verstanden wird. Es ist ein gefährlich schmaler Grat zwischen guter Traditionspflege und selbstverliebter Binnenreferenzialität. Daran müssen wir weiterarbeiten, um konkret, sichtbar, nachvollziehbar als "die" Kirche mit einer Stimme in der Gesellschaft
hörbar zu sein. Das gilt auch für unsere gesellschaftliche Verantwortung: Es braucht die christliche
Stimme in ethischen Diskursen der Gegenwart. Wir wissen – neben den vielen Gemeinsamkeiten –
auch um die Differenzen, die es dabei zwischen uns in den vergangenen Monaten bei einzelnen
Themen gegeben hat. Wir werden mit diesen Differenzen in wechselseitigem Respekt umgehen und
an der Formulierung gemeinsamer Impulse weiterarbeiten, gerade auch als Verantwortliche in unseren Kirchen.
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Uns beide verbindet persönlich eine Freundschaft, die sich durch unseren gemeinsamen Weg verstärkt hat. Das wird uns zuweilen sogar vorgeworfen, als ob wir damit die strittigen Punkte der
Ökumene einfach nur beruhigen wollten. Aber gerade das ist nicht der Fall.
Freundschaft ist Ausdruck wechselseitigen Respekts in einer Balance von Nähe und Distanz, die
von gegenseitigem Wohlwollen getragen ist und nach Eintracht strebt. Diese Freundschaft gründet
für uns in der Liebe Gottes zu den Menschen. Aus einer so verstandenen ökumenischen Freundschaft heraus können wir uns dann auch etwas trauen und zu-trauen! Ohne Freundschaft gibt es kein
Verstehen! In dem Land, wo vor 500 Jahren die Trennung begann, setzen wir auf eine Dynamik der
Freundschaft. 2017 soll als das Jahr der Ökumene in die Geschichte eingehen. Und wir wollen
klarmachen, dass die Christen in Deutschland nicht mehr zu trennen sind – das ist unsere große
Hoffnung!
(25. Oktober 2017, aus: DIE ZEIT, Nr. 44/2017)

