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IEF-Termine 2020
Sa. 11. Jan., 15:00

Regionalgruppe Köln in der Melanchthon-Akademie: Gebetswoche für
die Einheit der Christen; Schiffbruch und Rettung auf Malta (Apg. 27f)
So. 19. Jan. 15:00 bis
Treffen und Beratungen von Vorstand, Beirat und Berufenen
Mo. 20. Jan. 18:00
der deutschen Region im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche,
Schneppruthe 3, 51469 Bergisch Gladbach
Sa. 08.Febr., 14. März, 18. April, 9.Mai. 13. Juni, 11.Juli: Treffen der Regionalgruppe Köln
Fr. 20. – So. 22. März
Do. 02. – Sa. 04. April

Laetare-Treffen der mitteldeutschen Region in Torgau:
„Begegnung wagen“ mit Besuch in Schloss Thammenhain
Thelogisches Team und Generalversammlung der IEF
in Köln-Bocklemünd, Venloer Str. 1224

Regionaltagung 2020 vom 4. bis 6. Dezember in Paderborn
Die nächste Regionaltagung der deutschen IEF-Region findet vom 4.-6. Dezember 2020 in Paderborn/Westfalen statt. Wir sind zu Gast im Exerzitien- und Bildungshaus Maria Immaculata ganz in der
Nähe der Altstadt von Paderborn mit Dom und Kaiserpfalz, Paderquellen sowie der Abdinghofkirche
(evangelisch) und der vielen Klosterkirchen in der Innenstadt.
Paderborn hat eine lange Geschichte ökumenischer Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche
von Westfalen, dem Erzbistum Paderborn, dem Bistum Münster und der Lippischen Landeskirche (vgl.:
Ökumenisch Zukunft gestalten. Gemeinsamer Aufruf der drei Kirchen aus Anlass des Reformationsfestes
2017, "Kirchen auf gemeinsamen Wegen", herausgegeben von Johannes Joachim Degenhardt, Heinrich
Tenhumberg und Hans Thimme (1977) ). Unweit des Tagungshauses befindet sich das Johann-AdamMöhler-Institut für Ökumenik.
Die Adresse unseres Tagungshauses lautet: Haus Maria Immaculata, Mallinckrodtstr.1,
33098 Paderborn,Tel.: 05251-697 300, www.haus-maria-immaculata.de
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Zu dieser Ausgabe
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei! (2. Korinther 9,8)
Herzlich grüße ich Sie im Namen des neugewählten Vorstandes unserer IEF-Region Deutschland!
Wir freuen uns auf einen guten, im besten Sinne vergnügten* gemeinsamen Weg mit Ihnen und
erbitten dafür Gottes Segen!
Im Vorstand wie in der regionalen und internationalen Zusammenarbeit wünschen wir uns mit
Ihnen ein konstruktives und die IEF weiterführendes Miteinander. Wir freuen uns auf Ihre Anliegen
und Anregungen. Wir leben in einer die ganze Christenheit nach innen und außen herausfordernden
Zeit. In besonderer Weise ist es unser Anliegen, für unsere ökumenische Gemeinschaft und den
ökumenischen Weg Menschen jüngerer Generationen anzusprechen und zu gewinnen! Helfen Sie
uns dabei mit!
Auf der Regionaltagung in Köln-Bocklemünd sind wir - Ute Kannemann, Präsidentin, Dr. Christian
Hohmann, Vizepräsident, Inge Keidel, Schriftführerin, und Gottfried Peters, Schatzmeister - am
1. Oktober 2019 als neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt worden.
Zu einigen vorher beschlossenen Satzungsänderungen gehört, dass der Schatzmeister nun auch, wie
im Vereinsrecht allgemein vorgesehen, Mitglied des Vorstands ist. Darüberhinaus ist die Zahl der
Beiratsmitglieder auf bis zu zehn erweitert worden.
Da unsere schriftlichen Vorstellungen vor der Tagung offenbar nicht alle Mitglieder erreicht haben,
werden sie in diesem Rundbrief nochmals abgedruckt, damit Sie einen Eindruck von uns haben!
Gerne können Sie mit uns in Kontakt treten!
Da auch wir neuen Vorstandsmitglieder uns noch nicht lange kennen, werden wir uns in Kürze eingehend über aktuelle Inhalte, anstehende Aufgaben und Ziele unserer Region beraten und Sie im
nächsten Rundbrief informieren. Dazu gehört auch die Planung der nächsten Jahrestagung.
Wir danken allen, die sich in der IEF über lange Jahre engagiert und sie geprägt haben!
Insbesondere gilt unser Dank den scheidenden Vorstandsmitgliedern: Dem Präsidenten Dr. HansGeorg Link und seinem Stellvertreter Dr. Rudolf Weth! Sie haben den Weg und das Miteinander in
der Deutschen Region der IEF über einen langen Zeitraum mit dem ganzen Einsatz ihrer Person
verantwortet! Wir danken für alles, was sie eingebracht haben und wünschen ihnen, dass sie aus
diesem Engagement viel Segen mitnehmen auf dem weiteren Weg! Sie werden der IEF treu bleiben
und sich im Beirat einbringen. Auch für diese weitere Bereitschaft zur Mitarbeit herzlichen Dank!
Geistliche Gemeinschaft und theologische Weggemeinschaft mit Mitgliedern aller Konfessionen,
Gebet und Gottesdienst sowie frohes und buntes geselliges Miteinander, bei dem alle ihre Gaben
einbringen, soll auch unseren weiteren Weg als ökumenische Gemeinschaft prägen! Dazu segne uns
Gott!
Ihre
Ute Kannemann mit Christian Hohmann, Inge Keidel und Gottfried Peters
* Vgl. dazu meine im Rundbrief abgedruckte Predigt im Abschlussgottesdienst unserer Jahrestagung in Bocklemünd am 2. Oktober 2019.
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Geistliches Wort
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen
Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk!
(2. Korinther 9, 8)
Predigt im Abschlussgottesdienst der Jahrestagung der deutschen Region der IEF
am 2. Oktober 2019 in Köln-Bocklemünd
Ute Kannemann
Liebe Schwestern und Brüder,
Die Gnade, Liebe und Gemeinschaft unseres Gottes ist uns schon entgegengekommen in den Worten, die wir gehört und gebetet, in den Liedern, die wir gesungen haben! Sie nimmt uns auf mit
dem, was uns in diesen Tagen bewegt. Sie führt uns weiter mit unserer Gemeinschaft!
Wir haben eine intensive, aber auch reiche Tagung erlebt! Mit Begegnungen und Besichtigungen,
mit Andacht, Bibelarbeit und Vortrag; mit geistlicher
Gemeinschaft und Tischgemeinschaft - auch jetzt hier
im Gottesdienst! Das Thema Versöhnung aus der Bibelarbeit - auch ein Thema unter uns. Wir haben über die
Zukunft der IEF gesprochen, in der Mitgliederversammlung satzungsmäßig einiges neu geordnet, wir haben
gewählt. Ein neues Vorstandsteam wird sich an die Arbeit machen. Die sich bisher so lange und mit ganzer
Person eingesetzt haben, dürfen nun - so hoffe ich doch getrost etwas loslassen und zur Ruhe kommen.
Wir nehmen Vielfältiges mit aus dieser Tagung, nachdenklich, aber auch beschenkt, so dass wir im besten
Sinne vergnügt nach Hause fahren!
Mir ging im Blick auf unsere Tagung ein Wort aus dem
2. Korintherbrief durch den Kopf - aus einer der in der
evangelischen Kirche dem Erntedankfest zugeordneten
Perikopen:
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk!
2. Kor. 9, 8 (L2017)
Paulus wirbt damit um eine Kollekte der Korinther für die arme Muttergemeinde in Jerusalem: eine
Gabe des Segens und nicht des Geizes soll sie werden! Dabei geht es nicht nur um Geld! Wenn in
der christlichen Gemeinde von Geld gesprochen wird, kommt unter uns meist auch heraus, wer wir
sind, woraus wir leben - und wohin wir wollen! Oder auch nicht! Um eine Gabe des Segens also
geht es! Nicht gezwungen, sondern von Herzen und aus Freiheit!
Ein echt ökumenisches Projekt will Paulus hier voranbringen: aus Gottes Gnade! Gottes Gnade hat
es in den Gemeinden in Mazedonien auf den Weg gebracht - und ein Jahr zuvor schon in der Provinz Achaia! Sie gaben nicht nur etwas, sondern sich selbst. (2. Kor. 8,5) Jetzt will Paulus die Gemeinden in Griechenland dafür gewinnen! Gerade auch die Korinther, mit denen er in mehrfacher
Hinsicht immer wieder in Auseinandersetzung steht!
Er verbindet dafür handfeste Organisation und theologische Argumentation, praktische und geistliche Überlegungen fließen zusammen. Grundlegend dafür erinnert er sie:
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Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. (2. Kor. 8, 9)
Damit greift er auf, was er im 5. Kapitel den Korinthern ebenso grundsätzlich geschrieben hat:
Von der Liebe Christi, die uns drängt (2. Kor. 5, 14) - Thema der Internationalen Tagung in Krakau
- und der Versöhnung, die Gott in Christus geschenkt hat, die uns zu neuen Geschöpfen macht, die
darauf zielt, dass wir Gottes Gerechtigkeit werden! (2. Kor. 5, 14-21)
Also nicht nur gerecht in einem juristischen Sinne der Rechtfertigung und des Freispruchs Gottes
von unseren Sünden. Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, will uns in ihm zu seiner Gerechtigkeit machen: Paulus schreibt im Verständnis der zedakah in der hebräischen Bibel von der Gerechtigkeit Gottes als Gemeinschaftsgerechtigkeit. Durch die Versöhnung in Christus will sie alle
Menschen erreichen.
Dass wir in diesem Sinne Gottes Gerechtigkeit werden, wird hier praktisch!
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei! Überfließend! Alle Gnade wirkt
sogar vierfach alles: in allen Dingen, allezeit, in aller Genüge - und überfließend zu allem guten
Werk! Paulus zitiert Psalm 112,9: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit
bleibt in Ewigkeit. Und fährt fort: Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird
auch euch Samen geben und ihr mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So
werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit (früher stand hier: Einfalt!), die
durch uns wirkt Danksagung an Gott.
Ja, schließlich mündet alles im Lob und Dank an Gott, in der Verbundenheit in Jesus Christus, Fürbitte und Gemeinschaft, im Sehnen nach dieser Gemeinschaft wegen der überschwänglichen Gnade
Gottes bei euch! (2. Kor. 9, 12-15)
Gott gibt überfließend, nicht für eigene Gier und Lebenssteigerung, die uns über andere hinaushebt
und von ihnen absondert: sondern damit Früchte der Gerechtigkeit wachsen. Damit Menschen Leben können. Damit gemeinsame Freude entsteht. Dass Glaube, Liebe und Hoffnung gestärkt werden. Wir leben nicht für uns allein. Es ist genug für alle da. Es geht durch unsere Hände, kommt
aber her von Gott.
Wir haben auf unserer Tagung einige vermisst. Sie mussten absagen wegen Krankheit oder beruflicher Belastung oder anderer Verpflichtungen. Wir haben ihre Anwesenheit und ihre Beiträge vermisst. Aber haben wir dadurch einen Mangel gehabt? Gott kann machen, dass alle Gnade unter
euch reichlich sei! Auch in unserer Gemeinschaft ist das möglich, das eine oder einer für den/die
andere einsteht. Dass die Kraft reicht, miteinander alles so vorbereiten und zu gestalten, dass wir
hier gut beieinander sein können. Dass wir aber auch tragen und verschmerzen können, wenn etwas
nicht so gut klappt, wenn wir an Grenzen kommen. Dafür mag es anderes geben, vielleicht neu und
überraschend - und so, wie es diesmal gelaufen ist, gehen wir weiter: durch und mit Gottes Gnade!
Wir achten und beziehen die, die verhindert sind, fürbittend in unsere Gemeinschaft ein - sie werden an uns denken! Und wir, die wir uns hier eingebracht haben, jede und jeder, wie er und sie ist,
mit dem, was uns bewegt, einander herzlich begrüßend, in den Themen fragend, lehrend und lernend, mit unseren Gaben und Grenzen. Wir alle nehmen von hier etwas mit nach Hause und wissen
uns auch dort miteinander verbunden. Da ist Vertrauen und Zutrauen zueinander, da ist geistliche
Gemeinschaft und gemeinsames Gehen in eine Richtung. Da ist Lobpreis und Dank in unseren Herzen.
So habe ich es auch auf den Internationalen Konferenzen gespürt, in Wittenberg und in Krakau, an
denen ich bisher teilgenommen habe: da ist der eine wie die andere geachtet als Glied der weltweiten Kirche, einer geistlichen Gemeinschaft, die sich verbunden und aufgemacht hat, heute schon die
Kirche von morgen zu leben - so gut und konkret wir das eben können. Sie geschieht im Miteinander von Mensch zu Mensch: Staunend den Reichtum annehmend, in dem Gott in unseren unterschiedlichen Traditionen wirkt, aber auch im Leiden an der Trennung der Konfessionen und der
eigenen Grenzen, die wir nicht ohne weiteres überwinden können. Doch wir spüren: Gott geht mit
seiner Christenheit einen Weg - und nimmt uns dabei mit, verbindet uns, verändert uns auch! Neues
tut sich auf. Gottes Segen zieht eine Spur, mit uns und durch uns.
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Und wenn in Krakau die Überlegung gewachsen ist, dass auch wir nicht nur für uns selbst da sind,
sondern uns in einem ökumenischen Projekt engagieren wollen, das Menschen zugute kommt, denen nicht alle Möglichkeiten so offen stehen wie bei uns: dann will auch das seine Adressaten finden - wie für Paulus die arme Gemeinde in Jerusalem: für eine Gemeinschaft, in der niemand beschämt wird, in der wir alle miteinander Gott mit Freude loben können!
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei - euch überströme!
Vor mir taucht bei diesen Worten immer das Bild vom Römischen Brunnen auf, der strömt und
ruht, wo eine Schale der anderen weitergibt, ohne leer zu laufen - aus dem, was vom aufsteigenden
Strahl der obersten Schale gegeben wird. Überfließend genug schenkt Gott!
Meistens hören wir in unseren Kirchen davon nicht mehr so viel - eher von Sparmaßnahmen, Mitgliederschwund, Rückbau von Strukturen, Pfarrermangel, wenig Bereitschaft zu ehrenamtlicher
Verantwortung - und richten uns ein auf eine Verwaltung des Mangels.
Die Gnade Gottes aber bewegt und tut Augen, Herzen, Mund und Hände auf, beflügelt die Phantasie - so dass alle auch das Kleine geben können, das da ist. Und auf einmal wird es Fülle! Wird es
Segen! Ich stelle mit vor, wir alle haben sowas schon erlebt - und lassen uns ermutigen, davon zu
erzählen, selbst immer wieder Schritte zu wagen, mit anderen, und damit vielen Mut zu machen!
Gerne und vergnügt! Aus dem vollen Genüge, das Gott darreicht.
Volle Genüge - so übersetzt Martin Luther im Zusammenhang unseres Wortes, was im griechischen
Text autarkeia heißt- Autarkie! Also: Dass ihr selbst unabhängig seid, keinen Mangel habt, eure
Dinge tun könnt!
Vorher (2. Kor. 8, 11f) spricht er vom Maß dessen, was sie haben und was sie geben können - damit
sollen sie einen Ausgleich schaffen. Es soll sich also niemand dermaßen verausgaben, dass eigener
Mangel entsteht.
Bernhard von Clairvaux gebraucht dafür ebenfalls das Bild von der Schale: Wenn du vernünftig
bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Die
gütige und kluge Liebe ist gewöhnt, überzuströmen, aber nicht auszuströmen.
So darf es bei uns auch die Frage geben, die bei unserer abendlichen Runde zur Zukunft unserer
IEF Deutschland zur Sprache kam: Was brauchen wir? als eine in der Mehrzahl der Mitglieder gemeinsam alt gewordene Gemeinschaft, aber doch auch im Blick auf den Auftrag der IEF: mit anderen heute die Kirche von morgen zu leben?! Die Frage, um was es auf unserem weiteren Weg gehen
wird im Empfangen und Geben, nehmen wir von hier mit - wissend, dass Gott geben kann in unsere
leeren oder halbvollen Schalen über alles Bitten und Verstehen; dass das Nehmen und Geben aber
auch nicht geschieht ohne unsere Herzen und Hände.
Volle Genüge - aber in diesem Sinne Fülle, Überfluss - und nicht das, was wir unter Genüge, genügend oder genug heute meist verstehen: Es reicht so gerade!
Vielmehr: Überfließend genug schenkt Gott! Und in diesem Sinne vergnügt er uns!
Ich bin vergnügt, erlöst befreit - den Anfang des Psalms von Hanns Dieter Hüsch hatte die EKiR
als Motto für das Reformationsjubiläum gewählt.
Vergnügt - nicht aus leichter Unterhaltung und oberflächlich, sondern wie Paulus im 2. Korintherbrief: Gott hat genug getan - in Christus versöhnend uns in ihm zu einer neuen Schöpfung, zu seiner
Gerechtigkeit zu machen! Vergnügt beinhaltet damit schon das folgende erlöst, befreit und drückt
die Freude über Gottes Zuwendung aus: Gott nahm in seine Hände meine Zeit!
Ich bin überzeugt, dass Hanns Dieter Hüsch, der Kabarettist und reformierte Christ vom Niederrhein, Gerhard Tersteegen und seine Lieder kannte: Unter der Überschrift Gott allein ist genug
preist der in einem Lied Gott als Allgenugsam Wesen und fährt in der folgenden Zeile gleich fort:
Du vergnügst alleine. Und am Ende heißt es in seiner Fassung der letzten Strophe: Komm, vergnügend Wesen! - Du vergnügst alleine finden wir auch im Abendlied Nun sich der Tag geendet.
Vergnügen - das kommt von Genüge, genug. Alte Worte, die sagen, worum es geht: Gott ist genug.
So schon in alter christlicher Mystik. Viele werden diese Worte von Teresa von Avila kennen, die
im Jahrhundert der Reformation in Spanien lebte und heute durch die Konfessionen hindurch ge6

