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Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Hauptthema dieser Ausgabe lautet: Gott neu entdecken. Wir knüpfen damit an die viel beachteten Vorträge an, die Professor Eberhard Tiefensee und Professor Michael Welker während der Wittenberger Ökumenischen Versammlung uns als Anstöße auf den Weg mitgegeben haben (in der
Dokumentation S. 70-91). Dazu haben wir auf unserer diesjährigen Regionaltagung in Ellwangen
weitere wegweisende Beiträge gehört und miteinander besprochen: von Irmgard Weth zur Botschaft
der Propheten, von Annette Sommer zum christlich-jüdischen Dialog und von Friedmann Eißler aus
Berlin zum beginnenden Gespräch mit dem Islam. Günther Schwarz hat dazu ebenfalls einen Diskussionsbeitrag geschrieben.
Aus aktuellem Anlass eröffnen wir dieses Heft mit der Predigt, die der mennonitische Friedenstheologe Fernando Enns zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren am 28.
September im Kölner Dom gehalten hat. Er hat auch in Wittenberg einen aufrüttelnden Vortrag zum
Thema beigesteuert: Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (Dokumentation S. 96-99).
Das Jahr 2017 hat auch für unsere IEF Impulse und Maßstäbe gesetzt. Dazu gehört der informative
Vortrag, den unser Trierer Mitglied Udo Lange zum Trierer Reformator Caspar Olevian vorgetragen hat; er sei Ihrer Aufmerksamkeit besonders empfohlen.
In diesem Sommer ist der Genfer Ökumenische Rat der Kirchen 70 Jahre alt geworden. Meine Frau
und ich haben an der Jubiläumsfeier am 23. August in Amsterdam teilgenommen. Wir dokumentieren hier die Rede, die der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, aus diesem
Anlass auf dem Platz vor dem Schloss in Amsterdam gehalten hat. Viele werden sich an seine Predigt während der Feier der Lima-Liturgie in der Wittenberger Stadtkirche eirinnern (Dokumentation
S. 132-138).
Während unserer monatlichen IEF-Zusammenkünfte in Köln haben wir uns auch mit der Auseinandersetzung innerhalb der katholischen Kirche über die Zulassung konfessionsverschiedener Ehepaare und Familien zur Kommunion befasst. Daraus sind die beiden Offenen Briefe entstanden, die
Rudolf Weth und ich an Bischof Feige und Kardinal Woelki verfasst haben. Sie sind als positive
Stellungnahmen zu dem Thema gedacht, das uns seit den Anfängen der IEF beschäftigt und zu dem
wir vor gut zehn Jahren die nach wie vor aktuelle Erklärung von Písek/CZ zu „Eucharistisches Teilen“ verabschiedet haben (in: Heute die Kirche von morgen leben. Deutsche Region der IEF, S.
16-24). Abschließend möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass uns in der IEF im kommenden Jahr
2019 ein Wechsel der Verantwortungsträger ins Haus steht. Unser internationaler Präsident René
Lefèvre und der internationale Schatzmeister Adelbert Denaux werden ihre Ämter nicht fortführen.
Für beide internationale Stellen werden geeignete Nachfolger gesucht. Ähnlich steht es in unserer
deutschen Region. Rudolf Weth als stellvertretender Vorsitzender und Reinhold Ottmüller als deutscher Schatzmeister haben in Ellwangen angekündigt, ihre Aufgaben ebenso wie ich bei der nächsten deutschen Regionaltagung vom 29. September bis 2. Oktober 2019 in Köln zur Verfügung zu
stellen. Damit bahnt sich auch bei uns ein Stabwechsel, vielleicht sogar einen Generationenwechsel
an. Wir sind Ihnen für entsprechende Begleitung und Vorschläge dankbar.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Hans-Georg Link
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Geistliches Wort
Ezechiel 12, 1-12 – Ein prophetisches Mahnzeichen
Predigt im ökumenischen Gottesdienst am 28. September 2018 im Kölner Dom
zum Thema:
100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges
Fernando Enns
Liebe Gemeinde!
Ich muss wohl 16 oder 17 gewesen sein, als ich zum ersten Mal die
ehemaligen Schlachtfelder von Verdun besuchte. Es war ein Gemeindeausflug meiner damaligen Mennonitengemeinde in RheinlandPfalz. Die Bilder haben sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Diese kahlen Weiten, das Beinhaus mit mehr als 300.000 Gebeinen von gefallenen Soldaten, das Gräberfeld mit unzählbar vielen weißen Kreuzen.
Die Lebenserwartung eines Soldaten an der Front von Verdun betrug
im Durchschnitt 14 Tage! Und nach 300 Tagen verlief die Front zwischen Frankreich und Deutschland mehr oder weniger genauso wie
zuvor. Das alles nur ein kleiner Ausschnitt des 1. Weltkrieges, den am
Ende mehr als 17 Millionen Menschen mit dem Leben bezahlten. Ich
komme gerade aus den Niederlanden das entspricht ungefähr der Bevölkerung dort. ... Als wenn man alle Niederländer innerhalb von vier
Jahren töten würde. Ungezählt sind die Flüchtlinge, die Witwen und Waisen, die Traumatisierten
und psychisch Erkrankten, die Missbrauchten und Verrohten. All diese Leben, all diese Biographien, all diese Herzen: verwundet, geschändet, versteinert... In der Traumaforschung lernen wir
heute, wie solche Erfahrungen von Generation zu Generation weitergegeben werden – „bis ins dritte
und vierte Glied“. Ich kann das Ausmaß dieses Wahnsinns bis heute nicht erfassen.
Damals, nachdem ich die Felder von Verdun besucht hatte, las ich den Roman von Erich Maria
Remarque „Im Westen nichts Neues“. Jemand hatte mir das Buch in die Hand gedrückt. Ein Einzelner berichtet hier von seinen persönlichen Erfahrungen auf dem Schlachtfeld. Das konnte ich
begreifen. Das ließ mich nicht mehr los. Kurze Zeit später stand ich vor Gericht und verweigerte es,
den Krieg zu lernen.
Wer würde – nach solchen Bildern, Zeugnissen, Erfahrungen - jemals wieder daran denken, dass
ein Krieg „gerecht“ sein könnte? Wer würde denn wirklich, nachdem er gesehen hat, welche Ausmaße die Industrialisierung der Kriegsführung, samt Giftgas, angenommen hatte, jemals wieder
aufrüsten? Wer würde denn ernsthaft, nachdem er gesehen hat, dass diesen Krieg eigentlich keiner
gewollt hatte, aber alle ihn dann doch irgendwie letztlich als „alternativlos“ einschätzten, als „ultima ratio“, wer würde ernsthaft noch meinen, dass es „sicherer“ sei, in ein starkes militärisches
Bündnis zu investieren mit den modernsten, heute nuklearen und digital gesteuerten Waffen, anstatt
sich zu erinnern, dass eben dieses verrückte Denken gerade nicht „Sicherheit“ produziert, sondern
die Gefahr des Krieges geradezu heraufbeschwört? Wer würde denn wirklich, nach solcher Massenvernichtung, weiterhin Waffen produzieren und an andere verkaufen/exportieren? Wer?
– 20 Jahre später bricht der Zweite Weltkrieg aus!
„Menschensohn, du wohnst mitten im Haus der Widerspenstigkeit“, sagt Gott zum Propheten Ezechiel. Luther übersetzt: in einem „Haus des Widerspruchs“, das Augen hat, um zu sehen, doch sie
sehen nicht, das Ohren hat, um zu hören, doch sie hören nicht.“ Dieses „Haus“ ist ein Volk, das
Gott einst aus der Sklaverei befreit hatte. Ein Volk, traumatisiert, um ein eigenes Stück Land
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kämpfend, um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ein Volk, das Flucht und Vertreibung
aus eigener Erfahrung kannte, das Armut und Hunger gesehen hatte – aber eben auch immer wieder
Rettung erfahren hatte. Ein Volk, das diese Erfahrungen als Weisheit in seine Gesetzte einfließen
ließ: Zum Beispiel im Buch Levitikus: „Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein
Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen“ (Lev 19:34). Gerade so, als sei die liebevolle Aufnahme von Flüchtlingen die Mutter
allen sozialen Friedens!
Dieses Volk, das dann aber doch so sein will wie die anderen: es könnte doch auch einen König
haben wie die anderen; es könnte doch „mehr Verantwortung in der Welt“ übernehmen; ein Volk,
das in der Folge dann tatsächlich wird wie die anderen, indem es eben jenem Wahn verfällt, es
könnte mitdrehen am großen Rad der militärischen Bündnisse und Machtspiele, den Eroberungen
und Feldzügen. Ein Volk, das meint, Sicherheit und „Stabilität“ ergäbe sich aus befestigten Grenzmauern und Abwehrzentren. – Es wird zum „Haus des Widerspruchs“, sagt Gott, durch den Propheten.
Und Gott fordert den Propheten auf, eine Zeichenhandlung gegen diesen Wahn-Sinn zu veranstalten. Vielleicht kann das die bevorstehende Katastrophe doch noch abwenden: Die Schleifung der
Mauern von Jerusalem, die Zerstörung des Tempels, die Ermordung der Zivilisten und die Deportation der Eliten nach Babylon. Ezechiel wird aufgefordert, eine Demonstration zu veranstalten. Er
soll es nicht beim Reden und Predigen belassen. Nein, er soll eine gewaltfreie Aktion starten – vielleicht sehen sie dann? Vielleicht hören sie dann? Er soll am hellichten Tag seine sieben Sachen packen – wie für die Flucht. Und er soll am Abend ein Loch in die Stadtmauer schlagen, so als ob er
heimlich aus Idlib oder aus Aleppo fliehen würde. Er soll sein Gesicht dabei verhüllen, damit die
Menschen begreifen: wer so fliehen muss, der flieht voller Scham. Der hat nicht mehr viel, was ihm
bleibt. Der rennt um sein nacktes Überleben. Und das könntest Du sein, und Du und Du! – So soll
Ezechiel es machen – mitten in diesem Haus des Widerspruchs!
Ein „Mahnzeichen“ soll Ezechiel sein! Das ist das prophetische Amt! Nicht schönreden, nicht bei
den Mächtigen auf dem Schoß sitzen und ihnen nach dem Mund reden. Nicht noch die theologische
Legitimation liefern für das widerspenstige, widersprüchliche Handeln. Nein: hier ist Gerichtspredigt angesagt! Klartext ist gefordert. Der Prophet kann und darf nicht schweigen, wenn sie nicht
sehen wollen und nicht hören wollen! – Die Kirche, die christliche Kirche hat eben dieses „prophetische Amt“ von den alttestamentlichen Propheten „geerbt“. Jedenfalls sagen wir Theologen und
Theologinnen das gern so, wenn wir über das „Wesen und den Auftrag der Kirche in der Welt“
sprechen. Das „prophetische Amt“, das „Wächteramt“ in der Gesellschaft.
Die prophetische Stimme – wo war sie am Beginn des Ersten Weltkrieges? „Die Kirchen“ marschierten allenthalben im Gleichschritt mit den Kriegstreibern. Ihr Gott war von einem Gott der
Befreiung zu einem Kriegsgott verkommen. „Gott mit uns“ zierte bald die Koppelschlösser der
deutschen Soldaten. Ihr Gott war nationalistisch reduziert – ein besondere Anfälligkeit protestantischer Kirchen, die sich gern deckungsgleich mit nationalen Grenzen organisieren. Weltkirche? –
das sind die anderen. Und ihre Theologien waren zu Kulturträgern verkommen. Ein „Mahnzeichen“? Eine prophetische Stimme? Wo?
Es gab sie – tatsächlich! – aber eher am Rande der Kirchen. Der ökumenische Gedanke war bereits
geboren, aber in der „Mitte der Kirche“ noch lange nicht angekommen. Nach ersten Kontakten einiger christlich-sozialer Initiativen und Friedensorganisationen aus verschiedenen Konfessionen
und Ländern wurde am 2. August 1914, zeitgleich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der
Weltbund für Internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen gegründet, mit dem die organisierten
ökumenischen Bemühungen um den Frieden begannen. Eine der prägenden Gestalten war der deutsche Theologe Friedrich Siegmund- Schultze (1885-1969). Die bis dahin nahezu als „Schöpfungsordnungen“ akzeptierten Grenzen von Nation, Konfession, sozialer Klasse und ethnischer Zugehörigkeit wurden infrage gestellt, zugunsten des höheren Zieles des friedlichen Zusammenlebens aller
Völker. Die Einheit des „ einen Leibes Christi“, die una sancta, müsste all diese Grenzen doch
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transzendieren. Das erkannten diese ökumenischen Pioniere – und wurden von ihren eigenen Kirchen als Verräter angefeindet. 1919 kam es innerhalb der wachsenden christlichen Friedensbewegung zum bis heute bestehenden, überkonfessionellen Internationalen Versöhnungsbund (International Fellowship of Reconciliation), in dem sich Christen und Christinnen zusammenfanden, die
sich zur konsequenten Gewaltfreiheit bekannten. Das sind „Mahnzeichen“! – Sind sie in der Mitte
der Kirchen angekommen?
Die Glaubwürdigkeit der Kirchen ist längst verspielt – auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges dem Kriegsgott geopfert. So könnte man meinen. Schließlich waren es nahezu allesamt getaufte
Christen, die sich da gegenseitig abgeschlachtet haben. – Und die Glaubwürdigkeit wird auch heute
noch verspielt – überall dort, wo Gewalt legitimiert oder als alternativlos dargestellt wird: in der
sich hartnäckig haltenden Lehre vom „gerechten Krieg“, heute freilich schöner verpackt als
„Responsibility to Protect“. Überall dort, wo ökonomische Gewalt schlicht hingenommen wird, als
sei die Aufteilung in Arm und Reich ein Naturgesetz. Überall dort, wo rassistisch motivierte Gewalt
verharmlost wird, als müsse man Verständnis dafür haben, dass sich der Frust mancher Menschen
ebenso entlädt. Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist verspielt, wo sexuelle Gewalt gedeckt oder verschwiegen wird. Sie wird auch dort verspielt, wo Gewalt gegen die Natur und das Klima toleriert
wird, weil man meint, die verschiedenen Interessen wahren zu müssen – wie hier ganz in der Nähe
im Hambacher Forst. Ja, diese gesellschaftliche Lage hätte das prophetische Amt dringend nötig,
bräuchte einen Ezechiel, der sich selbst als „Mahnzeichen“ hinstellt mitten in der Stadt. Aber es
scheint gerade so, als falle die Kirche aus als prophetische Stimme, weil sie selbst zum „Haus der
Widerspenstigkeit“ geworden ist. Der prächtige Kölner Dom – „ein Haus des Widerspruchs“?
Es nützt nichts, liebe Gemeinde, hier weiter die große Kirchenschelte ins Feld zu führen. Als Mennonit bin ich in einer friedenskirchlichen Tradition aufgewachsen, die mich gelehrt hat, immer von
mir selbst zu sprechen, wenn von „der Kirche“ die Rede ist. Wir sind die Kirche! Wir sind dieses
Haus, so wie wir hier versammelt sind! Wir sind also – womöglich – immer schon Teil dieser Verstrickung in Widersprüchlichkeit. Wir sind das Haus der Widerspenstigkeit!
Aber: es ist eben dieses Haus – wir – das Gott zum prophetischen Zeichenhandeln ruft. Sollte Gott
etwa nicht wissen, wer wir sind? Sollte Er unsere Herzen nicht kennen? Offensichtlich traut Er uns
immer noch zu, wie er es Ezechiel zutraute, das Volk, unsere Gesellschaft aus dem Wahn der Gewalt zu befreien. Er lässt uns noch nicht los, ringt um uns, bangt um uns, kämpft um uns, schickt
uns weiterhin Propheten – damit wir doch sehen, damit wir doch hören! Damit wir uns doch einfach
„weigern, Feinde zu sein“! Oder noch radikaler: damit wir unsere „Feinde lieben“, so das Gebot des
Juden Jesus von Nazareth (Mt 5). Das ist die ultima ratio des Evangeliums! Damit wir Frieden –
keinen billigen, sondern einen gerechten Frieden – suchen und ihm nachjagen. Wie das gehen soll?
Woher wir die Kraft dazu finden sollen? – Ich will mich daran halten, was Gott dem Ezechiel auch
sagte:
„Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne
Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich
will ihr Gott sein.“ (Ez 11:19f) Darauf vertraue ich: ein anderes Herz ist möglich!
So bitten wie aufrichtig mit dem heiligen Franziskus von Assisi: „Mach mich, mach uns zum Werkzeug Deines Friedens, Gott“. Auf dass wir glaub-würdig werden als Deine prophetische Kirche.
Amen. – Dona nobis pacem!