Antwortschreiben von Papst Franziskus an Kardinal Marx und Landesbischof
Dr. Bedford-Strohm zum Reformationsgedenken 2017
Sehr geehrter Herr Kardinal Marx,
sehr geehrter Herr Landesbischof Dr. Bedford-Strohm,
ganz herzlich danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 8. Dezember mit der ausführlichen Übersicht
über das gemeinsame Reformationsgedenken 2017 in Deutschland. Voll Dankbarkeit und Freude in
unserem gemeinsamen Herrn Jesus Christus denke auch ich zusammen mit Ihnen an die großen
ökumenischen Momente im nun zu Ende gegangenen Gedenkjahr der Reformation zurück. Als katholische und evangelische Christen begingen wir zusammen mit vielen unserer Brüder und Schwestern in ökumenischer und internationaler Gemeinsamkeit feierlich den Beginn des Reformationsgedenkjahres am 31. Oktober 2016 im schwedischen Lund, dem Gründungsort des Lutherischen
Weltbundes.
Mit großer Freude konnten wir feststellen, dass die zurückliegenden fünfhundert Jahre der zum Teil
sehr schmerzlichen Trennungsgeschichte zwischen evangelischen und katholischen Christen in den
letzten fünfzig Jahren in eine wiedergefundene Gemeinschaft im ökumenischen Dialog übergegangen sind. Alte Vorurteile konnten dabei auf beiden Seiten überwunden werden. Hervorheben möchte ich besonders die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre im Jahre 1999 und das Dokument Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames Lutherisch-Katholisches Reformationsgedenken im Jahr 2017 zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen Weltbund. Erwähnen
möchte ich auch das Gemeinsame Wort der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Jahr 2017 mit dem Titel Erinnerungen heilen – Jesus Christus bezeugen.
Aufgrund dieser im ökumenischen Dialog auf nationaler und internationaler Ebene sorgfältig erarbeiteten Konsensdokumente können wir heute voll Zuversicht in eine Zukunft blicken, in welcher
der Streit des sechzehnten Jahrhunderts beendet und die Gründe für wechselseitige Verurteilungen
weitgehend entfallen sein werden. Weil aber Stabilität und Dauerhaftigkeit im ökumenischen Dialog nicht selbstverständlich sind, gilt es darauf zu achten, nicht mehr hinter die bereits erreichte
Verständigung zurückzufallen. Das Reformationsgedenken hat uns gezeigt, dass es auch in Zukunft
nicht ohne Ökumene gehen wird, sondern nur mit ihr. Sie ist wahrhaft zu einem Herzensanliegen
geworden, wie es die vielen gemeinsamen Gottesdienste und Zusammenkünfte im vergangenen Jahr
weltweit und gerade auch in Deutschland verdeutlicht haben. Meiner festen Überzeugung nach
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bleibt das Gebet zum Herrn die »Seele der ökumenischen Erneuerung und der Sehnsucht nach der
Einheit« (vgl. Ut unum sint, 28).
Als katholische und evangelische Christen sind wir heute gemeinsam dazu berufen, das Leid und
die Not der Armen, Verfolgten und Notleidenden dieser Welt zu lindern, wo immer wir es
vermögen, worauf Sie ebenfalls in Ihrem Schreiben nachdrücklich hingewiesen haben. Besonders
die Glaubenskraft der wegen ihrer christlichen Überzeugung bedrängten Opfer von Ungerechtigkeit
und Gewalt ist ein Ansporn für uns, eine immer tiefere Geschwisterlichkeit unter uns Christen zu
erreichen.
Auf dem Weg zur vollen, sichtbaren Einheit der Christen sind wir eingeladen, einander in unserem
geistlichen und praktischen Leben und im geduldigen theologischen Dialog immer weiter und stärker zu helfen. Man kann einen ökumenischen Dialog nicht führen, wenn man stehen bleibt. Ausgehend vom Jahr des gemeinsamen Reformationsgedenkens ist das Gebot der Stunde, das gemeinsam
Erreichte zu vertiefen und weiter voranzuschreiten. Besonders erfreulich ist daher Ihr Mut machendes Beispiel einer solchen ökumenischen Weggemeinschaft in Deutschland, wie sie sich eindrucksvoll im nun zu Ende gegangenen Reformationsgedenkjahr als Jahr der gemeinsamen Umkehr und
Hinkehr zu unserem Herrn Jesus Christus gezeigt hat. Wir wollen weiter dafür sorgen, dass unser
Christsein immer ökumenischer wird und dass allgemein die Seelsorge in all ihren Bereichen missionarisch offen ist. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für die Einheit der Christen tun, und bitte Sie,
auch für mich zu beten. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen für Ihr zukünftiges
Wirken und den Frieden des Heiligen Geistes, der zusammenführt, was noch getrennt ist.
Aus dem Vatikan, am 31. Januar 2018
FRANZISKUS