schätzt ist: Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich; wer mit Gott verbunden ist, dem fehlt
nichts. Gott allein genügt.
Aus Gottes Fülle leben, aus dem, was er gerade gibt, aus seinem Vergnügen: Da darf man zu der
vollen Genüge ruhig die Freude Gottes mithören, die er uns in seiner Zuwendung schenkt!
Gott als die Quelle, aus der wir leben, aus der alles fließt, aus der wir schöpfen!
In der Ökumene setzen wir uns ein für einen Weg zu einem Leben in Fülle für alle Menschen; wissend, wie sehr Menschen leiden, wir sehen es tagtäglich. Dabei ist uns - nicht nur in unseren Kirchen - seit Jahren bewusst, wie wichtig es ist für das Leben und Überleben der Menschheit, gegenüber allem Mehr, Größer, Besser, Schneller einzutreten für eine Ethik des Genug. Und das korrespondiert miteinander. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat!
Demgegenüber: wer sich genügen lassen kann, vertraut, kann loslassen, ist immer noch reich für
andere; kann eine offene Haltung einnehmen und auch empfangen! Das Scherflein der Witwe gibt
es auch noch heute. Es ehrt Gott, ohne sich in der Sorge um sich selbst zu verzehren. Es vertraut der
Fülle, dem Vergnügen Gottes! Mit solch kleinen Anfängen beginnt Gottes Reich.
Auch unser Engagement in der Internationalen Ökumenischen Bewegung, selbst wenn es ein kleiner Beitrag ist, kann aus Gottes Fülle so ein Ferment von Gottes Reich in unserer Welt sein - ein
Stück vom Sauerteig, das den ganzen Teig durchsäuert: in unseren Kirchen, Gemeinschaften und
der ökumenischen Bewegung - und darüber hinaus!
Sorget nicht! Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen! (Mt 6,25-34) - so haben wir im Evangelium gehört!
In einem Erntedankgedicht von Lothar Zenetti heißt es:
Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die grünen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
Den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage und Nächte.
Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen.
Bitte die Rechnung!
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
so weit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!
Uns mögen wohl die Gedanken kommen, dass es einmal, eigentlich schon jetzt, Zeit ist aufzubrechen und zu bezahlen. Vielleicht können wir uns jetzt schon gar nicht mehr freuen an Gottes guten
Gaben der Schöpfung, die auch wir so lange achtlos gebraucht und mit verdorben haben - und sind
insbesondere eingenommen von der Klage darüber. Wir und v.a. unsere Kinder und Enkel werden
die Folgen tragen. Und doch hat Gott seine Gnade und Treue nicht aufgekündigt. Er hat alles gegeben. Umkehr ist möglich. Und er ist immer noch der Wirt, der voll einschenkt, der uns und alle eingeladen hat, so weit die Erde reicht: damit wir einkehren in sein Vergnügen!
Amen.
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Deutsche Regionaltagung in Köln-Bocklemünd
Wahlen zur deutschen Region der IEF am 1. Oktober 2019
Im Rahmen der diesjährigen deutschen Regionaltagung der IEF in Köln-Bocklemünd haben am
1. Oktober 2019 die turnusmäßigen Wahlen für die nächsten 3 Jahre der deutschen Region stattgefunden. Folgende Personen wurden gewählt:
Vorstand:
1. Vorsitzende: Superintendentin i. R. Ute Kannemann, Gießen
2. Vorsitzender: Pfarrer Christian Hohmann, Bad Oeynhausen
Schriftführerin: Inge Keidel, Neukirchen-Vluyn
Schatzmeister: Pastor i. R. Gottfried Peters, Bad Bentheim
Delegierte für die General Assembly:
AÖK-Vorsitzende Gudrun Steineck, Hofheim/Post Murnau
Beirat:
Dr. Martin Bock, Köln
Anne Geburtig, Köln
Dr. Hans-Georg Link, Köln
Margret Müller, Köln
Pfarrer Andreas Rothe, Torgau
Kirchenrat Markus Schaefer, Düsseldorf
Dr. Rudolf Weth, Neukirchen-Vluyn
Pfarrer Wim Wigger, Rheinberg
Gisela Hallermann, Bonn
Folgende Berufungen wurden ausgesprochen und angenommen:
Sekretariat: Brigitta und Dieter Trein, Bergisch Gladbach
Stellvertretender Schatzmeister: Bernd Karrasch, Overath
Kassenprüfer: Rainer Hamann/Manfred Schmidt, Bergisch Gladbach
Übersetzungen:
Schriftliche Koordination: Barbara Haug, Herrenberg
Mündliche Übersetzerin: Dorothee Burkert, Slowenien
Redaktionskreis des Rundbriefes (vorläufig): Bärbel/Hans-Georg Link, Köln; Gottfried Peters,
Bad Bentheim; Andreas Rothe, Torgau;Günther Schwarz, Remagen; Brigitta/Dieter Trein, Bergisch
Gladbach; Wim Wigger, Rheinberg; Dr. Jochen Zierau, Köln;
Homepage (vorläufig): Stefan Gärtner, Bergisch Gladbach; Gottfried Peters, Bad Bentheim; Günther Schwarz, Remagen; Dieter Trein, Bergisch Gladbach
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Die Mitglieder des neuen Vorstandes
1. Vorsitzende: Pfarrerin Ute Kannemann, Gießen
Mein Name ist Ute Kannemann. Ich wurde 1953 in Gummersbach
geboren und bin in Bergneustadt aufgewachsen.
Nach dem Abitur habe ich in Bonn und Tübingen evangelische
Theologie studiert. Nach dem Vikariat in Essen-Rüttenscheid wurde ich 1982 als Pastorin im Hilfsdienst in die Ev. Kirchengemeinde
Lützellinden im Kirchenkreis Wetzlar eingewiesen, dort im September 1982 ordiniert und zum 01.01.1984 als Pfarrerin eingeführt.
Aus familiären Gründen haben mein Mann Horst Kannemann und
ich uns nach der Geburt unserer Kinder 1986 und 1988 von 19882006 die Arbeit in dieser Pfarrstelle geteilt. Von 2006-2016 war
ich Superintendenten des Ev. Kirchenkreises Wetzlar. Ich bin seit
2009 verwitwet.
Über die Gemeindearbeit hinaus war ich auf Kirchenkreisebene
viele Jahre in in der Frauenarbeit und dem Sozialethischen Ausschuss verantwortlich, dazu bis heute in der Partnerschaftsarbeit mit dem Kirchenkreis Windhoek/Namibia der ELCRN und der Orthodoxen Eparchie Tambow/Russland engagiert. Ökumenische Kontakte mit der katholischen Nachbargemeinde, dem katholischen Kirchenbezirk und gemeinsame ökumenische Arbeit in der ACK
Gießen-Wetzlar haben immer wieder meine Arbeit in Gemeinde und Kirchenkreis geprägt. In der
EKiR war ich von 2007-2016 Vorsitzende des Ausschusses für Außereuropäische Ökumene und
Mission (AÖM). Ich bin Mitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.
Seit 2017 bin ich im Ruhestand und wohne in Gießen.
Die IEF habe ich auf Hinweis von Ursula und Ernst Udo Küppers auf der Internationalen Konferenz
in Wittenberg kennengelernt. Gerne habe ich auf der diesjährigen Konferenz in Krakau teilgenommen und mich dort eingebracht.
Ich freue mich auf ein weiteres Kennenlernen der IEF, die Zusammenarbeit im Vorstand und mit
den internationalen Gremien: für weitere Schritte, im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus in
der Gemeinschaft der IEF „heute schon die Kirche von morgen (zu) leben“ und dies auch in unsere
Gemeinden und Kirchen einzubringen.
2. Vorsitzender: Pfarrer Christian Hohmann, Bad Oeynhausen
Mein Name ist Christian Hohmann. Ich bin 1964 in Moers/Niederrhein
geboren und habe dort bis zu meinem Abitur gelebt. Danach habe ich in
Wuppertal, Bonn und Bochum evangelische Theologie studiert. Im April 1994 wurde ich in Wuppertal als Pastor der Evangelischen Kirche im
Rheinland ordiniert. Meine wichtigsten beruflichen Stationen waren das
friedenskirchliche, europäische und ökumenische Netzwerk Church &
Peace und die Friedens- und Ökumenearbeit im Kirchenkreis
Braunfels/Herford. Für einige Jahre war ich im Kirchenkreis Koblenz
zuständig für die Ökumene- und Erwachsenenbildungsarbeit. Seit 2004
arbeite ich in einer landeskirchlichen Regionalpfarrstelle für Mission,
Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) in den Kirchenkreisen Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen. Dazu bin ich im Amt für MÖWe zuständig für die Kontakte zu den Altorientalischen und orthodoxen Kirchen und für den Nahen und Mittleren Osten.
Seit 2009 gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem katholischen Dekanat Herford-Minden. Gemeinsam laden wir zu jährlichen Pilgerwegen und Besinnungstagen ein. Durch die Zusammenarbeit
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mit der Vereinten Evangelischen Mission habe ich verschiedene Kirchen in Botswana, Namibia,
Indonesien und auf den Philippinen kennenlernen dürfen.
Verheiratet bin ich mit Elsie Joy dela Cruz, die als erste philippinische Pfarrerin in unserer westfälischen Kirche tätig ist. Im Geistlichen Zentrum auf dem Schwanberg bin ich vor wenigen Jahren als
Geistlicher Begleiter ausgebildet und eingesegnet worden.
Den Kontakt zur IEF verdanke ich besonders Peter und Inge Sandner, aber auch Hans-Georg Link,
dem ich das erste Mal 1987 in Bossey/Genf begegnet bin. Bislang habe ich an drei internationalen
Konferenzen in Löwen/Belgien, in Wittenberg und in Krakau sowie an den Regionaltagungen in
Erfurt und in Kloster Frenswegen teilnehmen dürfen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Vorstand und das weitere Kennenlernen der IEF. Uns
verbindet der Glaube an Jesus Christus, der Mitte, Hoffnung und Ziel unseres Lebens ist.
Schriftführerin: Inge Keidel, Neukirchen-Vluyn
1947 geboren und aufgewachsen in Leverkusen.
Besuch der Realschule, Mittlerer Bildungsabschluss.
Kfm. Ausbildung bei Bayer AG in Leverkusen und anschließende Tätigkeit bis 1975 in der Pharma-Sparte.
Seit 1975 bis zum Ruhestand tätig als Direktionsassistentin im
Neukirchener Erziehungsverein mit zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement in der Neukirchener Bruderschaft, im Arbeitskreis Mitarbeiter-Ost-West-Begegnung, als Redaktionsmitglied der Mitarbeiterzeitschrift "Ausblicke" und in der
Weißrusslandhilfe (seit 1992 Aufbau und Unterstützung einer
Diakoniestation in Sluzk).
Seit 2014 bin ich ehrenamtlich in der Ökumenischen Flüchtlingshilfe in Neukirchen-Vluyn tätig mit Betreuung Einzelner und Familien aus dem arabischen
Raum und Afrika.
Seit einigen Jahren leite ich mit anderen Frauen zusammen in Neukirchen ein monatlich stattfindendes Nachbarschaftscafé für ältere Menschen in Räumen einer Tagespflege.
Ich bin Mitglied der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) - früher in Leverkusen, dann in Neukirchen-Vluyn. In der Zeit von 2008 bis 2018 war ich Mitglied der Gemeindeleitung der FeG Neukirchen-Vluyn sowie Delegierte im Kreisrat des Niederrhein-Kreises und im Bundesrat des Bundes
FeG. Aktuell bin ich Delegierte unserer Gemeinde in der ACK Neukirchen-Vluyn.
Den Kontakt zur IEF verdanke ich Rudolf und Irmgard Weth. Erstmals habe ich an der Tagung in
Kreisau 2012 teilgenommen und bin seit 2013 Mitglied der IEF.
Die folgenden Sätze aus der Präambel der Charta Oecumenica sind auch meine Motivation für die
Mitarbeit in der IEF:
"Vielfältige Formen der ökumenischen Zusammenarbeit haben sich bereits bewährt.
In Treue zu dem Gebet Christi: 'Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast' (Johannes 17, 21), dürfen
wir jedoch bei dem jetzigen Zustand nicht stehenbleiben. Im Bewusstsein unserer Schuld und zur
Umkehr bereit müssen wir uns bemühen, die unter uns noch bestehenden Spaltungen zu überwinden, damit wir gemeinsam die Botschaft des Evangeliums unter den Völkern glaubwürdig verkündigen.
Im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift und herausgefordert zum Bekenntnis unseres gemeinsamen Glaubens sowie im gemeinsamen Handeln gemäß der erkannten Wahrheit
wollen wir Zeugnis geben von der Liebe und Hoffnung für alle Menschen."
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Schatzmeister: Pastor Gottfried Peters, Bad Bentheim
In Essen geboren, bin ich durch die inner- und
außerkirchliche Jugend- und Studentenarbeit im
Ruhrgebiet geprägt worden. Nach dem Abitur
1966 habe ich in Bochum und Göttingen ev. Theologie studiert Nach dem 1. Examen (1972) erhielt ich als Stipendiat in Münster die Möglichkeit, aus der Perspektive der Theologie Karl
Barths ökumenische Fragen nach dem II. Vatikanum zu untersuchen (1975). Nach dem anschließenden Synodal-Vikariat bei Dr. A. Haarbeck
(1975-1976) sowie dem 2. Examen, Leer, war ich
Religions- und Sozialkundelehrer am Gymnasium
für Wirtschaft/Technik in Nordhorn.
Als Pastor der Ev.-ref. Kirchengemeinde Bentheim sowie als Kurseelsorger im Kurbad Bentheim
(1978-1996) habe ich Kirchenräte und Presbyterien beim Aufbau ökumenischer Gemeinschaftsformen unterstützt. Es entstanden zusätzlich neue ACK-Verbünde. Im Leitungsamt des Redaktionsbüros für das landeskirchliche Wochenblatt Sonntagsblatt und die monatliche Verteilschrift `reformiert` (1986-1996) bot sich die Chance die „Zeitschriftenlandschaft“ der EKD kennenzulernen sowie dabei mitzuhelfen, dass „Ökumene“ eine gute Presse bekommt (etwa bei der Vorbereitung und
Durchführung der europäisch-ökumenischen Versammlungen).
Von 1996 – 2009 war ich ev.-reformierter Studienleiter in der Ökumenischen Stiftung Kloster
Frenswegen. Die Zusammenarbeit mit den Synodalverbänden/ Kirchenkreisen/Dekanaten und den
Ortsgemeinden aller Konfessionen hat mich geprägt. Zum Aufgabenbereich „Frenswegen“ gehörte
die Begleitung der Erwachsenenbildungs-, der Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere die Rezeption
und Transformation ökumenischer Dialoge auf unterschiedlichen kirchlichen Ebenen. Von 2009 bis
2013 war ich als Pastor in Nordhorn und als Vorsitzender bzw. Geschäftsführer im landeskirchlichen Pfarrerausschuss tätig. Seit meiner Pensionierung begleite ich Kirchengemeinden der Region
ehrenamtlich bzw. als Vakanzvertreter.
Geschäftsführend verantwortlich war ich in unterschiedlichen Handlungsfeldern, zum Beispiel im
Fachbereich „Gesellschaftsdiakonie/konziliarer Prozess“ (1978 bis 2017), in der landeskirchlichen
Redaktionsarbeit/ Print (1986 bis 1996) sowie im regionalen Kirchenfunk (1999 bis 2019), in der
Stiftung Kloster Frenswegen (bis 2009) und in überregionalen Bereichen der Erwachsenenbildung.
Zurzeit leiste ich in Kirchengemeinden Vertretungsdienste, bin in der Flüchtlingsberatung tätig und
unterstütze Ehrenamtliche beim Aufbau von Strukturen regionaler Lebensmittelerzeugung und vermarktung.
Es ist nach meiner Wahrnehmung unübersehbar notwendig, die pastorale Versorgung (wo es möglich ist) ökumenisch zu konzentrieren und noch familiennäher sowie alltagstauglicher zu organisieren; angesichts des Personalmangels mit seinen Folgen für die Ortsgemeinden sind die RegelDienstzeiten im Pfarramt zu verlängern und die verbliebenen Ressourcen zielgenau zu bündeln: für
den weiteren Aufbau „ökumenischer Gemeinschaften“, für eine „Sprachmuster-Schule“ des Glaubens in postmoderner Zeit, für die Einübung neuer Formen der „Mit-Leidenschaft“ angesichts der
Bedrohungen, die auf alle, die „Freunde der Erde“ sind, zukommen.
Die IEF ist nach meiner Beobachtung e i n e der guten Plattformen, die entsprechende Beiträge leistet. Ich kenne die Gemeinschaft aus unterschiedlichen Bezügen und durch die langjährige WegFreundschaft mit H.G. Link sowie R. Weth. Aus meinem Erfahrungshintergrund kann ich vielleicht
einige Aspekte einbringen. Neben der IEF – Arbeit und den pastoralen Aufgaben sollte Zeit bleiben,
um unsere vier Kinder und neun Enkel zu besuchen sowie Freundschaften zu pflegen. Ich würde
mich freuen, wenn die Regionalversammlung mir bei ihren Wahlen zum Vorstand ihr Vertrauen
ausspricht.
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Unsere Zukunft im stillen Kämmerlein oder auf dem Marktplatz?
7 Gesichtspunkte als mein IEF-Testament
Hans-Georg Link
Nach 15 Jahren in der Leitungsverantwortung für die deutsche Region unserer IEF bin ich froh, sie
nun in andere und jüngere Hände legen zu können. Insgesamt hat mir die Arbeit in, für und mit der
IEF viel Freude gemacht, am meisten die Vorbereitung und Durchführung der Wittenberger Ökumenischen Versammlung vor gut zwei Jahren. Brigitta Trein, Rudolf Weth und ich haben unseren
Dank an die vielen Mitarbeitenden und Wegbegleiter/innen, so gut wir konnten, zum Ausdruck gebracht. Nun möchte ich abschließend 7 Gesichtspunkte zur Diskussion stellen, die ich als mein Testament für die Zukunft unserer deutschen Region der IEF betrachte.
1. Die geistliche Gemeinschaft
Die IEF versteht sich insgesamt als eine geistliche Gemeinschaft mit vielen Verbindungen zu
Kommunitäten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der ökumenischen Spiritualität. Unser „Markenzeichen“
sind gute Bibelgespräche, begeisternde ökumenische Gottesdienste und gegenseitige Fürbitte, wie
wir es auch auf dieser Tagung wieder dankbar erfahren. Ich freue mich darüber, dass wir zum Gestalten unserer Morgen- und Abendgebete eher zu viel als zu wenig Interessenten/innen haben.
Das versetzt uns in die Lage, auch andere Gruppen, Gemeinden und Einzelpersonen an unseren
geistlichen Früchten Anteil nehmen zu lassen. Wir haben schon Taufgedächtnis-, Versöhnungs-und
ökumenische Abendmahls-Liturgien entwickelt und teilweise auch veröffentlicht. Wir sollten damit
fortfahren, auch Modelle für Andachten, Meditationen und Bibelgespräche zu entwerfen und in
unserem Rundbrief zu veröffentlichen. Andere Gruppen mit anderen ökumenischen Akzenten werden dankbar dafür sein.
2. Versöhnung zwischen evangelischen und katholischen Gruppen, Gemeinden und Kirchen
Die Lage unserer deutschen Region im Land der Reformation und der Kirchenspaltung bringt es mit
sich, dass wir eine besondere Verantwortung für die Versöhnung zwischen evangelischen und katholischen Christen tragen. Wir haben dazu schon viele Tagungen veranstaltet und Vorschläge unterbreitet. Ich erinnere in diesem Zusammenhang besonders an unsere Tagungen in Herrnhut 2008,
Krzyzowa/Kreisau und Altenberg, beide im Jahr 2012. Der Kern und Stern unserer gegenseitigen
Beziehungen bleibt die Frage der Abendmahlsgemeinschaft. Hier haben wir auf unseren regionalen
und internationalen IEF-Tagungen schon viele beglückende Erfahrungen machen dürfen, wie zuletzt während der Feier der Lima-Liturgie im August 2017 in Wittenberg. Es gehört m.E. zur besonderen Verantwortung unserer deutschen IEF-Region, bei diesem Thema „am Ball“ zu bleiben.
Heute kommt es darauf an, auf dem Weg zur vollen Abendmahlsgemeinschaft Zwischenschritte zu
entwickeln, zu empfehlen und zu beschreiten. Dazu zählen eine trinitarisch gestaltete Liturgie, der
Friedensgruß in evangelischen und die Kreiskommunion in katholischen Abendmahls-/EucharistieFeiern. Ich habe schon oft angeregt, dass evangelische und katholische Gemeinden am Ort in ihren
sonntäglichen Gottesdiensten für- einander Fürbitte tun, es aber bis heute nur äußerst selten erlebt.
3. Ein diakonisches Projekt
Etwas salopp formuliert, könnte man unsere IEF so charakterisieren: sie ist stark im Reden und
schwach im Handeln. Auf der letzten internationalen IEF-Konferenz haben wir vor wenigen Monaten im polnischen Krakow erfahren, welche vielfältige und eindrucksvolle diakonische Arbeit die
katholische Kirche in Polen leistet (vgl. den Beitrag auf S. 27ff). Um unseren ökumenischen Initiativen als deutsche IEF mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, sollten wir uns zumindest ein diakonisches Projekt vornehmen. Es liegt sehr nahe, es im Bereich von Migranten in unserem Land zu suchen. Die gibt es in jeder deutschen Stadt. Vielleicht könnten wir eine Asylantenunterkunft in Köln
oder in Hamburg zusammen mit der dortigen ACK oder in Nürnberg mit der Philoxenia mit Besuchen und finanziellen Zuwendungen unterstützen. Jedenfalls beeindruckt mich, wie unsere rumänische Region sich für arme Kinder in Cluj/ Klausenburg einsetzt.
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4. Kontakt zu Mitgliedern ausländischer Gemeinden
In Nordrhein-Westfalen gibt es nirgendwo so viele ausländische christliche Gemeinden wie hier in
Köln. Um ihnen eine Stimme zu geben, habe ich als Ökumene-Pfarrer um die Jahrtausendwende
zusammen mit meinem Amtsbruder Dieter Endemann an der Kreuzkirche den Internationalen Konvent Christlicher Gemeinden (IKCG) gegründet. Ihm gehören an die 50 Gemeinden aus aller Welt
an, in NRW sind es mehrere Hundert. Dennoch sind sie aus ihrer Mauerblümchen-Existenz bis heute kaum herausgekommen. Dabei sind sie die natürlichen Bundespartner unserer ökumenischen
Gemeinschaft. Wir fahren gern zu internationalen Tagungen in andere europäische Länder, in diesem Jahr nach Polen, in zwei Jahren nach Liverpool, in vier Jahren nach Cluj in Rumänien. Dabei
übersehen wir zu leicht die große Zahl ausländischer Christen in unserem eigenen Land. Warum
haben wir so gut wie keine Ausländer als Mitglieder in unserer deutschen Region? Wir sollten den
Kontakt zu ausländischen christlichen Gemeinden in Köln, Berlin und Hamburg suchen, nicht zuletzt um unserer eigenen Bereicherung willen.
5. Vernetzungen mit anderen ökumenischen Gruppen
Um der zunehmenden Überalterung und Isolierung unserer deutschen IEF entgegenzuwirken, habe
ich in der Vorbereitung auf die Wittenberger Ökumenische Versammlung den Versuch unternommen, mit anderen ökumenischen Gruppen und Einrichtungen Kooperationen einzugehen. Es sind
auch mit gut 20 Partnern Kooperationen zu Stande gekommen, aber meist nur für die eine Woche
der Wittenberger Tagung. Es gehört zu meinen Enttäuschungen, dass es kaum gelungen ist, zu dauerhaften Partnerschaften zu kommen. Vielfach ist es bei ökumenischen Gruppen nicht anders als bei
den konfessionellen Vereinigungen: Der Selbstbehauptungswille ist stärker als die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Und doch sehe ich im Blick auf die Zukunft unserer deutschen IEF keine Alternative, als die Kooperation mit anderen ökumenischen Gruppierungen zu suchen und zu intensivieren.
Ich denke hier in erster Linie an ähnlich ausgerichtete Gruppen wie den Freundeskreis orthodoxer,
katholischer und evangelischer Christen „Philoxenia“, an das Netzwerk konfessionsverbindender
Familien, an die Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Kreise (AÖK) und an die internationale Bewegung „Miteinander für Europa“, zu deren Mitgliedern wir seit einigen Jahren zählen. Vielleicht gelingt es uns in Zukunft besser, uns zu gemeinsamen Tagungen zusammenzufinden, die allen Beteiligten auf die Sprünge helfen.
6. Begegnungen mit Juden und Moslems
Um die Jahrtausendwende hat unser damaliger Präsident, der ehemalige Direktor der Vereinigten
Evangelischen Mission (VEM), Peter Sandner, erste Versuche unternommen, Tagungen mit jüdischen und auch islamischen Vertretern zustande zu bringen. Ich habe seine Impulse fortzusetzen
versucht: 2006 in Magdeburg mit jüdischen Gesprächspartnern, 2014 in Kloster Frenswegen mit
europäischer Friedensperspektive und im vergangenen Jahr 2018 in Ellwangen mit Fragen zum Islam. Wir sind noch nicht so weit gekommen, dass wir ein Bewusstsein von der Zusammengehörigkeit der Kinder Abrahams entwickelt hätten. In Zukunft wird es aber nach meiner Überzeugung
verstärkt darauf ankommen, dass Angehörige der monotheistischen Religionen ihre gegenseitigen
Vorbehalte überwinden und ihre theologischen und ethischen Gemeinsamkeiten entdecken. Es wird
Zeit, dass Juden, Christen und Moslems nicht länger zu Konflikten, sondern zur Verständigung in
Europa beitragen.
7. Unser Motto: Heute die Kirche von morgen leben
Wir verdanken es der Britin Flora Glendon-Hill, einer der Gründungsgestalten unserer deutschen
IEF, die auf einem Foto von Altenberg 1972 im Gespräch mit Kardinal Höffner zu sehen ist. Vor
gut 10 Jahren haben wir 2007 während der internationalen Tagung im tschechischen Písek dieses
Motto wieder aufgegriffen und in unserer Erklärung „Eucharistisches Teilen“ an die prophetische
Verantwortung der IEF erinnert: „Als eine ökumenische Bewegung hat die Internationale Ökumenische Gemeinschaft eine besondere prophetische Verantwortung in der Erinnerung, Mahnung, ja
Herausforderung unserer Kirchen, noch wirksamer auf die sichtbare Einheit der Kirche hin zu arbeiten und schon heute die Kirche von morgen zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.“
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Ich wünsche es unserer deutschen Region, dass wir uns in Zukunft nicht auf eine Insel der Seligen
zurückziehen, sondern unsere Kirchen zu mutigen Schritten auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der
Christen herausfordern, auch wenn es darüber zu Konflikten kommt, wie es vor zwei Jahren in Wittenberg geschehen ist. Denn: „Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?“ (Matthäus 5,13, Luther-Übersetzung von 2017).
In diesem Sinne wünsche ich der deutschen Region unserer IEF „viel Glück und viel Segen auf
künftigen Wegen“.

