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Zu dieser Ausgabe 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
die vier Städtenamen, die das Thema dieser Ausgabe Nr. 88 unseres deutschen Rundbriefs benennt, 
stehen für  vier IEF-Tagungen: Assisi und Torgau liegen hinter uns, Krakow und Köln vor uns. 
Nach fast 40 Jahren hat in  Assisi wieder eine kleine internationale Tagung der IEF stattgefunden. 
Auf den Spuren von Franz und Clara sind wir der Schöpfungsspiritualität der Franziskaner näher 
gekommen und haben als Ergebnis „10 Gebote zur Bewahrung der Schöpfung“ (S. 13) formuliert. 
Eine so ausführliche und zahlreiche Laetare-Zusammenkunft wie die, die Andreas Rothe mit seiner 
Frau Christine am letzten März-Wochenende in Torgau organisiert hat, hat es in Ostdeutschland 
noch nicht gegeben. Die verschiedenen Berichte darüber geben die unterschiedlichen Aspekte wie-
der, die an unserem Tagungsort, der „Alte(n) Superintendentur“ Wintergrüne 2, zur Sprache ge-
kommen sind, wo schon die Torgauer Artikel von 1530 entstanden sind: Sie reichen vom „katholi-
schen“ Luther und „evangelischen“ Papst über ökumenische Initiativen in Radeberg und unter Mo-
torradfahrern bis zur Neuapostolischen Gemeinde in Torgau und einem Pilgerweg von Bonn nach 
Katowice (S. 14ff).  
Vor uns liegt nun die 45. internationale IEF-Konferenz in Krakow, nach Cieszyn (Teschen) vor 24 
Jahren erst die zweite in Polen. Im Unterschied zu Wittenberg vor zwei Jahren ist in Krakow viel 
Zeit für Begegnungen und Besuche vorgesehen. Ich bitte alle deutschen Teilnehmenden, die erbete-
ne Rückmeldung (S. 31) so schnell wie möglich an unser Sekretariat zu schicken. 

Anfang Oktober laden wir dann zu unserer deutschen Regionaltagung an den Rhein nach Köln-
Bocklemünd ein. Sie wird sich einerseits mit dem Projekt Europa und seinen unerledigten Baustel-
len beschäftigen, andererseits mit Wahlen für die Zukunft unserer deutschen IEF-Region. Da der 
Platz für Übernachtungen diesmal etwas begrenzt ist, bitte ich Sie um Ihre baldmögliche Anmel-
dung (S. 35), damit wir wissen, ob wir noch weitere Unterkünfte besorgen müssen. 
Wer sich für die Ukraine und die Lage der dortigen orthodoxen Kirchen interessiert, den/die laden 
wir zur nächsten Philoxenia- Tagung vom 11. bis 13. Oktober ebenfalls nach Köln ein (S. 36ff).  

Vom 16. bis 18. Mai haben der Theologische Ausschuss und die Generalversammlung der IEF wie-
der bei den Schwestern von der Liebe Gottes in Köln-Bocklemünd getagt. Nach dem Reformations-
thema „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ werden alle IEF-Regionen eingeladen, sich im kommen-
den Jahr mit den vier Kennzeichen der „einen, heiligen, katholischen und apostolischen“ Kirche 
aus dem Ökumenischen Glaubensbekenntnis von 381 zu befassen. Zum neuen internationalen 
Schatzmeister ist als Nachfolger von Professor Adelbert Denaux aus Brügge unser deutsches IEF-
Mitglied Dr. Hans Amendt aus Hamminkeln bei Wesel gewählt worden, der sich bereits als Fi-
nanzminister für die Wittenberger Ökumenische Versammlung große Meriten erworben hat. Wir 
gratulieren ihm zu seiner Wahl und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit eine glückliche Hand. 
Stefan Gärtner aus Bergisch Gladbach, der seit einigen Jahren unsere deutsche IEF-Homepage hat 
aufblühen lassen, ist nun auch zum internationalen Webmaster der IEF gekürt worden: ebenfalls 
Dank und Glückwunsch dazu! 

Am 2. Januar ist Doreen Bangerter im Alter von 92 Jahren in Rüttihubelbad bei Bern in der 
Schweiz verstorben. Sie war das letzte Gründungsmitglied der IEF von 1967; ihrem Engagement 
mit Pfarrer Helmut Kühne aus Köln-Dellbrück haben wir die Gründung unserer deutschen IEF-
Region in Altenberg 1972 zu verdanken. Daher würdigen wir ihr Leben und Wirken in angemesse-
ner Ausführlichkeit (S. 42ff). Bei ihrer Familie, ihren Freunden und Bekannten bedanken wir uns 
für die rund 1500 €, die aus diesem Anlass der deutschen IEF-Region gespendet worden sind. 

Dass dieser Rundbrief erst Ende Juni erscheinen kann, hängt mit einem technischen Problem zu-
sammen, für das wir gleichermaßen um Verständnis und Entschuldigung bitten. 
Ihnen allen wünsche ich einen erfreulichen und inspirierenden Sommer 2019! 
               Ihr Hans-Georg Link 
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Geistliches Wort 
 
Epiphanias - der Morgenstern 
Abendandacht beim Treffen der IEF-Regionalgruppe Köln am 12. Januar 2019 

Annette Sommer 

Am vergangenen Sonntag hat die Epiphaniaszeit begonnen. Das Epiphaniaslied, das sich im evan-
gelischen wie katholischen Gesangbuch findet, ist das Lied „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. 
Singen wir daraus zunächst Strophen 1+4 (EG 70/ GL 357): 
 
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern/ voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,/ die süße Wurzel Jesse./ 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,/ mein König und mein Bräutigam,/ hast mir mein Herz besessen;/ 
lieblich, freundlich,/ schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben,/ hoch und sehr prächtig erhaben. 
 
4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein,/ wenn du mich mit den Augen dein/ gar freundlich tust anblicken./ 
Herr Jesu, du mein trautes Gut,/ dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut/ mich innerlich erquicken./ 
Nimm mich freundlich/ in dein Arme und erbarme dich in Gnaden;/ auf dein Wort komm ich geladen. 
 
Der Spruch für diese Woche aus dem 1. Johannesbrief (2,8b) lautet: „Die Finsternis vergeht und das 
wahre Licht scheint jetzt.“ 
 
Die Verheißung des Lichtes, das in der Finsternis scheint, ist der große Trost, der uns in den Texten 
und Liedern der Advents-, Weihnachts- und Epiphaniaszeit zugesprochen wird. Das Licht aber ist 
Jesus Christus, immer wieder umschrieben in dem schönen Bild vom Morgenstern: Ich erinnere an 
das Adventslied „O komm, o komm, du Morgenstern“, an das Weihnachtslied „Brich an, du schö-
nes Morgenlicht“, oder das Epiphaniaslied „Der Morgenstern ist aufgedrungen“. 
Den 4. Advent und die Tage um das Christfest verbrachte ich in Berlin. Ich mag die Stadt; beson-
ders aber freue ich mich darüber, dass man dort in der Weihnachtszeit in vielen Kirchen dem 
Herrnhuter Stern begegnet. 
Christus, der Morgenstern, der Licht in das Dunkel unseres Lebens mit den Erfahrungen von 
Krankheit, Schuld und Tod bringt – das ist die Botschaft eines Liedes, dessen Dichter in seinem 
Leben aufs schwerste erfahren musste, was Finsternis bedeutet: Jochen Klepper lebte zur Zeit des 
Nationalsozialismus in Berlin. Weil er seine jüdische Frau vor der Deportation ins KZ bewahren 
wollte, schied er 1942 mit seiner Familie aus dem Leben. In Anlehnung an einen Text aus dem Rö-
merbrief dichtete Klepper 1938 das Lied „Die Nacht ist vorgedrungen“, in dem er das, was Finster-
nis bedeutet, auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringt. So spricht er von „Angst und Pein“, von 
„Schuld“ und „Leid“, von „Sünde“ und „Gericht“, von „Nacht“ und „Dunkel“. In dieses Dunkel, so 
Klepper, bricht der Morgenstern mit seinem Licht und seiner Freudenbotschaft hinein. Singen wir 
Strophen 1+5 dieses Liedes (EG 16/ GL 229): 
 
1. Die Nacht ist vorgedrungen,/ der Tag ist nicht mehr fern./ So sei nun Lob gesungen/ dem hellen Morgenstern!/ 
Auch wer zur Nacht geweinet,/ der stimme froh mit ein./ Der Morgenstern bescheinet/ auch deine Angst und Pein. 
 
5. Gott will im Dunkel wohnen/ und hat es doch erhellt./ Als wollte er belohnen,/ so richtet er die Welt./ 
Der sich den Erdkreis baute,/ der lässt den Sünder nicht./ Wer hier dem Sohn vertraute,/ kommt dort aus dem Gericht. 
 
Von Berlin aus fuhr ich kurz nach der Jahreswende zu einer Tagung nach Hofgeismar nahe bei Kas-
sel. Einziger Schmuck des schlichten Kirchleins der Tagungsstätte war auch hier zu meiner Freude 
der Herrnhuter Stern. Er begleitete mich also auf meiner Reise. Als ich mich dann am Epiphani-
astag wieder Richtung Heimat aufmachte, führte mein Weg an der Stadt Unna vorbei. Hier lebte 
Ende des 16. Jahrhunderts der Dichter Philipp Nicolai, der Verfasser unseres ersten Liedes „Wie 
schön leuchtet der Morgenstern“. Es ist ein überschwängliches Lied und im Gegensatz zu Jochen 
Kleppers Dichtung gefüllt mit Wörtern der Freude, der Liebe und der Sehnsucht, Gott nahe zu sein. 
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So könnte man eigentlich meinen, dem Verfasser des Liedes sei es gutgegangen. Doch die Wirk-
lichkeit sah anders aus. Philipp Nicolai, der auch Pfarrer war, schrieb sein Lied, als in Unna die 
Pest, der „schwarze Tod“, wütete und die Stadt einem Jammertal glich. In beispielloser Hingabe 
wandte er sich den Schwerstkranken zu, besuchte und tröstete sie. Er, der selbst zwei Schwestern an 
der Krankheit verlor, musste zwanzig, manchmal sogar dreißig Beerdigungen am Tag bewältigen. 
Zu jener Zeit der tödlichen Bedrohung verfasste Nicolai ein leuchtendes Glaubensbekenntnis, eine 
kleine Schrift, die er „Freudenspiegel des ewigen Lebens“ nannte und zu der auch unser Lied vom 
Morgenstern gehört. Manchem von uns mag es fremd sein, die barocke Sprache oder auch seine 
starke Ausrichtung weg vom irdischen hin auf das himmlische Leben. Doch wenn wir das Lied als 
Trost für Kranke und Sterbende, Trauernde und Zweifelnde verstehen würden, dann würden wir 
vielleicht einen Zugang zu ihm gewinnen. Singen wir darum die siebte Strophe unseres Morgen-
sternliedes im Gedenken an die, die wir an den Grenzen des Lebens wissen, an Kranke und Ster-
bende und auch an die, die von uns gegangen sind. 
 
7. Wie bin ich doch so herzlich froh,/ dass mein Schatz ist das A und O,/ der Anfang und das Ende./ 
Er wird mich doch zu seinem Preis/ aufnehmen in das Paradeis;/ des klopf ich in die Hände./ 
Amen, Amen,/ komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange;/ deiner wart ich mit Verlangen. 
 
Auch in unser Leben wirkt der Tod schon hinein, der soziale Tod, aber auch der Tod am Ende des 
Lebens. Er kommt – das ist sicher. Aber davon haben sich die Liederdichter nicht beeindrucken 
lassen. So wusste auch Philipp Nicolai: Was für den Tod gilt, das gilt erst recht und noch viel mehr 
für Gott. Gott kommt und darum behält alles Schwere nicht das letzte Wort – auch der Tod nicht. 
 
Zwei Morgensternlieder haben wir miteinander bedacht, eines von Jochen Klepper aus dem 20. 
Jahrhundert und eines von Philipp Nicolai aus dem 16. Jahrhundert. So unterschiedlich beide Lieder 
auch sind – die Botschaft ist die gleiche: „Das Licht scheint in der Finsternis“. Es begleitet und 
leuchtet uns in den dunklen Stunden unseres Lebens. Lassen wir uns entzünden von diesem Licht 
des Morgensterns, damit wir auch denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen, zum Licht 
werden. 
Aus Jochen Kleppers Lied singen wir die vierte Strophe: 
 
4. Noch manche Nacht wir fallen/ auf Menschenleid und -schuld./ Doch wandert nun mit allen/ der Stern der Gottes-
huld./ Beglänzt von seinem Lichte,/ hält euch kein Dunkel mehr,/ von Gottes Angesichte/ kam euch die Rettung her. 
 
Wir beten: 
Herr, unser Gott und unser Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, den Morgenstern, der vom An-
bruch des neuen Tages kündet. Hilf uns, dass wir uns auf die Suche nach ihm machen. Lass uns das 
Licht entdecken, das von ihm ausgeht. Schenk uns die Hoffnung, dass dein Licht der Dunkelheit der 
Welt ein Ende setzen möge. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der uns zum Bruder 
wurde. Amen. 
 
Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel ... 
 
Als Segen möchte ich euch einen Vers aus dem 2. Petrusbrief (1,19) mitgeben: 
 
Das halten wir fest, dass das Heil kommt. Gott hat es versprochen, und wir tun wohl daran, das 
Wort zu bewahren, als ein Licht, leuchtend an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der 
Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. 
 
HERR, segne uns und behüte uns, 
HERR, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig, 
HERR, erhebe dein Angesicht auf uns, und gib uns Frieden. Amen. 
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Singen wir aus dem Lied „Gelobet seist du, Jesu Christ“ (EG 23/ GL 252) die Strophen 4+7: 
 
4. Das ewig Licht geht da herein,/ gibt der Welt ein' neuen Schein; 
es leucht' wohl mitten in der Nacht/ und uns des Lichtes Kinder macht./ Kyrieleis. 
 
7. Das hat er alles uns getan,/ sein groß Lieb zu zeigen an./ 
Des freu sich alle Christenheit/ und dank ihm des in Ewigkeit./ Kyrieleis. 
                                                                                                                              Martin Luther, 1524 
 
Was für ein Vertrauen! 
Grußwort bei der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln am 
4. Mai 2019 in Bensberg 
 
Markus Schäfer 
Landeskirchenrat Pfarrer 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kurzbach, 
Sehr geehrte Frau Heinrichs-Müller, 
Liebe Mitglieder des Vorstandes, 
 
Was für ein Vertrauen! 
Zunächst möchte ich für Ihr Vertrauen und die daraus erwachsende Einladung zur Vollversamm-
lung danken. Ich bin Leiter des Ökumenedezernats im Landeskirchenamt der EKiR. Ich bringe 
herzliche Grüße von Präses Manfred Rekowski und freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ich 
danke Ihnen im Namen der Evangelischen Kirche im Rheinland für diesen Schritt zu (noch) mehr 
geschwisterlicher ökumenischer Zusammenarbeit. 
 
Was für ein Vertrauen! 
Das ist natürlich auch das Motto des Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 19.-23. Juni in 
Dortmund, das aus dem 2. Königebuch (18,19) stammt. Ich hoffe, wir sehen uns in Dortmund! 
 
Was für ein Vertrauen! 
Vertrauen ist noch viel mehr. Vertrauen ist die Währung, in der die Kirche handelt. Vertrauen – 
„pistis“, „fides“ - im Griechischen und Lateinischen bedeuten diese Worte zugleich „Glauben“. 
Glauben, Vertrauen ist das Kapital, der Schatz, der uns anvertraut ist, mit dem wir wuchern sollen, 
den wir mit den Menschen teilen sollen: Vertrauen in die Menschen, mit denen wir leben, und Ver-
trauen auf Gott. 
 
Was für ein Vertrauen! 
In den vergangenen Jahren ist viel von diesem Kapital verspielt worden. Viele Menschen vertrauen 
der Kirche und ihrem Personal eben nicht mehr und verlassen sie in großer Zahl. Sexueller Miss-
brauch hat in der Kirche nicht nur Menschen unsäglichen seelischen und körperlichen Schaden zu-
gefügt, sondern das Fundament unterminiert, auf dem alle kirchliche Arbeit basiert: das Vertrauen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob sexualisierte Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, an 
dem die Kirche – nur – partizipiert, es spielt keine Rolle, in welcher Konfession es mehr Täter und 
Opfer gibt. Als Kirchen befinden wir uns in einer Schicksals- und Haftungsgemeinschaft. Die breite 
Öffentlichkeit differenziert längst nicht mehr zwischen den Konfessionen, und ich frage mich 
manchmal, ob sie uns damit nicht sogar etwas Wichtiges voraushat. Der Apostel Paulus sagt im 1. 
Korintherbrief (12,26): „Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied ge-
ehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied 
an ihm.“ Wenn einem Menschen durch einen Mitarbeitenden der Kirche, egal welcher Konfession, 
sexualisierte Gewalt angetan wird, dann leidet die ganze Kirche mit. 
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Konfessionelle Grenzen verschwimmen: Evangelische Menschen treten wegen des Fehlverhaltens 
katholischer Priester aus der Kirche aus, ausgetretene Evangelische treten aber auch wieder in ihre 
Kirche ein, weil sie Papst Franziskus so sympathisch finden. 
Ich wiederhole, was ich bei der letzten Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen Südwest gesagt habe: Die Vertrauenskrise gegenüber der Kirche betrifft nicht einfach 
eine Konfession, und evangelische Christinnen und Christen können mit Verweis auf die vielleicht 
niedrigeren Fallzahlen nicht mit Fingern auf die römisch-katholische Kirche zeigen und sagen, der 
Missbrauchsskandal gehe sie nichts an. Konfessionelle Profilierung angesichts des Leids und der 
Schuld von Menschen hilft keinem und zerstört nur weiteres Vertrauen. 
 
Die Diskussionen um Reformen und Veränderungen in der römisch-katholischen Schwesterkirche 
begleiten wir mit großem Interesse und unserer aufrichtigen Fürbitte. 
 