Bild aus dem Ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst am 11. März 2017 in St. Michaelis in Hildesheim
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„Den Himmel erden - Christsein im öffentlichen Raum“
Gelebte Einheit in historischer Vielfalt
Auszug aus dem Vortrag anlässlich des Ökumenischen Festes am 16. September in Bochum
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert MdB
… Mit Blick auf dieses bedeutende Reformationsjubiläum haben der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich BedfordStrohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017 vorgelegt. Ich habe es
mit besonderem Interesse gelesen. Es trägt den
Titel „Erinnerung heilen – Christus bezeugen“.
Es ist ein wunderschöner Text, ehrlich, aufgeschlossen, gut formuliert, beinahe makellos, aber
unvollständig. „Erinnerung heilen – Christus
bezeugen“. Jetzt hätte noch kommen können:
Spaltung überwinden. Kommt aber nicht vor...
Beschrieben wird in einer bemerkenswerten
Weise, dass die Geschichte der Reformation eine
Geschichte der Vorurteile, der Missverständnisse, der Verzerrungen und Verhärtungen gewesen ist.
Es werden die gegenseitigen Verletzungen, Verwundungen in Erinnerung gerufen; es wird daran
erinnert, dass Irrtümer und Versagen im Streit um die Wahrheit des Evangeliums regelmäßig bei
der anderen Seite vermutet wurden, und dann gibt es das pflichtgemäße Bekenntnis zu den Zielen
der Charta Oecumenica und der Verpflichtung „In der Kraft des Heiligen Geistes auf die sichtbare
Einheit der Kirche Jesu Christi in dem einen Glauben hinzuwirken, die ihren Ausdruck in der gegenseitig anerkannten Taufe und in der Eucharistischen Gemeinschaft findet.“ Da könnte man Mut
schöpfen. Wenn nicht in der nächsten Ziffer genauso unmissverständlich festgehalten würde „dass
wir 2017 das Abendmahl beziehungsweise die Eucharistie nicht gemeinsam feiern, zeigt, dass bei
allen ökumenischen Annäherungen bis heute grundlegende Fragen des Kirchen- und Amtsverständnisses nicht gemeinsam beantwortet sind.“
Liebe Leute, Kirchen- und Amtsverständnis, nicht Glaubensunterschiede. In welcher Welt leben wir
eigentlich? Das ist für mich als engagierter Christ nicht nur eine weitere Enttäuschung, sondern ein
auf Dauer gesetztes Ärgernis. Nirgends ist Christen der verheißene Himmel näher auf Erden als im
von Christus selbst gestifteten Abendmahl, zu dem er einlädt und nicht die Kirchen, die sich regelmäßig als Gastgeber aufspielen. (Applaus) Dass wir noch immer nicht zu einer eucharistischen Gemeinschaft gefunden haben, ist weder auf der Höhe unserer Einsichten noch auf der Höhe unserer
Verantwortung. Dass im Übrigen, meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, die Absicht der Reformation nicht die Trennung der Kirche war, ist oft genug vorgetragen worden, dazu
muss ich keinen weiteren Satz sagen. Wenn aber die Gründe, die seinerzeit zur Kirchenspaltung
geführt haben, heute nicht mehr bestehen, weder die theologischen noch die politischen, warum
halten wir dann daran fest? (Applaus).
Es gibt inzwischen einen schönen suggestiven, aber auch verführerischen Begriff, der den neuen
gemütlichen Status quo zwischen den beiden christlichen Konfessionen in einer kaum noch überbietbaren Weise beschreibt: versöhnte Verschiedenheit. Als Demokrat kann ich mit Verschiedenheiten gut umgehen und als Christ habe ich mit Versöhnung auch kein Problem, schon gar kein prinzipielles. Aber versöhnte Verschiedenheit für das Ergebnis des ökumenischen Prozesses zu halten
oder dazu zu erklären, das ist für mich eine verdeckte Kapitulationserklärung. (Applaus) Es verwechselt den Weg mit dem Ziel für das Verhältnis der großen Religionsgemeinschaften auf dieser
Welt zueinander. Zwischen Christentum und Judentum und Islam und Buddhismus, und was es
alles an großen und kleineren Religionsgemeinschaften gibt, versöhnte Verschiedenheit herzustel42