Glaubenserklärung der Vereinigten Evangelischen Kirche Frankreichs
Die Nationalsynode der Vereinigten Evangelischen Kirche Frankreichs hat bei ihrer Tagung vom
25. bis 28. Mai 2017 in Lille folgende Glaubenserklärung angenommen.
Kirchenrat Markus Schaefer hat sie der deutschen Region der IEF vorgestellt.
In Jesus von Nazareth offenbart Gott seine Liebe zur Menschheit und zur Welt.
Die Vereinigte Evangelische Kirche Frankreich verkündigt sie mit den anderen christlichen Kirchen. In Weiterführung der Reformation macht sie diese Gute Nachricht bekannt: Gott nimmt jeden
Menschen so an, wie er/ sie ist, ohne eigene Verdienste. In diesem Evangelium der Gnade, im Herzen der Bibel, zeigt sich Gottes Geist. Er ermöglicht der Kirche, auf die biblischen Texte zu hören
und sich von ihnen im Alltag leiten zu lassen.
Gott hat uns geschaffen und lädt uns ein, im Vertrauen zu ihm zu leben. Wir verraten jedoch dieses
Vertrauen und sehen uns so einer Welt gegenüber, die vom Bösen und Unglück geprägt ist. Mit
Jesus, der als Christus erkannt und von den Propheten angekündigt wurde, hat sich ein Spalt aufgetan: Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns am Werk.
Wir glauben, dass Gott in Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, das Böse auf sich
genommen hat.
Als gütiger und mitleidender Vater hat er in unserer Zerbrechlichkeit Wohnung genommen und so
die Macht des Todes gebrochen. Er macht alle Dinge neu!
Durch seinen Sohn Jesus werden wir seine Kinder. Unablässig richtet er uns auf: von der Angst
zum Vertrauen, von der Resignation zum Widerstand, von der Verzweiflung zur Hoffnung.
Der Heilige Geist macht uns frei und verantwortlich durch die Verheißung eines Lebens, das stärker
ist als der Tod. Er ermutigt uns, die Liebe Gottes in Worten und Taten zu bezeugen.
Gott sorgt sich um alle seine Geschöpfe. Er ruft uns auf, mit anderen, die sich für Gerechtigkeit und
Frieden einsetzen, die Nöte zu hören und gegen jede Art von Leid zu kämpfen: Existenzängste, gesellschaftliche Brüche, Hass gegen den anderen, Diskriminierungen, Verfolgungen, Gewalt,
Ausbeutung des Planeten und Maßlosigkeit.
Durch die Gaben, die sie von Gott empfängt, schöpft die Kirche aus den Quellen, durch die sie leben und mit Freude ihren Dienst verrichten kann: Verkündigung des Wortes, Feier der Taufe und
des Abendmahls, Gebet, Bibellektüre, gemeinschaftliches Leben und Solidarität mit den Schwächsten.
Die Vereinigte Evangelische Kirche Frankreichs versteht sich als ein Gesicht der universalen Kirche. Sie bezeugt, dass die Wahrheit, von der sie lebt, sie immer übersteigt.
Dem, der Liebe ist über alles, was wir ausdrücken und uns vorstellen können, sagen wir unseren
Dank.
„Dankt dem Herrn, denn Er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.“
(Übersetzung aus dem Französischen von Markus Schaefer)
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„Der Mond ist aufgegangen“
Abendandacht am 1. Oktober 2019
Annette Sommer
1. Der Mond ist aufgegangen,/ die goldnen Sternlein prangen/ am Himmel hell und klar./
Der Wald steht schwarz und schweiget,/ und aus den Wiesen steiget/ der weiße Nebel wunderbar.
2. Wie ist die Welt so stille/ und in der Dämmrung Hülle/ so traulich und so hold/
als eine stille Kammer,/ wo ihr des Tages Jammer/ verschlafen und vergessen sollt.