Beinhaus bei Verdun
mit Kriegsgräbern
aus dem Ersten Weltkrieg
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Deutsche Regionaltagung in Ellwangen vom 5. bis 8. Oktober 2018
Ellwangener Impressionen
Jochen Zierau
Die deutsche Regionaltagung der IEF vom 5. bis zum 8. Oktober 2018, die in Ellwangen stattfand,
wird mir als besonderes Erlebnis in Erinnerung bleiben.
Anrührend war es, noch einmal in so viele altvertraute Gesichter blicken zu können, wenn sich jetzt
auch in manchen von ihnen die Zeichen des Alters tiefer eingegraben haben. Rund 35 Personen
umfasste die Teilnehmerliste, und kaum einer davon fehlte, wenn wir in dem unserer IEF vorbehaltenen Tagungsraum im Haus Schönenberg in Ellwangen/ Franken zusammen kamen. Das stattliche
Tagungshaus mit seinem schlossartigen Portal lag der großen Barockkirche gegenüber, einer Marienwallfahrtskirche, in der uns ein
kompetenter Führer interessante
Einzelheiten zeigte.
Für unser leibliches Wohl war im
Hause auf optimale Weise gesorgt,
was insbesondere die Mahlzeiten
betrifft, zu denen eine reichhaltige,
stets wechselnde Auswahl an Speisen und Getränken geboten wurde.
Wallfahtskirche und Tagungshaus
Auch an den schlichten Zimmern
war gar nichts auszusetzen.
Das Programm-Thema hieß: „Wo ist Gott? Gott neu entdecken im Gespräch mit der Bibel, dem
Judentum und dem Islam.“ Es war ein volles Programm – so voll, dass Teilnehmern, die alles mitmachen wollten, kaum eine Verschnaufpause vergönnt war.
Im einführenden Referat „Die Frage nach Gott heute“ beklagte Rudolf Weth vor allem, dass diese
Frage von vielen – selbst von nominellen Christen - gar nicht mehr gestellt, sondern als nicht mehr
zeitgemäß abgetan wird, - unverständlich für Moslems wie für Juden, seien letztere traditionell oder
messianisch orientiert.
Einer der Höhepunkte war – wie immer – der Vortrag von Irmgard Weth mit dem Thema „Wo ist
ein Gott wie du“ (ein Micha-Zitat). Anhand von Zitaten alttestamentlicher Propheten zeigte sie uns
das Bild eines leidenschaftlich liebenden Gottes, dessen Liebe immer wieder enttäuscht, verletzt
und sogar verraten wird, der daraufhin beleidigt zürnt und dennoch am Ende in einem nach menschlicher Logik unbegreiflichen Umschwung sich dem Volk wieder liebevoll zuwendet.
Zum Thema “Gott“ neu entdecken im Islam hatte man externe Hilfe herangezogen. Das Referat von
Dr. Friedmann Eißler aus Berlin, der Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum aufzuzeigen versuchte, zeichnete sich im wesentlichen durch einen hohen Abstraktionsgrad aus.
Überzeugender fand ich die Ausführungen von Annette Sommer (ein noch junges frisches Gesicht),
die, (neben Anne Geburtig, die auf einem neuartigen Zupfinstrument, einer sog. Veh-Harfe, brillierte) auch zur musikalischen Einstimmung ins tägliche „Morgenlob“ beitrug, welches von wechselnden Teilnehmern in der hauseigenen Kapelle gestaltet wurde. Ihr Thema „Gott neu- und wiederentdecken im christlich-jüdischen Dialog“ boten mir als Mitglied der Gesellschaft für christlichjüdische Zusammenarbeit nichts Neues, waren aber sicherlich geeignet, Vorurteile gegen „die Juden“ bewusst zu machen, die sich bei manchem Teilnehmer auf Grund hergebrachter kirchlichchristlicher Formeln gebildet haben mochten.
Die Tage schlossen jeweils mit dem „Abendsegen“, der in der Kapelle von wechselnden Teilnehmern gestaltet wurde.
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Im Mittelpunkt unserer außerhäuslichen Aktivitäten und Erkundungen stand der nicht allzu weit
entfernte Ort Ellwangen. Im Sonntagsgottesdienst in der dortigen St.-Veits-Basilika setzte Prälat
Redies im katholischen Gottesdienst erfrischende ökumenische Akzente, indem er im Hinblick auf
unsere IEF im Hochgebet auch die „Verantwortlichen in anderen Kirchen “ einschloss. In der Michaelskapelle, dem ältesten Teil der Basilika, hat auch Sieger Köder, der in Ellwangen gelebt hat,
seine Spuren in einem Glasgemälde hinterlassen. Auch an einer figurenreichen Krippe im Turm der
Kirche war er beteiligt, und wir versuchten, Figuren von seiner Hand zu identifizieren. Aus der Basilika gelangt man durch eine offene Tür in eine evangelische Kirche mit barocker Ausstattung, die
einst den Jesuiten gedient hatte. Ein katholischer
Pfarrer hatte dann irgendwann in Rom durchgesetzt, dass diese Tür als ökumenisches Zeichen
offen blieb.
In Ellwangen hatten wir verschiedene äußerst engagierte Führerinnen, die uns die Stadt nahe brachten. Aus meiner Erinnerung ein paar Einzelheiten:
Ellwangen war früher Poststation mit Pferdewechsel; deshalb sieht man überall in der Stadt bunt
bemalte Pferdeskulpturen (meist aus Kunststoff).
Eine Kentaurin mit Weiberbrüsten durfte allerdings nur sechs Jahre stehen bleiben und wurde
dann zur Hälfte begraben. Nur ihre Beine ragen
noch gen Himmel.
Seltsam, dass Goethe, der nur eine Nacht dort verbrachte, aber Ellwangen „nicht erwähnenswert“
fand, dennoch neben anderen in einem gemalten
Medaillon auf einer Hausfassade prangt.
Wenig rühmlich ist eine scharfe Hexenverfolgung
und -verbrennung, die ein Probst um 1600 in Ellwangen initiierte.
Interessant, dass auch viele orthodoxe Gäste Ellwangen besuchen, weil der Slawenmissionar
Methodios um 870 herum drei Jahre lang hier eingekerkert war – er galt im stark katholischen Ellwangen als zu byzanzhörig. Eine Gedenktafel erÖkumene-Tür zwischen
innert an ihn.
der ev. und kath. Kirche
Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt wie durch
ein Wunder verschont. SS-Einheiten wollten sie noch verteidigen und ein Bombergeschwader war
zu ihr unterwegs, als ein furchtbares Unwetter losbrach, das die Flugzeuge zum Abdrehen zwang.
Und die SS rückte ab, als die Panzer kamen und die Ellwangener weiße Fahnen hissten. Letztere
schrieben ihre Rettung natürlich der Jungfrau Maria zu.
Die Erkundung in Ellwangen endete mit einem Besuch des Schlosses. Die ehemalige Fürstprobstei
liegt auf einem Hügel inmitten von Streuobstwiesen und Alleen mit Haselnussbäumen. In dem Renaissance-Bau (mit älteren Teilen) lebte einst auch Napoleons Bruder Jerome mit seiner Frau, der
Tochter des württembergischen Königs. Er war es, der die Galerien des Schlosshofs verglasen ließ,
um nicht allzu sehr zu frieren. Heute dient das Schloss als Kulturzentrum und Museum, eine Freilichtbühne soll Besucher anziehen, und lokale Maler bieten Ausstellungen. Beeindruckend der
Schreckensraum, ein Durchgangsraum zur Terrasse hinter dem Schloss. Hier hatten im 30-jährigen
Krieg die durchziehenden Schweden katholische Gegner eingekerkert, deren Masken an den Säulenkapitellen Mienen voller Schrecken und Entsetzen zur Schau tragen. Von der Terrasse hatten wir
dann einen herrlichen Abschiedsblick über ganz Ellwangen.
Am letzten Morgen fand die Mitgliederversammlung statt. Am Mittag endete die Tagung mit dem
Reisesegen von Pfarrer Ulrich Matthei.
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„Wo ist ein Gott wie Du?“
Gott neu entdecken in der Botschaft der Propheten
Irmgard Weth
Herzlichen Glückwunsch!
So soll einst Nathan Söderblom, namhafter Religionswissenschaftler und Pionier der Ökumene, seine Studenten im Hörsaal begrüßt
haben: „ Ich beglückwünsche Sie, dass Sie mit einem Amos, Hosea. Jesaja, Jeremia… umgehen dürfen und hoch über allen der
Meister Jesus Christus.“
Heute gilt dieser Glückwunsch uns. Dass wir hier in Freiheit zusammenkommen, dass wir zu allererst die Zeugen der Bibel zu
Wort kommen lassen dürfen, ist ein Privileg, wahrhaftig nicht
selbstverständlich, sondern in vielen Ländern inzwischen nur unter
Lebensgefahr möglich. Was uns aber heute dazu drängt, ist das
besondere Thema dieser Tagung. Es berührt die zentrale Frage
nach Gott, die uns mit dem Judentum wie auch mit dem Islam verbindet.
„Wo ist Gott? Wohin ist Gott?“ Wer denkt dabei nicht an das berühmte
Wort von Friedrich Nietzsche, der schon vor über 100 Jahren den Tod Gottes und das Ende des
Christentums in Europa vorausgesagt hat? Nietzsche schreibt in seiner „Fröhlichen Wissenschaft“
(1881/87): „Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen: Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind
seine Mörder… Müssen wir nicht selbst zu Göttern werden, um dieser Tat nur würdig zu erscheinen?“ Und am Ende fügt Nietzsche geradezu prophetisch hinzu: „... Was sind (unsere) Kirchen
noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?“ Betroffen erkennen wir heute, 130
Jahre danach, wie diese Prognose längst Wirklichkeit geworden ist. Die Frage nach Gott – wen
treibt sie in unserem Land noch wirklich um?
Aber zu unserer Verwunderung erleben wir auch das Gegenteil: Asylsuchende kommen in unser
Land, alle auf der Suche nach einer neuen Heimat. Aber viele unter ihnen suchen nach mehr. Sie
suchen nach dem, der ihrem zerstörten Leben neuen Sinn und Halt geben kann. Und sie fragen uns:
Was ist das für ein Gott, an den ihr glaubt? Wir sind ihnen Rechenschaft schuldig! Aber sind wir
noch auskunftsfähig? Wir erleben zur Zeit in unserem Land einen massiven Rückgang an Glauben.
Aber zugleich erfahren wir das Wunder: Muslime kommen in unsere Gemeinden, erfahren dort die
Botschaft der Liebe Gottes und lassen sich taufen. Und während sonst das christliche Zeugnis im
öffentlichen Raum fast ganz verstummt ist, sind sie es, die freimütig und öffentlich bekennen, was
ihnen ihr Glauben bedeutet.
„Ich bin Neuling im Glauben,“ so bekennt ein afghanischer Flüchtling bei seiner Anhörung, die
über Verbleib oder Abschiebung entscheidet. „Aber meinen Glauben und meinen inneren Frieden,
den ich gefunden habe, werde ich mit der ganzen Welt nicht mehr tauschen. Er gehört mir.“ Und ein
anderer, ein Iraner, antwortet auf die Frage: Was bedeutet Ihnen der Glaube? „Das Wichtigste am
Glauben ist, dass ich einen Gott habe und dass ich einen Weg zu Gott gefunden habe. “Und nach
dem Unterschied zwischen Christentum und Islam gefragt, bezeugt er aus eigener Erfahrung: „Das
Christentum vergibt, der Islam nicht.“
Erstaunt stellen wir fest: Ausgerechnet jene, die zuvor noch nie etwas über den christlichen Glauben erfahren haben, erinnern uns daran, was Mitte unseres Glaubens ist. Diese Menschen haben
offenbar mehr von Gottes Liebe erfasst als die Mehrzahl getaufter Christen in unserem Land. Durch
sie sind wir herausgefordert, die Frage nach Gott nicht nur als akademische Frage, sondern als Anfrage an uns selbst zu begreifen.
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Wo ist Gott? Hinter dieser Frage verbirgt sich in Wahrheit eine viel tiefere Frage: Wo kann ich ihn
finden? Suche ich sein Evangelium nur im Neuen Testament? Oder finde ich es auch im Alten Testament? Ist der Gott des Alten Testaments ein Gott der Liebe oder aber der Gewalt? Ein Gott der
Vergeltung oder der Vergebung?
Solche Anfragen an das Alte Testament sind nicht neu. Bekanntlich war die Christenheit immer
wieder versucht , das Neue Testament vom Alten abzusondern und allein im Neuen Testament ihr
Heil zu finden. Darin liegt aber ihre besondere Tragik. Sie hat in letzter Konsequenz in der NS-Zeit
die Deutschen Christen dazu verführt, sich definitiv vom dem Gott des Alten Testaments loszusagen und das Alte Testament als „Judenbuch“ zu verwerfen. Aber auch noch heute hält sich in unserem ehemals christlichen Land hartnäckig das Vorurteil gegenüber dem sog. „alttestamentarischen
Gott“. Zu seinen prominentesten Vertretern zählt Richard Dawkins, Autor des Bestsellers „Der Gotteswahn“. Seine Botschaft lautet povokant: „Der alttestamentarische Gott ist einer der unangenehmsten Charaktere der Literaturgeschichte. Eifersüchtig und ungerecht, ein Rassist, Schwulenhasser und Kinderkiller, ein übler Korinthenkacker, Megalomane und ethnischer Säuberer.“
Dass ein erklärter Atheist wie Dawkins diese Meinung vertritt, überrascht wohl kaum. Viel beunruhigender ist aber die Tatsache, dass sich dieses Vorurteil auch in unseren christlichen Gemeinschaften hält. Es bedeutet die Verweigerung, die ganze Bibel, also auch das Alte Testament, als Evangelium von der Liebe und Zuwendung Gottes zu erfassen, auch dort, wo wir es zunächst nicht vermuten. Dies ist die verheißungsvolle Aufgabe, der wir uns am Anfang dieser Tagung zu stellen
haben. Am Anfang soll daher das Wort aus dem Buch des Propheten Micha stehen, das wie kein
anderes die frohe Botschaft des Alten Testaments aufleuchten lässt. Mitten aus dem Gestrüpp zorniger Gerichtsworte bricht es hervor und gipfelt am Ende in dem Ruf des Propheten:
„Wo ist ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er
wird sich unser wieder erbarmen und unsere Schuld unter die Füße treten und unsere Sünden in die
Tiefe des Meeres werfen.“ (Micha 7,18)
An diesem Wort wird deutlich: Es ist allein Gottes Erbarmen, Ausdruck seiner grundlosen Liebe
und Treue, die den Menschen am Leben hält hält und durch alle Tiefen hindurch trägt.
Dieses Wort des Propheten Micha gilt zu Recht als Schlüssel zum Verständnis des Alten Testaments, insbesondere zur Botschaft der Propheten. Es zeigt auf, wie wir eigentlich nur von Gott reden können: nicht im Reden „über“ Gott, auch nicht im Fragen: Wo ist Gott?, sondern nur im Du, in
der Hinwendung zu Gott: „Wo ist ein Gott wie du, Gott, bist?“ Daran werden wir vor allem durch
unsere jüdischen Geschwister erinnert, nicht zuletzt durch das bekannte Wort von Martin Buber:
„Gewiss, sie zeichnen Fratzen und schreiben „Gott“ darunter… Aber wenn aller Wahn und Trug
zerfällt, wenn sie ihm gegenüberstehen im einsamsten Dunkel und nicht mehr „Er“ sagen, sondern
„Du“ seufzen… und wenn sie dann hinzufügen „Gott“ – ist es nicht der wirkliche Gott, den sie alle
anrufen, der Eine Lebendige, der Gott der Menschenkinder? Ist nicht er es, der sie hört? Der sie
erhört?“
Es ist derselbe Gott, der sich in der Botschaft der Propheten als leidenschaftlich liebender Gott offenbart, der um sein geliebtes Volk ringt (Jesaja 5,1ff), der an ihm leidet (Jeremia 2ff) und der am
Ende nicht anders kann, als sich über seine verlorenen Kinder zu erbarmen (Hesekiel 16,1ff). Ihren
Höhepunkt aber findet sie in der Botschaft des Propheten Hosea: „Wie kann ich dich preisgeben?“
So ruft Gott seinem Volk durch den Propheten zu. „Mein Herz ist umgestürzt. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt“ (Hosea 11,8). Das heißt: in Gott findet ein Umsturz statt! Gott lässt gleichsam
in sein Herz schauen. Der heilige Gott kann nicht anders – er muss sein Volk lieben – allein aus
Gnade! Nicht Vernichtung, sondern Erbarmen heißt sein letztes Wort!
Ausblick: „Gott neu entdecken in der Botschaft der Propheten“, so lautete die Aufgabe unserer biblischen Betrachtung. Sie lud dazu ein, anhand der oben genannten Texte den Weg der Liebe Gottes
nachzuzeichnen.* Am Ende dieses Weges sehen wir vor unseren Augen den heiligen Gott, der die
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Spannung zwischen Liebe und Zorn in sich selbst austrägt und der sich in seinem Sohn selbst hingibt – für uns!
„Ist Gott für uns – wer mag gegen uns sein? Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?“ (Römer
8,31f). So ruft uns am Ende der Apostel Paulus zu, überwältigt von Gottes Liebe. Uns aber bleibt
am Ende nur, in seinen Ruf einzustimmen, in Anbetung und Staunen über den Weg seiner Liebe:
„O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich sind seine Wege…Ihm sei Ehre in Ewigkeit!“ (Römer
11,33ff)
(*Aus Platzmangel konnten die angegebenen Texte nicht einzeln aufgeführt werden. Es wird empfohlen, sich
diese in eigenem Bibelstudium anzueignen.)

Gott neu- und wiederentdecken im christlich-jüdischen Dialog
Zusammenfassung des Ellwangen-Vortrags
Annette Sommer
Wenn man im Judentum etwas theologisch erklären möchte,
pflegt man eine Geschichte zu erzählen. Mit einer solchen
Geschichte möchte ich beginnen:
Es ist ein eiskalter Wintertag, als zwei alte Juden durch Warschau gehen. In ihren dünnen, abgerissenen Mänteln sind sie
bis auf die Knochen durchgefroren. Da flüchten sie in eine
katholische Kirche, um sich ein wenig aufzuwärmen. Dort
findet gerade ein festlicher Gottesdienst statt, in dem eine
Schar von Novizinnen ihr Ordensgelübde ablegt. Die wie
Bräute ganz in weiß gekleideten Frauen werden nun gleichsam mit Christus vermählt. Verwandte, Freunde, Gemeinde
folgen ergriffen dem heiligen Ritus. Irgendwann bemerkt man
die beiden ärmlich gekleideten Juden, die in der letzten Bank
Platz gefunden haben. Ein Priester kommt auf sie zu: „Verzeihung, meine Herren, darf ich fragen, was Sie hierher geführt
hat?“ - „Sie dürfen“, meint einer der beiden Juden, „wir sind von der Familie des Bräutigams!“
Man versteht die Geschichte auf Anhieb. Ihre zentrale Aussage ist: Juden und Christen gehören
zusammen. Doch die Geschichte der Kirche ist die einer radikalen Trennung vom Judentum, eine
Schuldgeschichte, eine Geschichte des Antijudaismus. So behauptete die Kirche schon früh, dass
das „alte Israel“ von Gott auf ewig verworfen sei und Gott den Bund mit seinem Volk gebrochen
habe. Man meinte, diese Sicht mit der Zerstörung Jerusalems und des 2. Tempels um 70 n. Chr.
beweisen zu können, ein Geschehen, das man als endgültiges Gottesgericht über sein Volk interpretierte. Die Kirche aber setzte sich selbst an die Stelle Israels (Substitution), indem sie sich zum
„neuen“ Gottesvolk erklärte.
Der fundamentalste Vorwurf, den Christen gegen das Judentum erhoben, war der der Tötung Jesu.
Durch die Jahrhunderte wurden Juden dafür zur Verantwortung gezogen. Die in christlicher Liturgie sich stets wiederholenden Gesänge, in denen man „die Juden“ als „Gottesmörder“ beschimpfte,
schürten den Judenhass derart, dass es besonders im Hochmittelalter zu zahlreichen Pogromen kam
und v .a. die Karwoche mit dem Karfreitag zu einer lebensbedrohlichen Zeit für Juden wurde. So
bereitete der religiöse Antijudaismus einem gefährlichen Antisemitismus in der Gesellschaft den
Weg. Juden wurden als zweitrangige Bürger behandelt, entrechtet, verbannt, ghettoisiert, zwangsge11