Was für ein Vertrauen! 
Das Vertrauen der Menschen leidet auch unter der fortwährenden Spaltung der Kirche Jesu Christi. 
Glaub- und vertrauenswürdig können Christinnen und Christen heute nur sein, wenn sie gemein-
sam, tat- und wortmächtig Zeugnis für die Gute Nachricht Jesu Christi ablegen. Daher ist mehr Ver-
trauen notwendig im ökumenischen Miteinander. Arbeitsteilige, vertrauensvolle, lebensnahe Öku-
mene ist nicht die Konsequenz aus sinkenden finanziellen und personellen Ressourcen. Wir sollen 
uns nicht zusammentun, weil wir sonst auf absehbare Zeit als Kirche nicht mehr sichtbar wären. 
Wir sollen - und können – als eine Kirche zusammenarbeiten und leben, weil es nur eine Kirche 
gibt. 
 
Gott sei Dank wächst das Vertrauen unter uns, und es gibt immer mehr Orte des Vertrauens: öku-
menisch genutzte Gebäude, z.B. das Gemeindezentrum „Heilige Familie“ in Mettmann-
Metzkausen. Ich war sehr bewegt von der Einweihung am 2. Dezember. Nicht, dass da schon Wie-
dervereinigung der Kirchen gefeiert werden konnte, das ist noch ein langer, schwieriger – auch the-
ologischer - Weg. Aber als wir die evangelische Kirche in Metzkausen gemeinsam entwidmet, dann 
einen kurzen gemeinsamen Pilgerweg zur katholischen Kirche gemacht und dort dann ökumeni-
schen Gottesdienst gefeiert haben, da ich habe gedacht: „Da wächst zusammen, was zusammenge-
hört.“ Ich könnte weitere Beispiel aus dem Bereich des Erzbistums bzw. der Evangelischen Kirche 
im Rheinland nennen: Der gemeinsame Standort der Studierendenseelsorge in Wuppertal oder auch 
die Wohngemeinschaft des katholischen und des evangelischen Büros der Beauftragten bei der 
Landesregierung in Düsseldorf. 
 
Was für ein Vertrauen! 
Das Vertrauen wächst an der Basis und wird von den Gläubigen unserer Konfessionen gelebt. Als 
presbyterial-synodal organisierte Kirche „von unten“ können und wollen wir als Evangelische Kir-
che im Rheinland kein Vertrauen verordnen. Direktiven und zu viele Papiere schaden dem Vertrau-
en. Deshalb ermutigt die Evangelische Kirche im Rheinland ihre Gemeindeglieder, Gemeinden, 
Kirchenkreise und Werke zur konkreten Zusammenarbeit vor Ort, zum Beispiel zu sog. ökumeni-
schen Wohngemeinschaften wie in Metzkausen oder zu ökumenischen Gemeindepartnerschaften. 
Dazu arbeite ich mit den Kolleginnen und Kollegen an einer Orientierungshilfe mit best practise-
Beispielen. Am 15. Juni wird hier in der Thomas Morus-Akademie eine Tagung zu Gemeindepart-
nerschaften unter dem Titel „Leben, was uns eint“ stattfinden. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet 
haben, können Sie das sicher heute in der Pause noch tun. Gemeindepartnerschaften, ökumenische 
Gemeindezentren, das ist mehr als die Bündelung schwindender Ressourcen und auch kein ökume-
nischer Aktionismus: Wo Menschen zusammen leben, zusammen beten und Gottesdienst feiern, 
zusammen den Glauben in der Gesellschaft in die Tat umsetzen, wird das Vertrauen und die Einheit 
wachsen. 
 
Was für ein Vertrauen! 
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Vertrauen, Glaube, sagte ich, ist das Kapital, der Schatz, den wir haben. Oft herrscht in der Kirche 
(Einzahl!) dagegen Untergangsstimmung vor. Erst vorgestern wurden die Ergebnisse der Studie der 
Universität Freiburg veröffentlicht, nach der die beiden (noch) großen Kirchen bis 2060 die Hälfte 
ihrer Mitglieder – und noch mehr ihrer Einnahmen - verlieren könnten. Manche ziehen daraus den 
Schluss: „Alles zerfällt, alles geht den Bach runter, rette sich, wer kann.“ Ein Schluss, der so tut, als 
gebe es Gott nicht „etsi Deus non daretur“. 
Die Zahlen kann ich auch – jedenfalls nicht wesentlich – ändern, aber so sehr wir mit einer kleiner 
werdenden Kirche rechnen müssen, dürfen wir auch weiterhin mit dem Herrn der Kirche rechnen, 
der lebendig ist und versprochen hat, bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. 
Vertrauen heißt auch: Gott beim Wort nehmen. Gottes Verheißungen ernst nehmen. Vertrauen, dass 
Gott Neues wachsen lässt. Jetzt, hier und heute, mitten unter uns. Neues wächst, wo Vertrautes, 
aber Überkommenes stirbt. 
Lassen Sie uns dieses Vertrauen gemeinsam wagen! 
 

 
Mini -Konferenz in Assisi 

 
Vom 31 Oktober bis 5. November 2018 hat in Assisi eine Minikonferenz der IEF stattgefunden, an 
der vor allem französische und spanische IEF-Mitglieder teilgenommen haben, insgesamt 55. Die 
Woche stand unter dem Thema:  „Laudato si, St. Franziskus und St. Klara – Bewahrung der Erde, 
Verantwortung von Christen und Kirchen.“ Wir haben in Assisi alle Orte besucht, an denen Fran-
ziskus und Klara gelebt haben, und viele Gespräche über Franziskus und die franziskanische Spiri-
tualität der Schöpfung geführt. Hier dokumentieren wir einige Texte von Franziskus, den Vortrag 
von Canon Richard Hill aus Newcastle upon Tyne und das Ergebnis unserer Tagung: die 10 Gebote 
zur Bewahrung der Schöpfung. 
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Der heilige Franz von Assisi (ca. 1181-1226) 

Vortrag von Canon Richard Hill, Großbritannien 
 

Was müssen wir über den Mann wissen, der mehr als jeder andere dieser Stadt Assisi ihren Ruf und 
ihren Platz in der europäischen Geschichte und Kultur gegeben hat? 
Franziskus war der Sohn von Pietro Bernardone, einem wohlhabenden Tuch-Händler in Assisi, der 
in Frankreich Handel betrieb und eine französische Frau geheiratet hatte. Franziskus arbeitete mit 
seinem Vater bis zu seinem 20. Lebensjahr und es wurde von ihm erwartet, das Familiengeschäft zu 
übernehmen. Aber Franziskus war in Assisi wohl bekannt für seine Liebe zu Partys und Feiern, und 
hatte eine schwierige Beziehung zu seinem Vater. Im Jahr 1202 wurde Franziskus für ein Jahr ge-
fangen genommen; das war das Ergebnis einer Grenzauseinandersetzung zwischen Assisi und Pe-
rugia. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Assisi zurück und setzte seinen energetischen Lebens-
stil fort. Aber nach einer langen Zeit der Krankheit und weiteren Erfahrungen mit dem Armeeleben, 
begann Franziskus sein Party-Lebensstil zu ermüden. Er machte eine Pilgerreise nach Rom und war 
von den Bettlern, die er in der Stadt traf, sehr berührt. 
Franziskus kehrte als veränderter Mann nach Assisi zurück. Er widerrief seine Beteiligung an dem 
Geschäft seines Vaters Vaters und seinen bisherigen Lebensstil in einer dramatischen Weise, indem 
er sich vor dem Bischof Guido von Assisi, seinem alten Freund, nackt entkleidete. Er verkaufte eine 
Lage mit kostbarem Stoff seines Vaters und verwendete den Erlös dazu, mit dem Wiederaufbau von 
Kirchengebäuden zu beginnen. Er versöhnte sich niemals mit seinem Vater. In der halbverfallenen 
Kirche von Sankt Damian hörte er deutlich die Worte: „Richte meine Kirche wieder auf, die, wie du 
sehen kannst, in Ruinen zerfällt.“ Als er daran ging, Gebäude mit seinen eigenen Händen wieder-
herzustellen, hörte er eine Lesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, in dem Jesus seine 
Jünger herausfordert, alles hinter sich zu lassen. Franziskus verstand diese Worte als unmittelbar an 
sich gerichtet. 
Bald begannen Menschen, diesen Mann zu begleiten, der jetzt den Ruf hatte, ein einfaches Leben zu 
führen und Wohltätigkeit zu üben anstelle der früheren extremen Rebellion. Er entwickelte eine 
einfache, auf dem Evangelium beruhende Regel für das Leben miteinander, und die Gesinnungsge-
nossen nannten sich selbst „mindere Brüder“. Sie lebten in der Portiuncula-Kapelle. Der Orden 
entwickelte sich schnell ebenso wie ein Orden für Frauen, der von Klara von Assisi gegründet wur-
de, die 12 Jahre jünger war als Franziskus und die durch Franziskus die Freude einer neuen Sicht 
auf das Evangelium gewonnen hatte. Klara war die erste Frau, die eine religiöse Regel für Frauen 
schrieb. 
So breitete sich der Orden aus und legte Zeugnis ab für Christus, indem er das Evangelium der Um-
kehr predigte und Christus als Beispiel für seine Nachfolger hervorhob. Franziskus reiste, er ver-
suchte sogar, Afrika zu erreichen, aber Krankheit zwang ihn zurück nach Italien. Er begleitete 
Kreuzfahrer, aber predigte einen spirituellen Kreuzzug statt eines physischen Krieges. Er kehrte 
nach Italien zurück und teilte seinen schnell wachsenden Orden in handhabbare Distrikte ein. Er 
gewann andere Menschen, Verantwortung zu übernehmen, und schrieb eine Lebensregel. Franzis-
kus vermied es bis zum Jahr 1223, volle Anerkennung seines Ordens vom Papst zu erbitten. 
Nachdem er die Gnade und Liebe Gottes entdeckt und die Schönheit von Gottes Welt um sich her-
um erfasst hatte, antwortete Franziskus darauf energetisch und überwältigend. Er liebte dramatische 
Gesten – etwa einen Lepra-Kranken zu umarmen, Gottes Liebe der ganzen Schöpfung zu verkün-
den, sogar gegenüber einem muslimischen Sultan Zeugnis abzulegen. Er wollte Christus überall 
bekannt und beliebt machen. 
 
Wie fordert Franziskus uns in unserer völlig anders gelagerten Zeit heraus? 
1. Durch seine Einfachheit. Er sprach davon, „Prinzessin Armut“ zu umarmen; er und seine ersten  
Schüler, die „kleinen Brüder“ hatten kein festes Zuhause, keinen persönlichen Besitz, keine Sicher-
heit. Was wichtig war, bestand nicht  in der Armut, nichts zu haben, sondern in dem Privileg, alles 
zu teilen. So  besteht die franziskanische Herausforderung an die Kirchen – und in der Tat an jeden 
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einzelnen – heute darin zu teilen, Abfall zu vermeiden, zu recyceln, Luxus zu vermeiden, und nicht 
zu verarmt oder zu bequem zu werden, um wirklich frei und bereitwillig zu sein, anderen zu dienen. 
 
2. Franziskus fordert uns heraus,  ohne Unterschiede zu lieben. Weil er selbst sich vollständig Gott, 
seinem Schöpfer, anvertraute, sah er jede Person – in der Tat: jede Kreatur – als gleichermaßen 
verwundbar und wertvoll vor Gott an. 
 
3. Franziskus fordert uns heraus, angesichts von Enttäuschungen über Geduld und Gehorsam nach-
zudenken. Er war häufig von der Kirche frustriert, einschließlich seinem eigenen Orden. So viele 
Menschen versuchten, die Strenge seines Lebensstiles zu erleichtern, zu dem er sich so stark beru-
fen fühlte. Er verlor sich niemals in Kritik an der Kirche, sondern arbeitete in ihr mit Liebe, indem 
er durch sein eigenes Beispiel lehrte, sich anderen unterzuordnen. Er wollte, dass seine Liebe wie 
die Liebe Christi ist, nämlich eine friedvolle, versöhnende Liebe. 
Als Franziskus starb, gab es einen Männerorden, einen Frauenorden und einen  Dritten Orden von 
Männern und Frauen, die die Prinzipien der Einfachheit, Freude und Liebe umsetzten, aber ihre 
Verantwortlichkeiten für die Familie und ihren weltlichen Beruf beibehielten. 
 
Franziskus empfing die Stigmatisierung im Jahr 1224 und starb am 3. Oktober 1226. 
Franziskus ist bekannt als vornehmer und freigebiger Mann, der sein Leben als Antwort auf Gott 
radikal änderte. Seine Hingabe an Gott und seine vollständige Bereitschaft, alles für andere hinzu-
geben, sein Leben in Demut und Tatkraft haben ihn als einen der einflussreichsten Menschen des 
Mittelalters in Erinnerung gehalten. Dieser kurze Blick auf sein Leben konfrontiert uns mit der ver-
blüffenden Ironie, dass das letzte, was Franziskus gewünscht hätte, eine Basilika wäre, die für seine 
sterblichen Reliquien gebaut ist, und Hunderttausende vorzufinden, die jedes Jahr hierhin pilgern, 
um ihn zu ehren und in Erinnerung zu behalten. 
(Aus dem Englischen übersetzt von Hans-Georg Link) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basilika von Assisi 
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10 Gebote für die Bewahrung der Schöpfung 

1. Übernimm Verantwortung für deine Fortbewegung. 

Nimm nicht automatisch das Auto. Nimm teil am öffentlichen Verkehr, nimm Bus oder Fahrrad 

oder gehe zu Fuß. Gibt es Alternativen zum Fliegen, wenn du eine lange Entfernung zu bewältigen 

hast? 

2. Verwende Wasser sparsam und gut überlegt. 

Reduziere den Wasserverbrauch, indem du den Wasserhahn nicht laufen lässt. Reduziere die Zahl 

und Länge der Dusch-Benutzung. Verwende ökologische Produkte zum Waschen in kleinen Men-

gen, um Verschmutzung in Flüssen und Meeren zu vermeiden. 

3. Begrenze deinen Papier-Verbrauch. 

Drucke E-Mails nur aus, wenn es unbedingt erforderlich ist. Verwende beide Seiten von einem Blatt 

Papier. Verweigere Plunder-Mails. 

4. Reduziere die Verwendung von Plastik           

 durch Aufheben, Reduzieren, Verweigern, Ersetzen, Wiederverwenden, Wiederauffüllen, 

Überdenken, Recyceln. 

5. Übernimmt Verantwortung für den Kauf von Nahrung und ihren Verbrauch.     

Verwende örtliche und saisonbedingte Produkte von Bauern oder Farmen. Optiere für organische 

Nahrung. Kontrolliere die Menge, um Abfall zu vermeiden. Begrenze und ausbalanciere den Ver-

brauch von Fleisch, Fisch, Gemüse. Unterzeichne Petitionen für die Verwendung organischer Nah-

rung. Pflanzen 

6. Begrenze und sortiere Abfall. 

Recycle so weit wie möglich in die verschiedenen vorgesehenen Behälter: Glas, Plastik, Papier und 

Kompost. Setze dich für mehr Recycling in deiner Region ein. 

7. Bekämpfe Haushalt-Pestizide und den Treibhaus-Effekt. 

Verwende natürliche Produkte. 

8. Spare Energie (und Geld). 

Reduziere die Zentralheizung um 1°. Schalte elektrische Apparate  aus, lass sie nicht weiterlaufen; 

schalte das Licht aus, wenn du den Raum verlässt. 

9. Recycle elektronische Geräte: Mobiltelefone Tablett CTC. 

10. Respektiere die Welt der Lebewesen in ihrer großen Vielfältigkeit. 

Kümmere dich um Insekten, unterzeichne Petitionen gegen den Missbrauch von Tieren. 

 

Nach dem  Schöpfungsbericht der Bibel kann die Menschheit, die „Krone der Schöpfung“, die 

Schöpfung nicht für ihren eigenen Gebrauch sich zu eigen machen noch ihr Räuber sein,                              

sondern vielmehr soll sie ihr Beschützer sein. 
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Laetare-Tagung der IEF in Torgau 

Torgauer Lätaretagung 2019  - 
Ein Beitrag zur Struktur ökumenischer Treffen 

Andreas Rothe 
 
Traditonell treffen sich die mitteldeutschen IEF-Mitglieder alljährlich am Sonntag Lätare. Die Zahl 
derer, die noch reisen können, ist sehr klein geworden. So passt der liturgische Aufruf "Lätare - 
Freuet euch" als ermunternde Einladung sehr gut in die Passionszeit. Gott hat uns an diesem Wo-
chenende lebendiges Feuer des Heiligen Geistes geschenkt. In Berichten, Vorträgen und Ge-
sprächskreisen, und ganz besonders im Gottesdienst wurden Herzen warm und Gedanken frei für 
neue Wege. Wir hielten bewusst keine reine Mitgliederversammlung und keine Werbeveran-
staltung der IEF. Viele der TeilnehmerInnen  sind bereits in mehrere Vereine und Gemeindekreise 
eingebunden. Sie stehen einer weiteren Mitgliedschaft sehr zögerlich gegenüber. 
 
Unsere Tagung war klar strukturieriert und detailliert genug in Gemeindebriefen und  Tageszeitun-
gen angekündigt und in ansprechenden Programmen ausgedruckt. Somit konnte jede/r zu jeder Zeit 
in den Kongress ein- oder aussteigen. Mal mehr, mal weniger wurde davon Gebrauch gemacht. 
Diese dreitägige offene Form fordert mehr organisatorische Arbeit, verringert die Chancen für eine 
verbindliche Mitgliedschaft in der IEF, garantiert aber eine größere Teilnahme am ökumenischen 
Gespräch. Die Chance dieser Tagungsform zeigte sich besonders in den Berichten, im Gottesdienst 
und in der Begegnung mit der Neuapostolischen Gemeinde. Das soll in den folgenden Beispielen 
deutlich werden.   
 