Vor 50 Jahren betrat der erste Mensch den Mond. „Ein kleiner
Schritt für den Menschen – ein großer für die Menschheit“, so
die Worte Neil Amstrongs, als er den Fuß auf die Oberfläche des
Mondes setzte. Noch heute blicken wir voll Stolz auf jenes
überwältigende Ereignis menschlichen Fortschritts zurück.
Passt in eine solch „fortschrittliche Welt“ noch ein Lied wie „Der
Mond ist aufgegangen“, das aus der Sicht und in der Sprache
eines Menschen des 18. Jhs. geschrieben ist, über die wir längst
hinweg scheinen?
Hören wir darum zunächst, was uns unser früherer Bundespräsident Johannes Rau über den Dichter, einen Vertreter der Zeit der
Aufklärung, zu sagen weiß:
„Noch steht sie da im Regal, aber ein Buchbinder muss sie bald retten vor dem Verfall: Die Erstausgabe des „Wandsbecker Bothen“ von Matthias Claudius, den viele kennen und den doch die
meisten für einen naiv-behäbigen, kleinbürgerlichen Hausdichter halten. Erfährt man aber, dass
Helmut Gollwitzer, als ihm der Konfirmandenunterricht in Dahlem verboten worden war, die ihm
dennoch anvertrauten Jungen und Mädchen um Matthias Claudius versammelte, liest man ihn anders. Und erfährt man, dass es 1935 mutig war, seine Texte in eine deutsche Anthologie aufzunehmen, wird aus dem heimattümelnden Wandsbecker der Träger einer Stimme, die zu hören immer
wieder lohnt. Mir ist er seither ein Wegbegleiter geworden, der die Dunkelheit kennt und der nach
Licht sucht, der sich selbst zurücknimmt und so Gestalt gewinnt.“
Auch wenn wir heute das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ meditieren, stellen wir fest, dass es uns
trotz seines Alters noch erstaunlich viel zu sagen hat.
Die ersten beiden Strophen, die wir eben gesungen haben, beschreiben eine wahrhaft romantische
Idylle: Der aufgegangene Mond, der klare leuchtende Sternenhimmel … vor allem letzteres ein eher
seltenes Vergnügen in unsrer von elektrischem Licht durchfluteten Welt. Und dann im zweiten Teil
der ersten Strophe der Blick vom Himmel hinab auf die Erde: der schwarze Wald und der aufsteigende weiße Nebel, der im Gegensatz zum klaren Sternenhimmel, alles in der Dämmerung geheimnisvoll verschwimmen lässt. Und noch etwas lässt „aufhorchen“: die Stille. Der Wald „steht“ und er
„schweigt“. Und so wird in Str. 2 die „Stille“ der Welt mit der „Stille“ einer Kammer verglichen.
Auch das eine selten gewordene Erfahrung angesichts fast ununterbrochenen Auto-, Flug- und Maschinenlärms in unsrer rastlos gewordenen und nicht mehr zur Ruhe kommenden Welt.
Und schließlich wird uns beim Anblick der so wunderbar beschriebenen Mondnacht bewusst, wie
sehr wir versagt haben hinsichtlich unseres Auftrags, die gute Schöpfung Gottes zu bewahren.
Schlimmer noch: wir erkennen heute, dass wir aus Egoismus und Profitgier im Begriff sind, die uns
anvertraute Erde zu zerstören und unsern Kindern die Lebensgrundlage zu entziehen.
Ich glaube, dass viele Menschen das Lied von Matthias Claudius so lieben, weil es das anspricht,
wonach wir uns – in die Vergangenheit zurückblickend – sehnen: Die stille (scheinbar heile) Welt,
verglichen mit einer vertrauten Kammer und eingehüllt in die Dämmerung wie in einen schützenden Mantel. Es ist die Sehnsucht nach Geborgenheit in einer unüberschaubar gewordenen, ungewissen, globalen Welt, die uns Angst macht.
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Doch geht es in dem Lied nicht um Verklärung der Vergangenheit. Dass „früher alles besser war“,
lässt sich leicht sagen, wenn man nie erleben musste, wie hart der Lebenskampf und wie groß die
Not zu jener Zeit war, als das Lied entstand. Claudius, der selbst nur mit Mühe seine Familie ernähren konnte, fasst es in Str. 2 mit den Worten „des Tages Jammer“ zusammen. Die Welt, ein Jammertal! Nein, früher war durchaus nicht alles besser und schon gar nicht leichter und wir dürfen
heute dankbar sein, dass sich vieles zum Guten gewendet hat. Denken wir etwa daran, dass durch
den Fortschritt der Medizin Krankheiten besiegt werden konnten, dass die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist und Kindern heute besonderer Schutz und Rechte zuteil werden. Wir sind dankbar
für das Bemühen um die Gleichstellung von Mann und Frau, für einen größeren Ausgleich zwischen Arm und Reich und Unterstützung von Menschen in Krankheit und Not; es gibt keine Todesstrafe und seit langem keine Kriege mehr in Europa und wir haben ein Grundgesetz, dessen 70. Geburtstag wir in diesem Jahr dankbar gefeiert haben, mit jenem unvergleichlichen und unverzichtbaren Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ All das ist Fortschritt, heilsamer Fortschritt, und Lernen aus der Geschichte.
Matthias Claudius lebte zur Zeit der Aufklärung, eine bedeutende Epoche in unserm christlichjüdisch geprägten Abendland. Bei allen Schattenseiten, die auch die Aufklärung mit sich brachte,
erkennen wir doch, gerade in der heute so notwendig gewordenen Auseinandersetzung mit dem
Islam, dankbar auch deren Verdienste.
Doch auch wenn oder vielleicht gerade weil Claudius von der Aufklärung herkommt, sieht er zugleich deren Gefahren: Die ständige Versuchung des Menschen, Wissenschaft und Forschung und
damit sich selbst zu Göttern zu erheben. In Str. 3, in der dreimal vom „Sehen“ die Rede ist, wird der
Mond zum Gleichnis für die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis:
„Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl
manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn.“
Der Mensch, der meint, den vollkommenen Durchblick zu haben, wird vom Dichter auf den Boden
der Realität gestellt: „Wie wenig siehst du wirklich, kleiner Mensch, der du hochmütig die Dinge
belächelst, wie die Spötter von Psalm 1, deren Weg vergeht“.
Aber nicht nur unser Sehen, sondern auch unser Wissen ist „Stückwerk“, wie wir in Str. 4 hören:
„wir wissen gar nicht viel“. Obwohl wir zum Mond fliegen und andere bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse vorzuweisen haben, bringt uns das nicht ans Ziel. Auch hier öffnet uns der
Dichter die Augen: Nichts anderes als ein „eitel armer Sünder“ bist du „Menschenkind“. Darf man
so etwas heute noch sagen? Das Wort „Sünde“ ist ja inzwischen weitgehend aus unserem Sprachgebrauch gestrichen worden und ihre Macht über uns leugnen wir.
3. Seht ihr den Mond dort stehen?/ er ist nur halb zu sehen/ und ist doch rund und schön/
So sind wohl manche Sachen,/ die wir getrost belachen,/ weil unsre Augen sie nicht sehn.
4. Wir stolzen Menschenkinder/ sind eitel arme Sünder/ und wissen gar nicht viel./
Wir spinnen Luftgespinste/ und suchen viele Künste/ und kommen weiter von dem Ziel.