len, dies wäre ein Fortschritt der Zivilisation. Dass die Christen ihr Verhältnis zueinander durch
versöhnte Verschiedenheit für hinreichend definiert halten, ist mir schlicht zu wenig. Gelebte Einheit im Bewusstsein historischer Vielfalt, historisch gewachsener Vielfalt – so ähnlich könnte das
Selbstverständnis lauten.
Natürlich gibt es nach wie vor Unterschiede. Aber nicht nur die Kirchen als Institutionen, sondern
jeder einzelne überzeugte Christ muss für sich die Frage beantworten, ob diese Unterschiede die
Aufrechterhaltung der Kirchenspaltung rechtfertigen. Ich glaube das nicht. Ich kann keinen einzigen
relevanten Glaubensunterschied erkennen, der die Wiederherstellung der Einheit verhindern könnte.
Aber ich sehe das Amts- und Kirchenverständnis und damit das Selbstbehauptungsbedürfnis von
Institutionen, und davon verstehe ich etwas. (Applaus) Und da muss ich auch gar nicht in die Kirchen blicken, das kenne ich aus dem eigenen Verein. Die eingebaute Versuchung jeder Institution,
sich für wichtiger zu halten als den Zweck, um dessentwillen sie eigentlich besteht. Weil das so ist,
glaube ich, dass die Aufhebung der Spaltung nicht alleine von den Kirchenleitungen zu erwarten ist,
sondern dass dies die gemeinsame Aufgabe des Volkes Gottes ist. Ökumene muss von unten wachsen. (Applaus) Hier ist im besten reformatorischen Sinne des Wortes die Freiheit eines Christenmenschen gefragt. Zu seinen Überzeugungen zu stehen, auch wenn sie nicht über den Erkenntnisstand, aber über den Veränderungswillen der eigenen Kirchenleitungen hinausgeht. Das ist übrigens
nebenbei bemerkt heute wesentlich weniger riskant als zu Luthers Zeiten. (Lachen)
Liebe Schwestern und Brüder, wir sollen eins sein. So lautet die unmissverständliche Forderung
Jesu im Johannesevangelium. Aber wir sind es nicht. Können wir nicht? Oder wollen wir nicht? Die
Antwort auf diese Frage wird uns nicht erspart. Keinem von uns. Jeder muss sie für sich beantworten. Sehen, urteilen, handeln.
Falls es noch eines Resümees bedarf: Ohne Gott ist kein Staat zu machen, schon gar kein moderner
Staat, aber Gott macht keinen Staat. Das müssen wir schon selber tun. Er gründet auch keine Kirchen, er spaltet sie auch nicht, er führt sie auch nicht wieder zusammen. Das müssen wir tun. Das ist
unsere Verantwortung vor Gott und den Menschen: Wie im Himmel, also auch auf Erden.

Feiern wir das Gemeinsame!
Was nach dem Ende des 500. Gedenkjahres der Reformation zu tun bleibt
Erklärung der 40. Bundesversammlung von „Wir sind Kirche“
zum Ende des Reformationsgedenkjahres
500 Jahre Reformation gaben Anlass zu vielen gemeinsamen, ökumenisch geprägten Veranstaltungen. Wenn wir dem Reich Gottes den Weg bereiten, sind Reformation wie auch
Ökumene Daueraufgaben. Nur gemeinsam können die Kirchen heute in versöhnter Verschiedenheit
den Menschen das Evangelium, die Hoffnungsbotschaft Jesu Christi, glaubhaft und glaubwürdig
verkünden.
In einem zunehmend säkularer werdenden Europa und angesichts der weltweiten materiellen
wie geistigen Not müssen die christlichen Kirchen rasch zu einer versöhnten Einheit finden, um so
ein lebendiges Beispiel für den Frieden in der Welt und einer geeinten Menschheit zu werden.
1. Bekennen wir uns in Deutschland, im Kernland der Reformation, zu unserer besonderen
Verantwortung, den Weg der Versöhnung entschieden weiterzugehen. Dieses ist auch ein
wichtiges Signal für ein einiges Europa.
2. Lassen wir uns nicht auf Lehrstreitigkeiten ein, die längst nicht mehr die Fragen der
Menschen von heute berühren, und setzen wir das bisher in der Ökumene Erreichte nicht aufs
Spiel.
3. Lassen wir uns weder von mahnenden Worten, nur nichts zu überstürzen, beeindrucken
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4.
5.

6.