tauft, verfolgt, getötet. Diese antijüdische Haltung der Kirche, die ja auch in den Kreuzzügen des
Mittelalters traurige Realität wurde, hat sich durch die Jahrhunderte nicht wesentlich geändert und
auch der Schoah den Nährboden bereitet.
Erst die Ermordung des europäischen Judentums im 20. Jahrhundert öffnete der verblendeten Kirche die Augen und führte zu einer theologischen Neubesinnung. Einen ersten Schritt auf diesem
Weg machte die römisch-katholische Kirche im Jahr 1965 mit dem Dekret Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Von protestantischer Seite sind in Deutschland vor allem die Beschlüsse
der einzelnen Landeskirchen „Zur Erneuerung des Verhältnisses zwischen Christen und Juden“ zu
nennen, wobei hier die Rheinische Kirche im Jahr 1980 einen bahnbrechenden Anfang machte.
Eine wesentliche Erkenntnis in allen Beschlüssen war die, dass Gott seinen Bund mit Israel nicht
aufgekündigt hat. Israel ist und bleibt „Volk Gottes“, obwohl es Jesus nicht als Messias anerkennt,
wie es Paulus in Röm 9,1-5 darlegt. Für Israel trifft das Jesuswort Joh 14,6 „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich“, nicht zu, denn als Kinder
Gottes von Abraham her sind sie schon beim Vater, sind sie schon im Bund. Die an Israel ergangenen Verheißungen bleiben auch nach dem Kommen Jesu bestehen. Eine dieser Verheißungen ist
die, dass der „Messias nach dem Fleisch“ aus Israel kommt. Der Mensch Jesus gehört zu den Juden
(„Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels“) und wir dürfen ihn den Juden nicht wegnehmen. Erst der Auferstandene gibt den Missionsbefehl. Dass dieser Jesus, der der Christus, d.h.
der Messias, ist, auferweckt und zum Herrn der Welt erhöht worden ist, bewirkt, dass wir alle Anteil bekommen an ihm. Der Grund aber für die bleibende Erwählung Israels ist die Treue Gottes zu
seinem Volk (s. auch Röm 11,29), das er bis heute neben uns Christen durch die Geschichte führt.
Das NT bezeugt das Christusgeschehen als im Alten Testament verheißenes Heilsgeschehen und es
bezeugt Jesus als den im AT verheißenen Messias.
Das NT ist im 2. Jahrhundert in der Alten Kirche entstanden, deren Bibel die jüdische, das AT, war.
Eine andere Bibel hatten die Christen nicht. Und man hielt auch an der jüdischen Bibel, dem AT,
fest, als man schließlich das NT zum zweiten Teil der Heiligen Schrift erklärte.
Die Urchristenheit liest das AT zwar im Licht der Christusoffenbarung, sie versteht aber zugleich
die Christusoffenbarung im Licht des ATs, denn das AT ist der „Wahrheitsraum“ des NTs. Eine
Christologie, die Jesus aus der Geschichte Israels herauslöst, wird dem NT nicht gerecht, denn das
NT ist ein Stück jüdischer Glaubensgeschichte.
Jesus hat seine Wirksamkeit als messianisches Werk verstanden und verkündet den Anbruch des
Reiches Gottes. Jesu Kreuz und Auferstehung werden dann von vielen Zeugen des NTs in dem
Sinne erfahren, dass Gott den, der am Kreuz den Verbrechertod starb, gerechtfertigt und als Messias
eingesetzt hat (vgl. Phil 2,6-11).
Dass Jesu Weg durch das Leiden führt, ruft auch uns Christen zur Umkehr in die Nachfolge. Nach
dem triumphalistischen und schuldbeladenen Weg der Kirche, die sich von Israel getrennt hat,
bedeutet Umkehr auch die Erkenntnis, dass wir Christen zum jüdischen Volk, das Gottes
erstgeborener Sohn ist und bleibt (Ex 4,22), als seine nachgeborenen Söhne und Töchter
hinzugekommen sind. Es geht also um eine geschwisterliche Zusammengehörigkeit, um eine
biblische Ökumene zwischen Juden und Christen. Doch wir Christen aus den Heiden sind – und das
ist wichtig – nicht in das jüdische Volk hineinberufen oder integriert worden. Denn wir sind durch
Jesus Christus ja eben keine Juden geworden. Aber wir gehören zusammen als zwei Konfessionen
der einen biblischen Religion, wobei es uns Christen ohne das Judentum nicht gäbe. So steht auch
über dem Synodalbeschluss der Rheinischen Kirche das Wort des Apostels Paulus: „Nicht du trägst
die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich“ (Römer 11,18).
Der rheinische Beschluss von 1980 hat zum ersten Mal ein nicht antijüdisches christliches
Bekenntnis formuliert, dessen erster Teil lautet:
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1. „Wir bekennen uns zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist
und die Völker der Welt mit dem Volk Gottes verbindet.“
Wichtig ist, dass „Messias Israels“ nicht Messias für, sondern aus Israel meint, also ein von Israel
ausgehender und zu Israel gehörender Jude, der zum „Heiden Heiland“ (EG 6) wurde. Die
Wendung „Messias Israels“ ist also eine Zusammenfassung von Röm 9,5 („Ihnen entstammt der
Messias nach dem Fleisch“) und der Aussage von Joh 4,22: „Das Heil kommt von den Juden.“
Der zweite Teil des nicht antijüdischen, christlichen Bekenntnisses lautet:
2. „Wir glauben die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes als Volk Gottes und erkennen, dass
die Kirche durch Jesus Christus in den Bund Gottes mit seinem Volk hineingenommen ist.“
Das besagt ein klares Nein zur Judenmission. Denn diese Aussage bedeutet: Nicht die Juden werden
in die Kirche hineingenommen, sondern umgekehrt: die Kirche ist durch Jesus Christus in den
ewigen Bund Gottes mit Israel hineingenommen. Das heißt aber auch, dass Jesus für Juden und
Christen eine unterschiedliche Bedeutung hat, wie wir es u.a. dem Lobgesang des Simeon (Lk 2,2932) entnehmen können:
„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten
die Heiden und zur Verherrlichung (zum Preise) deines Volkes Israel.“ (Lk 2,29-32)
Christus erleuchtet die Heiden und bestätigt zugleich die Verheißungen an Israel.
In diesem Sinne zusammengehörend sind wir, Juden und Christen, unterwegs als solche, die den
Anbruchscharakter des Reiches Gottes verkünden und Verantwortung für diese Welt übernehmen.
Denn zum Messias gehört die messianische Gemeinde. Das meint Paulus, wenn er sagt: „So sind
wir nun Botschafter an Christi Statt.“
Bei der Beziehung mit unseren jüdischen Geschwistern müssen wir allerdings bedenken, dass dies
eine asymmetrische Beziehung ist. Denn während die Kirche eine Glaubensgemeinschaft mit Menschen aus vielen Völkern und Ländern ist, so sind zwar auch unsere jüdischen Geschwister eine
Glaubensgemeinschaft, also eine religiöse Größe. Aber als Volk ist Israel genauso eine politische
Größe. Und schließlich gehört zum Judentum noch eine dritte Dimension, eine geographische, und
das ist das Land. Das Land gehört nach dem AT wesentlich zum auserwählten Volk dazu. (Zu den
Fragen, die sich uns heute zum Israel-Palästinenser-Konflikt stellen, verweise ich auf meinen Beitrag im Rundbrief Nr. 81, Okt. 2015, S. 9-13.)
Abschließend noch ein paar Gedanken zum Tod Jesu und der Frage nach Ursache und Schuld: Obwohl die Kreuzigung römische Todesstrafe war, hat sich die Stigmatisierung der Juden als
„Gottesmörder“ in erschreckender Weise durch die Jahrhunderte gehalten. Fragt man danach, was
zum Tod Jesu geführt hat, so stößt man immer wieder v.a. auf ein Vorurteil: Die Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern und Jesu angebliches Hinweggehen über die Tora hätten seinen
Tod verursacht. Dazu ist zu sagen: Die Auseinandersetzungen mit den Pharisäern sind keineswegs
Ausdruck einer grundsätzlichen Feindschaft. So können Streitgespräche sogar Zeichen besonderer
Nähe sein. Außerdem kann man nicht von „den“ Pharisäern sprechen, da es innerhalb dieser Gruppe
ganz unterschiedliche Richtungen gab. Des weiteren lesen wir über die Pharisäer, dass Jesus wiederholt bei einzelnen von ihnen zu Gast war (Lk 7,36; 11,37; 14,1). Und Pharisäer sind es auch, die
Jesus vor den Nachstellungen des Herodes, der ihn töten will, warnen (Lk 13,31).
Zu der Aussage, Jesus sei über die Tora hinweggegangen, ist zu sagen: Jesus hat sich nie über die
Tora hinweggesetzt, im Gegenteil, es ging ihm als Jude gerade um die Erfüllung derselben (Mt
5,20). So wendet er sich in den sog. Antithesen der Bergpredigt mit seinem „Ich aber sage euch ...“
nicht, wie oft behauptet wird, gegen die Tora an sich, sondern gegen eine bestimmte Auslegung
derselben.
Und was die Passion Jesu betrifft, so ist nicht nachvollziehbar, dass das „Hosianna“ rufende Volk
beim Einzug Jesu in Jerusalem mit denjenigen, die bei dem nächtlichen Verhör vor Pilatus „Kreuzige“ geschrien haben, identisch sein soll. Naheliegend ist vielmehr, dass es sich um eine von den
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Sadduzäern gegen Jesus aufgestachelte und entsprechend beeinflusste Gruppe gehandelt hat. Denn
an jenem Abend und in jener Nacht feierte das Volk nach alter Tradition das Sedermahl in den Häusern und Familien, mit dem das Passahfest eröffnet wird.
Desgleichen ist unser Bild des Pilatus zu überdenken, der, wie man außerbiblischen Texten entnehmen kann, ein zu fürchtender brutaler Machtmensch war. Dagegen wird er in vielen nachbiblisch-christlichen Schriften äußerst positiv in dem Sinne beschrieben, dass er Jesus viel tiefer erkannt hätte als „die Juden“. Diese Darstellung dient allein dem Zweck, Pilatus von seiner Verantwortung am Tod Jesu auf Kosten der Juden entlasten zu können. In den häufig noch den Juden
skeptisch gegenüber stehenden Ostkirchen wurde der Heide Pilatus sogar zum Christen gemacht
und als Heiliger verehrt.
Die große Reflexion des Paulus über Kirche und Israel, die er mit den oben bedachten Versen Röm
9,1-5 beginnt, ist von dem Apostel in der demütigen Erkenntnis formuliert, dass unser Wissen
Stückwerk ist, Gottes Wege aber unerforschlich sind. Darum beschließt er seine Gedanken am Ende
von Römer 11 wie so oft mit einem Hymnus, um Gott allein die Ehre zu geben:
O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn „wer hat des Herrn Sinn erkannt,
oder wer ist sein Ratgeber gewesen“? (Jes 40,13). Oder „wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass
Gott es ihm vergelten müsste“? (Hiob 41,3). Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!“

N.B. Meine Ausführungen lehnen sich in wesentlichen Teilen an die Erkenntnisse meines Lehrers
Heinz Kremers (1926-1988) an, die er in unzähligen Gesprächen mit seinen jüdischen und christlichen Freunden gewonnen hat. Das vollständige Manuskript meines Vortrages kann bei mir abgerufen werden: som@sternheim-institut.org.
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Gemeinsam beten mit Muslimen?
Friedmann Eißler, Berlin
In den Jahren 1986, 2002 und 2011 hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche nach Assisi zum Weltfriedensgebet
eingeladen. Menschen aus vielen religiösen Traditionen (2011
auch Nichtreligiöse) folgten der Einladung. Sie kamen nicht, um
zusammen zu beten, sondern sie kamen zusammen, um zu beten.
Dieser feine Unterschied war von Anfang an bedeutsam und
prägt die Diskussion um das gemeinsame Gebet von Christen
und Muslimen bis heute.1 Wichtig und emotional besetzt ist die
Diskussion deshalb, weil es in der Tat um eine zentrale Grundfrage geht: Beten Menschen – (nur) auf unterschiedliche Weise
– zu dem einen und einzigen Gott? Oder sollte Gottes Größe
und Einzigkeit gerade darin respektiert und geehrt werden, dass
wir uns als Menschen nicht anmaßen, uns über die tiefgreifenden Unterschiede gerade im Verständnis von Gott und Mensch
zu erheben, die die Religionen als solche erkennbar machen und schließlich auch voneinander trennen? Welche äußeren Formen tragen dem Rechnung?
Die Aktualität dieser Fragen zeigt sich exemplarisch auch in Berlin. Mitten in der Hauptstadt soll ein moderner Sakralbau entstehen, der erstmals Synagoge, Kirche und Moschee unter einem Dach vereinen wird: Das „House of One“. Drei getrennte Räume in einem „Bet- und Lehrhaus“, die den Unterschieden Respekt erweisen, sich jedoch zu einem zentralen gemeinsamen
Raum hin öffnen lassen und somit eine zukünftige interreligiöse Praxis zumindest offen halten.2
Doch auch vor Ort stehen Verantwortliche in Kirchengemeinden vor der Frage, ob ein Gebet
oder eine gottesdienstliche Feier nicht auch gemeinsam mit Muslimen gestaltet werden kann. Immer öfter besteht Handlungsbedarf oder zumindest der Wunsch, im gemeindlichen Leben die Muslime nicht grundsätzlich außen vor zu lassen. Das gilt insbesondere für den Schulanfangsgottesdienst – inzwischen häufig „neutral“ Schulanfangsfeier genannt –, aber auch für christlichmuslimische Trauungen, für feierliche Anlässe wie Eröffnungen von Friedensdekaden oder Ausstellungen, gemeinsame Friedensgebete und Tage der offenen Tür.
Konkret gestaltet man gemeinsame liturgische Anlässe vorzugsweise mit Lesungen aus den jeweiligen Heiligen Schriften, also aus Bibel und Koran. Auffallend oft wird dabei auf Psalm 1 und Sure 1
zurückgegriffen. Damit meint man offenbar Gemeinsames ausdrücken zu können, ohne dem anderen zu nahe zu treten bzw. ihn „auszugrenzen“.
Es bietet sich an, ausgehend vom konkreten Beispiel einige dabei auftretende Schwierigkeiten anzusprechen, um einige grundsätzlichere Überlegungen anzuschließen und schließlich nach
möglichen Konsequenzen zu fragen.3
1. Psalm 1 und Sure 1 (Fatiha)
Psalm 1 und die Eröffnungssure des Korans4 scheinen sich für eine gemeinsame Liturgie anzubieten: Der alttestamentliche Rahmen erleichtert den Zugang, die Texte sind beide gottesdienstlich,
1

So wird mit guten Gründen durchgehend zwischen interreligiösem Gebet, das gemeinsam formuliert und verantwortet wird, und
multireligiösem Gebet unterschieden, bei dem die Vertreter verschiedener Religionen Gebete aus der eigenen Tradition sprechen,
während die übrigen lediglich „andächtig zugegen“ sind.
2
Pragmatisch und exemplarisch beschränkt man sich bei dem Projekt auf dem Petriplatz auf das Paradigma der „abrahamischen
Ökumene“, wobei etwa die katholische Kirche nicht beteiligt ist und der einzige muslimische Partner, ein Verein der umstrittenen
Gülen-Bewegung, (bisher) keinerlei Moscheegemeinde repräsentiert. S. zu einigen Aspekten dieses Großprojekts
https://ezw-berlin.de/downloads_informationsportale/i_mdezw_2011; 2016_Das_House_of_One_in_Berlin_Sammeldatei.pdf.
3
Vgl. ausführlicher zu den theoretischen und theologischen Aspekten F. EIßLER, Gemeinsam beten? Eine Anfrage an das interreligiöse Gebet unter dem Vorzeichen abrahamischer Ökumene, in: H. Schmid / A. Renz / J. Sperber (Hg.), „Im Namen Gottes …“ Theologie und Praxis des Gebets in Christentum und Islam, Theologisches Forum Christentum-Islam, Regensburg 2006, 216-226.
4
„Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. (2) Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, (3) dem Allerbarmer,
dem Barmherzigen, (4) dem Herrscher am Tage des Gerichts. (5) Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe. (6)
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poetisch und gottbezogen.5 Gottes Gesetz bzw. Barmherzigkeit schenkt Rechtleitung, an der der
Mensch sich ausschließlich und mit Lust orientieren soll. Es geht um Weisheit und Entscheidung,
um die Ehre Gottes und den Ernst des Gerichts. Das Bild vom Weg bzw. von den zwei Wegen
macht anschaulich, wie wichtig die Konzentration auf Gottes Willen ist und was die Folgen seiner
Missachtung sind. So sind die Gerechten auf dem geraden Weg, während die Gottlosen irregehen
und verderben. Dies und noch mehr wird als Gemeinsamkeit empfunden.
Bei genauerer Betrachtung der Bedeutungen zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede.
Nur einige Hinweise dazu: Das „Gesetz des Herrn“ in Ps 1 ist die Tora, die Weisung Gottes, wie sie
Mose am Sinai gegeben wurde. Für „HERR“ steht im Hebräischen das Tetragramm (JHWH), der
Name des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie die Selbstoffenbarung Gottes deutlich macht
(Ex 3,14f; vgl. 1Kön 19,11f). Gott hat sich laut Hebr 1,1 „in diesen letzten Tagen“ in Jesus von Nazaret offenbart (vgl. auch die Ich-bin-Worte). Ohne hier zu diskutieren, ob Christus nach Röm 10,4
das Ziel oder das Ende des Gesetzes ist, bekennen Christen, dass durch die Christusbotschaft das
Gesetz aufgerichtet wird (Röm 3,31; Mt 5,17ff). Kurzum, die Wegmetapher in Ps 1 wird von Christen nicht ohne das Zeugnis der „Wege
in Christus“ (1Kor 4,17) verstanden
werden. Für Christen ist das „Nachsinnen über das Gesetz“ ohne den
Römerbrief nicht möglich und der
„Weg der Gerechten“ ohne die in
Christus geschenkte Gerechtigkeit
(1Kor 1,30; Röm 3) nicht denkbar.
Andererseits ist Gottes Wesen
nach dem Koran von Sure 112 her zu
verstehen, die Aussagen der absoluten
Ein(s)heit Gottes und der Ablehnung
zentraler christlicher Bekenntnisinhalte enthält (V. 3f: „Er hat nicht gezeugt
und ist nicht gezeugt worden, und
niemand ist Ihm jemals gleich.“).6
Und Gottes Barmherzigkeit bedeutet
im Kern, dass Gott die Welt geschaffen hat und in Weisheit ordnet, dass er unser Leben ermöglicht
und einen Lebensraum eröffnet. Dieser weisen Ordnung entspricht die Anordnung des gottesfürchtigen Lebens durch die Offenbarung, den Koran, der konsequent als „Rechtleitung und Barmherzigkeit“ bezeichnet wird. Barmherzigkeit ist demnach, dass wir den „geraden Weg“ des Islam gehen
können. Der Mensch findet die Barmherzigkeit also in der Welt sozusagen schon vor als Ermöglichung, der Weisung Allahs gemäß zu leben und ihm allein zu dienen. Ob der Mensch von dieser
Möglichkeit Gebrauch macht, ist vor allem ihm selbst überlassen. Im Blick darauf ist Gott wesentlich der Gerechte: wer glaubt und recht handelt, wird belohnt; wer Gott ablehnt und seiner „Rechtleitung“ nicht folgt, hat die gerechte Strafe zu gewärtigen. Wir sehen also, dass die Gerechtigkeit
Gottes seine Barmherzigkeit überlagert, diese ist jener untergeordnet.7 Überdies wird Sure 1,7 traditionell eindeutig so verstanden, dass die Juden diejenigen sind, die Gottes Zorn erregt haben, und
die Christen die Irregehenden. Die Wege sind also vorgezeichnet.
Man kann sich schon aufgrund dieser wenigen Andeutungen ausmalen, welcher Art und wie tiefgehend die Missverständnisse – im Grunde auf beiden Seiten – sein müssen, wenn diese alten, gebunLeite uns den geraden Weg, (7) den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden.“
5
Im Psalm freilich „der HERR“; auf die Problematik des Gottesnamens gehen wir hier jedoch nicht weiter ein. „Allah“ heißt „(der)
Gott“ und wird auch von arabischen Christen selbstverständlich als Anrede des Vaters Jesu Christi gebraucht. Die Unterschiede sind
nicht zuallererst an der Bezeichnung festzumachen, sondern am Bezeichneten.
6
Nach Sure 2,133 ist er der Gott Abrahams, Ismaels und Isaaks (Jakob = Israel ist ausgeblendet).
7
Vgl. F. EIßLER, Barmherzigkeit Gottes. Das koranische und das biblische Zeugnis unter besonderer Berücksichtigung der Wurzel rh-m, unveröfftl. Manuskript 1993.
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denen Texte aus ihren Kontexten genommen und für ein gemeinsames Gebet ge- oder doch eher
missbraucht werden. Es kommt hinzu, dass ein gemeinsamer religiös-liturgischer Akt für Muslime
von vornherein in aller Regel nicht in Frage kommt. Die Koranrezitation gilt zwar als eine gute Tat,
sie wird von Muslimen zumal vor Nichtmuslimen jedoch kaum als Gebet, sondern eher als wohlwollende Präsentation des Korans verstanden werden8 – im Grunde eine „missionarische“ Aktion.
Dazu passt, dass Psalm 1 zudem vollkommen islamisch aufgefasst werden kann (weil Christus explizit außen vor bleibt), was umgekehrt für Sure 1 nicht zutrifft, so dass wir außerdem eine „dialogische Einbahnstraße“ haben. Will man das? Derlei Ungleichgewichte müssen zumindest bewusst
sein, wenn wir gutmeinend davon ausgehen, „gemeinsam zu beten“.
2. Gemeinsam?
Die biblischen und die koranischen Begriffe, etwa der göttlichen Barmherzigkeit und seiner Weisung, sind durchweg in derart unterschiedlichen Bezugsrahmen aufzufinden, dass sie als verschiedene Sachverhalte und nicht als Aspekte ein und desselben Sachverhaltes anzusprechen sind. Unter
der Voraussetzung, dass nur von Gottes Dasein auf seine Wesenheit geschlossen werden kann, dass
also sein Wesen und sein Wirken untrennbar zusammengehören, spielen alle inhaltlichen Konkretionen dessen, was Gott tut und wer demnach Gott ist, zusammen zu demjenigen personalen Gegenüber, das wir im Gebet vertrauensvoll anrufen. Das ist der Hauptgrund, weshalb gemeinsames Beten in der Regel mehr will oder mehr vorgibt, als es tragen kann. Es ist der Versuch, Gott gleichsam
abstrakt als allmächtigen und barmherzigen Schöpfer anzurufen, alles Weitere aber programmatisch
auszublenden. Notwendige Voraussetzung für diese faktische Reduzierung auf so etwas wie den
kleinsten gemeinsamen Nenner ist die konsequent durchgeführte Unterscheidung von Gott selbst
(Gott an sich) und den menschlichen Gottesbildern. Der Sinn der Übung liegt auf der Hand: Wenn
die doch erheblichen Differenzen zwischen Islam und Christentum auf der menschlichen Seite konstruktiver „Vorstellungen“ zu verbuchen sind, dann ist Gott selbst nicht im Streit (1. Gebot!), sondern eben nur unsere vorläufigen Bilder von ihm. Dass diese „Aufteilung“ des Gottesbegriffs nicht
tragfähig ist, zeigt sich indes schon daran, dass „Gott an sich“ ein reines Abstraktum ist, das nur
dadurch „gefüllt“ wird, was Menschen von ihm erfahren und glauben. Damit sind wir mitten in den
„Gottesbildern“. Selbstverständlich ist, um einem Missverständnis vorzubeugen, zwischen Gott
selbst und unseren menschlichen Vorstellungen von ihm zu unterscheiden.9 Darin ist jedoch keineswegs der Umkehrschluss enthalten, dass das Bekenntnis des einen Gottes zugleich seine gemeinsame Verehrung etwa in den abrahamischen Religionen, nur unter verschiedenen Formen, sicherte. Es geht an dieser Stelle gar nicht um die Bestreitung der Aussage, Juden, Christen und Muslime glaubten an denselben Gott, vielmehr um die Schärfung des Blicks für notwendige Differenzierungen. Die abstrakte, nämlich einen theoretischen Gottesbegriff abstrahierende Gottesverehrung
tendiert zu massiven Äquivokationen in zentralen Inhalten, was dann zu konkreten Ergebnissen
führt, die weder christlich noch muslimisch zu nennen sind.10
Hier geschieht also die Weichenstellung. Echter Dialog braucht starke Partner – so wird es
allenthalben gefordert, zu Recht! Identität, Überzeugung vom Wahrheitsanspruch des eigenen
Glaubens und unbedingten Respekt vor der Glaubensüberzeugung des Anderen. Harmonisierungsdrang tut den Texten und Glaubensüberlieferungen geradezu Gewalt an – hat mit Demut und Bescheidenheit also wenig zu tun –, und er fördert auf diesem Wege Illusionen, die von den vitalen
8