Was ist denn das Ziel, auf das wir am Ende von Str. 4 verwiesen werden und von dem wir uns anscheinend weiter und weiter entfernen? Das erste Wort von Str. 5 sagt es: „Gott“ ist das Ziel. Zum
ersten Mal ist jetzt im Lied von „Gott“ die Rede: „Gott, lass uns dein Heil schauen“. Früher war das
„dein“ gesperrt gedruckt, denn auf dem „dein“ liegt der Akzent. Nicht unser Heil, sondern dein
Heil.
Mit Str. 5 wandelt sich das Lied in ein Gebet: „Gott, lass uns dein Heil schauen...“ „Schauen“ heißt
es, nicht „sehen“. Propheten schauen. Man könnte auch sagen: vom oberflächlichen Sehen zur „inneren Erkenntnis“ gelangen. Ein viel tieferes Sehen ist das Schauen, das zu Gebet und Gotteslob
führt.
Um das Jahr 1930 vollzog der jüdische Religionsphilosoph Abraham Joschua Heschel einen solchen Schritt vom Sehen zum Schauen, von der Bewunderung kultureller Errungenschaften des
Menschen hin zur Anbetung Gottes. Heschel schreibt:
„In jenen Monaten in Berlin durchlebte ich Stunden tiefer Niedergeschlagenheit. Ich fühlte mich
einsam und mit meinen persönlichen Problemen und Sehnsüchten allein gelassen. An den Abenden
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lief ich allein durch die Prachtstraßen Berlins. Ich bewunderte die kraftvolle Architektur, den mitreißenden Schwung und die Stärke einer dynamischen Zivilisation. Es gab Konzerte, Theater und
Vorträge von berühmten Gelehrten über die allerneusten Erfindungen und Theorien, und ich überlegte gerade, ob ich zu dem neuen Stück von Max Reinhardt oder zu einem Vortrag über die Relativitätstheorie gehen sollte.
Da merkte ich plötzlich, daß die Sonne untergegangen war und der Abend hereinbrach.
Von wann an spricht man das Schema [das „Höre Israel“] am Abend?
Ich hatte Gott vergessen, ich hatte Sinai vergessen, ich hatte vergessen, daß der Sonnenuntergang
mich angeht, daß es meine Aufgabe ist, „die Welt der Königsherrschaft des Herrn zurückzugeben“.
So begann ich die Worte des Abendgebets zu sprechen:
„Gepriesen seist Du, Herr, unser Gott, König des Alls,
der durch sein Wort den Abend heraufführt ...“
Auf die Zivilisation, die Heschel hier so bewundert, folgte nur kurze Zeit später der größte Zivilisationsbruch aller Zeiten, der den jüdischen Regisseur Max Reinhardt und den Entdecker der Relativitätstheorie Albert Einstein, in die Emigration zwang und unvorstellbares Leid über die Welt, insbesondere über das jüdische Volk, brachte. Was war geblieben von der Zivilisation, von der Heschel
gesprochen hatte? Der Mensch hatte die ihm als Geschöpf gesetzte Grenze missachtet und sich an
die Stelle Gottes gesetzt. „Ihr werdet sein wie Gott“, hatte die Schlange „verheißen“. Das Ergebnis
war eine der menschenverachtendsten Diktaturen, die in einen Krieg führte, der fast 60 Millionen
Menschen das Leben kostete. Heute vor einem Monat haben wir an den Beginn des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland vor 80 Jahren erinnert.
Was trägt? „Gott lass uns dein Heil schauen.“
Allein auf Gott unser Vertrauen setzen und nicht auf vergängliches Menschenwerk wie die
Turmbauer zu Babel es taten, besessen von der Eitelkeit, sich selbst einen Namen zu machen. „Lass
uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein“. „Einfältigkeit“, eine für uns nicht gerade erstrebenswerte Eigenschaft! Hier aber ist sie Gegenbegriff zur
menschlichen Eitelkeit. Wir könnten auch sagen: Lass uns „demütig“ werden. Und auch das andere,
lange Zeit belächelte Wörtlein „fromm“, klingt sehr alt. Doch „Frömmigkeit“, so der Ratsvorsitzende der Ev. Kirche Deutschlands, Heinrich Bedford-Strohm, Frömmigkeit ist ein wahrhaftes Zukunftsmodell. „... und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein“. Vor dir leben,
bedeutet: in Beziehung zu Gott zu leben. Heute ist es mehr denn je Wunsch des Menschen, selbstbestimmt zu sein und Gott aus unserem Leben und der Welt zu verbannen. Derjenige aber, der im
Bewusstsein lebt, ganz auf Gott, seine Liebe und Barmherzigkeit angewiesen zu sein und sich an
seine Weisung, seine Tora, hält, der darf wie ein Kind fröhlich sein. Str. 5 erklärt uns zu Kindern
Gottes – ein heilsames Abhängigkeitsverhältnis! Umso mehr, als Str. 6 an das Ende unseres irdischen Lebens erinnert. Das Tröstliche: In der ganzen Strophe 6 ist Gott Subjekt. Von seiner Hand
sind wir gehalten im Leben und im Sterben. Und so endet Str. 6 mit einem Bekenntnis: „Du, unser
Herr, und unser Gott“. Es ist die Antwort auf den großen Zuspruch Gottes beim Bundesschluss am
Sinai: „Ich bin der HERR, dein Gott“. In dieser Bundesbeziehung zu unserem Vater im Himmel
dürfen wir leben und sterben – sterben und leben mit ihm.
(Wir singen:)
5. Gott, lass uns dein Heil schauen,/ auf nichts Vergänglichs trauen,/ nicht Eitelkeit uns freun;/
lass uns einfältig werden,/ und vor dir hier auf Erden/ wie Kinder fromm und fröhlich sein.
6. Wollst endlich sonder Grämen/ aus dieser Welt uns nehmen/ durch einen sanften Tod;/
und wenn du uns genommen,/ lass uns in' Himmel kommen,/ du, unser Herr, und unser Gott.

Während die gerade gesungenen Strophen die Beziehung zu unserem himmlischen Vater bedenken, so blickt Str. 7 auf den Mitmenschen. Wenn wir Kinder unsres Vaters im Himmel sind, dann
sagt das auch etwas über unser Verhältnis zum Mitmenschen aus: es ist ein brüderliches bzw. geschwisterliches. Gott wurde Mensch, und im Mitmenschen erkennen wir das Antlitz Gottes. Es begegnet uns in dem kranken Nachbarn wie zur Zeit des Matthias Claudius. Heute aber, in unserer
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globalisierten Welt, begegnen wir ihm auch in dem im Mittelmeer um sein Überleben kämpfenden
Flüchtling, der unser Land und unsre Staatengemeinschaft in die Verantwortung ruft. In dieser Verantwortung für den Nächsten zu leben und in ihm das Angesicht Gottes zu erkennen, auch das – so
Bedford-Strohm – bedeutet „fromm“ zu sein.
Und schließlich: „Verschon uns, Gott, mit Strafen“ ... der strafende Gott – er löst noch heute Ängste
bei vielen Menschen aus, weil er über Jahrhunderte von der Kirche aufs schlimmste missbraucht
wurde, um Macht auszuüben. Heute aber wissen wir, dass unser Leben auf Kosten anderer, unsere
Egoismen und Nationalismen, unser „wir zuerst“, („America first“) – dass die schlimmen Folgen
einer solchen Haltung auf uns selbst zurückfallen, wenn wir nicht umkehren. Darum lasst uns auf
die Worte Jesu in der Bergpredigt hören: Nicht wir zuerst, sondern: „Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit“. Gottes Gerechtigkeit zuerst. Sie aber ist nach dem biblischen Zeugnis des bundestreuen Gottes nichts anderes als Barmherzigkeit, Barmherzigkeit von der
wir alle leben und weitergeben dürfen.
Bitten wir Gott darum, dass nicht die „Kälte des Abendhauchs“ unsere Beziehungen zerstöre,
sondern Gott, der in Liebe für uns brennt, unsere kalten Herzen entzünde.
Sich von dieser Liebe leiten zu lassen, wäre vielleicht kein großer Schritt für die Menschheit, aber
ein großer für die Menschlichkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.
7. So legt euch denn, ihr Brüder,/ in Gottes Namen nieder;/ kalt ist der Abendhauch./
Verschon uns, Gott, mit Strafen/ und lass uns ruhig schlafen./ Und unsern kranken Nachbarn auch.