Roland Klemm, engagiert für den Gideonbund, berichtete über kostenlose Verbreitung Neuer Tes-
tamente in Hotels, Schulen und Krankenhäusern. Gideon ist in unserer Stadt noch unbekannt. Ich 
bat Bruder Klemm aus konkretem Anlass um diesen Bericht. Torgau  bekommt endlich eine Ju-
gendherberge. Sie wird zwischen Schloss Hartenfels und der kursächsischen Kanzlei stehen, in der 
einst Luther die Genehmigung für  seinen  Bibeldruck erhielt. Torgau wirbt weithin sichtbar  mit 
den Worten  "standfest - bibelfest - trinkfest". Welch eine Chance für die Bibelverbereitung in unse-
rer stark säkularisierten Gegend! So konnte ich Anfang März in der Mitgliederversammlung der 
DJH und in der Torgauer Zeitung auf beides hinweisen: auf die kostenlosen Neuen Testamente und 
auf die IEF-Tagung. 
 
Am frühen Sonntagnachmittag, zwei Stunden vor der Abreise, führte uns Dr. Christian Seidel auf 
den Weg in die Zukunft. Der Potsdamer VIP gab einen Bildbericht vom Ökumenischen Pilgerweg 
für Klimagerechtigkeit. Er ist Mitinitiator für die Tausend 
Kilometer Fußweg durch Deutschland nach Katowice, dem 
polnischen Tagungsort der  Weltklimakonferenz 2018. Sein 
Vortrag gab die Gelegenheit, in der Torgauer Öffentlichkeit 
mehrfach und detailliert auf unsere IEF-Tagung hin-
zuweisen und die Mitglieder vom BUND zu seinem Vortrag 
einzuladen. Damit waren wir mehrfach gut im Gespräch der 
Stadt. Die Zahl der Teilnehmer erhöhte sich allerdings am 
Sonntagmittag kaum. Der sonntägliche Gottesdienst in der 
Schlosskirche brachte uns ein geistliches  Fest. Hans-Georg 
Links Predigt über Jesu Wort "Ich bin das Brot des Lebens" 
und das Heilige  Abendmahl vereinte Christen verschiedener 
Konfessionen. Die seltsamen Laute "ei-ih-ef" (ief) gewannen 
für Torgauer Ohren einen neuen Klang. Gemeinsame Sonn-
tagsgottesdienste gibt es zwar in Torgau noch immer nicht, doch die Gemeinschaft im Glauben 
wächst sichtbar über Konfessionsgrenzen hinaus.                              

Eingang zur Schloßkirche 
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Das konnte man auch am 
Sonnabend erleben. Die 
Neuapostlische Kirche 
hatte für den Abend eine 
Einladung ausgesprochen. 
Die NAK ist neben der 
katholischen und der 
evangelischen Kirche die 
einzige Konfession, die in 
Torgau ein eigenes 
Kirchgebäude nutzt. Die 
Gemeinde wuchs so stark, 
dass sie vor zehn Jahren 
eine neue Kirche bauen 
konnte. Oft schon hatte 
sie zu Konzerten und an-
deren Veranstaltungen 

eingeladen. Doch jetzt kam es an diesem Abend zu einer ersten gemeinsam vorbereiteten größeren 
ökumenischen Begegnung. Mit festlichem Essen und weiteren Zeichen der Gastfreundschaft wur-
den die Tagungsteilnehmer empfangen. In der gegenseitigen Vorstellung wurde deutlich, dass alle 
Christen gemeinsam Kinder des himmlischen Vaters sind. 
 
Die Lätaretagung 2019 bot durch ihre strukturierte Vielseitigkeit einen Begegnungsraum für viele 
Menschen. Sie ersetzt natürlich nicht die Mitgliederwerbung. Vielleicht sollte diese offene Form der 
Tagung mit vielen Menschen im jährlichen Wechsel mit kleineren Tagungen stehen. Diese könnten 
dann auch stärker die IEF-Arbeit fördern und freundschaftliche Beziehungen pflegen. 
         

 
 
Ökumene im Weitwinkel 

Rudolf Krause 
 
Wir waren gegen 45 ständige Leute (mit Gemeindegliedern aus Torgau noch etwas mehr), die  von 
Freitag 29. März bis Sonntag 31. März sich in Torgau (an der Elbe gelegen, eine allerliebste Stadt) 
zur  Tagung der mitteldeutschen Region von IEF (International Ecumenical Fellowship)  zusam-
menfanden. Weil dieses seit mehr als einem Jahrzehnt traditionelle Treffen immer drei Wochen vor 
Ostern am sog. Sonntag Lätare (Lateinisch „Freuet euch“) stattfindet, trägt es den schönen Namen 
Lätare – Treffen.   

Und wir waren nicht nur  evangelische, katholische und freikirchliche Christen, sondern zu den 
Teilnehmern zählten auch der Leiter der Neuapostolischen Gemeinde (die wir am Sonnabend 
Abend in ihrem Neubau mit ihrer wuchtigen Orgel besuchten) und der in der  Jugend und Sozialar-
beit  engagierte Berufsschullehrer Wolfgang Scaruppe,  der mit Andreas Rothe, ehemals Pfarrer in 
Torgau, überzeugende Sozial- und Friedensarbeit in Torgau leistet und Agnostiker ist. Eben Öku-
mene im Weitwinkel und öfter fiel der Ausdruck von einer Blumenstraußökumene.   
Wir tagten im wunderschön restaurierten Gemeindehaus, der alten Superintendentur in der Winter-
grüne und hatten es ganz nahe zum Schloss Hartenfels, von dem der Reiseführer sagt, dass es das 
größte, vollständig erhaltene Schloss der Frührenaissance in Deutschland sei. Torgau ist vor allem 
bekannt als Sterbeort der Katharina von Bora, Luthers Frau (eine Straße ihres Namens und die dort 
befindliche  Gaststätte „Herrin Käthe“ gibt es in Torgau). Im April 1945 begegneten sich russische 
und amerikanische Soldaten am Elbefluss, der die letzten Tage des Weltkrieges einleitete. Ein 

Schloß Hartenfels 
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Denkmal kündet davon. Andreas Rothe hatte mit seiner Frau Christine und seinen rührigen Helfern 
eine Spitzenleistung an Vorbereitung geleistet bis zu den praktisch gestalteten Programmzetteln. 
Und alles  klappte wunderbar. 

Am Freitag eröffnete  Pater Euchar Schuler ( Karmeliter aus Erlangen, sozusagen ökumenisches 
Urgestein) die Tagung mit dem Vortrag „Evangelischer Papst und katholischer Luther“. Euchar 
sprach zunächst über  die Vorurteile, diese „Schubladen im Kopf“, die uns Jahrhunderte lang ge-
prägt haben.  So sagten  Protestanten von Katholiken, dass diese oft mal (z.B. am Karneval) über 
die Stränge schlagen – sie brauchen hinterher nur zur Beichte zu gehen. Und Katholiken warfen den 
Protestanten mangelnden Gottesdienstbesuch, ja mangelnden Glauben vor. Dass Katholiken, die 
nicht den Karfreitag feierten, sondern gegen die Protestanten an diesem ihrem höchsten Feiertag 
demonstrativ Wäsche aufhingen oder Mist auf die Felder karrten, waren die besonderen Bosheiten 
zwischen den Konfessionen. Und Konfessionsverschiedene Ehen bedeuteten fast einen Weltunter-
gang. Die  Bevölkerungsmischung nach dem Kriege (vor allem durch die Flüchtlinge aus dem ehe-
maligen deutschen Osten) hat das Ihre zum gegenseitigen Verständnis beigetragen.  
Pater Euchar setzte am Sonnabend seine Ausführungen fort, indem er von der einen Kirche, aber 
trotzdem der Kirche in Vielfalt sprach. Luther sei, betonte er, bei aller Kritik an der katholischen 
Kirche seiner Zeit, auch bei aller Grundsatzkritik am Papst, besonders an dem Prunk der Renais-
sancepäpste seiner Zeit, niemals aus der katholischen Kirche ausgetreten.  Luther wollte fromm und 
gerecht sein. Heute  haben wir (in der Ökumene) gelernt, die Einheit der Kirche zu betonen. Und 
wir wissen, wenn wir von der unsichtbaren Kirche als dem Leib Christi sprechen, dass sich ein Leib 
nicht spalten lässt (das wichtigste Bild des Neuen Testamentes über die Kirche, 1. Korinther 12 und 
Römer 12). Wir sind also in der Ökumene eine geistige, ja geistliche Einheit.  Euchar verwies auf 
das Hohepriesterliche Gebet Jesu (Johannes 17), wo der (johanneische) Jesus sagt: „Ich bitte für sie 
(die Meinen), auf dass sie alle eins seien, wie Du, Vater in mir bist und  ich in Dir.“ Und er verwies 
weiter auf die Kirchenfenster der Gotik, deren Rahmung in die Höhe strebt und sich zur Spitze zu 
vereinigt. Und, um die Formulierung vom Freitag aufzunehmen, Luther war ein katholischer Re-
formator (unter vielen anderen Reformatoren der katholischen Tradition) und Papst Franziskus ist 
vielleicht evangelischer als evangelisch. Dr. Manfred Richter, ev. Theologe aus Berlin (früher 
kath.), ergänzte nach einem geschichtlichen Rückblick über die verschiedenen Spaltungen der 
Christenheit (wobei immer die neu gebildete Konfession die Heilige Schrift besser verstehen woll-
te). Er begrüßte das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der  Ökumene, wobei die Verschiedenhei-
ten nicht mehr spalten, sondern umgekehrt in die ökumenischen Scheunen eingebracht werden sol-
len, sodass es zur „Einheit in Vielfalt“ kommt. Die katholische Kirche ist zwar noch nicht Mitglied 
des Ökumenischen Rates der Kirchen geworden, hat aber all die Jahrhunderte hindurch  mit der 
Betonung der Katholizität latent das ökumenische Anliegen wachgehalten. Die Trennung der Kir-
chen im 16. Jh. sei nicht ohne die Schuld beider Kirchen erfolgt. Richter hatte für 2017 eine ge-
samtökumenische Enzyklica angeregt.  

Am Sonnabend  bot Dr. Hans-Georg Link (Leiter der deutschen Region von IEF) einen Strauß 
ökumenischer Möglichkeiten an (das Bild vom Blumenstrauß tauchte mehrmals  an  diesen Tagen 
auf; irgend jemand prägte das Wort von der „floristischen Theologie“). Link sagte gleich am An-
fang, dass er das Wort „Gemeinschaft der Christen“ dem  Wort „Einheit“ vorziehe, weil es unsere 
Aufgabe als Christengemeinde besser und tiefer beschreibe. Ihn habe besonders ein evangelisch - 
katholisches  Gemeindezentrum in Neckargemünd beeindruckt, in dessen Mitte ein Raum mit ei-
nem Taufstein für beide Konfessionen stehe und in dem es üblich sei, einmal im Monat Taufe und  
Agape zu feiern. ARCHE heißt dieses 1974 gegründete Kirchenzentrum. Weiter zählte Link  Bei-
spiele aus der Praxis auf, z.B. den ökumenischen Frühschoppen, das ökumenische Frauenfrühstück, 
das ökumenische Bibelgespräch in Köln, das wie der ökumenische Arbeitskreis seit 1946 eine feste, 
monatliche  Einrichtung in der Kölner Innenstadt ist. Und er  führte weiter aus, dass es an verschie-
denen Orten gemeinsame, konfessionelle Projekte „Christen helfen Nichtchristen“ (oder ähnliche 
Bezeichnungen) gebe. Dazu gehören vor allem Hilfsaktionen für Ausländer, die vor allem seit 2015 
die Gastfreundschaft von Christen unter Beweis gestellt haben. Mancherorts haben jeweils ein Ka-
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tholik und ein Protestant mit einem Migranten die nötigen Behördenbesuche gemacht. Hier müssen 
auch die vielerorts bestehenden Kleiderkammern genannt werden (z.B. in Halberstadt). Weiter 
prägte der Referent den Satz: „Die Ökumene fängt an der Kirchentür an.“ Ob und wie z.B. die Be-
sucher, bekannte und vor allem unbekannte, begrüßt werden, prägt schon den Charakter des Gottes-
dienstes. Und der Referent schlug vor, eine Gottesdienstlesung jeweils von einem/r Vertreter/in 
einer anderen Konfession am Ort  übernehmen zu lassen.  Dadurch könnte zum Ausdruck gebracht 
werden, dass die Bibel, unsere „Schatzkammer“, uns eint. Auch die Fürbitten könnten von den ört-
lichen Konfessionen untereinander öfter einmal übernommen werden. Der Effekt würde dann sein: 
Die Konfessionen existieren nicht nur nebeneinander  (früher gegeneinander), sondern miteinander 
und vielleicht füreinander. Und zwar namentlich für die Nachbargemeinde zu beten, würde ein 
Aufhorchen bewirken. Wo es möglich ist, könnte eine Taizé-Fahrt organisiert werden -  oder auch 
nur ein Taizé-Gebet.  H.-G. Link  verwies auch auf die neuerdings sich einbürgenden  Wort-Gottes-
Feiern der katholischen Schwestern und Brüder hin, um den evangelischen Mitschwestern und Mit-
brüdern die gemeinsame Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen. 

Und er fragte, warum nicht jährlich ein ökumenischer Taufgedächtnisgottesdienst gefeiert werden 
könnte, nachdem sich die katholische Bischofskonferenz und die EKD 2007 in Magdeburg auf ein 
Konsenspapier über die Taufe geeinigt haben. Zum Schluss dieser ganz praktischen Aufzählung 
von ökumenischen Initiativen nannte der Vortragende nicht nur die Städtepartnerschaften, die öku-
menisch ausbaufähig sind, sondern auch unsere IEF (International Ecumenical Fellowship), die 
unter dem Motto steht: „Heute die Kirche von morgen leben“.  
 
Am Sonnabend Nachmittag stellten sich verschiedene ökumenische Initiativen aus der Nähe und   
Ferne vor, die unser unermüdlicher Andreas Rothe gewonnen hatte. So stellte sich z. B. die Gideon-
bewegung vor, die Bibeln in Hotels verteilt, oder die christlichen Biker, die mit ihren Motorrädern 
durch`s Land brausen  und Freiluftgottesdienste halten, um  auf  ihr biblisches Anliegen aufmerk-
sam zu machen. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Radeberger Arzt Dr. Hartmut Kirschner, der 
mit seiner Frau eine „ökumenische Energie“ sondergleichen in seiner Stadt (bei Dresden gelegen) 
entfaltet hat und noch entfaltet: Ökumenische Stadtführung, Ökumenische Wanderung im Hüttertal 
in Radebergs Umgebung, ökumenische Nacht der Kirchen, lebendiger Adventskalender (in der Ad-
ventszeit öffnet immer eine Familie ihre Türen zu einem kleinen Beisammensein) und weihnachtli-
che Krippe auf dem Markt (Kinder lesen weihnachtliche Geschichten vor) und allda ökumenische 
Gespräche im Wirtshaus, ökumenische Nachtgebete,  gemeinsames Singen und persönliche Seel-
sorge, beides von „Laien“  ökumenisch angeboten und geleitet, u.a. Und das alles unter der Über-
schrift der sog. „dritten Ökumene“ (eine Formulierung von dem Dogmatiker Eberhard Tiefensee 
aus Erfurt, der das Verhältnis von Christen zu Nichtchristen damit bezeichnet hat). Dem schloss 
sich Wolfgang Scaruppe aus Torgau an, von dem ich eingangs schon berichtet habe, und der mit 
Andreas Rothe allerlei Initiativen in Torgau ins Leben ruft. Er erzählte, dass er eigens nach 
Tschernobyl gefahren sei, um seinen Enkeln zu erzählen, wie gefährlich die Atomenergie inzwi-
schen sei und dass eine Energiewende unausweichlich sei.   

Ein wichtiger Punkt war der Bericht des Physikers  Dr. Christian Seidel aus Potsdam, der von dem 
ökumenischen Pilgerwegen für Klimagerechtigkeit berichtete (mit dieser Formulierung wird ganz 
bewusst darauf Wert gelegt, zu betonen, dass die Dritte Welt durch die Klimasünden der Ersten 
Welt geschädigt wird). Diese Pilgerwege für Klimagerechtigkeit wurden angeregt durch die Klima-
konferenz in Paris, so auch der 3. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit, der  von Bonn 
über Berlin nach Katowice in Polen im Herbst 2018  führte. Daraus sind verschiedene innerdeut-
sche, kürzere Pilgerwege entstanden. Unter der Losung „Geht doch“ pilgern die jüngere und die 
„ältere Jugend“ durch die Lande, besonders zu sogenannten Schmerzpunkten  der Umweltzerstö-
rung, z. B. zu Regionen, die durch den Tagebau wie der Hambacher Forst und die Braunkohlegebie-
te bei Hoyerswerda betroffen sind. Aber auch kürzere Strecken wie von Aschersleben nach Hett-
stedt werden „bepilgert“. Auch Petitionen werden den verschiedenen Wirtschaftsministerien über-
reicht. Und, was uns als ökumenische Tagung besonders interessiert, täglich finden spirituelle Be-
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sinnungen statt, die ja nur ökumenisch zu machen sind. Leider sind Politiker oft taub auf den Ohren 
der Klimagerechtigkeit. 

Am Sonntag predigte Hans-Georg Link in der berühmten Schlosskirche, die Martin Luther einge-
weiht hat und die als die erste evangelische Kirche gilt. Auf deren Orgelbank hat der „Urkantor“ der 
Reformation, Johann Walther gesessen. Die (heutige) Kantorei gestaltete den Gesang aus, die 
Ortspastorin hielt die Liturgie und leitete die Fürbitten (die mich besonders überzeugten) und unser 
Hans-Georg Link hielt die Predigt über das Brot des Lebens (Johannes 6). Er sprach von  den Mahl-
zeiten, die die, die gemeinsam essen und trinken, eigentlich unzertrennlich zusammenführen wol-
len. Und weil das das Hauptanliegen Jesu Christi ist, nennt er sich im Johannesevangelium „das 
Brot des Lebens“. Der Gipfel dieser Broterfahrungen ist dann das Abendmahl, (bzw. die Eucharis-
tie), das  wir dann mit der Torgauer Ortsgemeinde zusammen feierten. 
Eine gelungene Tagung, die wir nach dem Mittagessen (wie immer lecker) im  Tagungsraum unter 
dem Dach der alten, historischen  Superintendentur (heute mit dem Fahrstuhl zu erreichen!) mit 
Gebeten und Fürbitten abgeschlossen haben haben. Ein ganz großer Dank an alle Mitwirkenden!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schloss Hartenfels 
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Lätare – Freuet euch ... denn der Herr ist nah 

P. Dr. Euchar F. Schuler OCarm, Erlangen 
 
A.  Sich freuen - mitten in der Fastenzeit 
Das darf doch  wohl nicht wahr sein? O doch, das ist wahr. Die Internationale Ökumenische 
Gemeinschaft – IEF erlebte das in Torga am 3. Fastensonntag, dem „Sonntag Lätare“, genannt nach 
dem ersten Wort des Eingangsverses (Introitus) der lateinischen Messe. Die liturgische Farbe ist an 
diesem Sonntag auch nicht Violett, sondern Rosa als  Zeichen verhaltener Freude. Was war der 
konkrete Anlass zur Freude? 