Gebet ist islamisch zunächst das Ritualgebet (salat). Freies Gebet (du‘ā’) wird – nach Sure 17,11; 25,77; 2,186 – ebenfalls geübt, ist
jedoch in erster Linie Bittgebet, das wiederum eigenen recht genauen Regeln folgt (adab). Im deutschen Handbuch zum islamischen
Ritus von Amir Zaidan z.B. kommt es auf über 50 Seiten zum Thema Gebet gar nicht vor (Fiqh-ul-‘ibadat. Einführung in die islamischen gottesdienstlichen Handlungen, Frankfurt o.J)!
9
Vgl. in Hinsicht auf die Wirklichkeit Gottes und den christlichen Glauben als deren Wahrnehmung: I. U. DALFERTH, Wirklichkeit
Gottes und christlicher Glaube, in: ders., Gedeutete Gegenwart. Zur Wahrnehmung Gottes in den Erfahrungen der Zeit, Tübingen
1997, 99-132; angewandt auf die Explikation des Christusbekenntnisses im Kontext des interreligiösen Dialogs: C. SCHWÖBEL, Solus
Christus? Zur Frage der Einzigartigkeit Jesu Christi im Kontext des interreligiösen Dialogs, in: ders., Christlicher Glaube im Pluralismus, Studien zu einer Theologie der Kultur, Tübingen 2003, 179-216.
10

Vgl. ausführlicher: F. EIßLER, Gott, Gottesbilder, interreligiöse Ökumene im Namen Abrahams. Wider die Konfessionalisierung der Religionen im Zeichen einer „abrahamischen Ökumene“, in: Themenheft „Abraham“: Glaube und
Lernen 28/1 (2013), 49‐67.
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Glaubensgemeinschaften nicht getragen werden. Der nicht selten zu vernehmende Aufruf zur Bescheidenheit verschleiert, dass zentrale Inhalte des Selbsterschließungsgeschehens Gottes (der Offenbarung) als Gegenstand für Bescheidenheitsbekundungen nicht taugen.
3. Und nun?
Wir versuchen, einige Konsequenzen zu ziehen. Zunächst: Dass Christen (und Muslime) miteinander und füreinander verpflichtet sind, einander zu respektieren, für gegenseitige Achtung und Frieden auch in der gemeinsamen Gesellschaft einzustehen, besteht völlig unabhängig vom gemeinsamen Gebet! Wenn gemeinsames Gebet abzulehnen ist, geht es mitnichten um die Behauptung eines
christlichen Absolutheitsanspruchs, sondern letztlich um die Frage, wer es denn ist, der da die Möglichkeit und den Raum für das Gebet eröffnet – wer das konstitutive Gegenüber des Gebets ist. Und
dies für Christen wie auch für Muslime.
Zum Schluss wenigstens stichpunktartig fünf konkrete Vorschläge, wie eine konstruktiv gestaltete
Praxis und damit eine positive Antwort auf die Themenfrage aussehen könnte:
1.
Wir öffnen unsere Häuser, private und kirchliche Einrichtungen, zur offenen Gastfreundschaft. An dieser Stelle haben wir Entfaltungspotenzial! Die nachbarschaftliche Kommunikation
sucht auf verschiedenen Ebenen und zu unterschiedlichsten Anlässen, was am nachhaltigsten gegen
Ab- und Ausgrenzung wirkt und im Begriff schon enthalten ist: Freundschaft. (Vgl. Röm
12,13b.17f; Hebr 12,14; 13,2).
2.
Wir packen gemeinsam an, wo wir durch uns verbindende oder zumindest uns auf beiden
Seiten beschäftigende Fragestellungen herausgefordert sind.
3.
Wir beten füreinander im fürbittenden Gebet. Christen beten für Menschen anderen Glaubens, beten für Muslime, und dies nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im persönlichen
Gebet (vgl. 1Tim 2,1-7; 1Thess 5,17; Röm 12).
4.
Wir öffnen unsere Gottesdienste und üben spirituelle Gastfreundschaft. Dies nun freilich
nicht so, dass eine neue Liturgie kreiert wird, sondern in der Weise, dass wir bewusst Anteil geben
an Formen christlichen Gottesdienstes, wie wir sie pflegen, und dass wir, wenn es sich anbietet,
Anteil nehmen an Formen muslimischen Gottesdienstes, wie sie dort gepflegt werden.
5.
Keineswegs ausgeschlossen ist eine durch gemeinsame Betroffenheit motivierte oder spontan in bestimmten Situationen sich ergebende Anteilnahme und Anteilgabe am persönlichen Gebet,
in der freundschaftliche Nähe und seelsorgerliche Sensibilität selbstverständlich auch die Formulierung nicht unberührt lässt.
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Einladung zum Laetare Treffen der Mitteldeutschen Region in Torgau
Von Freitag, 29. März, bis Sonntag, 31. März 2019
Andreas Rothe
Freitag Abend: Der katholische Luther und der evangelische Papst
Vortrag und Diskussion zum Abbau von Vorurteilen;
Sonnabend:

angefragt: Manfred Richter

08.00 Morgengebet
09:30 Ankunft der Tagesgäste / Kaffee
10:00 Vorstellung mit je eigener ökumenischer Erfahrung
11:00 IEF - Welche Gemeinschaft meint Ihr ? Notwendigkeit und Chance für eine

Kirche der Zukunft als "gelebte Einheit im Bewusstsein historische Vielfalt"?
Impulsreferat (Hans-Georg Link)
12:00 Glockengeläut zum Mittagsgebet
Aussprache und konkrete Schritte zu dieser Einheit
13:00 Mittagessen von oder in der Gaststätte "Herr Käthe"
14:00 Orgelmusik in St. Marien - geführter Stadtspaziergang 15:00 Stehkaffee / Materialbörse
15:30 Biblischer Impuls für Christsein im öffentlichen Raum
16:00 Berichte - Auswertungen - konkrete Pläne für verschiedene
Kirchen, Gemeinden, Städte und Dörfer
18:00 Ökumenische (?) Vorabendmesse der katholischen Kirche
19:00 Abendbrot
20:00 "Legende Luther" der professionellen Puppenspieler Matha Rudolf
und Ulli Voland (angefragt)
Sonntag:
10:30 Festlicher ökumenischer Gottesdienst in
der ev. Schlosskirche
12:00 Spaziergang und Mittagessen in dem
Schildbürgerstädtchen Schildau
14:00 Besichtigung und Kaffee im Schloss
Thammenhain - mit dem ökumenischen
Gesprächskreis unter Elisabeth und Rüdiger
Freiherr von Schönberg
Abreise
Schloss Torgau
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Einladung zur 45. Internationalen Konferenz der IEF
Von Montag, 22 Juli, bis Montag 29. Juli 2019, in Krakau/Polen
Thema: Die Liebe Christi bewegt uns (2. Korinther 5,14)
Diakonie der Versöhnung
Konferenzort: Piekary, ein Vorort von Krakau, auf dem Gelände einer katholischen Sekundarschule; mindestens 160 Räume sind verfügbar, jeweils mit Dusche und WC, verteilt auf 8 Gebäude. Gegenüber der Schule befindet sich eine Pension, in der man auch Betten buchen kann.
Krakau hat einen internationalen Flughafen, der nur 8 km vom Konferenzort entfernt liegt.
Preise: Einzelzimmer 450 €; Doppelzimmer 380 €; Mehrbettzimmer 300 €.
Konferenzprogramm:
Morgengebete,
zwei Vorträge,
Gruppengespräche,
Workshops,
konfessionelle Gottesdienste,
Ausflüge nach Krakau,
Wadowice, Kalwaria u.a.,
Abendgestaltung.
Hauptmarkt Krakau

Workshop-Angebote:
1. Bibelgesprächsgruppen zu 2. Korinther 5,14-18;
2. Ikonen;
3. Das Goldene Zeitalter Polens;
4. Diakonie der Versöhnung;
5. Migranten;
6. Geschichte und Gegenwart der IEF;
7. Die religiöse Lage in Polen;
8. Vom Konflikt zur Gemeinschaft zwischen Katholiken und Lutheranern (Hans-Georg Link);
9. Malen und Tanzen (Anne Geburtig);
10. Musik: polnische Komponisten von Chopin bis Lutoslawski und Penderecki
(Gudrun Steineck);
11. Gospel im Kino;
12. Europäische Vereinigungen.
Nach-Programm: ein bis 4 Tage:
1. Czenstochowa,
2. Wielicka-Salzmine,
3. Auschwitz,
4. Zakopane.
Nähere Einzelheiten kommen im nächsten Rundbrief.
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Offene Briefe zum sog. Kommunionstreit in der katholischen Kirche
Pastor Dr. Rudolf Weth
Vizepräsident der deutschen Region
der Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft (IEF)

47506 Neukirchen-Vluyn
Wiesfurthstraße 13 a

An den Bischof von Magdeburg
und Vorsitzenden der Ökumenekommission der Deutschen Bischofskonferenz
Dr. Gerhard Feige
Max-Josef-Metzger-Straße 1
39104 Magdeburg

23. Juli 2018
Sehr geehrter Herr Bischof Feige,
lieber Bruder in Christus,
mit großer Aufmerksamkeit und Dankbarkeit haben wir - Mitglieder der Ihnen seit unserer Wittenberg–Tagung 2017 besonders
bekannten IEF, unter ihnen viele konfessionsverbundene Ehepaare
- Ihre entscheidende Mitwirkung am Zustandekommen der Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema „Konfessionsverschiedene Ehen und gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie“ vom Frühjahr d.J. zur Kenntnis genommen.
Insbesondere aber danken wir Ihnen für Ihre entschlossene theologische und pastorale Reaktion auf die Initiative jener sieben deutschen Bischöfe, die sich nach der mehrheitlichen Zustimmung
durch die Deutsche Bischofskonferenz mit der Bitte um Klärung
an Rom gewandt haben: „Versteht man die katholische Kirche als
ein geschlossenes Lehr- und Rechtssystem, das keinerlei pastorale
Ausnahmen duldet, oder ist es nicht in manchen Einzelfällen um des Seelenheils willen sogar geboten, gelegentlich davon abzuweichen?“ (Chance nicht vertun, 2.Mai 2018, S.1) „Statt Verboten
braucht man eher Leitsätze, Empfehlungen und Orientierungshilfen, die Wege aufzeigen und Gewissen bilden.“
Aber nun hat doch der Vatikan in Gestalt der Glaubenskongregation mit ihrem Vorsitzenden Erzbischof Luis Ladaria und mit Berufung auf Papst Franziskus „eine möglichst einmütige Regelung“
durch die Deutsche Bischofskonferenz angemahnt. Eine Mahnung, auf die Kardinal Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz mit dem zuversichtlichen Hinweis auf eine einvernehmliche Lösung im Rahmen ihres nächsten Treffens reagierte.
Mit „Nachruf auf eine unsägliche Entwicklung“ vom 6.Juni 2018 ist verständlicherweise Ihre tiefe
Enttäuschung überschrieben, als diese vereinbarte Regelung einen Monat später - scheinbar durch
Papst Franziskus selbst - wieder rückgängig gemacht wurde. Wie stark Sie mit den betroffenen
Menschen empfinden, zeigt Ihr Hinweis, „dass viele der Betroffenen schon längst das ganz selbstverständlich praktizieren, was der Würzburger Synode bereits vor 42 Jahren in einer Bitte an die
Bischöfe um Klärung vor Augen stand und nunmehr hätte empfohlen werden sollen: im Einzelfall
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unter besonderen Umständen nach geistlicher Beratung und individueller Gewissensentscheidung
die Kommunion zu empfangen.“
Wie die Orientierungshilfe mit dem Problem der kirchenrechtlichen Grundlage für einen gemeinsamen Kommunionsempfang konfessionsverschiedener Ehen umgeht, wird sehr klar und hilfreich
zum Ausdruck gebracht: „Die Orientierungshilfe geht davon aus, dass in konfessionsverschiedenen
Ehen im Einzelfall der geistliche Hunger nach dem gemeinsamen Empfang der Kommunion so
drängend sein kann, dass es eine Gefährdung der Ehe und des Glaubens der Ehepartner nach sich
ziehen könnte, ihn nicht stillen zu dürfen. Das gilt insbesondere für die Ehepaare, die ihre Ehe sehr
bewusst aus dem gemeinsamen christlichen Glauben leben möchten und deren Ehe schon jetzt die
Konfessionen verbindet. Hier kann ein ‚schwerwiegendes geistliches Bedürfnis‘ entstehen, das es
nach dem Kirchenrecht (auf der Grundlage von c. 844 § 4 CIC) möglich macht, dass der evangelische Ehepartner zum Tisch des Herrn hinzutritt.“
Mit Recht erinnern Sie darüber hinaus an die grundlegenden Aussagen und Entscheidungen des II.
Vatikanischen Konzils: „Offensichtlich sind die katholischen Prinzipien des Ökumenismus mit ihrem inklusivistischen Kirchenverständnis und der Überzeugung von einer gestuften Kirchenzugehörigkeit auch 50 Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil manchem immer noch fremd.“ Wir sollten
keinen Rückschritt hinter die entscheidenden Erkenntnisse und Erfahrungen ökumenischer Verbundenheit und wechselseitiger Wahrnehmung und Begleitung auf dem Weg der Nachfolge Jesu in
einer zunehmend säkularisierten Welt zulassen.
Die Orientierungshilfe weist mit Recht auf den hohen und noch immer wachsenden Anteil konfessionsverschiedener resp. -verbundener Ehen in Deutschland hin. Mit dieser Entwicklung nur dogmatisch oder rechtlich-kasuistisch umzugehen, wäre eine fatale Verfehlung der pastoralen resp.
seelsorglichen Aufgabe und könnte die säkulare Abwanderung der Kirchenmitglieder und damit
eine „Selbstsäkularisierung der Kirche“ fördern. Selbstverständlich wäre damit eine Aufgabe für
beide durch die jeweilige Kirchenmitgliedschaft betroffenen Kirchen gegeben..
Wir teilen mit Ihnen die Hoffnung, dass die Orientierungshilfe der Deutschen Bischofskonferenz
doch noch gesamtkirchliche Anerkennung und Verbindlichkeit gewinnen möge.
In großer Dankbarkeit für Ihren überaus hilfreichen und überzeugenden theologischen und pastoralen Dienst in Ihrer Kirche, in der Ökumene und weit darüber hinaus grüße ich Sie im Namen der
Kölner Region der deutschen IEF
Ihr Rudolf Weth

51145 Köln
Heumarerstraße 7b

Pfarrer Dr. Hans-Georg Link
Präsident der deutschen Region
der Internationalen Ökumenischen
Gemeinschaft (IEF)
An den Erzbischof von Köln
Herrn Kardinal Rainer Woelki
Kardinal-Frings-Str. 10, 50668 Köln