Meine IEF - Tage in Köln
Helma Sauer
Schon die Ankunft bei den Nonnen in der Casa Usera in Köln-Böcklemünd mit der freundlich zugewandten Schwester Magdalena in der Ruhe des schönen Hauses war ein ersehnter heiliger Anfang meiner IEF–Tage. Und das folgende Kaffeetrinken war eine wohlige Stunde mit Wiedererkennungsfreude und kleinen Herzenssätzen „wie schön, Dich wiederzusehen“ oder „wie ist´s Dir ergangen“ , oder „Ach, Sie sind wieder da“. Da schwappen die Gefühle bei mir hin und her . Seit
Avila 1999 habe ich , durch Inge Brettschneider vermittelt, viele Male die regionalen und internationalen Tagungen genossen.
Der Besuch des Abendgebetes
des Internationalen Konventes
Köln in der Antoniterkirche
mit Anne Geburtig war bunt,
meditativ, fröhlich. Und die
Kindersegnung danach ist mit
Foto in meinem Erinnerungsschatz „abgelegt“, genauso
wie das spontan gesungene
Segenslied einer Sängerin,
weil ein angesagter Chor nicht
gekommen war.
Morgenlob und Abendsegen
geben unseren Tagen eine
achtsame und kostbare Struktur , wie ich das auch in unserem Hause gewohnt bin.
Die Bibelarbeit mit Irmgard Weth – in Erinnerung an Wittenberg 2017 sehr erwünscht – war für
mich als Theologin spannend und kenntnisreich: Wie kann man aus einem Bibeltext so ein aktuelles
Erleben machen! Das ist eine wirkliche Kunst , einen Bibeltext Schritt für Schritt so gegenwärtig
im Dialog zu entfalten.
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Wenn ich an die Essenszeiten denke, so darf die Gastlichkeit des Hauses nicht unerwähnt bleiben .
Casa Usera ist ein Genuß, leiblich und geistlich.
Am Montagnachmittag
war der
Besuch des Baptisteriums aus dem 6.
Jahrhundert nach
Christus unterhalb
des Kölner Doms
angesagt.
Ein
sachkundiger Führer, Herr Harald
Schlüter , hat uns
ausführlich
die
Bedeutung
des
Ortes erläutert und
manche Frage beantwortet, z.B: ob
und wie Frauen an
Teilnehmende auf dem Kölner Roncalliplatz
dem Taufgeschehen beteiligt waren , oder wie das Wasser ins Taufbecken und wieder heraus kam. Immer wieder
wurde von uns NichtKölnern verwundert die Nähe des Hauptbahnhofs zu Dom und Baptisterium
festgestellt. Aber mit diesem Thema waren wir sicher nicht sehr originell für unseren sachkundigen
Führer.
IEF in Vergangenheit und Zukunft: Ja, beim Gang durch die deutschen internationalen Tagungen
gab es manches Erinnerungsraunen , Aufhorchen bei bekannten Namen , Orten (Altenberg !) und
Vortragsthemen, die für die Entwicklung von IEF prägend waren. Schön - solch einen Blick in die
Vergangenheit gemeinsam in Geschwisterschaft zu tun , Erinnerungen zusammenzu< tragen> und
derer zu gedenken, die längst verstorben oder wegen Gebrechlichkeit nicht mehr dabei sein können.
Die 7 Impulse für die Zukunft der IEF von Bruder Hans-Georg Link sind gute Wegweiser für die
IEF. Sie stellen die Überleitung von dem Erinnern zu Gegenwart und Zukunft dar , damit wir weiter auf ökumenische Entdeckungsreise gehen können.
Der Tag der Mitgliederversammlung war von der Wahl des neuen Vorstandes und der Beisitzer
geprägt . Er wurde getragen von der Hoffnung, dass die IEF mutig Wächter und Impulsgeber für
die Ökumene bleibt und wächst und grünt im Älterwerden..
Das habe ich im Referat von Landeskirchenrat Pfr. Markus Schaefer wiedergefunden. Die Glaubenserklärung der Vereinten evangelischen Kirche Frankreichs auf einer DinA4 Seite ( !) hat mich
erstaunt und fasziniert. Ich möchte gern mit einer Gruppe unserer Hausgemeinschaft ( 50 Menschen im Ökumenischen Forum , Hafencity) diesen Text ins Gespräch bringen.
Am Morgen des Abreisetages stand die Charta Oecumenica im Mittelpunkt. Das war für mich eine
besondere Freude, weil dieser Text in goldenen Buchstaben an den 7 m hohen Türen unserer Kapelle geschrieben steht. Aber auch wir wissen darum , dass diese Charta ihre Aufnahme in den Kirchen erst noch entfalten muß. Danke an Gudrun Steineck für die mobilisierenden Ausführungen.
Der Reisesegen am Ende einer Tagung ist für mich immer wieder eine Hilfe zum getrosten Abschiednehmen – was mir bei solch einer dichten und liebevollen Tagung doch recht schwer fällt.
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Internationale Tagung in Krakow/ Polen
„Die Liebe Christi drängt uns“
45. Konferenz der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft in Krakow
vom 22. bis 29. Juli 2019
Ursula Küppers
Danke
„The love of Christ compels us“ – das Motto der 45. Konferenz der International
Ecumenical Fellowship steht auf den weißen Konferenztaschen. Jeder in den Straßen
Krakaus kann es lesen. Täglich sind die 160
Konferenzteilnehmer damit unterwegs:
Vom Studentenhotel Zaczek vorbei am Wyspiansky Museum und dem gleichnamigen
unübersehbaren Monument des polnischen
Künstlers, dessen Fenster in der Franziskaner Kirche eine wunderbare Einheit mit den Hotel in Krakow
Jugendstil Elementen an Wänden und Decke bilden, in die Pilsudsky Straße. Auch diesem Politiker ist ein eindrucksvolles Denkmal gewidmet. Durch den Grüngürtel geht es in die Franciszkanska, hin und wieder begleitet von musizierenden Studenten, die den Touristenfluss für ein paar zusätzliche Einnahmen nutzen. Die Päpstliche
Universität Johannes Paul II. mit ihren Hörsälen und das gegenüberliegende Auditorium bieten uns
Raum für Andachten, Workshops zum Konferenzthema, Reflexionsgruppen. Und, ganz wichtig bei
so vielen Teilnehmern, detaillierte Hinweise zu vielen praktischen Dingen, die in mehrere Sprachen
übersetzt werden müssen. Das fängt bei der Tasche und ihrem Inhalt an und endet bei der Einladung
nach Liverpool in zwei Jahren „so Gott will und wir leben“.
Die Gottesdienste in verschiedenen Sprachen, mitreißendenden Gesängen aus den unterschiedlichen
Glaubenstraditionen, angefeuert von Geoff Weaver, einem begnadeten Sänger, Didakten und Orgelspieler, Zeiten für Lobpreis und Anbetung des Kreuzes in der katholischen Franziskaner Kirche,
auf dem Campus, in der Lutherischen Martinskirche, und die Vesper in der Orthodoxen Mariä Entschlafens Kirche (1940 im Krieg als ehemalige Synagoge zerstört) sind Ausschnitte kleiner Kirchentage einer weltweiten Christenheit. Junge Frauen und Männer aus der Ukraine und Südamerika
beteiligen uns an den Erfahrungen in ihren Ortskirchen und möchten so gerne den hier erlebten
ökumenischen Geist zu Hause wirksam werden lassen.
Darius Chwastek gibt uns in seinem Vortrag „Ekklesiologie der Erneuerung und Einheit“ dazu mit
auf den Weg: „Der Ausdruck „Begegnung“ konzentriert sich nicht nur auf die Konversation, wie es
bei dem Ausdruck „Dialog“ der Fall ist. Begegnung schließt alle möglichen Formen von interpersonaler Aktion ein. Ich meine hier nicht nur den Dialog zwischen ökumenischen Experten, der während Konferenzen stattfindet, sondern den Dialog im alltäglichen Leben, d.h. Dialog des Handelns,
einschließlich des Dialogs von gemeinsamer Spiritualität. Ein solcher Dialog sollte als eine Form
von Beziehung verstanden werden, die auf gegenseitigem Respekt und Wertschätzung beruht. Es
handelt sich nicht nur um Diskussion und Aktion, sondern zu allererst um ein Verhalten von geistiger Offenheit, Bereitschaft, sich einer Situation sensibel zu nähern, von Akzeptanz einer verschiedenen Perspektive und von aktiver Solidarität.
Wieslaw Przygoda zitiert in seinem Vortrag „Gottes Barmherzigkeit offenbart in Diakonia“ Papst
Franziskus: „Wir, Frauen und Männer der Kirche, leben in der Mitte einer Liebesgeschichte, jeder
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von uns ist ein Glied in dieser Kette der Liebe. Und wenn wir das nicht verstehen, haben wir nichts
von dem verstanden, was die Kirche ausmacht. Sie ist eine Liebesgeschichte.“
Ist das eine Aufforderung für die IEF in Deutschland, sich ein sozial-diakonisches Projekt zur Aufgabe zu machen?
Tanzen, Spielen – auch das gehört ins Programm der Konferenz. Im Schafhirtenlokal mit Folkloremusik und ausgelassenem Ringelrein; und beim Internationalen Abend und den phantasievollen
Szenen zum Brexit, das lebendige Denkmal, die rumänischen Sänger, die tschechische Hochzeit
u.a. mehr.
Was habe ich mit nach Hause gebracht? Viele unauslöschliche Erinnerungen. Das Gefühl, viel zu
wenig Zeit gehabt zu haben, so viele Gesprächsansätze, Verheißungen für grenzüberschreitende
Freundschaften in Geschwisterlichkeit. Eine große Dankbarkeit gegenüber allen, die diese Tage
bis in die kleinsten Details im Vorfeld geplant haben. Und einen kleinen Einblick in den Reichtum
der verschiedenen Konfessionen inmitten der polnischen Geschichte und Kultur.
Bei uns zu Hause hängen jetzt zwei Hinterglasikonen, die mein Mann und ich im gleichnamigen
Workshop malen konnten: der Heilige Georg und die Verführung durch die Schlange im Paradies.
Stadtführung und Wawel
An der Barbakane treffen wir Yvona, die liebenswürdige, gewandte und mit vielen Legenden Krakaus vertraute Stadtführerin und Vertreterin des „Paris an der Weichsel“ mit seinen 800 Tausend
Einwohnern, von denen ein Viertel die Universitäten besuchen. Sie weist uns auf die im 15. Jahrhundert geniale Erfindung dieses runden Wehrturmes hin. Als Konsequenz auf die verheerende
Niederlage in der Bukowina und aus Furcht vor weiteren türkischen Angriffen konnten die Verteidiger aus relativ niedrigen Schießscharten auf die Angreifer feuern. Bis heute gilt die Barbakane als
die besterhaltene Befestigungsanlage Europas. …
Vom Matejko Platz führt der Weg durch das Florianstor, dem einzig übriggebliebenen der ehemals
7 Stadttore. Die Florianska Straße, eine schon im 19. Jahrhundert berühmte Geschäftsmeile mit
ihren Gebäuden aus Gotik, Renaissance und Barock führt direkt auf den Marktplatz, dem größten
Europas. Er gilt zusammen mit der Marienkirche und den Tuchhallen als schönster Ort in ganz Polen. Weiter geht es durch die Grodzka und Kanonicza Straße zur Residenz auf den Wawel.
Inmitten des Schlossgeländes ist die Krakauer Kathedrale wohl der Ort, der am engsten mit der Geschichte der Stadt verbunden ist. Den Heiligen Wenzeslaus und Stanislaus ist sie gewidmet, wobei
letzterer als Märtyrer gilt und der Legende nach im 11. Jahrhundert in Ausübung seines Dienstes
als Bischof am Altar von seinem eigenen König erschlagen wurde, weil er den Mut aufgebracht
hatte, sich mit ihm anzulegen. …
Vor dem Doppelgrabmal der Zygmunt
Kapelle ist das Gedränge groß. Dieses
wohl auffälligste Monument der Kathedrale wollen alle sehen.
Die Kapelle gilt als
Meisterwerk der italienischen Renaissance
nördlich der Alpen
und ist eine der 19
Wawel an der Weichsel
Kapellen, die die
Krakauer Kathedrale umgeben. Fischschuppen aus vergoldetem Kupferblech zieren die äußere
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Kuppel, die sich von den weiteren Kapellendächern deutlich abhebt. Majestätisch gelassen, mit
übergeschlagenen Beinen, ruhen die beiden Könige Sigismund I., der Alte, und sein Sohn Sigismund August (15./16. Jahrhundert) aus dem Adelsgeschlecht der Jagiellonen, unter Baldachinen. …
Neben 30 Königinnen und Königen ist die Wawel Kathedrale auch der Ort, an dem polnische Persönlichkeiten in der Krypta ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Adam Mickiewicz, den großen
Dichter des 19. Jahrhunderts, finden wir hier, Jozef Pilsudski (1867-1935), Militär und Politiker, der
sich in der Zwischenkriegszeit gegen die russische Herrschaft in Polen zur Wehr setzte und Marschall der Zweiten Polnischen Republik wurde. Und das nach einem tragischen Flugzeugabsturz
(2010) ums Leben gekommene Präsidentenehepaar Kazynski.
Der Wawel ist die ehemalige Residenz der polnischen Könige von Polen. Staunend betritt der Besucher den fünfeckigen Schlosshof. König Sigismund I. ließ die ehemalig gotische Anlage Anfang
des 16. Jahrhunderts von italienischen Baumeistern im Renaissance Stil umgestalten. Sein Schloss
wurde somit zu einer der prächtigsten Residenzen Europas in einem sich von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer erstreckenden Reich. Verspielt ornamentierte Fensterrahmen und in Kupferblech
getriebene Wasserspeier, Wendeltürme und kunstvoll geschnitzte Gitter entführen in die Zeit des
16. Jahrhunderts. …
Kasimierz
Auf dem Platz vor der Alten Synagoge in der Szeroka 24 zeigt uns Yvona anhand einer großen
Übersichtstafel die Entwicklungsgeschichte des Jüdischen Stadtteils von Krakau. Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge in Polen. Seit 1961 ein jüdisches Museum. Kazimierz I. von
Polen, gilt als Gründer der kleinen Stadt
Kasimierz und verlieh ihr 1335 das Magdeburger Recht. Mit eigenem Rathaus und
eigener Verteidigungsanlage lag Kazimierz im Wettstreit mit Krakau. Zwei
große Kirchen wurden hier erbaut, die
Katharinen- und die Fronleichnamskirche. Sogar eine Universität hatte der König im Auge. Kazimiers‘ Schutzpolitik
galt den Juen und den Bauern. Das blieb
nicht immer so. Im 15. Jahrhundert wurden die Krakauer Juden nach Progromen
in Krakau in den östlichen Teil von Kazimierz umgesiedelt. Dass sich dieser
Stadtteil im Laufe der Zeit zum führenden
Synagoge
Zentrum jüdischer Kultur entwickeln würde – damit hatte König Jan Olbracht nicht gerechnet. Die jüdische Gemeinde grenzte sich im Laufe
der Zeit nicht nur durch eine Stadtmauer, sondern auch durch eigene Rechtsprechung und Kultur
von der polnischen ab. Sie konnte Christen das Wohnrecht in ihren Mauern verwehren. Dieses jüdische „Ghetto“ erfuhr zweimal eine Erweiterung. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts durften Juden
dann auch im christlichen Teil der Stadt wohnen. Die Gewährung der vollen Bürgerrechte im Habsburger Reich ermöglichte vielen einen Umzug nach Krakau, insbesondere der jüdischen Intelligenz
und den reicheren Bevölkerungsteilen. Kazimierz geriet in Vergessenheit und wurde so zu einem
typischen osteuropäischen Stetl. Mit der Besetzung durch die Nationalsozialisten 1939 wurden 65
Tausend Krakauer Juden, ¼ der Gesamtbevölkerung der Stadt, in den Gaskammern von Ausschwitz
und Belzec umgebracht. Etwa 10% konnten das Land verlassen. Heute zählt die jüdische Gemeinde
ca. 300 Menschen. Sie versammeln sich in der Remuh-Synagoge in der Szeroka Straße. ..
Stephen Spielberg drehte 1993 in Kasimierz seinen weltberühmten Film „Schindlers Liste“. Auslöser war seine eigene Familiengeschichte und die Ermordung mehrerer Familienmitglieder in Konzentrationslagern. Mit den Geldern aus den Filmeinnahmen gründete er die Shoah Foundation. Ihre
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Aufgabe ist es, Interviews mit Zeitzeugen zu führen und zu filmen. Nichts soll in Vergessenheit
geraten. „Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“ – dieser Talmudspruch ist
in den Ring eingraviert, den die Juden Oskar Schindler am 8.5.45 als Geschenk übergaben. Der
Ring ist aus echtem Zahngold gemacht und war das einzige, was sie besaßen, um Schindler für ihr
Leben zu danken.
Marienkirche
Die Marienkirche war ursprünglich das Gotteshaus der deutschen Gemeinde in Krakau. Der Zustrom von Handwerkern und Kaufleuten aus Süd- und
Ostdeutschland hatte sich im 15. Jahrhundert ständig
vergrößert. Erst 1537 ging die Kirche in polnischen Besitz über, und der Gottesdienst in deutscher Sprache
wurde verboten. …
Hejnal – so lautet das Krakauer Trompetensignal, das zu
jeder vollen Stunde in alle vier Himmelsrichtungen geblasen wird. Im Nordturm der Marienkirche, dem höheren von beiden, mit vielen Spitzen und goldenen Kugeln
verzierten, befindet sich auch heute noch die Türmerstube, und der Türmer setzt nach dem Läuten der Stundenglocke die Trompete an. Aber das Ende des Signals
erstirbt und wird nie zu hören sein. Der Legende nach
tötete der Pfeil eines mongolischen Angreifers den Türmer mitten im Spiel. Und eine weitere Legende erzählt
von den Erbauern der ungleichen Türme durch zwei
Brüder. Die Furcht, der andere könne einen höheren
Turm bauen, ließ den einen Bruder zum Messer greifen.
Und da das Messer auch heute noch im Museum der
Tuchhalle zu sehen ist, ist die Geschichte ja vielleicht
nicht aus der Luft gegriffen.