B. Sie ist nicht tot, nein, die Ökumene ist lebendig 

1. Wenn die Kirche zum Ereignis wird 

Es ist keine Frage, jede Spaltung der Kirche in Ost und West im Laufe von 2000 Jahren 
widerspricht dem Wunsch und Willen unsern Herrn Jesus Christus, denn er sagt: „Alle sollen eins 
sein: Wie Du Vater in mir bist und ich in dir bin, (so) sollen auch sie in uns sein, damit die Welt 
glaubt, dass Du mich gesandt hast“ (Joh 17,21).Wenn dieses Wort Jesu stimmt, dann ist das andere 
Wort ebenfalls verlässlich: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich 
mitten unter ihnen“ (Matth 18,20). Das ist wahrlich keine Trostrede oder gar eine Ausrede dafür, 
dass die Gemeinden kleiner und die Gottesdienstbesucher weniger werden. Vielmehr ist es die 
verlässliche Zusage, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, sondern als der Auferstandene in 
unsere Mitte lebendig gegenwärtig ist. So wird die Kirche zum Ereignis, und das bewirkt der Herr 
selbst. So können und dürfen wird von einer Kirche als Gemeinschaft sprechen, in der die Einheit 
durch Jesus selber punktuell bewirkt wird. Das ist eine beglückende Erfahrung. Aber wie das Glück 
sich wieder verflüchtigt, so scheint es auch mit dem beglückenden Erleben der einenden 
Gemeinschaft der Glaubenden zu sein. Sie scheint sich immer wieder zu verflüchtigen. Aber so 
lange der Herr in unserer Mitte lebt, lebt auch die Ökumene. 

2. Ökumenische Spiritualität – Spiritualität der Ökumene 

„Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten“, so singen wir in einem 
Pfingstlied. Das war auch wieder einmal in der IEF-Gemeinschaft in Torgau zu spüren. Die Gluten 
schwelen allerdings oft unter der Asche, da muss Wind hinein, dass das Feuer zum Brennen kommt. 
Manchmal war es geradezu zu spüren, wie die Glut sich langsam als lebendig machende Flamme 
zeigte. 

Wenn wir auch als Christen unterschiedliche Wege gehen, so stimmt doch die Richtung. Das 
Gleichnis vom gotischen Fenster ist dafür eine gutes Sinnbild: Die vielfältigen Verstrebungen, die 
im oberen Teil zu Verschlingungen werden, treffen sich im Schlusstein, dem Eckstein, in dem alles 
zusammengehalten wird. Nimm den Eckstein weg, wird das Fenster zusammenfallen. Der Eckstein 
aber ist Christus, denn „ER ist zum Eckstein geworden“ (Ps 117, 22b). So ist das Gotische Fenster 
geradezu ein ökumenisches Realgleichnis, das uns beim Anblick eines solchen Fensters zu einem 
Gebet animiert: „Herr, lass uns in Dir eins sein.“ 

Natürlich werden wir die Einheit aus eigener Kompetenz nicht erreichen können. Aber wir wissen 
auch, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen dürfen. Da hilft die „Situationssprache Gottes“, 
der uns in bestimmte Situationen führt, die nach eine Antwort von uns verlangen. An uns liegt es, 
die Augen zu schärfen und die Ohren zu spitzen, dass wir diese Sprache Gottes erfassen und uns 
danach ausrichten. Gott spricht manchmal in einem Dialekt, den wir noch nicht kennen. Aber wie 
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jede Sprache, bedarf auch die Muttersprache der Pflege, damit sie verständlich ist. Die 
Situationssprache Gottes benötigt ebenfalls der Pflege, bei der ein vertrauender Glaube die 
Voraussetzung, eine zuversichtlich Hoffnung der Weg und eine tätige Liebe die Wirkung darstellen. 
So entfaltet sich die „Ökumenische Spiritualität “zur Spiritualität der Ökumene“.  Auf diesem Weg 
ist die IEF bereits weit vorangekommen, wie sich das in Torgau wieder einmal zeigte. 

C. Ökumenische Geduld 

In Breisach steht der Dom oberhalb des Rheins auf einer Art Kuppe. Diese Höhe haben die 
Bauleute damals nicht eingeebnet. Vielmehr wurde die Apsis - der Altarraum - auf kräftige Pfeiler 
gestellt, sodass ein weiterer Raum entstand, der nach außen hin offen und zugänglich ist. In der 
Mitte dieses Raumes hält eine dicke Säule das Gewölbe, über dem der Altar seinen Platz hat. Dieses 
ist eine Sinnbild und Gleichnis: Die Säule muss unter der Last bleiben, sonst stürzt der ganze Bau 
ein. - Wir haben die Last der Spaltung zu tragen. Es braucht alles seine eigene Zeit, bis die „Einheit 
in Vielfalt“ vollendet ist. Auf dem Weg dorthin aber müssen wir die Last der Spaltung tragen, bis es 
dem Herrn gefällt, uns in einiger Gemeinschaft zusammenzuführen, was zusammengehört. Bis 
dahin benötigen wir der Geduld mit dem Herrn und seinem Bodenpersonal. Die ökumenische 
Geduld ist wahrlich ein bedeutsames Element der Ökumenischen Spiritualität. Und deshalb „freut 
euch in Herrn zu jederzeit … denn der Herr ist nah.“  

 
 
Den Kairos ergreifen! 

Manfred Richter 

 
Der Evangelist Markus (1,15) beschreibt den Moment, das momentum, des Auftretens Jesu  mit 
dessen Ausruf: „Die Zeit ist erfüllt“ - der „kairós“ ist da. „Das Reich Gottes ist nahe herbeigekom-
men! Ändert Euren Sinn und glaubt dem Evangelium!“  
 
Daraufhin zählen wir unsere Zeit als Jahre des Herrn. Und so die Jahrtausende. Aus seinem zweiten 
sind wir ins dritte hinübergegangen. Brachte der Übergang aus dem ersten ins zweite die Trennung 
in eine östliche und eine westliche Hälfte des Christentums mit sich, so der ins dritte den Auftrag, 
beizutragen, dass wieder „zusammenwächst, was zusammengehört“. Die Erfüllung dieses Auftrags, 
seit einem Jahrhundert erkannt und nun allseits anerkannt, könnte mit Gottes Hilfe gelingen in  un-
serem kirchengeschichtlichen Augenblick – einem historisch beispiellosen „kairós“. Der sei mit 
wenigen Stichworten markiert. 
 

1. Die Gebete und Bekenntnisse zur Jahrtausendwende zeugten gleichermassen von 
Dankbarkeit für die Treue Gottes, von Buss- und Vergebungsbereitschaft in und zwischen 
den Kirchen und von Selbstverpflichtungen zur Bereitschaft, dem Gebet und Ruf Jesu 
nach Johannes 17 zu folgen. 

2. In der abendländischen Christenheit gab es bedeutsame Zeichenhandlungen wie  den  
Besuch von Papst Benedikt XVI. im Augustinerkloster Luthers zu Erfurt 2011 und den 
Empfang der Vertreter der sich auf Botschaft und Martyrium von Jan Hus gründenden 
Hussitischen Kirche und der Böhmischen Brüderkirche durch Papst Franziskus 2015 zu 
gemeinsamem Gedenken an den Apostelgräbern zu Rom, wie auch die in Deutschland 
von der EKD durchgeführte „Reformationsdekade“, die bis 2017 zu bedeutsamen 
evangelisch /römisch-katholischen Annäherungen und Versöhnungsgesten führte.   

3. Das Jahr 2013 sah ausserordentliche Aufbrüche auf Weltebene:  
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4. Im Gefolge ihrer „Gemeinsamen Erklärung“ am Vorabend der Jahrtausendwende,1999, 
die den fünfhundertjährigen Streit um die Rechtfertigungslehre beendete, erging 2013 von 
der Gemeinsamen Kommission von Vatikan und Lutherischem Weltbund die 
wegweisende Erklärung „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“, die jene Versöhnungsgesten 
grundierte, bis hin zum Besuch des Papstes bei der 50-Jahrfeier des Lutherischen 
Weltbundes in Lund/Schweden beim 500-Jahrgedenken 2017 der reformatorischen 
Aufbrüche am Beginn der Neuzeit.     

5. Seit demselben Jahr 2013 amtiert Papst Franziskus, welcher mit seinem Namen ein 
universal-christliches Programm verkörpert und dies mit der Botschaft „Evangelii 
gaudium“ formuliert hat: von der Freude, die das Evangelium verkündet und die von ihm 
ausgeht und den Blick auf alles erneuert bis hin zur Ökologie und zur Ökumene.  

6. Und in demselben Jahr 2013 tagte die 10. Vollversammlung des Weltrats der Kirchen in 
Busan, Korea, die eine seit Jahrzehnten unter Mitwirkung aller Kirchen erarbeitete Vision 
von der Einheit der Kirche verabschiedete und den Kirchen zur Rezeption vorgelegt hat, 
in Erwartung ihrer Rückmeldungen. 

7. Ferner erlebte das Jahr 2016, das Jahr vor dem Symboldatum der westlichen Kirche 2017, 
das seit einem Jahrhundert angestrebte, immer wieder, nicht zuletzt aufgrund politischer 
Hindernisse verschobene Ereignis eines Grossen Konzils der Ostkirche auf der Insel 
Kreta nach zwölfhundert Jahren, wenngleich nicht umfassend beschickt und wieder ohne 
die orientalisch-orthodoxen Kirchen. 

 
In solch qualifiziertem zeitlichen Umfeld sind wir in die Phase nach 2017 eingetreten. In ihr müssen 
wir uns vorbereiten auf ein weiteres Jahr mit bedeutsamen Ereignissen, auf  2021. Zunächst Daten 
der Erinnerung:  

 beginnend sogleich im Januar mit dem Datum des fünfhundertsten Gedenkens der 
Exkommunikation „Luthers und seiner Gefolgschaft“, und damit der Einleitung der 
nächsten, der nun ausufernden abendländischen Kirchenspaltung, die danach niemand 
mehr aufzuhalten vermochte, sowie,  

 bald danach, im April, mit dem Gedenken an den Wormser Reichstag, wo sich, beide 
eindrücklich bis heute, gegenüberstanden: der Augustinermönch-Professor Martin 
Luther, der auf die Heilige Schrift und sein an diese gebundene Gewissen verwies; und 
der soeben gewählte junge Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Karl V., der stolz auf 
seine Tradition verwies in Treue zur Heiligen Römischen Kirche  und die Bewahrung 
der Einheit von Reich und Kirche beschwor - jeder von beiden streitend für ein 
kostbares, ihm zu Recht „heiliges“ Gut. 

Auf diese folgen die Daten, an denen wir die Chance der weiteren Aufarbeitung dieser Erinnerun-
gen haben werden: 

 im Mai 2021, der nächste Ökumenische Kirchentag – der dritte nach in Berlin (2003) 
und München ( 2010).  

 im September, die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen,  erstmals 
auf deutschem Boden.   

 Welche Gelegenheit, all das einzubringen, weiterzuführen und auf den Punkt zu bringen, 
was gerade im Land der einst unter Schmerzen begonnenen Reformationen wiederum 
unter Schmerzen an Verständigung und Versöhnung schon erarbeitet wurde! 

  
Mir geht es hier noch um eine weitere Möglichkeit. Zielt all diese Versöhnungsarbeit  zunächst auf 
unser Verhältnis als Christen und Kirchen zueinander und untereinander – so hat sie ein Ziel doch 
darüber hinaus: eine Botschaft an die Menschheit zu richten – die Botschaft eben: „Evangelii gau-
dium“! Und das wird uns nur gelingen, wenn wir sie glaubhaft ausrichten, indem sie zugleich die 
Botschaft enthält: die Boten dieser Botschaft finden zusammen und wirken zusammen und rufen 
Euch diese Botschaft gemeinsam zu. Es ist die gemeinsame Stimme der Christenheit. 
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Diese gemeinsame Stimme ist möglich geworden, weil wir Vertrauen zueinander gefunden haben. 
Wir sind gemeinsam in einen konziliaren Prozess eingetreten, der uns in Lehre und Frömmigkeit, 
im Leben und im Handeln immer mehr zusammen und der Zukunft zugeführt hat. Und mögen bis-
lang noch so viele Fragen offen geblieben sein und weiterhin unüberwundene Konflikte unter uns 
Christen im Raum stehen, nichts sollte uns länger hindern können, eine gemeinsame Stimme der 
Christenheit erklingen zu lassen - in die zeitgenössische Welt der Gewalt hinein. Es muss die  evan-
geliumsgemässe Stimme sein, welche mahnt, ruft und ermutigt zu Frieden unter den Menschen, 
zum Frieden mit der Schöpfung – wie wir ihn unter uns fanden und leben wollen.  
Nichts Geringeres möchte ich mir vorstellen, als eine Gesamtökumenische Enzyklika, die der Welt-
rat der Kirchen gemeinsam mit dem Vatikan ausgehen liesse. Die  Zeit ist reif. Der Kairós ist da. 
Die Botschaft ist dringlich. Genf und Rom together! 
              
 
Ökumene in Radeberg 

Hartmut Kirschner 
 
Vorwort: Radeberg ist eine Kleinstadt 15 km östlich von Dresden, die durch ihr " Radeberger Bier " 
vielen bekannt sein dürfte. 
 
Im Folgenden berichte ich über Versuche der Ökumene in Radeberg in den letzten 12 Jahren: 

1. Es gibt eine Leitungsgruppe aller 6 Kirchen/Gemeinden, die sich ca. 4 mal im Jahr zu Abspra-
chen über gemeinsame ökumenische Objekte trifft. 
 Zur Ökumene gehören die Adventgemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde, die Apostolische 
Gemeinde, die Neuapostolische Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Evangelisch-
Lutherische  Kirche mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft. 

2.  Solche gemeisamen Projekte sind z.B. Bibelwochen, ökumenische Gottesdienste in der Stadt 
(z.B. zur 800- Jahrfeier der Stadt an Himmelfahrt auf dem Marktplatz am 30.5.2019), die alle 2 Jah-
re stattfindende "Nacht der Kirchen", die von 18- 23 Uhr geht und an der sich alle Kir-
chen/Gemeinden mit ca. 30-45 Minuten in ihren Kirchen/Gemeinden beteiligen. Eine Ökumene- 
Laterne hängt an jeder Kirche/Gemeinde. 

3. Zwei ökumenische Wanderkreise mit je ca. 15 Personen treffen sich aller 4 Wochen zu Wande-
rungen und Informationen zur Ökumene vor Ort. 

4. Sie sind die Träger eines ökumenischen Wandergottesdienstes, der im nahen Hüttertal neben dem 
Fluß Röder stattfindet und mit einem gemeinsamen Mahl mit frisch gebackenem Brot aus dem 
Backofen des Hüttertalvereins abschließt.  

5. Im gleichen Tal beginnen an der 2017 gepflanzten "Ökumenischen Linde" (die 2018 alle fleißig 
gegossen haben !), meditative Wanderungen  seit 2018 von ca. 6 km Länge, vorbei an Tafeln mit 
Sprüchen/ Worten z.B. von Hildegard von Bingen , Thomas von Aqin, Jochen Klepper, Dietrich 
Bonhoeffer, Hermann Hesse, Alexander von Humboldt u.a., die von Vertretern der verschiedenen 
Kirchen/Gemeinden ausgelegt werden. 

6. Seit 2007 gibt es bei uns auch den "Lebendigen Adventskalender", bei dem die offenen Türen zu 
je ca. 50% von Christen und Nichtchristen  ( Gymnasium, Bibliothek, Musikschulen u.a. im Sinne 
der Ökumene der dritten Art ) gestaltet werden. 

7. Seit 2017 begrüßen wir die lebensgroßen Figuren einer Weihnachtskrippe auf dem Markt am 
Sonnabend vor dem 1. Advent mit einem sogenannten "Rudelsingen" ( Jeder kann mitsingen. ) von 
Adventsliedern. 

8. 2018 haben erstmalig Schulkinder täglich beim abendlichen Türenschließen der Weihnachtskrip-
pe kurze Adventsgeschichten vorgelesen. 
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9. Vielleicht können wir nach dem Vorbild von Köln dieses Jahr einen "Krippenweg" vom Bahnhof 
bis zum Markt durch Krippen in Schaufenstern gestalten? 

10. Sogenannte "Kneipengespräche" haben wir uns an den Kirchentagen abgesehen: Sie sollen zum 
Abbau von Vorurteilen beitragen. Ein Team mit der Stadt übernimmt die inhaltliche und organisato-
rische Vorbereitung seit 2018. 

11. Das gleiche Anliegen - Abbau von Vorurteilen - vertritt die "Lebendige Bibliothek Radeberg": 
Menschen berichten persönlich über ihnen wichtige  Ereignisse in ihrem Leben, 2-3 mal im Jahr im 
Gymnasium, nächstens am 31. Mai 2019. 

12. Zur 800- Jahrfeier der Stadt wollen die Christen eine Gebetskette für die Stadt und den Frieden 
der Stadt schenken. Sie wird wöchentlich für 30 Minuten an einer öffentlichen Stelle  vom Juni bis 
November stattfinden. 

13. Seit 2016 stellen "Die Dame und der Mönch" in der "Ökumenischen Stadtführung" die Angebo-
te der Ökumene in Radeberg in 90 Minuten vor. 