7.
8.

noch von ablehnenden Haltungen, welche das Trennende überbetonen.
Bejahen wir mutig die Verschiedenheiten, lernen wir das vermeintlich „Fremde“ kennen
und feiern wir das Gemeinsame.
Bezeugen wir in einer erbarmungslosen Welt gemeinsam die von Jesus verkündete und
praktizierte Barmherzigkeit. Erst wenn es gelingt, Versöhnung innerhalb der Christenheit
zu erreichen, können wir überzeugend für Versöhnung in der Welt eintreten.
Beginnen wir als Kirchenvolk im Vertrauen auf das Wirken der göttlichen Geistkraft mit
der Einübung dessen, was die Kirchenleitungen noch nicht offiziell zu leisten in der Lage
und willens sind. Verpassen wir nicht den Kairos, den rechten Augenblick für die Einheit
der Christinnen und Christen.
Praktizieren wir die wechselseitige Gastfreundschaft am Tisch des Herrn. Das Mahl
schenkt uns die Einheit, nicht die Einheit uns das Mahl.
Feiern wir Gottesdienst in ökumenischer Weite und offen für alle Menschen

Papst Franziskus hat bei seinen Besuchen in der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Rom
am 15. November 2015 und dann am 31. Oktober 2016 beim Lutherischen Weltbund in Lund die
Türen der Ökumene wieder geöffnet und zum Voranschreiten ermutigt.
Die Ökumene ist und bleibt ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit des Christentums
gemäß Jesu Auftrag „...damit alle eins seien“ (Joh 17,21).

Gelungene Ökumene
Gebetswoche für die Einheit der Christen 2018
Margret Müller
In Köln gibt es die Tradition, am Ende der Gebetswoche für die Einheit der Christen einen
zentralen ökumenischen Gottesdienst zu feiern.
Jedes Jahr im Wechsel in einer evangelischen, katholischen und einmal war es auch in der altkatholischen Kirche. Dazu lädt ein die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), ein Zusammenschluss der röm.-kath. und evang. Kirche mit den kleineren Kirchen wie den orthodoxen, der altkatholischen und der vielen Freikirchen. Im Anschluss war der Neujahrsempfang.
In diesem Jahr stand die ökumenische Feier unter dem Geleitwort „Vergesst nicht, Freunde, wir
reisen gemeinsam …“ von Rose Ausländer (jüdische Dichterin aus Czernowitz). Das bedeutet, dass
Ökumene Bewegung braucht und dass
wir als Pilger unterwegs sind. Eine
Ökumene, die sich nicht bewegt, kann
auch nichts mehr bewegen.
Wir hörten eine Lesung aus 1. Könige
18, 3-8 (Elia in der Wüste) und das
Evangelium von der Aussendung der
zwölf Jünger aus Markus 6, 6-13.
Diese Worte waren gedacht als Stärkung auf unserem gemeinsamen
Glaubensweg.

Kölner Ökumenekreuz
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Der bisherige Vorsitzende der ACK,
Monsignore Rainer Fischer, wurde in
diesem Gottesdienst verabschiedet. Er
ist auch IEF-Mitglied und hat sich 29
Jahre lang für die Ökumene in Köln

gegen viele Widerstände in der katholischen Kirche auf höchster Ebene eingesetzt. Er hat dafür
gesorgt, dass auch die kleinen Kirchen und Gemeinschaften im ökumenischen Miteinander eine
Rolle spielen. Seine Verabschiedung aus dem Amt des Vorsitzenden bot Anlass für anerkennende
Statements über sein Wirken und die Bedeutung der Ökumene allgemein. Als ökumenische Gemeinschaft haben wir wunderbare Erfahrungen miteinander geteilt: geistliche, politische und ermutigende. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen ist sichtbarer Ausdruck weltweiter ökumenischer Verbundenheit. Über alle Grenzen verbindet sie Konfessionen und Kulturen. Es wird erkennbar, dass die Kirchen jenseits aller Unterschiede eine spirituelle Mitte haben, die im gemeinsamen
Beten und gottesdienstlichen Feiern erlebt wird.
Die ACK dient der ökumenischen Zusammenarbeit in Köln, weil wir als Christen im Land der Reformation in einer besonderen Verantwortung stehen, Zeichen zu setzen und dazu beizutragen, den
gemeinsamen Glauben auch in einer gemeinsamen Kirche zu leben.
Das Kölner ÖKUMENEKREUZ ist seit 1998, dem Jahr des 750-jährigen Gedenkens an die Grundsteinlegung des Kölner Doms, das Wahrzeichen für Ökumene. Ein Duplikat gibt es in Rom und
auch in Argentinien. Mit diesem Kreuz wurde die Tradition der Ökumenischen Brückenwege der
ACK in Köln eröffnet.
Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war in Köln eine ökumenische Taufgedächtnisfeier am altchristlichen Baptisterium aus dem 6. Jh. unterhalb der Ostseite des Doms. Es ist das älteste Zeugnis
der frühen Christen nördlich der Alpen.