Marienkirche

Übrigens: Der Altar der Marienkirche wurde 1939 als
deutscher Kunstbesitz in den Historischen Kunstbunker nach Nürnberg verschleppt, im Januar 1946
kehrte er unversehrt wieder nach Krakau zurück. Er war wie tausende weitere Beutekunstwerke
vorgesehen für das „Führermuseum“ in Linz.
Kalvaria Zebrzydowska
Die Kreuzigungs-Kirche erreichen wir nach mühsam steilem Aufstieg über aus dem Boden wachsende Felsstufen; eine erste Station auf dem Weg nach Golgatha. Von den Stufen der Kapelle der
Einbalsamierung blicken wir weit hinab ins Tal, hören den in Abständen anschwellenden Mariengesängen zu, die zu unserem einsamen Kapellchen hinaufklingen. Als Pilger sollten wir die Kalvarienlandschaft unter die Füße nehmen und an den
einzelnen Stationen rasten. Nachdenken über das
am Mittag gehörte Wort aus der Predigt: Sind wir
uns dessen bewusst, dass Leiden – gut oder
schlecht, sinnvoll oder sinnlos – der Kern unserer
christlichen Religion ist? Vorgeschriebene Reisezeiten rufen uns zurück zum Bus. Ein Blick auf die
Kapelle der trauernden Mutter Gottes, auf die unzähligen handgefertigten Passionskreuze aus Birke.
28 sog. Wegchenandachten werden hier von 1 Million Gläubigen in der Passionszeit zum Gedenken
an Jesu Leid und Auferstehung gefeiert, und im Mittagsandacht in der Kalvaria-Kirche
August zu Mariä Tod und Aufnahme in den Himmel. …
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Seit 1993 finden hier auf Initiative von Papst Johannes Paul II. Pilgerfahrten der Familien statt.
1999 wurde Kalvaria Zebrzydowska zum Weltkulturerbe ernannt. Papst Johannes Paul II. betete
hier zweimal vor dem Bild der Mutter Gottes von Kalvaria und schenkte eine goldene Rose. Bereits
als Kind und Jugendlicher, dann als Priester, Bischof und Kardinal hatte er an diesem Ort Kraft gesammelt für Probleme und neue Aufgaben. Täglich wird für ihn am Morgen eine Messe gehalten.
Auch Benedikt XVI. besuchte die Pilgerstätte. Auch heute noch arbeiten die Fratres Minores, in Polen werden sie Bernhardiner genannt, in diesem Kloster. Auf ihre Einladung hin finden wir beim
Picknick alle Platz unter dem ausladenden Dach, das uns vor der Sonne schützt und den Blick ins
weite Land der Beskidenhänge freigibt.

Ekklesiologie der Erneuerung und Einheit – die evangelische Sicht
Pfarrer Dr. Dariusz Chwastek
1. Einführung
… Die neue Herausforderung, die das Christentum – besonders im Westen - schon eine lange Zeit
betrifft, ist seine Umgebung von modernen Gesellschaften, die
mehr und mehr die Kennzeichen von Säkularisation und MultiReligiosität tragen. Folglich besteht christliche Identität und die
jedes einzelnen Christen nicht nur in der gegenseitigen Beziehung
von Kirchen, sondern auch im Gegenüber von säkularisierter Gesellschaft und nicht-christlichen Religionen.
Wenn Überlegungen über die kirchliche Einheit und Modelle
ständiger Erneuerung gesucht und bedacht werden sollen, kann das
nicht getrennt von der Lehre über die Kirche geschehen. Der Punkt
der Einheit kommt üblicherweise als Konsequenz eines breiteren
Verständnisses von Ekklesiologie innerhalb einer bestimmten Konfession zur Sprache. Ich möchte daher kurz die Hauptprinzipien
der evangelischen Ekklesiologie darlegen.
2. Ekklesiologie der Einheit
… Der Kern der lutherischen Ekklesiologie zeigt sich bereits in der Kirchendefinition des Augsburger Bekenntnisses von 1530 (Artikel 7). „Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit die eine, heilige,
christliche Kirche sein und bleiben muss. Sie ist die Versammlung aller Gläubigen, bei denen das
Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden.“
Dieser Definition wird genauer geklärt in der „Apologie der Augsburgischen Konfession“. …
3. „Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“
Die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, glauben an „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ als das Werk des dreieinigen Gottes, der sich selbst in Jesus Christus
durch den Heiligen Geist offenbart hat, um Menschen zu retten. Evangelische Ekklesiologie bezieht
sich also ohne jede Reserve auf die klassische Lehre der vier Kennzeichen der Kirche in dem altkirchlichen Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381 n.Chr.). Mit anderen Worten: die Kirche ist
heilig, weil sie zu Christus gehört. Sie ist apostolisch, weil das apostolische Evangelium dort treu
verkündigt wird. Sie ist unteilbar, denn es gibt nur einen Herrn Jesus Christus, der eine Kirche gegründet hat und ihr Haupt ist.
Die Frage der Universalität der Kirche, die ihren katholischen Charakter und die spirituelle Dimension der Kirche ausmacht,,ist verwoben mit dem Rahmen evangelischer Theologie. Angesichts von
vielfältigen besonderen Denominationen (konfessionellen Kirchen) betont evangelisches Lehren die
Existenz der nur einen, heiligen, katholischen und apostolischen christlichen Kirche, die von Jesus
Christus gegründet ist. Nach diesem Gedankengang reicht die unsichtbare, geistliche Kirche Christi
weit über die Grenzen jeder Denomination hinaus. …
24