14. Seit 2014 haben wir nach dem Vorbild von Emsdetten geschenkte Fahrräder gesammelt, aufge-
baut und einheitlich verkehrsorange gestrichen. Diese stehen allen Radebergern und ihren Besu-
chern an 4 Ausgabestellen kostenlos für 3 Tage zur Verfügung.  Die Stadt bezahlt die Miete für 
die Werkstatt, alles andere machen Männer und Frauen der Kirchen/Gemeinden. 

15. Seit 2017 gibt es eine ehrenamtliche Sprechstunde in Kooperation mit der Caritas Dresden für 
Menschen in suizidalen und schweren Krisen: kurzfristig, kostenlos, verschwiegen. Wir freuen uns, 
dass diese Sprechstunde zum Anstoß für einen Volkshochschulkurs in Dresden wurde: "Erste Hilfe 
in seelischen Krisen durch Laien", der vom 5.März-30.April 2019 aktuell stattfindet. -  
  
BITTE  BETRACHTEN SIE DIESE ANGABEN ALS VERSUCHE, NICHT ALS VORGABE, 
SONDERN ALS ERMUTIGUNG ZUR ÖKUMENE FÜR DIE MENSCHEN ! 
  
Mit geschwisterlichen Grüßen des Ökumenischen Initiativkreises Radeberg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Schloss Radeberg 
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                                 Christian Seidel 

3. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 2018 Bonn–Berlin–Katowice 

Im Herbst vergangenen Jahres brachen bereits zum dritten Mal Menschen zu einem Ökumenischen Pil-
gerweg für Klimagerechtigkeit auf. Zum ersten Klimapilgerweg hatte 2015 ein breites ökumeni-
sches Bündnis aus Landeskirchen, Diözesen und kirchlichen Werken eingeladen. Der Impuls dafür 
geht auf den Aufruf der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2013 in Busan 
(Südkorea) zurück, „sich zu verpflichten, auf einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 
als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten“. Zum anderen war nach mehreren ergebnislosen UNO-
Klimakonferenzen eine breite Überzeugung gewachsen, dass sich die Weltgemeinschaft kein weite-
res Scheitern leisten kann. Der erste Ökumenischen Klimapilgerweg führte von Flensburg nach Pa-
ris zur 21. Weltklimakonferenz. Dort vereinigten sich Ende November 2015 mehrere Pilgerwege 
mit dem unüberhörbaren Apell nach mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Im Vorfeld hatte 
das kirchliche entwicklungspolitische Netzwerk ACT (Action by Churches Together) die Kampag-
ne „ACT Now for Climate Justice“ gestartet mit der Forderung nach einem ambitionierten und ver-
bindlichen Vertrag zum Klimaschutz. Diese Petition konnte mit fast 1,8 Mio Unterschriften in Paris 
an die Weltklimakonferenz übergeben werden. 
 
Bereits in Paris waren die Klimapilger*innen überzeugt, dass dieses neue und erfolgreiche Format 
gesellschaftlicher Wirkung der Kirchen keinesfalls ein Einmalereignis bleiben darf. Von Klimapil-
ger Gerhard Kuntz (im Frühjahr 2018 leider viel zu früh verstoben) aus der Taufe gehoben, entstand 
schon bald die Pilgerbasis Paris 2015 mit dem Ziel, weitere ökumenische Klimapilgerwege zu initi-
ieren. Klimagerechtigkeit rücken wir in den besonderen Fokus des Pilgerweges, weil unser Wirt-
schaftsmodell und Lebensstil im Globalen Norden wesentlich zur Klimakrise beitragen, von deren 
Auswirkungen die Menschen im Globalen Süden bereits heute am härtesten getroffen werden. Aber 
auch Fragen der sozialen und der Generationengerechtigkeit stehen auf der Tagesordnung. Neben 
spiritueller Pilgererfahrung und politischer Forderung erleben wir den Ökumenischen Pilgerweg 
auch als Einladung an alle, durch eigenes Handeln zur Bewahrung der Schöpfung und damit zur 
Erhaltung unseres „gemeinsamen Hauses“ (Papst Franziskus, Laudato si) beizutragen. 
 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pariser Konferenz war klar, dass Deutschland den Ausstieg 
aus der Kohleverstromung angehen muss, will es seine Zusagen bzw. Verpflichtungen erfüllen. 
Deshalb wurde von uns im Jahr 2016 der (detailliert ausgearbeitete) Vorschlag eines Klimapilger-
weges „Raus aus der Kohle“ von Aachen nach Berlin durch alle deutschen Braunkohlereviere zur 
Diskussion gestellt. Im zweiten Halbjahr 2017 zeichnete sich eine Realisierung im Jahr 2018 ab. 
Nach der Entscheidung für Polen und Katowice als Tagungsort der 24. Weltklimakonferenz (COP 
24) 2018 lag es nahe, eine Verlängerung des Pilgerweges nach Katowice in Betracht zu ziehen - 
allerdings von Anfang an unter der klaren Voraussetzung: nur mit und in Verantwortung eines pol-
nischen Partners. Zunächst wurde aber für Herbst 2017 von der Pilgerbasis mit Unterstützung aus 
Landeskirchen auf dem Weg und dem Erzbistum Köln der zweite (kürzere) Klimapilgerweg von der 
Wartburg (Lutherjahr) nach Bonn (COP 23) organisiert. Noch dort in Bonn fielen (endlich) die 
letzten Grundsatzentscheidungen für den 3. Klimapilgerweg 2018: der Lenkungskreis konstituierte 
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sich, Förderanträge u.a. bei Brot für die Welt und Misereor wurden durch das Ev.-Luth. Missions-
werk Leipzig (Ravinder Saloja) gestellt, welches sich als Träger der Geschäftsstelle bereit erklärt 
hatte. Wenig später war mit dem Polnischen Ökumenischen Rat (Dr. Grzegorz Giemza) unser Ko-
operationspartner gefunden. Am 1. Februar 2018, also gut sieben Monate vor dem geplanten Beginn 
nahm die erste Koordinatorin, Juliana Klengel, in Leipzig die Arbeit auf – ein ehrgeiziges Vorha-
ben, aber es war von Erfolg gekrönt! 
 
Am 9. September wurden die Pilge-
rinnen und Pilger im Rahmen eines 
Festgottesdienstes zum 70-jährigen 
Bestehen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Bonn entsandt. Über 
Düsseldorf, Paderborn, Hannover, 
Braunschweig, Halle, Leipzig, 
Dresden, Cottbus, Frankfurt und 
Potsdam trafen die Pilger*innen am 
25. November in Berlin-Mitte ein. 
Auf dem Weg dorthin wurden alle 
vier deutschen Braunkohlereviere 
durchlaufen: das Rheinische Revier 
(mit einer Andacht – zusammen 
mit einigen Bewohnern - im Ham-
bacher Wald am Tag vor Beginn der Räumung), das Helmstedter Revier (bereits ausgekohlt und in 
der Rekultivierung befindlich), das Mitteldeutsche Revier (mit einem Besuch des vom Bagger be-
drohten Dorfes Pödelwitz bei Borna), das Lausitzer Revier (wo wir sowohl mit Tagebaubetroffenen 
als auch Betriebsräten ins Gespräch kamen und nach einer Woche Weg uns die Zerrissenheit der 
Region und der Menschen an der Kohle selbst körperlich schmerzte). Wir haben erlebt, auf welchen 
Verlusten an Heimat und Zukunft auch im eigenen Land unser Lebensstil und Energieverbrauch 
aufbaut. Das vergisst man nicht wieder, auch wenn Menschen in 100 km Entfernung davon bereits 
nichts mehr wissen wollen. In Berlin konnten wir im Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie unsere Forderungen an Staatssekretär Dr. Nussbaum übergeben. Sie beinhalten die Aufforde-
rung, Deutschland zügig auf einen ambitionierten Kurs des Klimaschutzes zurück zu bringen und 
dafür u.a. den Ausstieg aus der Kohleverstromung gekoppelt mit einem sozial verträglichen Struk-
turwandel schnellstmöglich einzuleiten. 
 
Um rechtzeitig in Katowice einzutreffen, musste von Berlin aus zunächst ein Großteil des Weges 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, um  anschließend in knapp 10 Tagen noch 
einmal rund 200 km bis zum Ziel zu laufen – am Schluss waren es schließlich 1.883 km gelaufene 
Kilometer von Bonn bis Katowice.  Dass die Gastfreundschaft in Polen überwältigend sein wird, 
dies konnte man fast erwarten. Dass von den polnischen Freunden die gesamte Strecke perfekt or-
ganisiert war – besser als die eine oder andere Etappe in Deutschland, dies hat manchen denn doch 
überrascht. Dass das Thema Kohle in Polen ein extrem schwieriges ist, darauf waren wir vorberei-
tet. Neu war, dass die heimische Steinkohle auch als eine Art Unabhängigkeitsgarantie gegenüber 
russischem Öl und Gas angesehen wird, was man vor dem Hintergrund polnischer Geschichte viel-
leicht sogar verstehen kann. Aber es gab auch positive Zeichen der Zukunft, wie etwa eine große 
katholische Kirche mit einem Solardach in unmittelbarer Nähe der nächsten Steinkohlengrube, was 
vor Ort durchaus zu harten Diskussionen geführt hatte. In Katowice selbst traten die in Bonn gestar-
teten  ökumenischen Klimapilger gemeinsam mit der aus Assisi kommenden internationalen katho-
lischen Pilgergruppe auf und nahmen an der (doch noch genehmigten!) großen Klimademonstration 
teil, bevor der Pilgerweg mit einem Abschlussgottesdienst am 9. Dezember endete. 
 
 (Potsdam / Pilgerbasis Paris 2015, www.klimapilgern.de, Kontakt: pilgerbasis@klimapilgern.de) 
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45. Internationale Konferenz in Krakow / Polen 

 

  IEF CONFERENCE IN POLAND 

  22-29 July 2019 

  CONFERENCE THEME: 
FOR THE LOVE OF CHRIST COMPELS US 

2 Cor 5:14 
PL  „Miłość Chrystusa przynagla nas“ 
FR  „L'amour du Christ nous étreint“ 
DE  „Die Liebe Christi drängt uns“ 
ES  «El amor de Cristo nos apremia“ 
H  “Krisztus szeretete szorongat minket” 
CZ  “Kristova láska nás zavazuje” 
RO   “Căci dragostea lui Hristos ne stăpâneşte 

 
VERANSTALTUNGSORT: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Die Konferenz findet in der Innenstadt 
                          von Krakow statt, im Studentenhaus ZACZEK, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
unser Tagungshotel 
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Krakow ist gut verbunden mit: 

Internationalem Flughafen: 
http://businesstraveller.pl/przewodnik/lotniska/miedzynarodowy-port-lotniczy-im-jana-pawlaii- 
Krkow -–-balice 

Bahnhof: 
https://rozklad-pkp.pl/de/terminal/krakow-glowny 

Autobahn A4: 
https://www.google.pl/maps/place/Kraków/@50.0584334,20.01961,9.96z/data=!4m5!3m4!1s 
0x471644c0354e18d1: 0xb46bb6b576478abf! 8m2! 3d50.0646501! 4d19.9449799 
 
RÄUME: 
 150 bis 200 Plätze in Einzel- und Doppelzimmern (keine Etagenbetten), alle mit Bad 

 davon 70 Einzelzimmer und 40 bis 65 Doppelzimmer. 

 Jedes Zimmer ist mit eigenem WC und Dusche ausgestattet. 

 Das Gebäude (5 Etagen, 2 Aufzüge) enthält auch ein Refektorium  und ein geräumiges Café 
& Garten mit allen Arten von Getränken. 

 Buchung von Plätzen auf dem Hotelparkplatz oder in der nahegelegenen Tiefgarage der Stadt  

sind möglich. 
 

KONFERENZPREISE 
  Einzelzimmer - 455 EUR (Westen)  

 Einzelzimmer - 380 EUR (Ost) 

 Doppelzimmer - 420 EUR (Westen) 

 Doppelzimmer - 280 EUR (Ost) 

 Der Preis der Konferenz beinhaltet Unterkunft, Vermietung von Saal, Kapelle, Café, Work-
shop-Zimmer, Mahlzeiten (3 Mahlzeiten pro Tag, außer 2 oder 3 freie Abende), geführte Be-
sichtigung von Krkow in verschiedenen Sprachen, Exkursion (ganztägig) und Busfahrten zum 
Ort der katholischen Eucharistie am Sonntag. 

 Der Tagungspreis enhält keine Kosten für:  

Programme  nach der Konferenz und weiteren privaten Aktivitäten.  
 

PROGRAMM nach der Tagung 

(Buchung für 1, 2, 3 oder 4 Tage möglich,  
 mit Übernachtungen in derselben Unterkunft  
wie für die Konferenz) 
 

1. Częstochowa - Nationalheiligtum der Gottesmutter - http://jci.jasnagora.pl/?lng=de 
2. Wieliczka - Salzbergwerk - https://www.wieliczka-saltmine.com 
3. Auschwitz - NS-Konzentrationslager - http://auschwitz.org/de/ 
4. Zakopane - in der Tatra - Winterhauptstadt Polens / Sommerbergtourismus - 
http://www.discoverzakopane.com 
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 LIST OF WORKSHOPS IN KRAKOW (confirmed): 
 

1. From conflict to communion – Hans-Georg, D, EN 
2. Icons: Iconography – Claudia Trif, RO, EN 
3. Polish golden age of tolerance + number 8: Religious situation in Poland today – (Przemyslaw 

or Piotr or somebody else), PL, EN 
4.  no workshop 
5. no workshop        
6. Presentation of the IEF – context, history and future – René Lefevre & Richard Hill FR, EN, 

ES 
7. Les migrants – Jean François Comyn, FR, D  
8. /together with number 3/  
9. Christianity and other religions – Bet Holmes EN, FR 
10. Christianity and other religions – Julia Blazquez  ES 
11. Biblical reflection on 2 Cor 5,14-20 (“For the love of Christ compels us”) Adelbert Denaux,  

FR, EN, 
12. Biblical reflection on 2 Cor 5,14-20 (“For the love of Christ compels us”) Mauricio Quevedo – 

ES, EN, 
13.  no workshop 
14. Art (painting & dancing) – Anne Geburtig, D 
15. Gospel in the cinema – Paul Siladi & Cristian Sonea, D, EN 
16. Transmitting the faith to next generations as a challenge to the Church of today – Anna Saj, 

PL, EN 
17. Biblical reflection on 2 Cor 5,14-20 (“For the love of Christ compels us”) –  
      Ute Kannemann, D, EN 

 
Tuesday at 15:00 (3 pm) will take place workshops number:  1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 
Saturday at 10:00 (10 am) will take place workshops number:  2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 
Saturday at 11:30 (11:30 am) will take place workshops number:  1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17 
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Informationsbrief  der Generalversammlung an die Teilnehmenden in Krakow 
           
                          Köln 18. Mai 2019 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
die Generalversammlung hat im Blick auf die nächste internationale Konferenz in Krkow Folgendes 
beschlossen: 
1. Wir können nun den abschließenden Zeitplan für die Konferenz vorlegen. 
2. Bitte übermitteln Sie uns die endgültige Liste der Teilnehmenden und Wahl-Informationen zu den 
Exkursionen bis zum 31. Mai  2019, da wir die Busse buchen müssen. 
3. Die Liste der Workshops ist jetzt abgeschlossen: wir haben insgesamt 13 Workshops, jeden mit 2 
Sitzungen. Wir bitten Sie, uns Ihre 1. und 2. Wahl mitzuteilen. 
4. Nach den beiden Vorträgen wird es jeweils Reflexionsgruppen in englischer, deutscher, französi-
scher und spanischer Sprache geben. Bitte geben Sie Ihre 1. und 2. Wahl für eine Sprachgruppe an. 
5. Bei der  Exkursion am Donnerstag Nachmittag besuchen wir entweder Lanckorona, eine maleri-
sche mittelalterliche Stadt, oder Wadowice, den Geburtsort von Papst Johannes Paul II. Bitte ent-
scheiden Sie sich für einen dieser Orte.  
6. Jede Region benötigt eine verantwortliche Person, um die Übersetzungen zu koordinieren.  
7. Bitte überweisen Sie umgehend den fehlenden Restbetrag zur Finanzierung der Tagung, falls es 
noch nicht geschehen sein sollte.  
8. Alle individuellen Registrierungsformulare müssen jetzt nach Krkow geschickt werden.  
9. Bitte geben Sie Zeit und Ort ihrer Ankunft in Krkow an, sodass wir Ihnen am Bahnhof und am 
Flughafen behilflich sein können. 
10. Vom Bahnhof kann man in 25-30 Minuten zum Hotel laufen; aber wir empfehlen ein Taxi, das 
nicht sehr viel kosten wird (mit der Hilfe eines unserer Stewards). 
11. Vom Flughafen können Sie einen Zug zum Hauptbahnhof nehmen und dann wie beschrieben 
zum Hotel kommen. Ein Taxi vom Flughafen ist ziemlich teuer (20-30 €). Sie können auch einen 
Minibus für 8 € pro Person wählen, aber er muss im Vorhinein gebucht werden. 
12. Die genaue Adresse des Studentenhotels lautet: Hotel „Zaczek“, 30-063 Krakow, ul. 3 Maja 
5; ein Parkplatz am Hotel muss eigens gebucht werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Auto-
fahren im der City von Krkow verboten ist. 
13. Für Personen, die ernsthafte Laufschwierigkeiten haben, steht ein Minibus zur Verfügung. 
14. Die E-Mail-Adresse der Konferenz lautet: ief.krakow2019@gmail.com. 
15 In Notsituationen können Sie das Telefon von Dr. Piotr Kopiec anrufen: 0048-693 634 827. 
Wir freuen uns darauf, möglichst bald von Ihnen zu hören und grüßen Sie herzlich. 
Prof. Dr. Przemyslaw Kantika, Polnische Region der IEF 

 
 

Franziskanerkirche 
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Rückmelde-Formular für die Teilnehmenden an der internationalen Konferenz  
                                                      in Krakow 
Bitte bis zum 30. Juni an Ehepaar Trein, Borngasse 78, 51469 Bergisch Gladbach;  

                                                        E-Mail: sekretariat@ief-deutschland.com 
 
1. Ich wähle zur Teilnahme an einem Workshop 1. Nr:…..; 2. Nr:...... 
 
2. Für die Teilnahme an einer Reflexionsgruppe wähle ich als Sprache                            
1..…………………….; 2.………………… 
 
3. Für meine Teilnahme an der Exkursion wähle ich 
O Lanckorona 
O Wadowice 
 
4. Ich werde in Krakow ankommen: 
Tag: 
Ort: 
Zeit: 
 
5. Ich habe die letzte Geldüberweisung für meine Teilnahme an der Konferenz in 
Krakow getätigt: 
O Ja; am.…………………… 2019; 
O Nein; ich werde sie heute veranlassen. 
 