Köln, den 23. Juli 2018
Sehr geehrter Herr Kardinal Woelki,
lieber Bruder in Christus,
für Ihre freundliche Antwort, die Sie mir auf die Zusendung der IEF-Dokumentation „Gemeinsam
feiern am Tisch des Herrn – Die Feier der Lima-Liturgie in der Wittenberger Stadtkirche“ haben
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zukommen lassen, danke ich Ihnen vielmals. Es freut
mich, dass Sie sich bei Zeit und Gelegenheit damit beschäftigen werden. Wie Sie aus dem Heft entnehmen
können, haben sich an diesem ökumenischen Abendmahlsgottesdienst auch ein römisch-katholischer und
sogar ein koptisch-orthodoxer Bischof liturgisch beteiligt.
Das ist nicht zufällig geschehen, vielmehr als Frucht des
50-jährigen Weges, den wir als Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) seit unserer Gründung im Jahr
1967 miteinander gegangen sind, als die offiziellen römisch-katholisch/evangelisch-lutherischen Dialoge in
Zürich begannen. Bei unseren jährlichen internationalen Konferenzen, die wir jeweils in einer anderen europäischen Stadt veranstalten, ist es seit Jahrzehnten üblich, dass wir unsere Mitglieder zur
Teilnahme an den täglich stattfindenden jeweiligen anglikanischen, evangelisch-lutherischen, evangelisch-reformierten, katholischen und orthodoxen Gottesdiensten einladen. Auf diese Weise ist
eine große Vertrautheit mit den verschiedenen konfessionellen eucharistischen Liturgien entstanden. Zu einem Höhepunkt gerät in diesen Gottesdiensten fast regelmäßig der ausführliche Austausch des Friedensgrusses, bei dem wir einander je länger desto mehr als christliche Familie aus
verschiedenen konfessionellen Traditionen an einem Altar erfahren.
Im Blick auf die eucharistische Gastfreundschaft in römisch-katholischen Eucharistiefeiern haben
wir schon seit Jahren bewegende Erfahrungen im In- und Ausland gemacht, wenn wir eingeladen
wurden, als offizielle Gäste an der Kommunion teilzunehmen. Das ist immer nach eingehender
vorheriger Besprechung und Vorbereitung mit dem jeweiligen Ortsbischof geschehen. Einige wenige Male haben wir nicht in Deutschland, wohl aber in Polen, Spanien und Ungarn die schmerzliche
Erfahrung machen müssen, zum Empfang der Kommunion nicht willkommen zu sein. So ist es den
evangelischen Christen auch zu Beginn des Weltjugendtages im Jahr 2005 im Kölner Müngersdorfer Stadion ergangen, dass wir öffentlich ausgeladen wurden. Als betroffener Vertreter evangelischer und katholischer IEF-Mitglieder darf ich sagen, dass man an solchen geistlichen Verwundungen schwer zu tragen hat.
Aber für uns Mitglieder der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) überwiegen bei
weitem die tiefgreifenden positiven Erlebnisse, auf dem gemeinsamen Weg zur Kirchengemeinschaft mindestens einmal jährlich die Freude eucharistischer Gemeinschaft mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern vorwegnehmend erfahren zu dürfen. Sie gibt uns Kraft und
Schwung, auf dem Jahrzehnte langen Weg zueinander nicht aufzugeben, sondern mit jeweils neuer
Hoffnung und Zuversicht weiterzugehen. Das geschieht genau so, wie es das Ökumenismus-Dekret
(I, 2) beschreibt, dass durch das Sakrament der Eucharistie „die Einheit der Kirche bezeichnet und
bewirkt“ wird (significatur et efficitur).
Zu unserer internationalen Gemeinschaft gehören mehr katholische Christen als Mitglieder aus anderen Konfessionen, auch konfessionsverbindende Ehepaare; wir sind eine ökumenische geistliche
Gemeinschaft. Auf diesem Hintergrund werden Sie vielleicht nachvollziehen können, dass uns Ihre
grundsätzliche Ablehnung des Kommunionsempfangs für nicht-katholische Ehepartner, nicht zu
reden von anderen Christen, verletzt und schmerzt. Da im evangelischen und katholischen Eheverständnis „deutliche Übereinstimmungen vorhanden“ sind (Lehrverurteilungen-kirchentrennend?, I,
147) und von katholischer Seite das Sakrament der Ehe auch als „Hauskirche“ verstanden wird,
sollte sich nicht eine Seite als Hausherr aufspielen, die der anderen Seite die Tür weist oder nur zu
ihren Bedingungen öffnet. Als lebenslange Hausgemeinschaft sind gerade Ehepartner auf den sie
verbindenden und stärkenden gemeinsamen Empfang der Kommunion angewiesen.
Seit dem ökumenischen Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils vor gut 50 Jahren befinden
sich unsere Kirchen nicht mehr wie zuvor einfach im Zustand der Trennung, aber auch noch nicht
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in Kirchengemeinschaft miteinander, sondern wie das Ökumenismus-Dekret (I, 3) sagt „in einer
gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft“ (in quadam…communione, etsi non perfecta) miteinander. Der über 50-jährige Weg, auf dem inzwischen besonders die evangelischlutherische und die römisch-katholische Kirche sich einander angenähert haben, müsste nun auch
gottesdienstlich seinen Ausdruck finden. Dazu gehört neben dem regelmäßigen Gedächtnis unserer
gegenseitig anerkannten Taufe auch die gelegentliche gegenseitige Einladung zu Teilnahme und
Empfang des Abendmahls. In der auch von katholischer Seite offiziell mitgetragenen LimaErklärung zur Eucharistie wird dazu schon 1982 festgehalten: „Das Teilhaben am einen Brot und
gemeinsamen Kelch an einem bestimmten Ort macht deutlich und bewirkt das Einssein der hier
Teilhabenden mit Christus und mit den anderen mit ihnen Teilhabenden zu allen Zeiten und an allen
Orten. ... Insofern als eine Kirche eine Verkörperung der ganzen Kirche zu sein beansprucht, wird
sie Sorge tragen, ihr eigenes Leben so zu gestalten, dass dabei die Interessen und Anliegen von
Schwesterkirchen ernst genommen werden… Solange das Recht von getauften Gläubigen und ihren
Pfarrern, in einer Kirche am eucharistischen Mahl teilzunehmen und ihm vorzustehen, von denen
infrage gestellt wird, die anderen eucharistischen Gemeinden angehören und diese leiten, ist die
Katholizität der Eucharistie weniger deutlich“ (Lima-Erklärung zur Eucharistie, Z. 19 mit Kommentar).
Daher geben wir als Mitglieder der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) die Hoffnung nicht auf, dass auch im Erzbistum Köln in nicht allzu ferner Zukunft nicht-katholische Christen zum Empfang der Kommunion willkommen sind und nicht länger als Christen zweiter Klasse
behandelt werden. Solange es aber noch nicht so weit ist, freuen wir uns, wenn Sie weitere ökumenische Zeichen setzen, wie Sie es am 31. Oktober 2014 mit Ihrem Besuch des Reformationsgottesdienstes in der Kölner Trinitatiskirche getan haben. Ein nächster Schritt könnte darin bestehen,
evangelische Christen zur Teilnahme an der Fronleichnamsprozession der Innenstadt einzuladen
und mit der evangelischen Gemeinde der Antoniter-Kirche über eine Statio dort das Gespräch zu
suchen. Ein weiteres Zeichen wachsender ökumenischer Gemeinsamkeit bestünde darin, WortGottes-Feiern am Sonntag Vormittag zusammen mit evangelischen Gemeinden durchzuführen.
Schließlich machen wir uns gern die Bitte von Papst Franziskus zu eigen, in unseren Gottesdiensten
öffentliche Fürbitte füreinander zu halten.
So hoffen wir auf weitere Annäherung zwischen unseren Kirchen im Erzbistum Köln mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung. Über ein Gespräch mit Ihnen oder Ihrem Vertreter zu den angeschnittenen
Fragen würden wir uns freuen. Wir grüßen Sie in ökumenischer Verbundenheit.
Im Namen der Kölner Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft
Hans-Georg Link
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70 Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen: 1948 – 2018
„Zeugnis der Einheit“
Rede zur Jubiläumsfeier des ÖRK am 23. August 2018 in Amsterdam
Heinrich Bedford-Strohm
Liebe Schwestern und Brüder,
es ist wunderbar, hier zu sein - zusammen mit Christen aus den Ni
ederlanden und aus allen Teilen der Welt - und froh zu sagen:
Herzlichen Glückwunsch, ÖRK!! Es ist wunderbar, hier zu sein
und zu spüren, was den ÖRK ausmacht. Die Bruder- und Schwesternschaft um Christus zu spüren, die uns jenseits unserer vielfältigen kulturellen und konfessionellen Hintergründe eng miteinander
verbindet.
Ich danke Gott an diesem Tag für die Segnungen, die 70 Jahre
ÖRK für die Kirche und für die Welt bedeutet haben. Der ÖRK ist
lebendige Antwort gewesen auf die entscheidende Frage, die der
Apostel Paulus der christlichen Gemeinde in Korinth gestellt hat:
"Ist Christus etwa zerteilt?" (1 Kor 1,13). Wir alle kennen die Antwort: Es gibt keinen katholischen
Christus, keinen orthodoxen Christus und keinen protestantischen Christus! Es gibt nur den einen
Jesus Christus, der uns alle vereint. Wenn wir uns abfinden mit der Spaltung der Kirchen, verraten
wir unseren Herrn Jesus Christus! Darum war ich so glücklich, dass wir das Reformationsjubiläum
2017 zum ersten Mal in der Geschichte der letzten 500 Jahre nicht feierten, um protestantische
Identität durch die Herabwürdigung anderer zu beweisen, sondern als einen ökumenischen Ruf,
Christus wiederzuentdecken, so wie Martin Luther selbst danach strebte, Christus wiederzuentdecken. Ich danke einer und einem jeden in der weltweiten ökumenischen Bewegung, die diesen
ökumenischen Geist verkörpert und gefördert haben und ein klares Zeugnis davon abgelegt, dass
konfessionelle Traditionen niemals etwas anderes sein können als ein Fingerzeig auf unseren Herrn
Jesus Christus.
Mit unserem Zeugnis der Einheit in Christus geben wir auch der Welt ein Zeugnis der Einheit - ein
Zeugnis, das unsere Welt so verzweifelt braucht. In vielen Teilen der Welt sehen wir, wie politische
Bewegungen zunehmen, die in ihren Programmen Spaltung, Intoleranz und die Verherrlichung ihrer
eigenen Nation propagieren. Jahrzehnte eines stabilen gesellschaftlichen Konsenses haben ihre
Macht verloren. Nationalismus, Rassismus und Ausgrenzung von Gruppen von Menschen scheinen
plötzlich legitime Werkzeuge im politischen Wettbewerb zu sein - sogar im Zentrum der sogenannten freien Welt. Der ÖRK wurde vor 70 Jahren gegründet, um genau solche Spaltungen zu überwinden, die zu einem schrecklichen Weltkrieg mit vielen Millionen Opfern geführt hatten. Es ist
daher Teil der DNA des ÖRK, die Sünde des aggressiven Nationalismus zu überwinden und für
eine Welt zu kämpfen, in welcher jedes zum Bilde Gottes erschaffene menschliche Wesen in Würde
leben kann.
Brüder und Schwestern, 70 Jahre später erneuern wir diese Verpflichtung. Wir verpflichten uns,
Diener Christi zu sein und also gleichzeitig Diener einer Welt in Frieden und Gerechtigkeit. Wie die
Weltmissionskonferenz in Arusha gerade betont hat: Der Dienst an Christus ist untrennbar verbunden mit dem Dienst an der Welt.
Lassen Sie mich Dietrich Bonhoeffer zitieren, der die theologische Begründung hierfür mit einer
Klarheit benannt hat, die aus seinem Widerstand gegen Hitlers verbrecherisches Regime herrührte:
"In Christus begegnet uns das Angebot, an der Gotteswirklichkeit und an der Weltwirklichkeit zugleich teilzunehmen, eines nicht ohne das andere. Die Wirklichkeit Gottes erschließt sich nicht anders, als indem sie mich ganz in die Weltwirklichkeit hineinstellt ..."
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Daher ist Frömmigkeit eine mächtige Kraft, um politisch zu werden. Wenn wir vom Leiden der
Welt und unserer geringsten Brüder und Schwestern wirklich bewegt werden, müssen wir uns einmischen, um dieses Leiden zu überwinden - und wenn die Gründe für dieses Leiden politisch sind,
müssen wir zu einer öffentlichen Kirche werden, die Position bezieht, wenn es in öffentlichen Debatten zu Fragen geistlicher und ethischer Führung kommt.
Viele dieser Fragen können nur auf globaler Ebene verhandelt werden. Darum müsste der ÖRK
jetzt dringend erfunden werden, wenn es ihn nicht schon gäbe. Die Kirchen sind in einem weltweiten Netzwerk wunderbar verbunden. Sie sind in lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt begründet und leben gleichzeitig mit dem globalen Horizont eines neuen Himmels und einer neuen
Erde. Von diesem Horizont der Hoffnung beflügelt sind die Kirchen gerufen, mächtige Mittler einer
globalen Zivilgesellschaft zu sein. Meine Hoffnung für die Zukunft ist es, dass diese globale Dimension der Kirche in der Zukunft viel mehr Teil des täglichen Glaubens sein wird, wie er in unseren Kirchengemeinden lebendig ist, als er es heute ist, und dass wir alle dazu beitragen, den ÖRK in
der globalen Öffentlichkeit viel sichtbarer werden zu lassen, als er es jetzt ist.
Brüder und Schwestern, freuen wir uns am Geschenk des ÖRK, das Gott uns gegeben hat, um Zeugen Christi in der Welt zu sein! Erneuern wir unsere Verpflichtung auf dieses Zeugnis! Öffnen wir
unsere Herzen der Kraft des Heiligen Geistes, und lassen wir uns bewegen - bewegen, als die eine
Kirche Jesu Christi vereint zu sein. Bewegen, sich in die Welt einzumischen. Bewegen, Botschafter
der Hoffnung zu sein in einer Haltung, die Dietrich Bonhoeffer wunderbar ausgedrückt hat: "Mag
sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht." Ich danke Ihnen allen, und Gott segne Sie!

Auf dem langen Weg zur konziliaren Gemeinschaft
Zum 70-jährigen Jubiläum des Ökumenischen Rates der Kirchen
Hans-Georg Link
I. Amsterdam 1948
Am Sonntag Nachmittag, dem 22. August 1948, zogen 351 Delegierte von 147 Kirchen aus 44
Ländern in farbenprächtigen Gewändern in die historische Amsterdamer Nieuwe Kerk ein, um mit
einem Gottesdienst die Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen zu eröffnen.
Mein Genfer Kollege, der niederländische Bibliotheksdirektor Ans van der Bent, der an der gottesdienstlichen Feier teilgenommen hatte, berichtete mir davon, wie ihm und vielen Delegierten die
Tränen in die Augen traten, als sie erstmals das Vaterunser in englischer Sprache miteinander beteten. Denn in diesem Augenblick kam ihnen zu Bewusstsein, dass zum ersten Mal in der Kirchengeschichte derart zahlreiche verschiedene Christen aus allen Erdteilen im gemeinsamen Beten des von
Jesus geschenkten Gebetes verbunden und jetzt vereinigt waren. Das hatte es zuvor noch nie gegeben; es muss für die Beteiligten eine überwältigende Erfahrung gewesen sein. So trat „das neue kirchengeschichtliche Ereignis unserer Zeit“, wie es der anglikanische Erzbischof von Canterbury William Temple seinerzeit formulierte, ins Dasein. Die raison d´etre des Ökumenischen Rates wurde
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damals in seiner Basiserklärung als „Gemeinschaft von Kirchen“ beschrieben, die „unseren Herrn
Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen“. In ihrer trinitarisch erweiterten Fassung von 1961
ist diese „Basis“ bis heute die Geschäftsgrundlage aller Mitgliedskirchen. Ihre verfassungsmäßige
Hauptaufgabe besteht nach wie vor darin, „einander zur sichtbaren Gemeinschaft in dem einen
Glauben und der einen eucharistischen Gemeinschaft aufzurufen.“
II. Ein 70-jähriger Lernprozess
Man kann die 70-jährige Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen grob in drei Phasen gliedern. Die ersten beiden Jahrzehnte waren hauptsächlich von gegenseitigem Kennenlernen und einander Begegnen geprägt (1948 bis ca. 1969). Am Anfang stand die bis heute maßgebende Toronto-Erklärung von 1950, die u.a. betont: „Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen bedeutet
nicht, dass jede Kirche die anderen Mitgliedskirchen als Kirchen im wahren und vollen Sinn des
Wortes anerkennen muss“. Bei der 3. Vollversammlung in Neu-Delhi 1961 wurde die Einheitsformulierung verabschiedet, die alle Getauften als „eine völlig verpflichtete Gemeinschaft“ in Anspruch nimmt, die „zugleich vereint (ist) mit der gesamten Christenheit an allen Orten und zu allen
Zeiten“.
Entscheidend wurde in dieser ersten Phase jedoch die Begegnung mit der römisch-katholischen
Kirche im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie führte bereits 1965 zu einer Gemeinsamen Arbeitsgruppe und 1968 zur Aufnahme von offiziell entsandten römisch-katholischen Theologen in die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung, die damit bis zum heutigen Tag zum
repräsentativsten theologischen Organ der Christenheit geworden ist. Man merkt den Einfluss der
Begegnungen mit Rom im Hauptbericht der 4. Vollversammlung in Uppsala 1968, der unter der
Überschrift steht: „Der Heilige Geist und die Katholizität der Kirchen“. Ihren Abschluss und Höhepunkt erreichte diese erste Phase der Begegnungen am 10. Juli 1969 mit dem Besuch von Papst
Paul VI. beim Ökumenischen Rat im Genfer ökumenischen Zentrum.
In der zweiten und bisher längsten Phase von 1971 (Zentralausschuss in Addis Abeba) bis 2011
(Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika) standen rund 40 Jahre lang Auseinandersetzungen über
wichtige ökumenische Fragen im Vordergrund. Es begann in den siebziger Jahren mit dem Programm zur Bekämpfung des Rassismus, das namentlich in Deutschland zu erbitterten Kontroversen
innerhalb der Mitgliedskirchen und mit dem Ökumenischen Rat geführt hat. Am 12. Januar 1982
ereignete sich „das Wunder von Lima“, als die Mitglieder der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung nach 55-jähriger theologischer Arbeit die Erklärungen zu Taufe, Eucharistie und
Amt einstimmig verabschiedeten. Am 31. Juli 1983 feierten an die 3-4000 Teilnehmenden der 6.
Vollversammlung in Vancouver im gelb-weiß gestreiften Gottesdienstzelt erstmals die Eucharistische Liturgie von Lima unter Leitung des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury Robert Runcie, vom Fernsehen weltweit live übertragen. In einem bislang einmaligen Prozess befassten sich
die Kirchen in den achtziger Jahren gleichzeitig mit den Sakramenten und der Amtsfrage und gaben
dazu offizielle Stellungnahmen ab.
Furore machte auch die heute wieder höchst aktuelle Vancouver-Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit: „Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären,
dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss.“ Auf diesem Hintergrund wurde in Vancouver der Konziliare
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung aus der Taufe gehoben, der 1989
zur ersten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel führte und 1990 zu einer Weltversammlung in Seoul.
Der zweite Besuch eines Papstes beim Ökumenischen Rat fand in der Pfingstwoche am 12. Juni
1984 in einem spirituellen Rahmen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kapelle des ökumenischen Zentrums statt, in dem Papst Johannes Paul II. eine Ansprache hielt. Die Begegnung
bekräftigte die gewachsenen Beziehungen zwischen Genf und Rom auf der Grundlage von Taufe
und gemeinsamem apostolischem Glauben und trug so erheblich zur Anerkennung der Arbeit des
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Ökumenischen Rates bei. In der ersten Hälfte der achtziger Jahre hat der Ökumenische Rat seine
bisher theologisch stärkste und ökumenisch intensivste Zeit erlebt.
Das Jahrzehnt der neunziger Jahre stand im Zeichen der Dekade „Kirchen in Solidarität mit den
Frauen“. Parallel dazu spitzte sich die Auseinandersetzung mit den orthodoxen Kirchen zu, die
nach der europäischen Wende erstmals öffentlich kritische Stellung zum Ökumenischen Rat bezogen. Es ist großenteils dem Geschick des damaligen deutschen Generalsekretärs Konrad Raiser zu
verdanken, dass der Ökumenische Rat auf seiner 8. Vollversammlung in Harare 1998 nicht auseinandergebrochen ist, als große Teile der Presse ihm bereits genüsslich das Totenglöckchen läuteten.
Zudem brachte Raiser das Globale Christliche Forum (Global Christian Forum, GCF) auf den Weg,
in dem Kirchen mit dem Ökumenischen Rat zusammenarbeiten, die ihm nicht angehören wie die
römisch-katholische und viele Pfingstkirchen.
Für das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts hatte der Ökumenische Rat eine „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ ausgerufen, die mit der Friedenskonferenz in Kingston/Jamaika 2011 ihren
Höhepunkt erreichte. Mit den Themen Rassismus, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung, Solidarität mit Frauen, Überwindung von Gewalt, Taufe, Eucharistie und Amt, apostolischer Glaube und Beziehung zu orthodoxen Kirchen hat der Ökumenische Rat in seiner zweiten
Phase wichtigste Herausforderungen in den Jahren von 1970 bis 2010 aufgegriffen und darüber zur
öffentlichen Auseinandersetzung innerhalb und mit seinen Mitgliedskirchen den Weg gewiesen. Er
ist damit zum wichtigsten Dialog-Forum der Christenheit geworden.
Mit seiner 10. Vollversammlung 2013 im südkoreanischen Busan ist der Ökumenische Rat nun in
seine dritte Phase eingetreten. In ihr geht es nach gegenseitigem Kennenlernen und sich miteinander
Auseinandersetzen nun schwerpunktmäßig um das Miteinander-Pilgern auf einem gemeinsamen
Weg. Es ist ein glückliches Zusammentreffen, dass im selben Jahr auch Papst Franziskus und der
Erzbischof von Canterbury Justin Welby ihre Tätigkeit begonnen haben, sodass wir es seitdem mit
einer neuen ökumenischen Gesamtkonstellation zu tun haben. Die Botschaft der Vollversammlung
von Busan, für die sich in Deutschland bedauerlicherweise nur noch eine kleine Minderheit interessiert, steht unter der Überschrift: „Schließt euch unserem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens an“. In Busan ist es auch erstmals gelungen, innerhalb der „Erklärung über den Weg des gerechten Friedens“ den gemeinsamen Glauben der Christenheit neu zur Sprache zu bringen. Es ist in
Deutschland bis jetzt so gut wie unbekannt geblieben, dass wir seit Busan ein trinitarisches ökumenisches Friedensbekenntnis besitzen, dessen letzter Absatz mit den Worten beginnt: „Gemeinsam
glauben wir, dass die Kirche zur Einheit berufen ist.“
III. Der Ökumenische Rat der Kirchen im Jahr 2018
Wie steht der Ökumenische Rat der Kirchen
heute da? Aus den 147 Mitgliedskirchen von
1948 sind nach 70 Jahren 348 geworden; ihre
Zahl hat sich also mehr als verdoppelt. Der
Ökumenische Rat vertritt heute mehr als 500
Millionen Christen auf der Erde; er ist nach
der römisch-katholischen Kirche die zweitgrößte christliche Gemeinschaft. Er hat in 70
Jahren zehn weltweite Vollversammlungen
zustande gebracht, die immer mehr den Charakter von konziliaren Zusammenkünften
angenommen haben. Der Ökumenische Rat
ist nicht nur ein Dialog-Forum geblieben,
sondern hat einen Konziliaren Prozess ins
Leben gerufen, der sich seit Busan zu einem
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„Pilgerweg“ weiterentwickelt hat. Obwohl heute wesentlich weniger Mitarbeiter im Genfer Ökumenischen Zentrum arbeiten als in den achtziger Jahren, haben die Arbeitsbereiche nicht ab-, sondern eher noch zugenommen.
Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung hat zwei Konvergenzerklärungen erarbeitet,
die weltweite Beachtung gefunden haben: 1. die Lima-Erklärung von 1982 zu Taufe, Eucharistie
und Amt; 2. die Penang (Malaysia)-Erklärung von 2012: „Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision.“
Vor allem hat der Ökumenische Rat Verbindungen zwischen christlichen Kirchen auf allen Kontinenten geschaffen, die es vorher nicht gegeben hat: Das ist seine kirchengeschichtliche Bedeutung.
Seine Mitgliedskirchen kommen im Abstand von 6 bis 8 Jahren zu Vollversammlungen zusammen,
an denen ein- bis dreitausend Menschen teilnehmen. Zwischenzeitlich tagt in zweijährigem Rhythmus der etwa 200-köpfige Zentralausschuss, das Leitungsorgan zwischen den Vollversammlungen.
Die laufenden Aufgaben werden vom Exekutivausschuss mit etwa 30 Personen beraten, der halbjährlich in Genf zusammenkommt. Auch wenn der Ökumenische Rat der Kirchen nach 70 Jahren
erheblich geringere Aufmerksamkeit erfährt als zu Beginn und noch vor 20 bis 30 Jahren, so kann
man insgesamt doch durchaus von einer Erfolgsgeschichte sprechen, die Bewusstsein, Gesicht und
Gestalt der Christenheit auf Erden positiv verändert hat.
IV. Genf und Rom
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist es zu einem einmaligen Verhältnis zwischen Ökumenischem Rat und römisch-katholischer Kirche gekommen. Obwohl die römisch-katholische Kirche
offiziell kein Mitglied ist, gestaltet sich ihre Mitwirkung in Genf wesentlich umfassender und vielfältiger als die der meisten Mitgliedskirchen. Ich erläutere einige der 15 verschiedenen Ebenen und
Gebiete, auf denen Genf und Rom sukzessive seit 1965, also seit über einem halben Jahrhundert,
zusammengefunden haben.
Als erstes wurde noch im Jahr des Abschlusses des Konzils 1965 eine Gemeinsame Arbeitsgruppe
(Joint Working Group, JWG) installiert, die die künftigen Beziehungen zwischen der römischkatholischen Kirche und dem Ökumenischen Rat initiieren und koordinieren sollte. Es hat sich eingebürgert, dass jeweils zu den Vollversammlungen ein ausführlicher Bericht über die gemeinsame
Arbeit in schriftlicher Form veröffentlicht wird. In Busan 2013 wurde bereits der 9. Bericht vorgelegt.
Seit dem Jahr der 4. Vollversammlung in Uppsala 1968 trifft sich jährlich eine spirituelle Arbeitsgruppe, die die Materialien für die weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen (Week of
Prayer for Christian Unity, 18. bis 25. Januar bzw. . Woche vor Pfingsten) bearbeitet und veröffentlicht.
Ebenfalls seit dem Jahr 1968 gehören 12 offizielle Vertreter der römisch-katholischen Kirche zur
internationalen Kommission für Glauben und Kirchenverfassung (10 % der Mitglieder); zu ihnen
zählten in den siebziger Jahren z. B. Professor Joseph Ratzinger und Bischof Professor PaulWerner Scheele. Diese Erweiterung der Mitgliedschaft hat zu einer eigenen Verfassung der Kommission für Glauben Kirchenverfassung innerhalb des Ökumenischen Rates geführt, die ihr eine
gewisse Eigenständigkeit und dadurch bedingte Sonderstellung eingeräumt hat. Ihre Veröffentlichungen haben besonderes Gewicht, weil in ihr seit 50 Jahren Theologen der evangelischen, katholischen und orthodoxen Traditionen zusammenwirken.
Seit seiner Gründung im Jahr 1998 arbeitete der Vatikan mit im Globalen Christlichen Forum
(Global Christian Forum), das den Ökumenischen Rat mit anderen Kirchen, vor allem charismatischen und pfingstlichen, sowie mit weltweiten christlichen Gemeinschaften verbindet.
Die Generalsekretäre des Ökumenischen Rates sind seit den Tagen Philip Potters von den Päpsten
teilweise mehrfach in Privataudienz empfangen worden.
Bisher haben Papst Paul VI. am 10. Juli 1969, Papst Johannes Paul II. am 12. Juni 1984 und Papst
Franziskus am 21. Juni 2018 den Ökumenischen Rat besucht.
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Diese ungewöhnlich große Zahl an Beziehungsebenen macht deutlich, dass es sich im Verhältnis
zwischen Genf und Rom um Partnerschaft zwischen zwei eigenständigen weltweiten Körperschaften handelt, die weitgehend auf Augenhöhe miteinander arbeiten. In ihrer „versöhnten Verschiedenheit“ sind sie aufeinander bezogen, können sich gegenseitig befruchten und gelegentlich gemeinsam handeln. Eine formelle Mitgliedschaft der römisch-katholischen Kirche im Ökumenischen
Rat würde die zahlenmäßigen Gewichte auf den Kopf stellen und die in 70 Jahren gewachsenen
Strukturen des Ökumenischen Rates zerstören. Wünschenswert ist allerdings eine zunehmende Intensivierung der in 50 Jahren entwickelten Beziehungen. Es ist gut, dass es mit Genf und Rom nicht
nur ein Zentrum der Christenheit gibt, sondern, wenn man Konstantinopel/Istanbul und Canterbury
dazu nimmt, vier verschiedene, die zu konziliarer Gemeinschaft herausgefordert sind.
V. Konziliare Gemeinschaft?
Vor genau 50 Jahren fand im schwedischen Uppsala die 4. Vollversammlung statt – als letzte
weltweite Zusammenkunft auf europäischem Boden. Damals stand die Katholizität der Kirche im
Mittelpunkt der Beratungen, die zu so mutigen und weitsichtigen Äußerung führten wie diesen:
„Die Kirche Christi ist katholisch oder sie ist überhaupt nicht die Kirche Christi. Aber wir müssen
katholisch werden, indem wir diese Katholizität in ihrer Fülle ausdrücken und sie zu ihrem letzten
Ziel bringen: der Einheit der Menschen… Die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates, die einander verpflichtet sind, sollten auf die Zeit hinarbeiten, wenn ein wirklich universales Konzil wieder für alle Christen sprechen und den Weg in die Zukunft weisen kann.“ Daran gilt es heute den
Ökumenischen Rat wie seine Mitgliedskirchen zu erinnern, daran anzuknüpfen und nach 70 Jahren
weiterführende inspirierende Visionen zu entwickeln.
Wohin soll die Reise gehen? Die vom Lutherischen Weltbund vertretene Perspektive der „Einheit in
versöhnter Verschiedenheit“, die heute als der Weisheit letzter Schluss aus vieler Munde zu vernehmen ist, kann als guter Ausgangspunkt in Anspruch genommen werden, aber als Zielpunkt der
ökumenischen Einheit greift sie entschieden zu kurz. Denn dabei geht es um „konziliare Gemeinschaft“, deren erste Konturen die 5. Vollversammlung des Ökumenischen Rates 1975 in Nairobi
entwickelt hat.Wir brauchen heute konziliare Formen der Begegnung auf gemeindlicher, regionaler
und universaler Ebene. Da trifft es sich gut, dass Papst Franziskus die Synodalität in der katholischen Kirche auf den Schild hebt und sich zur Regionalisierung der Verantwortlichkeiten bekennt.
Ich habe ausgehend vom Reformationsjubiläum 2017 Vorschläge für konziliare Versammlungen
auf regionaler und internationaler Ebene unterbreitet. Im Jahr 2021, wenn wir der Exkommunikation Martin Luthers vor 500 Jahren und seines mutigen Bekenntnisses auf dem Wormser Reichstag
gedenken werden, gibt es eine erste Gelegenheit zu einer ökumenischen Provinzialsynode in
Deutschland, auf der man ein kräftiges Signal zur Überwindung von Kirchenspaltung setzen kann.