Beiseite gesprochen
Elternbrief
Jochen Zierau
Neulich kam meine Tochter ziemlich früh zu mir ins Haus; sie überraschte mich noch bei der Morgentoilette. Die Klassenlehrerin meines Enkels habe ihr einen Brief geschrieben – ja, über sein Verhalten in der Schule – und sie wisse nicht, wie sie nun reagieren solle. Ich staunte. Dass sie mich in
Erziehungsangelegenheiten um Rat fragte! Das war bisher nicht vorgekommen. Und von mir aus in
solchen Dingen ihr Ratschläge zu erteilen, hatte ich immer strikt vermieden – so etwas macht nur
böses Blut, und man erntet als Großvater nichts als Widerspruch.
Leo, mein Enkel, ist ein cleveres Kerlchen. Obwohl er gerade erst Lesen und Schreiben lernt, hätte
er mich kürzlich beim Schach beinahe mattgesetzt – freilich hatte ich unter Verzicht auf die Dame
und außerdem ziemlich lässig gespielt.
Sie wende sich schriftlich an die Eltern des Jungen, schrieb die Lehrerin, weil es bis zum nächsten
Elternsprechtag noch eine ganze Weile hin, die Sache aber doch von einiger Dringlichkeit sei. Sie
praktiziere – was auch im Sinne der Schulleiterin sei – eine Methode, die davon Abstand nehme, die
Kinder von vornherein auf Rechtschreibung zu drillen. Das Ziel sei, ihnen das Schreibenlernen zu
erleichtern. „Ihr Sohn“, las ich in dem Brief, „schreibt als einziger zum Beispiel das Wort Beere mit
Doppel-E, wo seine Mitschüler ein ä oder ein einfaches e hinsetzen. Daraus kann ich nur schließen,
dass Sie zu Hause versuchen, Ihrem Sohn von vornherein eine ‚richtige‘ Schreibweise beizubringen, was meine Bemühungen konterkariert und in der Klasse Verwirrung stiftet, zumal Leo es häufig unternimmt, korrigierend in meinen Unterricht einzugreifen. Als ich gestern seinen Banknachbarn an die Tafel rief und den Satz diktierte: ‚Bei unserer Lehrerin lernen wir Lesen und Schreiben‘,
meldete sich Leo und erklärte lauthals: ‚Er hat sich verschrieben! Lehrerin schreibt man mit einem
h hinter dem e.- So etwas geht natürlich gar nicht. Lassen Sie also bitte dem Kind die Freiheit, so zu
schreiben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.“
Ich versprach meiner Tochter, mir den Knaben zur Brust zu nehmen.
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„Hör mal, Leo“, sagte ich zu ihm. „Wenn einer von deinen Mitschülern ein Wort – oder sogar mehrere Wörter – falsch schreibt, dann lass es sein, ihn zu verbessern. Lass ihn doch schreiben, wie er
will. Wenn du als Besserwisser daherkommst, machst du dich bloß unbeliebt. Nicht nur bei deinen
Schulfreunden, sondern auch bei deiner Lehrerin. Die will selber entscheiden, ob sie einen Fehler
verbessert oder nicht. Und noch einen guten Rat will ich dir geben: Verschreib dich auch mal. Absichtlich. Auch wenn du es besser weißt. Ruhig auch mal so tüchtig, dass es sogar den Intelligenteren von deinen Schulkameraden auffällt. Du wirst dich wundern, wie sich alle freuen. Und das ist
doch wichtiger, als immer alles richtig zu machen.“
Mein Enkel sagte nichts zu meinem Ansinnen. Immerhin hat er mir zugehört und sogar genickt.
Und so hoffe ich, dass meine Ansprache etwas fruchten wird. Schließlich ist er ein cleveres Kerlchen.