 
 
Vor-und Zuname: 
Anschrift: 
Datum und Unterschrift: 

Kloster Kalvarienberg Evangelisch-lutherische Kirche 
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Deutsche Regionaltagung   2019                                                                                                       
Von Sonntag,  29. September, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 2. Oktober, 14:00 Uhr,   
in 50 829 Köln-Bocklemünd, Venloerstraße 1226, Tel. 0221-134 623 
Casa Usera, Haus der Begegnung der Schwestern von der Liebe Gottes 
 

Einladung nach Köln-Bocklemünd 
 

Liebe IEF-Mitglieder, 
in diesem Jahr laden wir Euch 
zu unserer deutschen Jahresta-
gung an den nordwestlichen 
Stadtrand von Köln ein, da es 
uns nicht gelungen ist, in Alten-
berg bei Köln in dieser Zeit un-
terzukommen. Die spanischen 
Schwestern von der Liebe Got-
tes unterhalten in Köln-
Bocklemünd ein ansprechendes 
Haus der Begegnung mit einer 
ausgezeichneten Küche. Mit 
unserer Generalversammlung 
der IEF tagen wir dort schon 
seit einigen Jahren und fühlen uns bei Schwester Magdalena und ihren Mitschwestern immer sehr 
aufmerksam willkommen. 

Bei unserer Jahresplanung am 21. Januar mit Vorstand, Beirat und Berufenen haben wir uns für das 
Thema „Versöhnung zwischen Kirchen und Friede in Europa“ entschieden. Das wollen wir mit der 
Charta Oecumenica in Gesprächsgruppen konkretisieren. Wir haben unseren Ehrenvorsitzenden, 
Altbischof Jürgen Johannesdotter, gebeten, dazu den Hauptvortrag zu halten. Irmgard Weth hat 
sich bereit erklärt, wieder ein Bibelgespräch zu übernehmen, Thema: Versöhnung; anschließend 
vertiefen wir es in kleinen Gruppen. 

Außerdem stehen diesmal eine Reihe Wahlen an für die nächsten drei Jahre unserer deutschen Re-
gion: der 1. und 2. Vorsitz sind neu zu besetzen, ebenso der Schatzmeister. Der Beirat soll erweitert 
werden; andere Aufgaben müssen bestätigt werden. Wer zu den Wahlen Vorschläge machen will, 
den/die bitte ich um Benachrichtigung. 

Die Vollpension kostet im Einzelzimmer für 3 Tage 225 €, im Doppelzimmer 210 €; die Tagesver-
pflegung ohne Übernachtung beträgt 38 €. Da die Casa Usera nur über 13 Einzelzimmer und 7 
Doppelzimmer verfügt, haben wir im nahe gelegenen (ca. 5 Minuten Fußweg) Hotel Wilms weitere 
Zimmer gebucht. Die dortigen Zimmer sind sehr schön und modern, dafür etwas teurer; sie kosten 
pro Nacht mit Frühstück 60 €. Wir werden die Zimmer je nach Eingang der Anmeldungen verge-
ben: wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wir bitten Euch, Euch spätestens bis zum  31. Juli im Sekre-
tariat bei Brigitta und Dieter Trein anzumelden und die Tagungskosten auf unser IEF-Konto der 
deutschen Region zu überweisen:  

IBAN:  DE14 3706 9125 2103 7180 18; BIC: GENODED1RKO. 

Ich freue mich auf diese letzte Tagung unter meiner Stabführung mit Euch. 

Herzliche Grüße von  
Eurem Hans-Georg Link 
 

Haus der Begegnung 
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Vorgesehener Tagungsverlauf 
(Änderungen vorbehalten) 
 

Sonntag, 29.09.2019 
bis 15:00 Uhr  Ankommen und Zimmerverteilung 
15:00 Uhr  Kaffeetrinken 
17:00 Uhr  Abfahrt zur Antoniterkirche 
18:00 Uhr  Ökumenisches Abendgebet in der Antoniter Kirche  
  mit dem Internationalen Konvent 
19:00 Uhr  Rückfahrt zur Casa Usera 
ab 20:00 Uhr  Geselliger Eröffnungsabend zur Einstimmung 
21.30 Uhr  Abendsegen 
 
Montag, 30.09.2019 
8:00 Uhr  Frühstück 
9:00 Uhr  Morgenlob 
9:30 Uhr  Bibelgespräch mit Irmgard Weth zum Thema: Versöhnung 
11:00 Uhr  Kaffee  
11:30 Uhr  Gesprächsgruppen 
12:30 Uhr  Mittagessen 
15:00 Uhr  Kaffeetrinken 
15:30 Uhr  Besuch des Baptisteriums am Kölner Dom 
17:00 Uhr  Gesprächsgruppen zum Vortrag 
18:00 Uhr  Abendessen 
19:30 Uhr  Informationsabend: Vergangenheit und Zukunft der  IEF  
21.30 Uhr  Abendsegen 
 
Dienstag, 01.10.2019 
8:00 Uhr  Frühstück 
9:00 Uhr  Morgenlob  
9:30 Uhr  Mitgliederversammlung der deutschen Region 
11:00 Uhr  Kaffee 
11.30 Uhr  Fortsetzung der Mitgliederversammlung 
12:30 Uhr  Mittagessen 
15:00 Uhr  Kaffeetrinken 
15:30 Uhr  Vortrag von Altbischof Jürgen Johannesdotter: 
  „Versöhnung zwischen den Kirchen und Friede in Europa“  
18:00 Uhr  Abendessen 
19:30 Uhr  Geselliger Abend 
21:30 Uhr  Abendsegen 
 
Mittwoch, 02.10.2019 
8:00 Uhr  Frühstück 
9:00 Uhr  Morgenlob 
9:30 Uhr  Gesprächsgruppen zur Charta Oecumenica 
11:00 Uhr  Kaffee 
11:30 Uhr  Abschlussgottesdienst mit Einführung der neuen IEF-Verantwortungsträger 
12:30 Uhr  Mittagessen 
13.30 Uhr  Reisesegen 
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Mitgliederversammlung 2019 

Im Namen des Vorstands lade ich alle Mitglieder der Deutschen Region der IEF herzlich zur Mit-
gliederversammlung ein. Sie findet statt im Rahmen unserer Regionaltagung in Köln-Bocklemünd 
am Dienstag, 1. Oktober 2019, 9:30 Uhr. 

Tagesordnung:  
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Genehmigung der Tagesordnung 
3. Genehmigung des Protokolls vom 8. Oktober 2018 in Ellwangen 

4. Berichte 
4.1 Vorsitzender 
4.2 Schatzmeister 
4.3 Kassenprüfer  
4.4 Abschlussbilanz Wittenberg  (D. Trein) 
4.5 Aussprache und Entlastung des Vorstands  

5. Satzungsänderung* 

6. Wahlen 
6.1 Vorstand 
6.2 Beirat 
6.3 Delegierte/r zur General Assembly 
6.4 Berufungen  

7. Mitglieder-Anträge 
8. Verschiedenes 
Beschlussanträge erbitte ich bis zum 1. September 2019 an meine Anschrift:  
Heumarerstr. 7b, 51145 Köln-Porz-Eil 
                   gez.  Dr. Hans-Georg Link, Vorsitzender  
 
 
*Satzungsänderung 
  Bisherige Fassung: 

§ 11 Beirat 
Dem Vorstand wird ein Beirat von fünf Mitgliedern zugeordnet, der ihm beratend und helfend zur 
Seite stehen soll. Sekretärin/Sekretär und Schatzmeisterin/Schatzmeister gehören dem Beirat kraft 
Amtes an. Die übrigen Mitglieder des Beirates werden von der Mitgliederversammlung für die  
Dauer von drei Jahren gewählt. Scheidet ein gewähltes Mitglied des Beirates vorzeitig aus, rückt 
der Kandidat mit der nächsthöchsten Stimmzahl nach.  

 
Änderungsvorschlag: 

Dem Vorstand wird ein Beirat von bis zu sieben Mitgliedern zugeordnet, der ihm beratend und he-
fend zur Seite steht.  Zusätzlich gehören Sekretärin/Sekretär und Schatzmeisterin/Schatzmeister 
kraft Amtes dem Beirat an. Die übrigen Mitglieder des Beirates werden von der Mitgliederver-
sammlung für die  Dauer von drei Jahren gewählt. Scheidet ein gewähltes Mitglied des Beirates 
vorzeitig aus, rückt der Kandidat mit der nächsthöchsten Stimmzahl nach. 
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Ort: 
Haus der Begegnung  
Schwestern von der Liebe Gottes 
Venloerstraße 1226 
50829 Köln-Bocklemünd                   

Kosten: 

Tagungshaus: 

Einzelzimmer:       225 €/p.P. 
Doppelzimmer:     210 €/ p.P. 
Zimmervergabe erfolgt nach  
Anmeldungseingang.  

Hotel Wilms:   
Einzelzimmer:      273 €/p.P. 
 

 
 
 
 
 

 

                                            

Anmeldung:                                 bis 30. Juni an das Sekretariat………………… 
 
Anmeldung: 
(Ab sofort erwünscht; Anmeldeschluss ist der  
31. Juli 2019)  
    Zur deutschen Regionaltagung der IEF in      
 Köln-Bocklemünd vom 29.  Sep. bis 2. Okt 2019  
melde/n ich/wir mich/uns mit .… Person/en 
 verbindlich an und überweise/n den 
 Tagungsbeitrag bis zum 31. Juli 2019 
 

Anreise:     
 mit der Bahn     
 mit dem Auto´ 

Übernachtung: 

Einzelzimmer 

Doppelzimmer  

Anmeldung zur IEF-Tagung in Köln-Bocklemünd 

Sonntag, 29. September, 15 Uhr, bis Mittwoch 2. Oktober 

Bankverbindung: 
IEF-Deutsche Region   
Volksbank Berg eG,  
IBAN :  DE1437069125 21037 18018 
BIC: GENODED1RKO 
 

Dom und Groß St. Martin 

Kranhäuser 
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PHILOXENIA                                                                                                         
Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen 

West-Begegnung mit der Ukrainisch-orthodoxen Gemeinde                              
„Verklärung Christi“ in Köln-Weidenpesch 

Freitag, 11. Oktober 2019, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 15:00 Uhr 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Philoxenia, 
unsere diesjährige West-Begegnung findet von Freitag, 11. Oktober, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 13. 
Oktober, ca. 15:00 Uhr, wieder in Köln statt. Diesmal werden wir erstmals in der Philoxenia-
Geschichte mit der Ukrainisch-orthodoxen Gemeinde zusammenkommen, die erst 1998 gegründet 
worden ist. Das Leben der verschiedenen orthodoxen Kirchen in der Ukraine war und ist äußerst 
bewegt. Dekan und Protopresbyter Paul Echinger wird uns am Samstagvormittag über den neuesten 
Stand der Entwicklung unterrichten, nachdem Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel im ver-
gangenen Jahr die Ukrainisch-orthodoxe Kirche in die Autokephalie (Selbständigkeit)  entlassen 
hat. 
Am Samstagnachmittag besuchen wir die Ukrainisch-orthodoxe Gemeinde in Köln-Weidenpesch 
und werden mit dem Gemeindepfarrer Erzpriester Volodymyr Chayka ein Gespräch führen. Sonn-
tagvormittag sind wir zur Mitfeier der Göttlichen Liturgie an Ort und Stelle eingeladen und danach 
zu einem abschließenden gemeinsamen Essen. 
An den Abenden machen wir uns wie gewohnt miteinander, mit Köln und mit der derzeitigen öku-
menischen Lage vertraut. Im Priesterseminar sind wir wieder zum Essen und Übernachten herzlich 
willkommen. 
Nach der serbischen und russischen empfängt uns diesmal nun die ukrainische Gemeinde, die sich 
schon auf unseren Besuch freut. Deshalb ist es besonders erfreulich, wenn in diesem Jahr zahlreiche 
Mitglieder, Gäste und Interessenten an der Begegnung mit der Ukrainisch-orthodoxen Kirche in 
Köln teilnehmen. 

Hans-Georg Link 
 
Vorgesehener Tagungsverlauf 

Freitag, 11. Oktober 2019 

Bis 18:00 Uhr  Anreise zum Priesterseminar                                                                                                       
18:30 Uhr  Abendessen                                                                                                                                         
19:30 Uhr  Evangelischer Vespergottesdienst in der Kapelle                                                                    
20:30 Uhr  Begrüßungsabend: Teilnehmende – Köln – Philoxenia 

Samstag, 12. Oktober 2019 

Ab 7:30 Uhr  Frühstück                                                                                                                                           
9:00 Uhr  Morgenlob 
10:00 Uhr  Vortrag von Dekan Protopresbyter Paul Echinger:                                                                 
  „Die Ukrainisch-orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart“                                          
11:00 Uhr  Kaffee/Tee                                                                                                                                      
11:30 Uhr Gesprächsaustausch                                                                                                                      
12:30 Uhr  Mittagessen 
15:00 Uhr  Besuch bei der Ukrainisch-orthodoxen Gemeinde in Köln-Weidenpesch:  
            Führung – Kaffeetrinken – Gespräch mit Erzpriester Volodymyr Chayka                                  
18:00 Uhr Römisch-katholische Eucharistiefeier                                                                                      
19:30 Uhr  Abendessen 
20:30 Uhr  Geselliger Abend mit Gästen aus der Kölner ökumenischen Szene 
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Sonntag, 13. Oktober 2019 

Ab 8:00 Uhr  Frühstück                                                                                                                                       
10:30 Uhr  Teilnahme an der Göttlichen Liturgie in Köln-Weidenpesch                                                    
ca. 14:00 Uhr  Gemeinsames Essen                
ca. 15:00 Uhr  Abschluss der Tagung 
 
Anschriften: 

Erzbischöfliches Priesterseminar:                                                                                                                      
Kardinal-Frings-Str. 12, 50 668 Köln,                                                                                                                       
Telefon: 0221-16 003 431 (Frau Dorothea Stahl);                                                                                                
10-15 Minuten Fußweg vom Hbf durch die Domprobst-Ketzer-Straße                                             
geradeaus bis zur Kardinal-Frings-Straße 

 
Ukrainisch-orthodoxe Gemeinde „Verklärung Christi“:                                                                      
Merheimer Str. 463, 50 735 Köln-Weidenpesch                                                                                          
Telefon: 0221-34 809 5636,                                                                                                                  
Straßenbahn-Linie Nr. 12 und 15 Richtung s Chorweiler,                                                                        
Haltestelle: Mollwitz Straße                                                                                                                             
(Fußweg zum alten Eingang Nordfriedhof, linke Seite: Kapelle) 

Kosten: 

Übernachtung im Einzelzimmer mit Dusche/WC,                                                                                     
Frühstück, Mittag- und Abendessen                                                                                                          
sowie Raummiete:    120 € 

Anmeldung: 

Mit dem beiliegenden Formular möglichst bis zum 31. Juli an:                                                                                                   
Anne Geburtig, Hesshofstraße 19-21, 51 107 Köln,                                                                                                     
E-Mail: Annegeburtig@gmail.com. 

Unser Freundeskreis Philoxenia mit orthodoxen, katholischen und evangelischen Christen wurde 
1966 nach dem Vorbild der englischen „Fellowship of St. Alban and St. Sergius“ von der Genfer 
Mitarbeiterin des Ökumenischen Rates der Kirchen Ilse Friedeberg in der Kommunität Imshausen 
bei Bebra gegründet und von ihr bis zu ihrem Tod 1998 geleitet. Seitdem hat Msgr. Wilm Sanders 
in Hamburg die Leitung und Geschäftsführung übernommen. 2016 feierte der Freundeskreis in 
Köln festlich sein 50-jähriges Bestehen. 

Seit der Gründung ist Philoxenia mit vielen Klöstern und Kommunitäten freundschaftlich verbun-
den, die die Arbeit unseres Freundeskreises in ihrem Gebet unsichtbar begleiten und mittragen: u. a. 
die Gemeinschaft von Taizé, die Schwestern von  Grandchamp, die Kommunität Imshausen, die 
Kleinen Brüder und Schwestern Jesu ( Charles de Foucauld), die Jesus-Bruderschaft Gnadenthal, 
das koptische Kloster Brenkhausen, die Benediktinerklöster Niederaltaich und Nütschau, die Klös-
ter der Mönche und Monialen von Bethlehem sowie die Internationale Ökumenische Gemeinschaft 
(IEF). 