Ök. Institut Bossey
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Gelungene Ökumene
50 Jahre gelebte Ökumene in Frankfurt-Zeilsheim:
„Christus gemeinsam bezeugen“
1. Teil: Dr. Wilhelm Platz (kath.):
Liebe Schwestern und Brüder!
In diesem festlichen Gottesdienst am Pfingstfest 2018 denken wir evangelische und katholische
Christen und Christinnen über zwei Fragen nach: „Wo kommen wir her?“ und „Wo wollen wir
hin?“
Als katholischer Christ habe ich viele Jahre in unserer Zeilsheimer Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen mitgearbeitet. Ich hatte lange Zeit den katholischen Vorsitz der Gemeinschaft inne - zunächst mit dem leider so früh verstorbenen Walter Stalp auf evangelischer Seite, danach mit meinem Freund Dieter Jung. Die ökumenische Arbeit interessierte mich bereits als Gymnasiast, da ich
in Oberhessen viele unerfreuliche Konflikte zwischen evangelischen und katholischen Dörfern erlebte. Ich will heute in aller Freiheit sagen, dass daran beide christlichen Kirchen ein großes Maß an
Schuld auf sich geladen haben. In meiner Kirche wurde uns immer wieder eingehämmert "Extra
ecclesiam nulla salus“ - "Außerhalb der Kirche kein Heil“ - gemeint war natürlich die römischkatholische, die ja über Jahrhunderte den Alleinvertretungsanspruch, die einzig richtige Kirche in
der Christenheit zu sein, vertrat. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten sich zahlreiche Kirchen der
Ökumene zugewandt. Schließlich wurde im Jahr 1948 der Ökumenische Rat der Kirchen in Amsterdam gegründet. Die römische Kirche wurde kein Mitglied, arbeitet jedoch heute partiell in Kommissionen mit.
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962 - 1965) brachte den ökumenischen Durchbruch mit seinem
Dekret „Unitatis Redintegratio“. Leider ist in diesem wichtigen Text den Kirchen der Reformation
nicht die Bedeutung von Kirchen, nur der Name „kirchliche Gemeinschaften“ zuerkannt. Das ist
sehr schade, hatte aber für unsere ökumenische Arbeit in Zeilsheim keine Bedeutung. Der damalige
katholische Pfarrer Heinz Wolf hatte freundschaftliche Beziehungen zu seinem evangelischen Kollegen Horst Debus. Einmal sagte er in einem Gottesdienst: "Wenn Martin Luther heute lebte, säße
er im Konzil." Unsere heutige Feier ist dem Thema „50 Jahre gelebte Ökumene in Zeilsheim“ gewidmet. Wir haben ein halbes Jahrhundert lang in Freundschaft und gegenseitiger Toleranz wirklich
gemeinsam Christus bezeugt.
Das geschah zunächst in fünf ökumenischen Gottesdiensten: am 1. Januar, zu Pfingsten, am Beginn
jedes neuen Schuljahres, am Weltgebetstag der Frauen und selbstverständlich am Reformationsfest.
Manchmal feierten katholische und evangelische Christen sogar gemeinsam das Fronleichnamsfest.
Einen Schwerpunkt der Arbeit der ACK stellt bis heute die Bildungsarbeit dar. Ein zentrales Angebot ist in der Fasten- und Passionszeit ein gut besuchter Biblischer Gesprächskreis, den unsere
Theologen moderieren. Es geht auch um politische und gesellschaftliche Themen, die in unserer
Ökumene ihren festen Platz haben. Zahlreiche Christen unserer beiden Gemeinden nehmen an unseren interessanten Tagesreisen teil. Wir haben die Lutherstätten besucht - etwa Wittenberg, die
Wartburg und Worms. In unserer Ökumene kommen auch die nichtchristlichen Weltreligionen vor.
Wir besuchten zum Beispiel die Moschee in Frankfurt-Hausen, die Synagoge im Westend und den
Bahai-Tempel in Hofheim-Langenhain.
Im Gedenkjahr 2017 an die Reformation gab es Veranstaltungen - etwa einen Vortrag "Martin Luther und die Reformation", ein Musical über Martin Luther und ein Abendessen nach Rezepten aus
der Reformationszeit. In Rom besuchten wir im Vatikan den Päpstlichen Rat zur Förderung der
Einheit der Christenheit. Leider hatte der damalige Präsident des Rates Johannes Kardinal Wille31

brands wenig Zeit. Er begrüßte unsere Gruppe sehr herzlich und entschuldigte sich, dass er gleich
an einer Sitzung teilnehmen musste. Dann betreute uns ein kroatischer Priester, der zu unserem Ärger folgenden Vorschlag für die Einheit der Kirche machte: Der Heilige Vater lädt alle evangelischen Bischöfe und Kirchenpräsidenten ein, legt ihnen die Hände auf und die Einheit ist da.
Wir Zeilsheimer haben in der Ökumene viel geleistet. Es bleibt aber auf dem Weg zur Einheit in
versöhnter Verschiedenheit noch viel zu tun. Dazu spricht nun mein lieber Freund Pfarrer Ulrich
Matthei, dem wir alle in unserer ökumenischen Arbeit viel zu verdanken haben.
2. Teil: Pfarrer Ulrich Matthei (ev.):
Liebe Pfingstgemeinde, liebe Schwestern und Brüder des einen Herrn!
Mit Dankbarkeit nehme ich die Worte meines Freundes Dr.
Wilhelm Platz auf: 50 Jahre gelebte Ökumene haben das
Gesicht Zeilsheims verändert. In unserem Stadtteil ist Ökumene (als Querschnittsthema in allen kirchlichen Handlungsfeldern) zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Das ist gut so, denn das ist in unserer Zeit (der „Profilierung der eigenen Konfession“) alles andere als selbstverständlich.
Für mich ist die Ökumene eine Herzensangelegenheit.
Durch ein vertrauensvolles Miteinander wollen wir Brücken zwischen den Konfessionen bauen. Gleichzeitig wollen wir das Ziel einer sichtbaren Einheit in einer versöhnten Verschiedenheit nicht aus den Augen verlieren.
Wir sind als konziliare Gemeinschaft gefordert, wenn wir
uns auf den kommenden dritten Ökumenischen Kirchentag
konzentrieren, der hier in unserer Stadt 2021 stattfinden
soll.
(Ich habe einen Traum, dass wir dann bei einem „Ökumenischen Feierabendmahl“ bzw. einer gemeinsamen „Agapefeier“ an langen Tischen - auf dem Weg zwischen der evangelischen und der
katholischen Kirche - Platz nehmen und gemeinsam mit Brot und Wein unsere erreichte „Kirchengemeinschaft vor Ort“ feiern.)
Bekanntlich haben Menschen die Trennungen und Spaltungen des einen Leibes Christi vollzogen.
Möge der Geist Gottes uns Menschen befähigen, dass Menschen diese Trennungen überwinden, um
so die verlorengegangene Einheit wiederzugewinnen. Ausgangspunkt aller ökumenischen Bemühungen ist der große Schmerz der Trennungen, den gerade konfessionverbindende Ehepartner spüren. Einerseits leben sie schon eine Einheit, von der wir in den verfassten Amtskirchen noch träumen; andererseits frage ich mich, was wir diesen Ehepaaren zumuten, wenn sie trotz der ehelichen
Gemeinschaft am Sonntag noch nicht gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen dürfen? Jesus Christus hat nicht Dogmen gelehrt, sondern die „wahre Liebe gelebt“ (Alfred Delp).
Der Skandal der Trennung am Tisch der Einheit ist Ausdruck eines theologischen Dilemmas: Wenn
Jesus Christus selber alle (auch seine Feinde!) zum Tisch des Herrn einlädt, wie kommen wir dazu,
getaufte Christen ausschließen zu wollen?
Ökumene (auch als geistlicher Ökumenismus) beginnt immer mit einem Bußruf: „Kehrt um und
glaubt an das Evangelium!“ (Mk.1,15). Um einen gemeinsamen Zeugendienst in einer individualistisch geprägten, multireligiösen und säkularen Gesellschaft zu leisten, bedeutet auch sich im Dialog
darüber zu vergewissern, dass es für uns „keinen anderen Grund gibt, außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus.“ (1.Kor. 3,11).
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Auch über meine eigene evangelische Amtskirche (als Institution) ärgere ich mich: Wir sind als
Religionsgemeinschaft eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“. Alles scheint durch Vereinbarungen und Gesetze geregelt zu sein: Da gibt es Ausführungen über die Höhe der KiTa-Gebühren,
Regelungen über die Finanzierung des Abendmahlweines so z. B. bei der Militärseelsorge durch die
Bundeswehr). Das Verhältnis zum Staat ist – bei beiden großen Volkskirchen – durch Konkordate
und allerlei Verträge bestens geregelt.
Nun sind die Großkirchen nicht nur Verwaltungsinstitutionen (so auch zuständig für die Gemeinwesenarbeit in unserem Stadtteil), sondern als Orte des lebendigen Glaubens auch Kirche Jesu Christi.
Die EKHN hat in ihrer Kirchenordnung im zweiten Absatz des Artikels 2 formuliert: „ Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist eine Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Sie fördert die Gemeinschaft der evangelischen Christenheit in Deutschland und wirkt an der Einheit der Christenheit in aller Welt mit.“ Neben dieser allgemeinen Verpflichtungserklärung (erwähnt werden im 3. Absatz nur Leuenberg und die GEKE) fehlen (an dieser Stelle) die notwendigen Hinweise auf eine klare Ausgestaltung z.B. der Mitarbeit in den lokalen oder regionalen ACK´s
(Über die Ausgestaltung der Finanzmittel bei der Bundes-ACK hatte sich früher - der inzwischen
verstorbene - Bischof Dr. Friedrich Weber kritisch mit der EKD auseinandergesetzt!).
Mein Eindruck: Die Ökumenischen Bemühungen liegen in der Hand einzelner Personen (Kennzeichen der Ökumene?) und für die finanzielle Ausstattung bedarf es auf den Synoden immer wieder
einer ständigen Rechtfertigung (als ehemaliger Dekanatsbeauftragter für Mission und Ökumene
habe ich immer wieder im Gespräch für ein konstruktives Verständnis für die Ökumene ringen
müssen).
Nun wissen wir auch: Gelebte Ökumene ist ein Gebot Christi: Der Ruf zur Einheit aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu (Joh 17,21) und das Glaubensbekenntnis (von Nizäa Konstantinopel) fordern uns auf, uns zu der „einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche“ zu bekennen. Im
Rückblick erkennen wir: Durch die gemeinsam anerkannte Taufe (siehe: Lima Texte und die Magdeburger Erklärung von 2007) ist das Band der Einheit schon vorgegeben.
Im Blick auf die gemeinsame Zukunft sehen wir: Wir alle gehen gemeinsam auf das kommende
Reich Gottes zu. Die bestehenden Konfessionsgrenzen reichen nicht bis in den Himmel (zitiert nach
Bischof Dr. Gerhard Feige).
500 Jahre Kirchentrennung sind wahrlich genug (Hans–Georg Link), deshalb muss ein Schlussstrich unter die gegenseitigen Verwerfungen und Verdammungen gezogen werden. Für mich war
der Buß- und Versöhnungsakt beim Hildesheimer Gottesdienst ( „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen!“ vom 11.03.2017) wegweisend gewesen. Wir sind als Zeugen Jesu Christi auch die
Botschafter an Christi statt (2. Kor. 5,20). Deshalb lasst euch versöhnen mit Gott!
Gottes Liebe ist doch nicht auf kulturelle oder konfessionelle Zugänge reduzierbar. Seine Liebe gilt
allen Menschen. (1. Tim. 2,4). An Pfingsten atmen wir den Geist der Freiheit. An Pfingsten dürfen
wir auch spüren, wie uns der Geist Gottes zusammenführt.
Ich möchte noch einen Ausblick wagen: Stellen wir uns vor, da sitzen hier in 50 Jahren (also zwei
Generationen weiter) in dieser Kirche viele Gottesdienstbesucher zusammen und feiern alle gemeinsam das Fest der Kircheneinheit in Zeilsheim. Vielleicht fragen sich dann unsere Enkelkinder:
Wieso haben unsre Väter und Mütter eigentlich so lange gebraucht, um die biblische Botschaft gemeinsam zu hören und zu befolgen?
Mögen sie dann dieses Bekenntnis mit der weltweiten Ökumene teilen: „Ein Herr, ein Glaube,
eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch alle und in allen.“ (Eph. 4,6)
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Erinnern – eine Brücke in die Zukunft
Margret Müller
Unter diesem Motto gedenken wir in Köln seit 1996 jedes Jahr am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Dieser Tag wurde eingeführt vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog nach
dem 50. Jahrestag des Gedenkens an die Befreiung von Auschwitz im Jahre 1995. In seiner Proklamation rief er auf: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur
Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form der Erinnerung zu finden, die in die
Zukunft wirkt. Sie soll Trauer und Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“
In Köln bildete sich für die Durchführung und Gestaltung des Gedenktages ein Bündnis, in dem
sich u.a. Vertreter der im Stadtrat vertretenen politischen Parteien, Vertreter von Opfergruppen,
Gewerkschafter und auch der Kirchen und der Synagogengemeinde engagieren. Ich bin von der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen delegiert und seit einigen Jahren hat mein Mann Werner
diese Aufgabe übernommen, weil er mit seinem umfangreichen Wissen viel zur inhaltlichen Gestaltung beitragen kann.
Da in diesem Jahr der 27. Januar auf den Sabbat fiel, wurde die Gedenkstunde am Sonntag, dem 28.
Januar, in der Antoniterkirche durchgeführt. Die Antoniterkirche ist die evangelische Stadtkirche
und durch eine Bronzeplastik, den „Schwebenden Engel“ von Ernst Barlach, in besonderer Weise
sehr gut geeignet. Mit 300 Besuchern war sie voll besetzt.
Jedes Jahr steht eine bestimmte Opfergruppe im Mittelpunkt des Gedenkens. Weil aber nur noch
wenige Überlebende authentisch berichten können, ging es dieses Mal um die Frage, wie fing es mit
dem Gedenken in Köln nach 1945 an.
Mit einer Textcollage, jiddischen Liedern und einem Interview mit Tamar Dreifuss, einer Zeitzeugin aus Wilna, verdichtete sich das Erinnern zu dem Bewusstsein, dass wir heute Verantwortung
haben. Das ist das Vermächtnis der Zeitzeugen.
Wenige Tage nach Kriegsende wurde die erste Stätte des Erinnerns in Köln eingeweiht, nachdem
auf dem Gelände des Gefängnisses in der Stadtmitte Leichen gefunden worden waren, Opfer der
Gestapo. Im gleichen Jahr entstanden Gedenkorte zur Erinnerung an polnische und sowjetische NSOpfer auf Kölner Friedhöfen. Drei Jahre später erinnerte die Kölner Synagogengemeinde auf dem
jüdischen Friedhof an über 11 000 Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns. Dieses frühe
Gedenken an die NS-Opfer wurde in der Stadt bald von einem allgemeinen Totengedenken überlagert. Damit meinte man die deutschen Soldaten, die Vertriebenen und die Bombenopfer.
In der Erinnerungskultur fehlten die vergessenen Verfolgten, wie die Euthanasieopfer, die Zwangssterilisierten, die Opfer der Militärjustiz, die Homosexuellen, Zeugen Jehovas und die Opfer der
Völkermorde an Juden sowie Sinti und Roma. Erst durch Initiativen Einzelner veränderte sich das
öffentliche Gedenken.
Durch das unerschrockene Engagement Kölner Bürger wurde im ehemaligen Gestapogebäude das
NS-Dokumentationszentrum errichtet. Im Keller befinden sich noch die Zellen mit Inschriften der
Häftlinge.
Hervorzuheben sind die Kunstaktionen von Gunter Demnig, der seit 1990 mehrfach an die verfolgten Roma und Sinti erinnerte und daraus sein Projekt „Stolpersteine“ entwickelte. Inzwischen gibt
es weltweit in 22 Ländern über 61 000 „Stolpersteine“, trotz des Widerstandes auch in Frankreich.
Es ist das größte dezentrale Mahnmal der Welt.
Seit 1998 beteiligen sich Kölner Schulen an diesem Gedenktag. Das Kölner Konzept, junge Menschen zu eigenen Projekten anzuregen und diese dann öffentlich zu präsentieren, ist einzigartig in
der Bundesrepublik.
Hervorheben möchte ich zuletzt, dass der Deutsche Bundestag in Berlin auch eine Gedenkfeier
durchführt, zu der immer ein Überlebender oder eine Überlebende eingeladen werden.
Wie werden künftige Generationen das Dritte Reich beurteilen, wenn die Zeitzeugen nicht mehr
unter uns leben? Hoffentlich gibt es dann viele Menschen, die sich der Aufgabe, Zeuge der Zeitzeugen zu sein, verpflichtet fühlen.
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Rückblick 2017
Caspar Olevian
Reformator der „2. Generation“ aus und in Trier
Udo Lange
Caspar Olevian wird in Trier von der evangelischen Kirchengemeinde als „der Trierer Reformator“ gefeiert. Und das nicht nur,
weil er in Trier geboren wurde, sondern auch, weil er in Trier
wirkte. Doch wie kam es überhaupt dazu?
Caspar von der Olewig, der sich als Student und Akademiker
„Olevianus“ nannte, wurde am 10. August 1536 geboren, und
zwar in dem bis heute erhaltenen gotischen Haus in der Grabenstr. Nr. 13. Die Eltern stammten aus der städtischen Führungsschicht. Der Vater, Gerhard von der Olewig, stammte aus
dem Ort Olewig und war als Bäcker und Mühlenbesitzer angesehener Bürger, er wurde sogar Ratsherr und Rentmeister der Stadt.
Seine Frau Anna war Tochter des Metzgerzunftmeisters Anton
Sinzig. Erstaunlich ist, dass die Familie zweien ihrer vier Kinder
Studium, Promotion und langjährige teure Aufenthalte im Ausland finanzieren konnte.
Caspar begann 1550, erst 13jährig, mit dem Studium der Philosophie und Jura an der Sorbonne in Paris, von 1553 bis 1557 studierte er in Orleon und Bourges. Diese Universitäten waren seinerzeit führend in Europa. Dort kam er mit im Verborgenen wirkenden evangelischen Gemeinden
und mit dem calvinistischen Juristen Hugo Donnellus in Verbindung.
Entscheidend für Caspars weiteren Lebensweg wurde jedoch ein Unglück. Prinz Hermann Ludwig
von der Pfalz-Simmern, der gleichfalls in Bourges studierte, ertrank mit weiteren Kommilitonen bei
einer Bootsfahrt in einem Fluss nahe von Bourges. Caspar versuchte, zu retten, geriet aber selber in
Lebensgefahr und legte in dieser Situation ein Gelübde ab. „Wenn Gott ihn aus dieser Not erretten
würde, so würde er in seinem Vaterland das Evangelium predigen, wenn er dazu berufen würde.“
Ab diesem Erlebnis studierte er in Bourges auch die Bibel und Auslegungen der Bibel, geschrieben
von Johannes Calvinus.
Nach der Promotion zum Doktor des Zivilrechts 1557 kehrte Caspar nach Trier zurück und machte
hier, gerade 21 Jahre alt, die Bekanntschaft von evangelisch gesinnten Bürgern. Besonders viel diskutierte er mit dem Bürgermeister Johann Steuß (1494-1561), sowie mit dem ersten namentlich
bekannten evangelischen Bürger, dem Kramer Ruprecht Jegen, der 1544 in der Stadt Trier als Bürger aufgenommen worden war.
Die neue Lehre wurde in Trier aber auch durch Söhne von Trierer Bürgern bekannt, die in Heidelberg, Marburg oder Wittenberg studierten. Auch in Frankfurt, das damals Reichsstadt war, hatte die
evangelische neue Lehre viele Anhänger. Wenn z.B. Weber aus Trier zur Messe nach Frankfurt
gingen, hörten sie davon und berichteten, zurückgekommen, von der neuen Lehre.
Das reine Wort Gottes und das Abendmahl nach der Einsetzung Christi – unter beiderlei Gestalt
von Brot und Wein – sprach viele Menschen in Trier an.
Das führte dazu, dass König Philipp II. von Spanien (1556-1598), dessen Reich als Herzog von Luxemburg auch bis an die Trierer Stadtgrenze reichte, ein Übergreifen der neuen Lehre auf sein Herrschaftsgebiet befürchtete. Er beschwerte sich beim Trierer Kurfürsten Johann von der Leyen (155635