In Memoriam
Dank an und Abschied von Werner Schuler
Basilika Sankt Matthias, Trier, Mittwoch 7. März 2018, 15:00 Uhr
Hans Georg Link
Liebe Magda Schuler, liebe Familie Schuler, liebe Trauergemeinde,
wir sagen von Herzen Dank, wir nehmen Abschied in Trauer, wir sind verbunden in Hoffnung.
Das sage ich stellvertretend im Namen der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft, besonders
ihrer deutschen Region, der Trierer und Kölner Regionalgruppe sowie meines Stellvertreters Dr.
Rudolf Weth. Werner und Magda Schuler gehören zu den ältesten und treuesten Mitgliedern der
Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft. Die deutsche Region ist ohne ihre Mitglieder aus der
Familie Schuler nicht denkbar und für Werner wie Magda Schuler stand die Internationale Ökumenische Gemeinschaft lange Zeit im Mittelpunkt ihres Lebens. Unter drei Gesichtspunkten möchte
ich das verdeutlichen.
1. Es ist ein Segen, dass Werner und Magda Schuler zum Einzugsbereich der Abtei St. Matthias
gehören. Denn dadurch wurde ihr Gesichtsfeld von Anfang an über die Grenzen der eigenen Kirche
hinaus auf die Gemeinschaft mit der Anglikanischen Kirche geweitet. Es gab, soweit ich weiß,
schon in den siebziger Jahren gegenseitige Besuche hinüber nach Nottingham und Lincoln, und
herüber von dort zur Abtei St. Matthias. Diese anglikanisch-katholischen Begegnungen gehören
auch zum Urgestein der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft. Wir haben davon einen starken Eindruck erhalten, als wir im Jahr 2002 nach 470 Jahren erstmals wieder in der anglikanischen
Kathedrale von Lincoln eine römisch-katholische Eucharistiefeier mit Professor Adelbert Denaux
aus Brügge gefeiert haben. Ökumenischer Weitblick gehörte so auch zum Leben von Werner
Schuler.
2.
Vor knapp 12 Jahren fand hier in Trier Anfang August 2006 die 37. Internationale Konferenz
der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft statt. Ohne das Engagement der Familie Schuler
u.a. wäre sie nicht zustande gekommen. Es begann schon ein Jahr zuvor mit der vorbereitenden
Working Party im Dietrich Bonhoeffer-Haus. Werner und Magda Schuler betätigten sich als die
guten Geister des Hauses, die für die notwendige Verpflegung und eine gute Atmosphäre sorgten,
ohne die eine monatelange Vorbereitung nicht gelingen kann.
Während der Tagung zeigten Werner und Euchar Schuler den Gästen nicht ohne berechtigten Stolz
die historischen Schätze dieser Stadt und ihrer Umgebung. Jahre zuvor schon hatte Werner 1989 in
Vierzehnheiligen der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft ihr erstes Gesangbuch erstellt:
Cantate Domino! Ich weiß nicht, auf wie vielen Tagungen er Workshops zum Basteln, Singen oder
Malen angeboten hat. Aber ich weiß noch, dass es mir kaum gelang, am Ende der Trierer Tagung
Euch beiden, Magda und Werner, den hochverdienten Sonnenblumenstrauß zu überreichen, weil es
Dir, liebe Magda, damals nicht gut ging, und Werner Dich selbstverständlich nach Hause begleiten
wollte. Ja, das praktische ökumenische Engagement war eine von Werners größten Stärken.
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3. Als ich Werners Todesnachricht erhielt, fiel mir sofort wieder die Tischlein-deck-dich-Szene in
der Nähe von Trier ein. Es war im Jahr 1996, dass erstmals auch evangelische Christen zur Teilnahme an der Heilig-RockWallfahrt eingeladen waren.
Da machten wir uns mit etwa
25 Personen von Köln aus auf
einen ökumenischen Pilgerweg nach Trier. Es kann am
vorletzten Tag gewesen sein,
dass wir aus einem Waldstück
heraustraten und uns völlig
überraschend einem vollgedeckten farbenfrohen Tisch
mit Brot, Obst, Getränken und
anderen Köstlichkeiten gegenüber sahen. Werner und
Magda Schuler hatten zusammen mit anderen diese Picknick-Überraschung für uns
ausgedacht und an Ort und
Stelle gebracht. Das habe und
werde ich nicht vergessen.
Später sind wir als Gruppe der
Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft oder als einzelne immer wieder Gäste im
Hause Schuler gewesen. Denn
ökumenische
Gastfreundschaft gehört zu den Kennzeichen der Familie Schuler. –
Heute sagen wir Dank für alles, was wir Mitglieder der
Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft Werner, Magda und Euchar Schuler verdanken. Wir bleiben mit Werner und Euch
auch über den Tod hinaus verbunden, so wie es der Kirchenvater Augustinus zum Ausdruck gebracht hat:

„Auferstehung ist unser Glaube;
Wiedersehen unsere Hoffnung;
Gedenken unsere Liebe.“
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Ökumenische Termine
Jahr 2018
Sa. 07. April

30 Jahre ThomasMesse in Helsinki/Finnland

Mo. 23. – Di. 24.

Global Christian Forum in Bogotá/ Kolumbien

Fr. 27. –So. 29.

Jahrestreffen der Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Kreise (AÖK)
in Bamberg

Mi. 09. –So. 13. Mai 101. Katholikentag in Münster/ Westf.: „Suche Frieden“
Mo. 14. Mai

Gründung des Staates Israel 1948 -70. Jahrestag

21. – 25. Mai

Orthodoxe Konferenz zum Kreta – Konzil in Saloniki/ Griechenland

15. – 21. Juni

Zentralausschuss des ÖRK in Genf

Do. 21. Juni

Besuch von Papst Franziskus im Ökumenischen Zentrum Genf

22. – 24. Juni

50 – Jahrfeier der ökumenischen Gemeinschaft Ottmaring

29. - 30. Juni

Deutsche Regionaltagung der Anglikanisch- Lutherischen
Gesellschaft (ALS) in Erfurt

21. – 28. August

Welttreffen katholischer Familien in Dublin/ Irland

Do. 23. August

70 JAHRE ÖKUMENISCHER RAT DER KIRCHEN (ÖRK):

24. - 28. Aug.

Jahrestagung der der Anglikanisch- Lutherischen Gesellschaft (ALS)
In Durham/ Großbritannien: Christ is alive!

26. – 29. Aug.

Belgisch-Deutscher Konvent in Elstal: Christen und Juden

13. 18. September

8. Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in
Europa (GEKE) in Basel: „Kirchengemeinschaft“

13. -16. Sept.

Burg Rothenfels –Tagung: Vom Geist der Liturgie

13. -16. Sept.

InternationaleTagung der Bonhoeffer – Gesellschaft auf dem
Hainstein in Eisenach: Bonhoeffer als Seelsorger

03. – 28. Oktober

Jugendsynode in Rom

19. - 21. Okt.

Westbegegnung derPhiloxenia mit der Russisch-Orthodoxen
Gemeinde in Köln

12. – 14. Okt.

1518: Martin Luther vor Kardinal Cajetan in Augsburg
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