Unsere Ziele sind:  
1. Kennenlernen der Tradition und heutigen Lage der anderen Kirchen und ihrer Glieder, um eine 
tragfähige  Freundschaft mit ihnen zu entwickeln. 
2. Teilnahme am gottesdienstlichen und geistlichen Leben der anderen Traditionen und konkrete 
Fürbitte, um zu der Einheit in Christus hin zu wachsen. 
3. Gastfreundschaft im eigenen Haus (Wohnung) und Besuch bei anderen (Haus, Kirche, Land), um 
der Welt gemeinsam zu dienen. 
Wir freuen uns darauf, Sie als Gast oder Mitglied bei Philoxenia begrüßen zu können. 
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Gelungene Ökumene 
 
Unser ökumenischer Weg in Barleben und einige Früchte vom Luther-Pilgerweg 
 
Willi Kraning / Johannes Könitz 
 
Was können Christen für unser Dorf Barleben tun? Mit dieser Überlegung begann es. Von Baders-
leben, einem Dorf im Vorharz, haben wir die Idee übernommen, in der Adventszeit mit möglichst 
Vielen im Dorf wöchentlich ein „Fenster“ zu öffnen. Auf Einladung der beiden Kirch-Gemeinden 
haben andere im Dorf tätige Vereine diese Aktion mitgetragen. In unserem Dorf mit 6200 Einwoh-
nern sind mehr als 80% der Bewohner nicht getauft. Das Zusammenwirken mit den weltlichen Ver-
einen hatte zur Folge, dass die konfessionellen Christen mehr zusammen rückten und das Dorf mehr 
die Christen wahrnahmen und weniger die Evangelischen und die Katholiken. 
Gleichzeitig entschlossen sich die beiden Pfarrer, wöchentlich einmal zusammen zu essen. Denn, 
Ökumene beginnt mit dem Kaffee trinken und nicht mit der Dogmatik. 
Das dritte Element für eine warme Ökumene in unserem Dorf wurde der Luther-Pilgerweg. Der 
kath. Pfarrer Kraning suchte einen evangelischen Partner für eine Ökumenische Pilgerwoche von 
der Lutherstadt Eisleben zur Lutherstadt Wittenberg. Er fand ihn in einer Schwester der Christus-
Bruderschaft Selbitz und später in Pfarrer Johannes Könitz, Barleben. Seit 2007 – noch vor der Er-
öffnung des heutigen Lutherweges – pilgern jährlich über 30 kath. und evang. Frauen und Männer 
mit einem ökumenischen Programm zu Fuß von Eisleben nach Wittenberg. 
 
Hier sind die Themen der Pilgerwochen:  
In Erinnerung werden uns bleiben 

2007    Leitwort: Reformation heute heißt Ökumene     Thema:  Die Geschenke Martin Luthers   
    an die Christenheit 

2008       Leitwort: Erneuerung in Christus beflügelt die Ökumene    Thema: Luthers Hauptschrif-
ten: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ und „An den christlichen Adel deutscher 
Nation“ 

2009       Leitwort: Kirche ist Gemeinschaft im Hl. Geist.    Thema: das Studien-Dokument der 
DBK/VELKD: „Gemeinschaft der Heiligen – Communio Sanctorum“ 

2010      Leitwort: Es gilt voneinander noch mehr zu lernen   Thema: „Charta Oecumenica“ – Vor-
schläge für einen gemeinsamen ökumenischen Weg. Konkretionen für die Gemeinden 

2011       Leitwort: Die eigene Identität dem Ruf Christi aussetzen     Thema: Lima-Papiere -  Taufe 
und Eucharistie 

2012      Leitwort: Komm Hl. Geist Thema: Ökumenische Meilensteine  Ökumenische Stolpersteine 

2013      Leitwort: „Ein Herr, eine Taufe, ein Glaube, ein Gott und Vater aller“   Thema: Aufbruch  
   zu einer Missionarischen Ökumene – Gemeinsam zum Glauben einladen. 

2014      Leitwort: Löschet den Geist nicht aus    Thema: „Einheit vor uns“ – Auf einem schwan-
   kenden Schiff fällt um, wer sich nicht bewegt. 

2015      Leitwort: „Nehmet und esset alle davon“     Thema: „Das Herrenmahl“ – Eucharistie im 
   Spannungsfeld der Ökumene 
2016      Leitwort: Unser Licht ist Christus     Thema: Was glauben wir gemeinsam? 

2017     Leitwort: Erinnerung heilen     Thema: Die Kirche Christi – unser gemeinsames Haus 

2018     Leitwort: Sichtbar die Einheit suchen     Thema: „Fünf ökumenische Imperative“ – Impulse 
  aus „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ für die ökumenische Gegenwart und Zukunft 

Früchte dieses Pilgerns und Früchte des gemeinsamen Mittagmahles der Gemeindeleiter sind: 

1. Wir haben einen „Christenrat“ gegründet. Seine Aufgaben haben wir in zwei Fragen gefasst: Wie 
können Christen ihre Gemeinsamkeit stärken? Und: Wie können Christen im Dorf und für das 
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Dorf wirken? Wir halten es so: Jede zweite Sitzung des GKR hat als ersten Punkt der Tages-
ordnung „Christenrat“. Da kommen zwei bis drei Vertreter der kath. Gemeinde hinzu. Sie ver-
lassen den GKR, wenn dieser Punkt abgehandelt ist. Der Christenrat sorgt, dass das Leben der 
Christen im gemeinsamen Glauben und im gleichen Dorf nicht lahm wird. 

2. Unterstützt und beflügelt von der „amtlichen Ökumene“ haben wir Schritte gemacht auf dem 
Weg „Heute die Kirche von morgen (zu) leben“ (Motto der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft, IEF). Die kirchlichen Dokumente „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ und „Erin-
nerung heilen“ haben uns inspiriert. Ein roter Faden heißt, Begegnung wollen und Begegnung 
ermöglichen, d. h. immer wieder zusammen beten, zusammen feiern, zusammen die hl. Schrift 
lesen, zusammen Liturgie feiern. 

 Bischof Dr. Gerhard Feige schreibt, „die Konfessionsgrenzen reichen nicht in den Himmel“. 
Also müssen wir die von uns errichteten Mauern auf dieser Erde abtragen. Wir haben das Wort 
geprägt: Ökumene kommt vor Konfession. – Bis das unser Herz ganz und bis das alle Herzen 
erreicht hat, ist noch ein weiter Weg. 

3. Grundlegend für unsere Zugehörigkeit zur Kirche Christi ist die Taufe. Deshalb haben wir alle 
Christen 2017 zur „Tauferneuerung“ eingeladen. Vorweg gingen drei Gesprächsabende. Was 
bedeutet mir die Taufe? Was bewirkt die Taufe? Wozu fordert mich die Taufe heraus? 

4. Ein belebender Schritt war der Beschluss: einmal im Monat feiern alle Christen den Sonntag ge-
meinsam. Konkret heißt das: in der Regel am dritten Sonntag im Monat lässt eine Konfession 
ihren Gottesdienst ausfallen. Alle Christen treffen sich zum evgl. Gottesdienst bzw. zur kath. 
Eucharistiefeier. Seit einigen Jahren beenden die Lutherpilger ihre Treffen mit einer Eucharis-
tiefeier nach der Lima-Liturgie.  In der Abendmahl/Kommunionfrage sagen wir: alle, die im 
Empfang des Brotes und des Weines an eine Christusbegegnung glauben, sind eingeladen. Im 
Übrigen gilt für jeden/für jede: ihr/sein Gespräch mit Gott und ihre/seine persönliche Entschei-
dung ist maßgebend. 

       In „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ steht. „Die Frage der Wirklichkeit der Gegenwart Christi 
im Herrenmahl ist zwischen Katholiken und Lutheranern nicht kontrovers.“ In seiner Enzyklika 
„Evangelii Gaudium“ schreibt Papst Franziskus: „Die Eucharistie ist     nicht eine Belohnung 
für die Vollkommenen, sondern ein Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen.“ (Nr. 47)  

5.  Gegenwärtig überlegt der Christenrat die Frage: Können wir die Liturgie der Gemeinde in der 
Karwoche gemeinsam feiern und wie machen wir das? In zwei Gemeindeabenden wird ein 
Vorschlag der beiden Pfarrer diskutiert. 

 
Die Lutherpilger und die Kirchgemeinden sind 
einen mehrjährigen Weg gegangen, wir glauben 
und hoffen, vom Heiligen Geist inspiriert. 
 

 

  
 
 
 
 
 

Ev. Kirche Barleben 
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Beiseite gesprochen 
 
Frühlingsgefühle 
 
Jochen Zierau 
 
Zu den Eigenheiten des Alters zählt es, dass die Erinnerung an solche Erlebnisse und an solche 
Personen unversehens wiederkehrt, die einen in Kindheit oder früher Jugend beeindruckt haben. 
Zum Beispiel die Erinnerung an Friedrich, einen Cousin zweiten Grades, bei dessen Eltern ich 
manchmal meine Ferien verbringen durfte. Ich war damals ein schüchterner Knabe von zwölf Jah-
ren, und der drei Jahre ältere Friedrich ließ nichts unversucht, um mich zu provozieren. Besonders 
der Spargel hatte es ihm angetan. Die Folgen des Spargelgenusses besang er mit den Worten (ja, 
er sang es!) „man riecht`s auf den Aborten, `s wird Frühling allerorten.“  
 
Nun, ich habe diesem Burschen, den ich damals verabscheut habe, längst verziehen. Schon seit 
Jahrzehnten deckt ihn der grüne Rasen; ich aber lebe immer noch. Und spüre es in den Knochen, 
wenn es Frühling wird, obwohl ich mich auf die neunzig hin bewege. Ich schlafe dann unruhig. 
Und träume manchmal von Frauen, die ich seinerzeit zwar gekannt habe, die mich aber, so war ich 
überzeugt, völlig kalt ließen.  Könnte es sein, dass sich im Traum Dinge aus dem Unbewußten 
zeigen, die der Verdrängung anheimfielen? Als ich meiner Frau davon erzählte, lachte sie nur. Das 
hat mich dann doch ein bisschen gekränkt. Ist es denn nicht so, dass ich hauptsächlich ihr zuliebe 
noch Tennis spiele, damit sie nämlich vor ihren Freundinnen, die alle längst Witwen sind, damit 
angeben kann, einen noch ziemlich vitalen Mann zu haben? 
 
Rein optisch kann allerdings von Vitalität keine Rede sein, wie mir jeder Blick in den Spiegel 
zeigt. Und regelmäßig geschieht es, dass mir jüngere Frauen in der Straßenbahn ihren Sitzplatz 
anbieten. Außer wenn ich mein Racket dabei habe. Dann denken sie wohl: wer noch Tennis spielt, 
muss auch nicht sitzen. Aber nur wegen dieses Effekts den Schläger auch dann mitzunehmen, 
wenn gar kein Match ansteht – nein, dass ginge nun wirklich zu weit. Und so bedanke ich mich 
höflich, wenn mir ein Sitzplatz angeboten wird, lächle die Mitleidige an – und fahre altersgemäß. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitglieder 
 
Wir freuen uns über unsere neuen Mitglieder  
und begrüßen  herzlich: 
  Pfarrer  Christian Hohmann,  Bad-Oeynhausen 
  Superintendentin  i.R.  Ute Kannemann, Gießen 
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Unser Schatzmeister Reinhold Ottmüller hört auf 

Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft wurde 1967 in der Schweiz ins Leben gerufen, 
sozusagen als Nachwehen zum Zweiten Vatikanischen Konzil, eine Geburtsstunde der christlichen  
Ökumene.  
 
Die deutsche Region der IEF (International Ecumenical Fellowship) wurde  1972 in Altenberg ge-
gründet mit Wohlwollen von Kirchenleitungen (Erzbischof Joseph Kardinal Höffner, griechisch-
orthodoxer Metropolit Emilianos …). 
In Bergisch Gladbach, im  Ortsteil Schildgen, wurde von Pfarrer Jakobs eine Ortsgruppe mit ca. 15 
Mitgliedern gegründet. Elfriede und Reinhold Ottmüller gehörten dieser Gruppe  bereits  ab 1978 an 
und nahmen erstmals 1979 an einer internationalen  IEF-Tagung in Assisi teil.  
 
Für einen  rechtskräftigen,  gemeinnützigen Verein deutschen Rechts mit Eintrag im Vereins-
register benötigte die „Internationale Ökumenische Gemeinschaft“ Personen, die auch bereit waren 
sich zu engagieren.  

Reinhold Ottmüller  wurde von Alex Hochstetter gefragt, ob er bereit wäre,  das Amt des Schatz-
meisters zu übernehmen. Er stimmte zu und wurde vom Vorstand und Mitgliedern damit beauftragt. 

Noch ahnte er nicht, dass er dieses Amt  40 Jahre inneha-
ben würde.  
 
Das heißt:  

 40 Jahre deutsche und internationale Tagungen  
finanziell erfassen.  

 40 Jahre an fehlende Mitgliedsbeiträge erinnern! 
 
Er hat diese Tätigkeit hervorragend ausgefüllt und  zwar 
zu einer Zeit, als es noch keinen PC und kein Internet  
gab. Aus heutiger Sicht, sozusagen in der  Verwaltungs-
Steinzeit. 
In den neunziger Jahren, als die PC’s erschwinglich wur-
den, hat er ein eigenes Buchungsprogramm (Office-
Excel) entwickelt, das die Arbeit sehr  erleichtert und von 
ihm bis heute noch benutzt und aktualisiert wird. 
 

Reinhold  hat  uns  von  einigen  Erlebnissen  erzählt,  wovon  wir  Euch  zwei  nicht  vorenthalten  
möchten:  

Tagung 1983 in Coburg: Der spanische Schatzmeister kam  mit einer Plastiktüte voll 
Geld, schüttete es auf  den Tisch mit der Bitte, es zu zählen. Mehr Geld hätten sie aber 
nicht.  
Tagung 1995 in Cieszyn / Polen:  Reinhold wurde von dem polnischen IEF-Präsidenten  
gebeten, das Geld (ca.15.000DM) für die Tagungskosten doch bitte in bar, wegen Wech-
selkursvorteilen vor Ort, mitzubringen.  
Diesem Wunsch ist er, bei seiner Reise mit dem Bus nach Polen, nachgekommen.  Und hat 
bei dieser Gelegenheit hat auch verstanden, was es bedeutet,  „Meister des Schatzes“ zu 
sein. Den Schatz so hautnah bei sich zu tragen,  hat  bei ihm ein sehr großes Unbehagen  
ausgelöst. Danach hat er so etwas nie wieder gemacht. 

 

Lieber Reinhold, 
ein herzliches, großes Dankeschön von uns allen. 
Natürlich danken wir auch Elfriede ganz herzlich für ihre langjährige Unterstützung. 

                 Brigitta und Dieter Trein 
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In Memoriam 

 

Doreen Margaret Bangerter-Wilkinson 
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Lebenslauf von M. Doreen Bangerter-Wilkinson 

 

Am 15. November 1926 kam ich zur Welt, als 
"Nesthäkchen" zu einer Schwester und zwei Brü-
dern. Wie der Familienname verrät, war mein Va-
ter Angelsachse; meine Mutter aber hatte schotti-
sche und walisische Vorfahren. Ich hatte also kel-
tisches Erbgut.  

Wir wohnten an einem ruhigen Badeort an der 
Küste von North Wales. lm Westen sah man die 
Berge von Snowdonia. Im Osten lag die Grenze zu 
England vor der Römerstadt Chester. Bei uns hör-
te man oft Walisisch reden und am Sonntagmor-
gen die herrlichen Choräle aus den Welsh Cha-
pels. Diese hatten immer gut alttestamentliche 
Namen wie Bethel, Rehoboth und Horeb. Wir aber 
- natürlich! - gingen in die Christ Church, our Parish Church in the Diocese of St. Asaph of the 
Church in Wales. 

Meine beste Schulfreundin war die Tochter des Methodist Ministers - also ging ich mit ihr in die 
Sonntagsschule. Unser Haus lag gegenüber der römisch-katholischen Kirche und wir hatten ein 
gutnachbarliches Verhältnis zu den Priestern, die meistens aus Irland stammten und Heimweh hat-
ten. Aber undenkbar, dass man einen Gottesdienst als den der eigenen Tradition besucht hätte. Das 
gab es nicht! Ich hatte also von Haus aus eine kulturell gemischte Umgebung und ein ökumenisches 
Umfeld - nur für das Kirchenvolk existierte OIKUMENE gar nicht!  

Am 3. September 1939 ging meine Kindheit abrupt zu Ende. Kinder aus den Slums von Liverpool 
und Manchester wurden zu uns an der Küste evakuiert und lebten fortan unter uns. Verdunkelung, 
Rationierung, Luftangriffe waren an der Tagesordnung; auch nachts. Die Lazarettzüge nach 
Dunkirk fuhren an unserem Bahnhof vorbei mit kurzem Halt für Verpflegung. Mein Bruder über-
lebte die Nacht vom 14. auf 15. November 1940 in Coventry - ein Geburtstagsgeschenk besonderer 
Art für mich.  
Also: Krieg.  
Aber am 8. Mai 1945 erlebte ich als Studentin in Oxford den Abend, als alle Glocken der City of 
Bells eine Stunde lang den Frieden einläuteten. Aber ich glaube, wir dachten damals weniger an den 
Frieden als an die Befreiung von Angst. Wir hatten fünf Jahre lang keine Kirchenglocken gehört - 
das Geläute galt als absolutes Notsignal für eine Invasion. 

Im April 1946 durfte ich mit der ersten Studentengruppe nach dem Krieg ins Ausland reisen. Wie 
das Reisen damals aussah, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Als Studienaufenthalt kam ein 
Semester in Deutschland oder Österreich nicht in Frage – also in die Schweiz. Wir glaubten uns im 
Paradies! Später schloss ich das Studium ab mit einem B. A. Hons. Degree of the University of 
London und sollte eine entsprechende Anstellung suchen. 

So war ich eine Zeit lang als Lehrerin tätig, kam aber rasch zum Schluss, dass mir jede Berufung 
fehlte, unwilligen Kindern unregelmässige Verben beizubringen. Also nahm ich eine Stelle in Feld-
kirch (Vorarlberg) an, wohlbeschützt durch die Chasseurs alpins in ihrer Kaserne in der Stella 
Matutina. Meine Aufgabe war es, Displaced Persons aus osteuropäischen Ländern genug Basic 
English beizubringen, bevor sie einem ungewissen Schicksal entgegengingen in USA, Kanada oder 
Südamerika.  
Viele Erzählungen von Flucht und Terror waren herzzerreissend. Ich kann sie nicht vergessen.  

 

Pisek 2007 
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Im Frühling 1951 heiratete ich Ernst Bangerter, Schweizer aus dem Kanton Bern. Wir wurden ge-
traut in der kleinen Church of St. Ursula in Bern - heute eine blühende Kirchgemeinde. Nach den 
üblichen Wanderjahren durch die Krankenhäuser der Schweiz liess Ernst sich als Landarzt in dem 
schönen Bergdorf Sigriswil am Thunersee im Berner Oberland nieder. Dort waren wir zuhause. Mit 
den Jahren wurden uns vier Kinder geschenkt - ein Sohn und drei Töchter. Alle haben längstens den 
Weg in die weite Welt hinaus gefunden, sie sind gottlob alle gesund und üben wertvolle Berufe aus. 
Neun Enkelkinder sind da und 5 Urenkelkinder, die mir geduldig das Schreiben auf einem elegan-
ten Laptop beibringen. Ich bin wenig begabt ...  