1567), dass etliche Bewohner der Stadt Trier das Sakrament in beiderlei Gestalt empfangen würden.
Eine Untersuchung des Kurfürsten bestätigte diese Befürchtungen aber nicht.
Caspar Olevian reiste im März 1558, damals noch keine 22 Jahre alt, nach Genf, wo er Johannnes
Calvin näher kennenlernte. Im Anschluß ging er nach Zurich, wo er bei Heinrich Bullinger studierte. Dieser Mann war der Nachfolger von Ulrich Zwingli und Vorsteher der Züricher Kirche. Dieser
Mann übte eine umfangreiche Predigttätigkeit aus. Bullinger war – ebenso wie Zwingli – ein Vertreter der „Schweizer Bundestheologie“, mit der das göttliche Heilshandeln im Alten und Neuen
Testament beschrieben wurde..
Als Caspar auf dem Genfer See eine Schiffsfahrt unternahm, traf er Guillaume Farel (1489-1565),
der neben Calvin ein Reformator der französischen Schweiz war. Dieser Mann war für den weiteren
Werdegang Caspars von großer Wichtigkeit, denn er ermahnte Caspar, sein Gelübde von 1557 zu
halten und in seinem Vaterland für die Reformation zu wirken.
Auf Caspar Olivianus‘ Anregung und Bitte schrieb Calvin am 29. August1558 zwei Briefe an die
evangelisch gesinnten Trierer Ratsmitglieder: Otto Seel und Peter Sirk. Mit deren Hilfe wurde daraufhin Caspar eine Stelle an der „Philosophischen Fakultät“ der Trierer Universität in Aussicht
gestellt. Die Stadtverwaltung Trier hatte das Besetzungsrecht dieser Stelle. So konnte Caspar wieder
nach Trier zurückkommen. Am 10. August 1559, an seinem 23. Geburtstag, hielt Caspar Olivian in
der „Philosophischen Fakultät“, die in der heutigen Dietrichstr., dem Gebäude des heutigen Justizgebäudes lag, vor großem Publikum seine „mitreißende, zweistündige Probepredigt“.
Das Predigen durch Laien war nach katholischem Kirchenrecht verboten, so musste sich Caspar
drei Tage später vor dem Stadtrat rechtfertigen. Er sagte dem Rat, „dass seine auf der Heiligen
Schrift gegründete neue Lehre allein zur Ehre Gottes und aller Seelen Seligkeit und zu keinem Aufruhr oder Unruhe in der Bevölkerung führen sollte.“ So erhielt er durch die Ratsherren die Einstellung in der Fakultät, doch wies ihm der Rat die Kirche des Bürgerspitals St. Jakob in der Fleischstr.
als Predigtraum zu. Hier hatte er in kurzer Zeit 500 bis 600 Bürger als Anhänger, also ohne Frauen,
Kinder und Dienstboten. Das war ein Drittel der Bürgerschaft! Auch eine Gemeindeorganisation
entstand im Gewandhaus der Wollweberzunft in der Palaststr. Bürger, die hier als evangelische
Christen aufgenommen wurden, legten ein Gelöbnis ab und zahlten Beiträge, um Praktikanten finanziell zu unterstützen.
Die evangelischen Ratsherren bekannten sich in einem Schreiben an den Kurfürsten Johann von der
Leyen (1556 – 1567) zur „Lutherischen-Augsburger Konfession“, die 1530 auf dem Reichstag an
Kaiser Karl V. übergeben und 1555 im „Augsburger Religionsfrieden“ anerkannt worden war. Daher der Begriff „Konfessionisten“ für die damaligen Trierer evangelischen Christen.
Die Reformation hätte in Trier aber nur anerkannt werden können, wenn Trier freie Reichsstadt
gewesen wäre. Dies war aber, im Unterschied zu anderen Bischofsstädten, wie z.B. Köln, nicht erreicht worden. Viele Bürger Triers blieben der evangelischen Gemeinde fern, da sie nach realistischer Einschätzung die Macht des Kurfürsten kannten. Der Grunssatz „cujus regio, ejus religio“,
also frei übersetzt: die Religion des Landesherrn bestimmt die Religion der Bürger, wie es im
„Augsburger Religionsfrieden“ festgelegt war, machte in Trier eine Reformation unwahrscheinlich.
Das Anliegen der Ratsherren konnte der Erzbischof und Kurfürst nicht hinnehmen. Und er handelte!
Er zog – nach langer Abwesenheit in Koblenz – am 16. September 1559 mit großem Gefolge in
Trier ein. Als ein Vertrauter des Kurfürsten, nämlich Pastor Dr. Petrus Fahe in der Kirche des Jakobsspitals gegen die evangelische Lehre predigen sollte, kam es zu Tumulten. Zwei Landsknechte
beschützten ihn, er musste unverrichteter Dinge abziehen. So kam es, dass der Kurfürst von seiner
Burg in Pfalzel gegen die Stadt eine Verkehrs- und Proviantsperre errichtete. Die Stadt war somit
vollkommen eingeschlossen.
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Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, folgten am 11.Oktober die Anführer der evangelischen Gemeinde, nämlich Steuß, Olevian und 12 weitere der Aufforderung der kath. Ratsmehrheit, sich freiwillig zur Haft ins Rathaus zu begeben. Das Rathaus war damals ein großes Gebäude am Kornmarkt – Ecke Fleischstr.. Dieses Rathaus hatte etliche Gefängnisräume und sogar eine Folterkammer. (Es wurde im 2. Weltkrieg völlig zerstört.)
Am 26. Oktober 1559 zog der Kurfürst mit 200 Reitern und 600 Landsknechten in Trier ein, am
15. November wurde der Prozess gegen die Inhaftierten wegen Rebellion und Landfriedensbruch
im Gerichtsgebäude an der Jakobstr. eröffnet. Die Anrufung des Reichskammergerichts in Speyer
durch die „Konfessionisten“ hatte keinen Erfolg.
Kurz vor Eröffnung des Prozesses traf auf Initiative von Kurfürst Friedrichs III. von der Pfalz eine
26 köpfige Gesandschaft der pfälzischen Fürstentümer, des Herzogtums Württemberg, der Landgrafschaft Hessen und der Markgrafschaft Baden-Durlach, deren Herrscher evangelisch geworden
waren, in Trier ein. Diese Gesandschaft konnte zwar keine Duldung der evangelische „Konfessionisten“ in Trier erreichen, wohl aber, dass die „Peinliche Anklage“ (Poena-Strafe), die zu Bluturteilen, sogar zum Tod der Angeklagten geführt hätte, fallengelassen wurde. So wurden am 19. Dezember 1559 nach einer feierlichen Handlung im Hof des Rathauses die 14 evangelischen Führer
der Gemeinde freigelassen, aber des Landes verwiesen. Alle Bürger und die Verurteilten, die nicht
zur katholischen Religion zurückkehren wollten, mussten innerhalb von 14 Tagen die Stadt verlassen. Es waren Angehörige der geistigen und wirtschaftlichen Führungsschicht. Die Folgen waren
für die Stadt Trier beträchtlich und wirkten sich noch jahrelang aus.
Bei den dramatischen Ereignissen in Trier spielten die konfessionellen Unterschiede innerhalb des
Protestantismus keine Rolle. Das besondere Anliegen war der Empfang des Abendmahls in beiderlei Gestalt und nicht die Frage, ob dabei die Gegenwart Christi real oder symbolisch zu verstehen
sei. Ein weiteres wichtiges Thema bildete die „Rechtfertigung allein aus dem Glauben, ohne die
„Werke des Gesetzes“ (z.B. Kauf von Ablässen).
Ergänzend muss ich erwähnen, dass die „Calvinistische Ketzerei“ wie diese Glaubensrichtung genannt wurde und die auch Caspar Olevian kennen lernte, in Trier nicht Fuß gefasst hatte. Wie bereits erwähnt, hatte sich die hiesige evangelische Gemeinde zur „Lutherischen Augsburger Konfession“ bekannt.
Johannes Calvinus, geb. 10.07.1509, wurde 1536 nach Genf berufen. Er verfolgte hier bis zu seinem Tod im Mai 1564 eine „vollkommene reformatorische Durchgestaltung“ des städtischen Lebens. Der Alltag, Schulen, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, also das ganze öffentliche Leben
sollte ein Gottesdienst sein. Das machte Calvinus in der Bevölkerung unbeliebt.
Auch Caspar war in Trier nicht als Calvinist aufgetreten, aus dem Grund erhielt er mehrere Angebote von Fürsten, in deren religiösen Dienst er hätte gehen können. Er entschied sich für Heidelberg.
Hier wurde er, gerade mal 23 Jahre alt, einer der führenden evangelisch reformierten Theologen und
bedeutender Vertretet der sog. „Zweite Reformation“ in Deutschland. Auch war er Kommissionsmitglied des „Heidelberger Katechismus“, der seit 1618/19 Bekenntnisschrift der reformierten
evangelischen Kirchen wurde.
Hier gründete er eine Familie, wurde zum Professor ernannt und unterrichtete an der Universität
und einem Predigerseminar.
Er wurde ein wichtiger geistlicher und kirchenpolitischer Ratgeber des calvinistisch gesinnten Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz.
Doch im Herbst 1576, nun 40jährig, musste er nach dem Tod des Kurfürsten Heidelberg verlassen.
Der Nachfolger war der streng lutherisch eingestellte Ludwig VI. Caspar war noch zu stark vom
Calvinismus geprägt, dadurch konnten die zwei nicht zusammenfinden.
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Für Caspars Mutter Anna war das Jahr 1559 nicht nur durch die Gefangenschaft ihres Sohnes dramatisch geprägt, auch ihr Mann starb. Außerdem ließ der Kurfürst als Strafe in ihr Haus 10 Landsknechte einquartieren. Auch ihr Sohn Friedrich, der als Arzt im Elternhaus praktizierte, wurde ausgewiesen. (Dieser war so tüchtig, dass er von 1565 bis zu seinem Tod 1576 Leibarzt des Herzogs
Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken war.) Anna führte mit einigen Gesellen die Bäckerei ihres Mannes fort und bot – als in der Stadt wieder Ruhe eingekehrt war – im bis heute erhaltenen Kellergewölbe ihres Hauses der kleinen evangelische Gemeinde, die sich in Trier halten konnte, einen Predigtraum für die heimlichen Gottesdienste an. Der Sockel einer steinernen Kanzel, mit dem eingravierten Namen von Caspar Olevianus, wurde vom evangelischen Rechtsanwalt Dr. Gilbert HaufsBrusberg, der Presbyter der evangelische Kirchengemeinde in Trier war, im Geburtshaus von
Caspar aufgefunden. Der Stein liegt heute vor dem Rednerpult im „Caspar-Olevian-Saal“, in dem
heute jeden Sonntag, um 9.30 Uhr, der eine von zwei evangelische Gottesdiensten stattfindet. (Der
andere ist in der Konstantin-Basilika, um 11 Uhr.)
Die Prozesse, welche die Stadt um die Reichsunmittelbarkeit führte, wurden mit kaiserlichem Urteil
1580 in allen wesentlichen Punkten gegen die Stadt entschieden. Damit war der Stadt Trier die letzte Chance für eine Reformation genommen.
1577 fand Caspar Olevian Aufnahme am Hof des Grafen Ludwig I. von Wittgenstein in Berleburg,
wo er mit der Erziehung von dessen Söhnen betraut wurde. Aber er nahm auch Einfluss auf den
Fortgang der Reformation, sowohl in der Grafschaft als auch in den angrenzenden nassauischen
Fürstentümern und Grafschaften der Wetterau, Solms-Braunsfels und Wied. So verfasste er einen
auf die Bedürfnisse des Landvolkes abgestimmten „Bauernkatechismus“. Stets war er auch ein engagierter Prediger und Sprecher bei Versammlungen und Synoden.
Am 10. Januar1583 ereignete sich in Trier eine besondere Begebenheit: der Kurfürst Johann von
Schönenberg (1581 – 1599), Nachfolger von Jakob von Eltz (1567 – 1581), erschien vor dem Trierer Rat. Von Eltz hatte während seiner Regierungszeit eine lange Liste von Klagepunkten gegen die
Evangelischen aufgeführt, welche dann in eine neue Stadtverfassung, die sogenannte „Eltziana“
mündeten. Der neue Kurfürst beklagte vor dem Rat, dass immer wieder gegen die neue Stadtverfassung verstoßen würde. Der Stadtrat musste reagieren. Die letzten evangelische Christen mussten die
Stadt verlassen. Auch die Mutter von Caspar verließ im Oktober 1584 im hohen Alter von 70 Jahren Trier und zog zu ihrer Tochter nach Frankfurt.
Die Trierer Kurfürsten konnten aufgrund des „Augburger Religionsfriedens“ über 200 Jahre, nämlich von 1584 bis 1798 mit Gewalt die Protestanten fast vollständig aus dem Trierer Kurstaat fernhalten. Durch die Französische Revolution begann für die Protestanten 1798 eine neue Zeit, durch
die Eingliederung des linksrheinischen Gebiets in die „Französische Republik“! Auch der Erzbischof verlor die drei Sufragan-Bistümer Metz, Verdun und Thul, so dass in Trier nur noch ein Bischof regiert.
Auf Verfügung des preußischen Königs Friedrich-Wilhelm III. (1787–1840) wurde 1817 ein Prediger für die „Evangelische Zivil- und Militärgemeinde für Trier und Umgebung“ eingestellt . (Zur
Erinnerung: ab 1815 war das Trierer Gebiet preußisch.) Diese Verfügung war ein Schlag gegen den
Bischof. Die evangelische Gemeinde musste toleriert werden. Es wurde aber bis in die 60er–Jahre
des 20. Jh. jährlich eine feierliche Dankprozession der Marianischen Bürger- und Jesuitensodalitäten für das Scheitern der sogen. „Olevianischen Ketzerei“ durchgeführt.
Graf Johann VI. von Nassau-Dillenburg berief Caspar Olevian 1584 in seine Grafschaft und vertraute ihm die Gründung der „Hohen Schule in Herborn“ an. Sie entstand noch im gleichen Jahr,
Caspar Olevian wurde ihr führender Theologe und Rektor. Ein Jahr später 1585 erschien Caspar
Olevians Hauptwerk „Über das Wesen des Gnadenbundes zwischen Gott und den Erwählten“. Im
Jahr 1586 war der letzte Höhepunkt in Caspar Olevians Leben: er leitete die „Herborner Generalsynode“, in der sich 26 führende Theologen zu einer überterritorialen, reformatorischen Kirche zusammenschlossen.
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Am 30. Dezember 1586 stürzte Caspar Olevian anlässlich eines Krankenbesuchs auf einem vereisten Weg, an dessen Folgen er am 15. März 1587 starb, gerade mal 5o Jahre alt. Seine Mutter war
übrigens 1584 zu ihm gezogen, und überlebte ihren Sohn 9 Jahre. Sie starb am 4. Juli 1596 im Alter
von 82 Jahren.
Caspar und seine Mutter sind in der Herborner Kirche beigesetzt. Zwei Epitaphe erinnern noch heute an ihn und seine Mutter. Berühmt wurde sein letztes Wort vor seinem Tod: Auf die Frage seines
Kollegen Ulsted, ob er auch seines Heils gewiss sei, antwortete er „certissimus“., d. h. ganz sicher!
2017, also in dem Jahr, in dem das 500. Jubiläum der Reformation durch Luther gefeiert wurde,
wurde in der Stadtbibliothek von Trier auch eine Ausstellung über Caspar Olevian organisiert. Ein
Katalog berichtet davon.
Die Besonderheit dieses Projekts ist das – gemeinsam von der evangelische Kirchengemeinde Trier,
der Trierer Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv sowie von der Universität Trier geschaffene
„Caspar-Olevian-Portal!“. Im Internet kann man unter www.caspar-olevian-portal.de alle Digitalisate von Bildern, Radierungen, Drucken, Briefen und Lebensdokumenten von Caspar Olevian einsehen.
Den Namen eines Mannes muss ich noch nennen und zwar den evangelischen Theologen und früheren Chef der Trierer Stadtbibliothek und des Archivs Dr. Gunter Franz. Dieser Mann hat über
Caspar Olevian und auch über Friedrich Spee von Langefeld eingehend geforscht und viele Schriften veröffentlicht.