Als Familie waren wir Anglikaner und als ich ins Internat musste, wählten meine Eltern eine Schu-
le, die voll und ganz in dieser Tradition lebte und lehrte. Ich war dabei oft skeptisch und stellte un-
serem geduldigen Chaplain Fragen, die er nicht immer zu meiner Zufriedenheit beantworten konnte 
oder wollte! - ich war wohl keine bequeme Schülerin! Trotzdem wurde ich konfirmiert durch den 
Bishop of Gloucester - und behielt meine Fragen für mich. 

Verständlich also, dass ich grosse Mühe hatte, mich in die nüchterne Welt des Zürchers Huldrych 
Zwingli einzuleben. Mir fehlten der feste Rahmen des Kirchenjahres, die fortlaufende Lesung von 
Psalmen und Schrift, vor allem, glaube ich, die Gebete, die immer in einer eigenartigen Weise das 
ansprechen, was mich gerade dann bewegte - auch die Farben, die dem Licht und der Dunkelheit 
des Lebens entsprachen. Vor allem fehlte mir die Feier des Abendmahles in einer Form, die mir 
vertraut war. 

An sich wären die Altkatholiken meine Glaubensgenossen gewesen, aber für mich schwer erreich-
bar. Dass die Ehefrau des Dorfarztes sich in einer katholischen Kirche erblicken liess – undenkbar! 
So erlebte ich eine jahrelange Wanderung durch die Wüste. 

Freilich: es gab Brunnen (siehe St. Exupéry) und grüne Oasen mit Dattelpalmen. Ich überlebte - 
vielleicht bin ich halt ein Kamel. 
Zum Glück fand mein Mann durch einen Schulkollegen den Weg zu der evangelischen Michaels-
bruderschaft EMB. Sie hatte damals wie heute wenig Mitglieder in der Schweiz. Als reformierte 
Christen, besonders im Pfarramt, hatten sie es nicht leicht. Aber wir hatten es gut: der Rhein hat 
Brücken, und jenseits lag Kloster Kirchberg, wo man uns eine frohe Christengemeinschaft bot. Seit 
Advent 1958 ist uns das Kloster Kirchberg Heimat. Grandchamp und Taizé waren für uns erreich-
bar. Wir spürten mit der Zeit die Ausstrahlung des Weltkirchenrates in Genf mit dem wunderbaren 
Signet: OIKOUMENE. 

Im September 1967 bat mich Bruder Gerhard Hage in Altenberg, als Beobachterin für die Ev. Mi-
chaelsbruderschaft nach Fribourg zu fahren - "faute de mieux" - und dem Rat Bericht zu erstatten 
über eine neue Gemeinschaft, die offenbar in Planung war. 
Ein Jahr später, im Herbst 1968, fand die Inaugural Conference der IEF (International Ecumenical 
Fellowship) statt – zu meiner Überraschung in der reformierten Heimstätte Gwatt am Thunersee, 
gerade vor meiner Haustür. Pfarrer Gerhard Hage hat mich wieder gebeten, dorthin zu gehen - aber 
diesmal nicht allein: zwei Michaelsbrüder waren dort - Helmut Kühne, Köln, und Wiebe Vos, 
Rotterdam. Von 1968 bis Assisi 1979 hatte ich diverse Aufgaben bei IEF zu erfüllen - viel Arbeit, 
wunderbare Erlebnisse und Sternstunden ohne Zahl! 

Die grösste Sternstunde war die Einladung von Dr. Lukas Vischer, einen Teil vom Festprogramm 
zu übernehmen - 50 Jahre nach der ersten Weltkonferenz Faith and Order Lausanne. Wir kleinen 
Leute von IEF sollten mit Taizé und der Fokolare-Bewegung arbeiten - einfach unglaublich! Ich 
kann es auch heute nicht fassen, dass ich Dr. Willem Visser't Hooft (der 1. Generalsekretär des 
ÖRK) und Frère Roger persönlich begegnen durfte. Höhepunkt für mich jedenfalls war der Festgot-
tesdienst in der Kathedrale von Lausanne - von Eurovision übertragen - mit Bishop Oliver Tomkins 
und Lukas Vischer am Altar, auf der Kanzel Emilio Castro aus Uruguay. 

Neben Pflichten in Familie und Beruf hatten wir unzählige Gäste aus aller Welt im Hause. Sogar 
sog. "Grenzmündige" konnten dank einer fröhlichen Familie am Rhein sich in Bergluft erholen. Wir 
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konnten auch viele schöne Auslandsreisen machen mit und ohne Kinder. Dank Pfr. Rudolf Ehrat 
aus Luzern, konnten wir als Leitungsteam fünf Mal nach Indien und Sri Lanka reisen. Nicht nur 
Tourismus - zwei Mal durften wir bei P. Bede Griffiths in seinem Saccidananda - Ashram am heili-
gen Kavery-River weilen. Auch kleine Christengemeinden konnten wir besuchen, vor allem im süd-
lichen Tamil Nadu, wo drei Jahre nacheinander der Monsun ausgeblieben war. 

Nach der IEF Konferenz 1975 in New York haben wir von Flora Glendon Hill - Mitgründerin der 
IEF - ihr Cottage in Irland übernehmen dürfen. Dieser Ort im Südwesten der smaragdgrünen Insel 
ist uns nun 30 Jahre lang eine geliebte zweite Heimat. Den 80. Geburtstag habe ich nun gefeiert. Es 
wird mir je länger je mehr bewusst, dass ich auf dem Lebensweg zwei einmalig schöne Geschenke 
bekommen habe: 
Die Geborgenheit in der reformierten Kirchgemeinde Sigriswil, die sich im Laufe der Jahre sehr 
verwandelt hat und mir Heimat bietet. Unsere 1000-jährige Kirche war einst dem hl. Gallus ge-
weiht. Er ist mit einem herrlichen Christophorus an den Fresken aus dem 13. Jahrhundert zu sehen! 
Wunderbar ist es auch, die Christusträger-Gemeinschaft hier zu haben - ihr liebevoll restauriertes 
Einkehrhaus am See in Ralligen war einst Rebgut der Augustiner Chorherren vom Kloster Interla-
ken! 

Dann eine Heimkehr in meine Heimatkirche Cathedral Church of St. Fachtna in Rosscarbery, eine 
Gründung aus dem Jahre 590. Heimkehr auch in die keltische Kultur meiner Kindheit. Gälisch wer-
de ich aber nie lernen können! Auch in die Landschaft, wo ich aufgewachsen bin - Sturmwind und 
hohe Wellen vom Atlantik haben sich in 80 Jahren nicht verändert. Heidekraut und blühender Gins-
ter bedecken die Felsen und leuchtende Fuchsien säumen den Weg, der nach Hause führt. 

1998 brachte den Tod von Ernst – ein neuer Lebensabschnitt: allein und doch nicht allein. Die Fa-
milie und der Freundeskreis bleiben erhalten und die Begleitung von wunderbaren Nachbarn. Für 
alles bin ich zutiefst dankbar. Aber auch dafür, dass ich heute noch den Text des «Te deum lau-
damus» und «Nunc dimittis» und des «Magnificat» auswendig kann - englisch wie deutsch! 
 
Aus der Predigt in der  Abschiedsfeier für Doreen Bangerter in Sigriswil / CH  

Pfarrer Peter Raich, Walkringen 

Am 21. Dezember feierten Franziska, Regula und ich gemeinsam mit Doreen das Abendmahl. Sie 
hatte es sich noch einmal gewünscht. Wir teilten das Brot und den Wein. Und da war eine tiefe Ah-
nung, dass dies nun das letzte Abendmahl gewesen sein könnte. Tatsächlich hat sie danach nichts 
mehr gegessen - bis zu ihrem Tod ... 

Doreen durfte auf 92 gelebte Jahre zurückblicken. Sie hat die Fülle und die Tiefe gelebt. Das 
Abendmahl hat sie auf diesem langen Weg begleitet, war Kraftquelle und Wegzehrung ... 

Es fällt auf, dass ein Begriff sich durch ihr ganzes Leben zieht: Oikumene. 

In ihrem Lebenslauf hat sie es jeweils in der griechischen Schreibweise und in grossen Lettern ge-
schrieben. 

Erst nach und nach ist mir aufgefallen, dass sie bei weitem nicht nur den Dialog und die Zusam-
menarbeit im Dienste der Einheit der Kirchen, sondern die Begegnung mit der Welt in einem tiefe-
ren Sinn darunter verstanden haben muss! 

Die IEF war demzufolge nicht einfach eine ökumenische Organisation, sondern die Erweiterung 
ihrer Familie in weite Teile der Welt hinein ... 
Doreen war sehr verwurzelt in der kirchlichen Gemeinschaft – über viele Grenzen hinweg. Das 
Motto der IEF «Heute die Kirche von morgen leben.» hat sie sich auf die Fahne geschrieben.  
Der Glaube hat ihr Kraft gegeben. Brot und Wein, das Abendmahl, haben dies versinnbildlicht.  
Brot und Wein teilte sie in ihrem Haus an viele Menschen aus.  
 
Sie dienten oft als Grundlage für tiefe Gespräche und Pflege von vielfältigen Beziehungen. 
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Der Tod hatte keinen Schrecken für Doreen. Ihr Glaube gab ihr Frieden, Trost und Ermutigung. 
Auf dem Tisch stehen Brot und Wein. 
In der Tiefe symbolisieren sie für Christinnen und Christen Tod und Auferstehung Jesu. 
Brot und Wein, sie sind für mich heute auch Erinnerung an Doreen, die diese Zeichen ganz auf sich 
wirken lassen und in ihr Leben integriert hat. Sie hat versucht, ihren Glauben zu leben, vermutlich 
ganz im Sinn von Frère Roger Schutz:  
«Lebe das vom Evangelium, was Du verstanden hast und sei es noch so wenig. Aber lebe es!» 
Damit wurde ihr Leben sakramental, damit hat sie das Leben ihrer Familie und das Leben vieler 
geheiligt. 

Wer Brot so mit anderen teilt, gibt ihm eine ganz neue Bedeutung. 
Brot ist dann mehr als ein Lebensmittel. 
Brot ist dann Liebe. 
Genauer gesagt: 
Durch Brot kann man Liebe fühlen, 
kosten, geniessen, essen, in sich aufnehmen. 
Liebe ist das Herz des Brotes. 
Liebe teilt. Teilt mit, teilt sich mit. 
Brot teilen heisst: sich mitteilen. 
Durch Teilen wird Brot mehr. 
Wo Brot, wo Leben geteilt wird, 
wird es immer mehr, nie weniger. 
Das hat Jesus Christus verkündet. 
Das hat Doreen gelebt. 

Und für heute war es ihr ein Anliegen, sich und uns den Psalm 126 zusprechen lassen. Mir scheint, 
dass sie ihn ganz bewusst ins Zentrum dieser Abschiedsfeier setzen wollte. 
 

In diesem Text finden Erinnerung, Klage, Freude und Ermutigung zusammen zu einem Lied der 
Erlösung. 
 

Bruder Thomas wird uns den Psalm vortragen. 
Psalm 126 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.  
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sa-
gen unter den Völkern: 
Der HERR hat Großes an ihnen getan!  
Der HERR hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.  
HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen gu-
ten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben ... 

 

Brot und Wein stehen für Jesu Anwesenheit unter uns. 

Brot und Wein stehen für das Leben von Doreen Bangerter. 

Wir glauben: Gott hat Doreen in seine Arme geschlossen und ihr einen würdigen Platz am Tisch 
seines grossen Friedensmahles zugewiesen.  
Und – er hat sie durch den Tod noch tiefer in unser aller Erinnerung eingepflanzt – damit wir be-
wusster, achtsamer und friedvoller mit uns selbst und anderen leben können. Damit lebt Doreen in 
uns allen weiter. Amen. 
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Dank an Doreen Bangerter  
 

Hans-Georg Link 
 
Liebe Familie Bangerter, liebe Gemeinde, 

als Leiter und im Namen der deutschen Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 
(IEF) möchte ich Dank sagen für das ökumenische Engagement von Doreen Bangerter, und das in 
dreifacher Hinsicht: 

Erstens sage ich Dank für Doreens Mitwirkung bei der Gründung unserer deutschen Region. 
Doreen zählte Deutschland – wie wir gehört haben – zu den Gründungsmitgliedern der International 
Ecumenical Fellowship (IEF) 1967 in Fribourg, also vor gut 51 Jahren. Fünf Jahre später wurde 
unsere deutsche Region 1972 in Altenberg bei Köln aus der Taufe gehoben. Den Entschluss dazu 
fasste zwei Jahre zuvor der Kölner Pfarrer Helmut Kühne im Gespräch mit Doreen. Sie hat die 
Konferenz in Altenberg auf verschiedenen Tagungen in Deutschland mit Rat und Tat vorbereitet 
und dank ihrer deutsch-englischen Sprachfähigkeit sehr zum Gelingen dieser Gründungsversamm-
lung beigetragen. 

Zweitens sage ich Dank für Doreens aktive Teilnahme an internationalen Konferenzen. 
Als Anglikanerin und Ehefrau eines Michaelsbruders, die in der reformierten Schweiz lebte, brachte 
Doreen ihren weiten ökumenischen Horizont in die Tagungen der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft ein. In Deutschland hat sie zuletzt an der internationalen Konferenz 2006 in Trier 
teilgenommen und an der ostdeutschen Regionaltagung in Weimar vor 10 Jahren, zusammen mit 
ihren Kindern Marianne und Klaus Scheuermann. Wir haben 40 Jahre nach der IEF-Gründung in 
Gwatt am Thuner See dort im Jahr 2008 noch einmal einen gemeinsamen Versuch, auch mit Fran-
ziska, unternommen, eine Schweizer Region der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft zu-
stande zu bringen. Das ist uns leider nicht gelungen. 

Drittens sage ich Dank für Doreens stille und treue Begleitung unserer Internationalen Ökumeni-
schen Gemeinschaft bis zu ihrem Lebensende. 
Meine Frau und ich danken ihr für ihre herzliche Gastfreundschaft, wenn wir sie in den letzten Jah-
ren auf dem Rückweg von unserer Skiwoche am Matterhorn hier in Sigriswil besuchten, einmal 
auch zusammen mit Euch beiden Zwillingen Regula und Franziska. Als Doreen nicht mehr reisen 
konnte, schrieb sie zu unserer Wittenberger Ökumenischen Versammlung im August 2017 in ihrem 
Grußwort: „Liebe Freunde der IEF, so gerne wäre ich bei Euch in Wittenberg, aber die Beschwer-
den des Alters lassen eine Reise nicht zu. Umso mehr werde ich im Gebet und in der Fürbitte bei 
Euch sein. Ich wünsche, dass das kleine Lichtlein von der Schweiz immer heller und wärmer aus-
strahlen möge. Die Freundschaften, die mir durch die  IEF geschenkt wurden, haben mein Leben 
bereichert… Mit Freude und Wärme denke ich an die bereichernden Gespräche und interessanten 
Konferenzen zurück. Möge Gott Euch segnen und behüten.“ 

Wir haben uns bei Doreen Bangerter öffentlich 
bedankt, indem wir ihr die Dokumentation der 
Wittenberger Konferenz gewidmet haben. Zum 
Schluss wiederhole ich die letzten Verse aus 
Psalm 121 (V. 7f), mit denen wir Doreen ge-
grüßt und verabschiedet haben: „Der  HERR 
behüte Dich vor allem Übel, er behüte Deine 
Seele. Der HERR behüte Deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit.“ 
 
 

Sirgriswil am Thunersee 
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Ökumenische Termine   

Jahr 2019  

14. – 25. Mai Reise der Philoxenia nach Russland: St. Petersburg, Nowgorod u. a. 

Mo. 10. Juni Pfingstmontag: Tag der ökumenischen Begegnungen 

19. – 23. Juni 37. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund:  
„Was für  ein Vertrauen“ 
„Was für ein Vertrauen“ (2. Könige 18,19) Mo. 24. Juni, 18:00 Johannestag: Ök. Taufgedächtnisgottesdienst am Kölner Baptisterium 
 

28. – 30. Juni Philoxenia-Begegnung mit der Armenischen Gemeinde in Nürnberg 

Sa. 29. Juni Peter und Paul - Begegnungen 

01. – 03. Juli Treffen von Geistlichen Gemeinschaften in Bad Blankenburg 

10. – 11. August Internationales Gospel-Festival auf dem Himmelsfels bei Spangenberg 

18. – 22. August Welt-Reformations-Forum in Wittenberg 

28. – 31. August Belgisch-Deutscher Konvent bei Gent: Europa quo vadis? 

05. – 08. September Deutsche Bonhoeffer-Gesellschaft auf dem Hainstein bei Eisenach: 
Bonhoeffer und der Antisemetismus 

Sa. 21. September 14. Kölner Ökumenetag 

23. – 25. September Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis: 
 Luthers Exkommunikation und die Folgen 

Do. 03. Oktober Begegnungstag von Ökumene 3.0 in Ennepetal 

11. – 13. Oktober Philoxenia-Begegnung mit der Ukrainisch-Orthod. Gemeinde in Köln 

24. – 27. Oktober Evangelischer Bund in Paderborn: Alt-Orientalische Kirchen 

Di. 29. Oktober ACK-Tag in Erfurt: Die Täufer und die Reformation 

Do. 31. Oktober Reformationstag: 20 Jahre Unterzeichnung der Gemeinsamen Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre in Augsburg 

Fr. 01. November Einweihung „Neues Quartier“ der AntoniterCityKirche Köln 

Sa. 09. November 30 Jahre Mauerfall in Berlin 

 Miteinander für Europa - Begegnung in Augsburg 

10. – 20. November 39. ökumenische Dekade: 
„FriedensKlima“ 
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