Konstantin Basilika

Trierer Dom

Porta Nigra
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Ecclesia semper reformanda: Daueraufgabe Reformation
Eine Erklärung des Bundesteams der Kirchenvolksbewegung
„Wir sind Kirche“

Anfang des Jahres hatte Kardinal Walter Kasper, der zehn Jahre im Vatikan für Ökumene und interreligiösen Dialog verantwortlich war, erklärt: „Dieses Jahr darf nicht zu Ende gehen mit schönen
Worten und ein paar berührenden Gesten.“ Dabei nannte er konkret die Zulassung von Ehepartnern
unterschiedlicher Konfessionen zu Abendmahl und Eucharistie. „Aber die Entscheidung liegt bei
der deutschen Bischofskonferenz.“ Trotz aller Ermutigungen von Papst Franziskus gab es selbst
beim Ökumenischen Versöhnungsgottesdienst „Healing of Memories“ am 11. März 2017 in Hildesheim keine gemeinsame Mahlfeier. Dieses Fehlen hat auch Norbert Lammert beim Ökumenischen Fest in Bochum angeprangert. Da nützen alle Verbrüderungsgesten nichts. Die Warnung von
Christiane Florin vor „Scheinriesentum“ und „Selbstverzwergung“, die sie vor der EKD-Synode
aussprach, gilt für beide Großkirchen. Jetzt am Ende des Reformations-Gedenkjahres ist es mehr als
enttäuschend, sich nur zu verpflichten, „insbesondere der Frage nach der sogenannten sichtbaren
Einheit nachzugehen und zu klären, was sie bedeutet.“ Erst wenn es gelingt, Versöhnung innerhalb
der Christenheit zu erreichen, können wir überzeugend für Versöhnung in der Welt eintreten.Und
damit vielleicht auch wieder gesellschaftliche Relevanz gewinnen. Lassen wir uns weder von mahnenden Worten, nur nichts zu überstürzen, beeindrucken noch von ablehnenden Haltungen, welche
das Trennende überbetonen. Praktizieren wir die wechselseitige Gastfreundschaft am Tisch des
Herrn. Das Mahl schenkt uns die Einheit, nicht die Einheit uns das Mahl. Verpassen wir nicht den
Kairos, den rechten Augenblick für die Einheit der Christinnen und Christen! Aber die Reformation
bleibt eine Daueraufgabe – für beide Kirchen.
November 2017

Forum Reformation
Mit einem Gottesdienst in der Wittenberger Stadtkirche, Martin Luthers Predigtkirche, wurde die
Gründung des „Forum Reformation“ gefeiert. Das Forum, ein Zusammenschluss unterschiedlichster Reformationsbegeisteter, will die Anstöße des Jubiläums 2017 für die Zukunft fruchtbar machen. Die Predigt hielt der Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ( 30. Oktober).
Mehr Infos unter > forumreformation.de

40

Zur Diskussion
Juden, Christen, Muslime - Die Kunst des Zusammenlebens
Günther Schwarz
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Begegnungen und intensive Gespräche in Berlin
und sollen einen Denkanstoß geben zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit unserer gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Situation. Sie sind als Plädoyer zur verstehen für eine von Offenheit, Toleranz und gegenseitigem Interesse im Rahmen der Begegnung der drei mosaischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Seit 1400 Jahren leben im Mittelmeerraum die Mitglieder
der drei großen Religionen zusammen. Ihre Geschichte ist je nach Region und Epoche verschieden
voneinander. So gibt es Zeiten des Konfliktes und der Abgrenzung aber auch Zeiten der Koexistenz
und des Kulturaustausches. Dieser Bericht will Schlaglichter aufzeigen auf die Epochen des Miteinanders und der positiven Symbiosen. Auch steht das Bewusstsein der Vielgestaltigkeit von Judentum, Christentum und Islam. Die Religionen sind plural und vielfältig und gleichwohl untrennbar
miteinander verbunden. Diese Pluralität und Diversität sind Reichtum und Herausforderung bis heute. …
Fragen wir, wie die Entwicklung einer der drei Religionen verlaufen wäre, hätte es die anderen beiden nicht gegeben.
Gibt es bei religiösen Fragen richtig und falsch? Sicher kann man postulieren, dass nicht die eine
Religion richtig und die andere falsch ist, zumal man eine solche Aussage weder beweisen noch
widerlegen kann. Für jene, die religiöse Aussagen formulieren, sind diese für sie wahr. So ist jede
religiöse Aussage ein Versuch einer Welterklärung, ein Deutungsmodell. Besondere Bedeutung
hatte der Kulturtransfer durch die Übersetzungen der antiken griechischen Werke ins Syrische,
Arabische und Hebräische. Dieser Kulturtransfer bleibt nach dem Mittelalter bestehen und wirkt
über Jahrhunderte hinweg. Hebräisch und Arabisch halten Einzug in die Universitäten. Im Blick
heute unter besonderer Berücksichtigung der Geschichten der Theologie der drei monotheistischen
Religionen kann man fragen, ob sie so geworden wären, wenn es die beiden anderen nicht gäbe ein Ansatzpunkt, über den man heute nachdenken sollte. Historische Reiseberichte zeugen vom
Bewusstsein, dass die Kultur, in der wir leben, nicht die einzige ist. Die monotheistischen Religionen kommen alle aus dem Nahen Osten. Diese haben zwar eine europäische Prägung erhalten, aber
sie sind Importe – entstanden durch Kulturtransfer. Welche Schlüsse kann man heute daraus ableiten? Eine wesentliche Aufgabe interreligiösen Dialogs ist, nicht nach den Gemeinsamkeiten zu suchen, sondern die Befähigung, mit der Verschiedenheit zu leben.
Spirituelle Kraft über religiöse Grenzen
Es stellt sich die Frage, ob verschiedene Religionen eine heilige Stätte gemeinsam nutzen können
oder sich in einer gemeinsamen Örtlichkeit zusammenfinden können. Kann man sagen, wo Menschen beten und Gott um Hilfe bitten, kann die Kraft eines Ortes stärker sein als offizielle Religionsgrenzen?
Schon seit dem Mittelalter gab es bedeutende Wallfahrten und Pilgerrouten, auf denen sich die
Gläubigen aus verschiedenen Religionen trafen und mischten. Unzählige heilige Stätten übersäten
die Mittelmeerlandschaft. Dort haben sich über lange Zeiträume bis heute verschiedene religiöse
Traditionen gegenseitig durchdrungen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte gab es im Mittelmeerraum
Prozesse der ethnisch-religiösen Vereinheitlichung und der Polarisierung von Identitäten. So konnte das interreligiöse Miteinander nicht ausgelöscht werden. Damals und heute lassen sich vermischte sakrale Landschaften erkennen, auch dort, wo ein flüchtiger Blick nur Verschiedenheit und Trennendes sieht.
Erfreulicherweise entsteht ab 2019 etwas weltweit Einmaliges: Juden, Christen und Muslime bauen
ein Haus, unter dessen Dach sich eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee befinden wird. Ein
Haus des Gebets und der interdisziplinären Lehre. Ein Haus der Begegnung für ein Kennenlernen
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und den Austausch von Menschen unterschiedlicher Religionen. Ein Haus auch für die, die den Religionen fernstehen.
Folgende Idee wird favorisiert: Unsere Welt braucht dringender denn je Orte des Friedens. Orte, an
denen wir lernen, in unserem „einen Welthaus“ gemeinsam zu leben, wie Martin Luther King einst
in Berlin sagte. Juden, Christen und Muslime haben sich deshalb in Berlin auf den Weg gemacht,
für eine Verständigung unter den Religionen ein völlig neuartiges, zukunftsweisendes Sakralgebäude gemeinsam zu planen, zu bauen und mit Leben zu füllen. Religionen in ihrem Kult und im Austausch mit Wissenschaften, Kunst und Kultur können eine Bereicherung sein – allen Gräueltaten,
die unter Berufung auf die Religionen begangen werden, ein Modell eines friedvollen Miteinanders
entgegensetzend.
Hierzu beschreibt die Stiftung ‚House of One‘ das Konzept, die Idee und nimmt Stellung zum
Grundkonzept.
„2011 begann der gemeinsame Weg mit der Schaffung von Strukturen für die Umsetzung der Idee
des ‚House of One‘ im Sinne gleichberechtigter Beteiligung der Initiatoren. Seitdem ist vieles geschafft.
Obwohl das ‚House of One‘ selbst erst ab 2019 gebaut werden kann, ist es schon jetzt ein Haus voller Leben, mit Partnerschaften in aller Welt, mit Veranstaltungen und Programmen für Kinder und
Jugendliche, durch die wir die Idee des ‚House of One‘ vermitteln und weitertragen.
Das Grunddokument des ‚House of One‘ ist eine Charta, die am 11. 10. 2011 verabschiedet wurde.
Die theologische Grundlage und die Leitlinien des Konzepts des ‚House of One‘ sind hier verbindlich festgelegt. Ein zentraler Abschnitt der Charta widmet sich etwa der Frage, wie das Verhältnis der Initiatoren zur großen Vielfalt innerhalb der Religionen zu bestimmen ist und wie diese
Vielfalt im ‚House of One‘ Raum bekommen kann.“ (Vgl. Homepage des ‚House of One‘)
Das Thema gewinnt auf Grund der zunehmenden interkulturellen und multireligiösen Zusammensetzung unserer Gesellschaft an Brisanz. Das ‚House of One‘ stellt hierzu ein wichtiger Baustein
der sich stabilisierenden Interreligiosität und ein Beispiel für eine weltweiten Entwicklung dar.

Foto: Günther Schwarz
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Wer gehört zur Kirche ?
Thesen aus der frühen Gemeindearbeit eines alten Pfarrers in Niemburg/DDR 1968- 1978
Rudolf Krause
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„Ewiges Leben als Verewigung gelebten Lebens“
Unser IEF-Mitglied Rudolf Krause aus Halberstadt hat einen 22-seitigen Essay verfasst mit dem
Titel „Ewiges Leben als Verewigung gelebten Lebens.“ Ausgehend von paulinischen Positionen
umfasst und verbindet die Ausarbeitung eine Fülle von theologischen, philosophischen und lebenspraktischen Betrachtungen. Sie ist, jedenfalls auch für Nichttheologen, lesenswert, selbst da, wo
man im einzelnen gegen Krauses Auffassungen Bedenken haben mag.
Der Essay ist zugänglich über die E-Mail: krause_ rudolf@t-online.de

Frauen in kirchlichen Ämtern - Reformbewegungen in der Ökumene
Osnabrücker Thesen vom 9. Dezember 2017
Vom 6. bis 9. Dezember 2017 fand in Osnabrück ein wissenschaftlicher Kongress in ökumenischer
Kooperation von Institutionen für Theologie der Universitäten Osnabrück, Oldenburg und Münster
sowie von römisch-katholischen und evangelischen Verbänden und Einrichtungen zum Thema
„Frauen in kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene“ statt. Mit der Mehrheit der
Stimmen von mehr als 120 teilnehmenden Persönlichkeiten aus der multilateralen Ökumene und
dem In- und Ausland wurden nach Vorträgen, Gesprächen und intensiven Beratungen folgende
Thesen verabschiedet:
1) Das erklärte Ziel der ökumenischen Bewegung, die sichtbare Einheit der Kirchen, ist nicht zu
errechen ohne eine Verständigung über die Präsenz von Frauen in allen kirchlichen Ämtern.
2) Frauen in kirchlichen Ämtern verändern das Fremd- und das Selbstbild jeder Glaubensgemeinschaft tiefgreifend.
3) Nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern ist begründungspflichtig,
sondern deren Ausschluss.
4) Die Diskussion darüber, ob Gott eine unveränderliche Anweisung gegeben habe, wie oder durch
wen Gott durch das kirchliche Amt bezeugt werden soll, kann und muss offen bleiben.
5) Die Unterscheidung von spezifischen Diensten innerhalb des einen (sakramentalen) Amtes (Episkopat, Presbyterat und Diakonat) hat sich geschichtlich entwickelt und kann in ökumenischer Perspektive weiterentwickelt werden. Alle Dienstformen sollen für Frauen geöffnet werden. Dabei ist
darauf zu achten, dass keine geschlechtsspezifische Festlegung erfolgt.
6) Die kritischen Anfragen an die kirchliche Lehrbildung im Hinblick auf den Ausschluss von Frauen von kirchlichen Diensten und Ämtern sind ein Erweis für die Bereitschaft von Frauen, ihre Berufung zum Dienst an der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat wahrzunehmen.
7) Der Geist Jesu Christi verpflichtet uns, uns mit den unterschiedlichen theologischen Überzeugungen in der Frage der kirchlichen Ämter stets mit Wertschätzung und versöhnungsbereit argumentativ im Miteinander zu befassen.
SELBSTVERPFLICHTUNG
(1) Wir werden die Geschlechtergerechtigkeit bei der Übernahme und der Ausübung kirchlicher
Ämter zum Prüfstein der Glaubwürdigkeit der Verkündigung des Evangeliums machen. Das ist
unverzichtbar für die apostolische Sendung der Kirchen. Jenseits der Frage nach der Ordination von
Frauen sind auch andere Formen einer zu wenig sensiblen Gestaltung der Geschlechtergerechtigkeit
in den Kirchen wahrzunehmen und zu überwinden.
(2) Wir werden die theologischen Gespräche über die Präsenz von Frauen in allen kirchlichen Ämtern mit der Zielsetzung einer Verständigung in den verbleibenden Kontroversen fortsetzen. Wir
werden - je nach konfessioneller Situation – dem kritischen Gespräch mit den verantwortlichen kirchenleiten- den Persönlichkeiten über alle Formen des ordinierten Amtes nicht ausweichen. In
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ökumenischer Gemeinschaft setzen wir uns für die Ordination von Frauen zu Diakoninnen, Presbyterinnen (Pastorinnen, Priesterinnen) und Bischöfinnen ein.
(3) Wir werden weiterhin theologische Beiträge zu der erforderlichen Differenzierung zwischen der
Öffnung des Diakonats und anderer Ämter für Frauen innerhalb des einen (sakramentalen) Ordo
leisten. Das Diakonat als Amt für Männer und Frauen verstärkt die diakonale Grundausrichtung der
Kirche.
(4) Wir werden uns im Bereich unserer Verantwortung für eine zunehmende Beteiligung von Frauen in leitenden Funktionen und Ämtern einsetzen. Wir streben eine Kultur der Partnerschaft in allen
Kirchen an.
Osnabrück, am 9. Dezember 2017
Prof. Dr. Margit Eckholt, Universität Osnabrück
Prof. Dr. Ulrike Link-Wieczorek, Universität Oldenburg
Prof. Dr. Dorothea Sattler, Universität Münster
Prof. Dr. Andrea Strübind, Universität Oldenburg

Caritas Pirckheimer (1467-1532)

„Der Glaube und das Gewissen eines Menschen ist nicht zu nötigen“
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Beiseite gesprochen
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In Memoriam
Gertrud von Beschwitz
*29. November 1921

+16. Mai 2018

Überall sind Spuen Deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Gefühle und Augenblicke.

Clemens Wilken
*11. Mai 1921 +28. Oktober 2018

Clemens wurde von Gott heimgerufen.
Bis über sein 90. Lebensjahr versuchte er,
für Gott und die Menschen da zu sein.
Für ihn standen Gott,
Christus und Maria an erster Stelle.
Seine Frau und Familie liebte er von ganzem Herzen.
Als Priester, Lehrer und Seelsorger tat er sein Bestes.
Gott möge ihm seine Fehler verzeihen.
Die Schöpfung, die Musik und das persönliche
Engagement waren seine Anliegen.
Seine Seele war in Taizé zuhause.
In dessen Nähe findet er seine letzte Ruhe.

„In unvergesslichen Treffen und Feiern hätte ich gern das beiliegende Gebet zusammen mit Euch
gesprochen und lege es Euch ans Herz... Für alles danke ich von Herzen Euch, die ich im Gebet in
mir trage. Ich danke allen Lebenden und denen, die schon in der ewigen Liebe Gottes angekommen
sind, und letztlich dem Geber alles Guten“ (Clemens am 8. Juni 2018).
Behüte, Herr, die ich dir anbefehle,
die mir verbunden sind und mir verwandt.
Erhalte sie gesund an Leib und Seele
Und führe sie an deiner guten Hand,

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen
und möcht' ihm helfen, doch ich kann es nicht.
Ich wünsche nur, er wär‘ bei dir geborgen
und fände aus dem Dunkel in dein Licht.

sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken
und die mir so viel Gutes schon getan.
In Liebe will ich dankbar an sie denken.
O Herr nimm dich in Güte ihrer an.

Du ließest mir so viele schon begegnen
so lang ich lebe, seit ich denken kann.
Ich bitte dich, du wollest alle segnen.
Sei mir und ihnen immer zugetan.
Lothar Zenetti
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Ökumenische Termine
Jahr 2018
11. – 14. Okt.

Jahrestagung des Ev. Bundes in Heidelberg: Luthers Kreuzes-Theologie

12. – 14. Okt. Erinnerung an 1518: Martin Luther vor Kardinal Cajetan in Augsburg
Westbegegnung der Philoxenia mit der Russisch-Orthodoxen
19. - 21. Okt.
Gemeinde in Köln
31. Okt. / 1. Nov.

Reformationstag / Allerheiligen

09. / 10. Nov.

80. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938

15. November
15. - 17. November

80. Jahrestag der UNA SANCTA-Bewegung
„Miteinander für Europa“ – Treffen in Prag

11. – 21. November Ökumenische Friedensdekade
03. – 14. Dezember Weltklima-Konferenz in Kattowitz / Polen
07 – 09. Dezember

Meditatives Wochenende in Kloster Steinfeld/Eifel:
„Der Mensch Jesus von Nazareth“

Sa. 08. Dezember

„Miteinander für Europa“ - Treffen in Würzburg

29. Dez. – 01.Jan.

Internationales Taize-Treffen in Madrid/ Spanien

Jahr 2019
So. 6. Januar

Epiphanias-Fest

18. – 25. Jamuar

Gebetswoche für die Einheit der Christen

22. – 27. Januar

Weltjugendtag in Panama

So. 27. Januar

Bibel-Sonntag

So. 03. Febr., 18:00 St. Ansgar-Vesper in der Hamburger St. Petri-Kirche
Fr. 01. März

Weltgebetstag - Frauen aller Konfessionen laden ein

05. - 07. April

50.Jahre Arbeitsgemeinschaft Ökumenscher Kreise (AÖK) in Berlin

18. – 21. April

Meditative ökumenische Tage in Altenberg bei Köln

05. – 08. Mai

Jahretagung der Ev. Zisterziensererben in Kloster Helfta / Eisleben

Do. 09. Mai

Tag der Bewegung: „Miteinander für Europa“

14. – 25. Mai

Reise der Philoxenia nach Russland: St. Petersburg, Nowgorod u. a.

Mo. 10. Juni

Pfingstmontag: Tag der ökumenischen Begegnungen

19. – 23. Juni
Mo. 24. Juni 18:00

37. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund:
„Was für ein Vertrauen“
„Was
für ein Vertrauen“
(2. Könige 18,19) am Kölner Baptisterium
Johannestag:
Ök. Taufgedächtnisgottesdienst

Sa. 29. Juni

Peter und Paul - Begegnungen
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