Um die oben ausgeführten Punkte kurz zusammenzufassen, kann man sagen, dass es der Glaube an
das Evangelium und die Teilnahme an den Sakramenten Taufe und Eucharistie, wie sie von Christus eingerichtet worden sind, ist, der die glaubenden in einer Gemeinschaft vereint, die nicht von
einem Menschen geleitet wird, sondern die Gott in Christus offenbart hat. Das meint nicht, dass wir
deswegen diese irdische Repräsentation der Kirche nicht nötig haben. Genau weil wir Menschen
sind, das ist genau so deshalb, weil wir Menschen sind, müssen wir zu einer sichtbaren Kirche als
Institution und Gemeinschaft gehören, innerhalb der „das Evangelium verkündet und die Sakramente dem Evangelium gemäß gefeiert werden.“
Es ist deutlich, dass die Kirche auf Erden nicht getrennt von der spirituellen Kirche existieren kann.
Die Kirche Christi ist nicht identisch mit irgendeiner sichtbaren Kirche und umfasst nicht die Summe aller christlichen Kirchen. Aber zugleich ist jede besondere Kirche das Zeichen der universalen
Kirche. „Daher konstituieren verschiedene Ortskirchen oder verschiedene konfessionelle Familien
einen Teil der universalen Kirche mit Jesus Christus als ihrem Haupt und Grundstein“ (M. Hintz).
Einheit innerhalb der Kirche ist daher spirituell (unitas spiritualis), aber von Natur aus nicht strukturell oder organisatorisch. Die Einheit ist sozusagen von oben durch den gekreuzigten und auferstandenen Christus gegeben. …
4. Die Kirche Jesu Christi gegenüber der Vielfalt von Kirchen
…
5. Leuenberger Konkordie
Das Modell der Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist in der Leuenberger Konkordie bestens
eingeführt, die später mehr zur Sprache kommen wird. Diese Konkordie bedeutet eine lehrmäßige
Übereinkunft, die in Leuenberg bei Basel am 16. März 1973 zwischen den reformatorischen Kirchen in Europa erreicht worden ist. Sie krönte viele jahrelangen Bemühungen, eine kirchliche Einheit zustande zu bringen.
Sie bedeutet einen fundamentalen Einschnitt, weil es nun keine kirchentrennenden Differenzen zwischen Lutheranern, Reformierten, Evangelikalen und Methodisten mehr gibt. Was durch die Reformation ausgerichtet worden ist und die Einheit der Kirche ausmacht, ist in der Konkordie enthalten.
Dieses Dokument ist sicherlich kein Glaubensbekenntnis, aber es zeigt eine Übereinkunft in zentralen Punkten, die Gemeinschaft zwischen verschiedenen evangelischen Kirchen ermöglicht. Diese
Kirchen, die die Konkordie sich zu eigen gemacht haben, behalten ihre Identität und Traditionen
und bleiben daher getrennt im Blick auf Organisation, Liturgie oder praktische Dinge. Aber sie haben einen gemeinsamen Standpunkt in verschiedener Hinsicht entwickelt, nämlich was das Wesen
der Kirche, die Sakramente und das Amt in der Kirche ausmacht. Im Blick auf Kirchen, die die
Leuenberger Konkordie unterzeichnet haben, kann man sagen dass sie mit der universalen Kirche
nicht nur äußerlich verbunden sind, sondern durchaus innerlich, das heißt organisch. So befinden
sich die sichtbaren Kirchen, die mit überregional strukturierten kirchlichen Körperschaften identisch sind oder in besonderen Gemeinden eingebunden sind, in Beziehung zur universalen Kirche
Jesu Christi auf Erden. Diese Beziehung ist konstitutiv für ihr Sein. Diese betreffenden Kirchen sind
gewiss, dass sie einen Teil der einen Kirche Jesu Christi bilden und dass der Herr sie zu einem gemeinsamen Dienst ruft und verpflichtet
Die Mitgliedskirchen haben, ohne ihre internen Strukturen zu verändern, ihre Zusammenarbeit des
kirchlichen Lebens auf der Grundlage dieser Strukturen auf verschiedenen Ebenen intensiviert. Folgerichtig hatte die Unterzeichnung der Leuenberger Konkordie praktische Auswirkungen, namentlich die Gründung der Leuenberger Kirchengemeinschaft, die heutzutage bekannt ist als Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE).
6. Das Modell von Begegnung und Gastfreundschaft zwischen den Denominationen
Wenn man über den Bereich evangelischer Kirchen hinausgeht, aber innerhalb des Spektrums von
Beziehungen zwischen christlichen Kirchen bleibt, kann der klassische Dialog ergänzt werden
durch das Modell von Gastfreundschaft zwischen den Kirchen. Der Ausdruck „Begegnung“ konzentriert sich nicht nur auf das Gespräch, wie es bei dem Ausdruck „Dialog“ der Fall ist. Begeg25

nung schließt alle möglichen Formen von interpersonaler Aktion ein. Ich meine hier nicht nur den
Dialog zwischen ökumenischen Experten, der während Konferenzen stattfindet, sondern den Dialog
im alltäglichen Leben, d.h. Dialog des Handelns, einschließlich des Dialogs von gemeinsamer Spiritualität (zum Beispiel durch zwischen-kirchliche Trauungen oder Begräbnisse). Ein solcher Dialog
sollte als eine Form von Beziehung verstanden werden, die auf gegenseitigem Respekt und Wertschätzung beruht. Es handelt sich nicht nur um Diskussion und Aktion, sondern zu allererst um ein
Verhalten von geistiger Offenheit, Bereitschaft, sich einer Situation sensibel anzunähern, von Akzeptanz einer verschiedenen Perspektive und von aktiver Solidarität. …
Ein inspirieren Beispiel, das als Ausgangspunkt für Entwicklung und Vertiefung des Modells der
Gastfreundschaft zwischen den Kirchen dienen kann, ist das 2014 vom Ökumenischen Rat der Kirchen veröffentlichte Dokument: „Wer sagen wir, dass wir sind?“ (Who do we say that we are?) …
Es ist interessant, dass ein Dokument der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von 2015
einen ähnlichen Zugang wählt: „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive“. In dem Kapitel „Gast und Gastgeber in interreligiöser Begegnung“ heißt es: „Die Freiheit
eines Christen…. zeigt sich auch in der Fähigkeit, bei solchen Gelegenheiten ungewohnte
religiöse Regularien im Blick auf den äußerlichen Verlauf wahrzunehmen, auch wenn sie
kein Gewicht für den eigenen Glauben haben.
Gäste stellen zur Seite, was ihr Eigenes ist,
denn sie wissen, dass der Gastgeber und die
versammelte Gemeinschaft sie als Gäste in
Empfang nehmen, und sie einladen, dort mit
ihnen zu sein, sie aber nicht zur Konversion
rufen. Der Status des Gastes ist also die
Grundlage von Grenzen, die uns daran hindern, in Dinge einzustimmen, die als Bruch
mit unserer eigenen Identität erscheinen würden.“
Das Modell von Gastfreundschaft ermutigt Ev.-lutherische Kirche in Krakow
offenbar mehr, die eigene Identität konfessioneller Kirchen festzuhalten, als das klassische Modell des Dialogs. Das ist so, weil wir uns bei der
Gastfreundschaft auf das Leben mit all seinen verschiedenen Aspekten beziehen, aber zu einem
geringeren Maß auf den intellektuellen Austausch von Wahrheiten, es sei denn, wir betrachten das
Dialogmodell als Dialog des Lebens.
Es scheint, dass beide Modelle – Dialog und Gastfreundschaft – miteinander koexistieren und einander sogar ergänzen können. Beide empfehlen eine Beziehung von gegenseitiger Offenheit, Respekt für die andere Seite und gegenseitige Wertschätzung in der Gemeinschaft. …
7. Anstelle einer Zusammenfassung
Kircheneinheit, betrachtet aus protestantischer Perspektive, ist gegründet allein in dem rettenden
Handeln Gottes durch Wort und Sakramente. Die Kirche ist nicht das Ergebnis menschlicher Bemühungen, denn sie ist von Jesus Christus in der Autorität von Gottes Wort ins Leben gerufen worden. Daher ist es allein Gottes Wort, das die Kirche bestimmt und ihre Strukturen gestaltet. Auf
diese Weise konstituiert das Wort das einzige wahre Zeichen der Kirche, die dem Wort untergeordnet und nicht übergeordnet ist. Folglich lebt die Kirche, ist sichtbar und erkennbar. Also ist die Kirche immer gegenwärtig, wo das Evangelium von Jesus Christus treu verkündigt wird und wo die
Sakramente dem Auftrag Christi gemäß gefeiert werden.
Die Bestimmung der Kirche, wie sie in Art. 7 des Augsburger Bekenntnisses gegeben ist, ist sehr
breit darin, dass sie Kirchen verschiedener Traditionen einschließt, was ekklesiologische Exklusivität verhindert. Als Gottes Volk ist sie ständig auf dem Weg zu ihm. Die hauptsächliche Charakteris-
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tik der Kirche ist es, Christus zu predigen, der der einzige Grundstein der Erlösung ist, der nicht nur
die Zukunft der Kirche, sondern auch ihre Einheit bestimmt.
Die Existenz der Kirche Christi erfordert keine Einheitlichkeit in der Form von Kirchenstrukturen,
ihren Praktiken, der Ordnung des Dienstes usw. Obwohl die Praktiken, Riten und Zeremonien noch
sinnvoll sind, sind sie nicht entscheidend, sondern haben nur eine zweitrangige Rolle, denn sie sind
das Werk von Menschen und in ihrem Charakter veränderbar. Das Modell von kirchlicher Einheit,
das mit protestantischem Verständnis von Kirche und Glauben vereinbar ist, ist das Modell der
„versöhnten Verschiedenheit“. Es wird unterstützt von den evangelischen Kirchen, die in die ökumenischen Bewegung integriert sind. Dieses Modell von ökumenischer Einheit schließt eine ausreichende Begründung ein für die Entwicklung von Dialog über die Grenzen von Denominationen
hinaus und für praktische weltweite Zusammenarbeit der Kirchen. …
Folglich erfordert der Ökumenismus einen neuen Stil, heute ein Christ zu sein. Er erweitert die Horizonte und befreit von engem Konfessionalismus, indem er den Zugang zu anderen spirituellen
Welten eröffnet. Heute Christ zu sein bedeutet, Menschen in ihrer Verschiedenheit zu akzeptieren.
Es schließt den Weg des Denkens wie auch des Erfahrens ein.
So begründet Ökumenismus den Austausch spiritueller Werte in unseren Kirchen. Es ist der Weg
neuer Erfahrungen, neuer Sensibilität und der Weg, der das Bewusstsein von gegenseitiger Zusammengehörigkeit fördert. Ökumenische Begegnungen und Konferenzen können verstanden werden
als Lektionen in ökumenischer Spiritualität und der Kultur des Denkens, ohne das Schritte zur Versöhnung von Christen, Denominationen und Religionen nicht möglich sind..
Durch das Modell von Gastfreundschaft kann Ökumenismus eine Schule des Vertrauens werden.
Durch Vertrauen, Verstehen und Freundlichkeit lernen wir die Gegenwart Christi und des Heiligen
Geistes in anderen kennen. Eine Kirche, die anders ist als unsere eigene, ist auch die Kirche Gottes
des Vaters, Christi und des Heiligen Geistes. Schließlich lernen Christen durch den Ökumenismus,
dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Denomination sie nicht zu Christen macht. Es ist vielmehr lebendiger Glaube an den dreieinigen Gott sowie die Annahme des Evangeliums von Christus, die das Herz ihrer Identität ausmacht. Auf diese Weise teilen wir den gemeinsamen Status, Jünger Jesu Christi zu sein, der die Mensch gewordene und ultimativer Wahrheit ist, jenseits von Leben
und Tod. …
(Übersetzung aus dem Englischen von Hans-Geog Link)

Gottes Barmherzigkeit offenbart in Diakonia –
Die Kirche reicht bis an „die Peripherie“
Pfarrer Professor Wieslaw Przygoda
Einleitung
Gottes wichtigster Name, der alles zusammenfasst, ist Liebe. Sein
barmherziges Gesicht hat er in Jesus Christus gezeigt. Seine Liebe
hat die Kirche entstehen lassen, die in ihrem eigentlichen Wesen
die Gemeinschaft des Göttlichen mit menschlichen Personen ist,
die einander lieben. Eine Person, die nicht liebt, gehört faktisch
nicht zur Kirche. Der Dienst der Liebe ist eine bedeutende Dimension der Mission der Kirche, denn auf diese Weise zeigt sie
der Welt die Barmherzigkeit ihres Gründers. Christen geben Gottes Barmherzigkeit Gestalt, indem sie anderen Menschen dienen.
So sollten wir die Worte von Papst Franziskus verstehen, der gesagt hat, dass die Kirche an die Ränder hinaus gehen muss, d.h. zu
den Armen, den Heimatlosen, den Migranten, den Arbeitslosen,
den Kranken und den sozial Ausgeschlossenen. …
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1. Das Wesen von Gottes Barmherzigkeit nach der biblischen Botschaft
…
2. Die Kirche – die Gemeinschaft der Barmherzigkeit und der Vergebung
…
3. Die Kirche in Polen als Diener an der Peripherie
Die polnischen Bischöfe haben in ihrem „Pastoralschreiben über den Dienst der Liebe im Jahr der
Barmherzigkeit“ (2016) ausgeführt, dass der soziale und konstitutionelle Wandel zusammen mit
ökonomischen Änderungen, die für ein Vierteljahrhundert in Polen praktiziert worden sind, den
Lebensstandard für alle Bürger nicht erhöht haben. Einige haben tatsächlich zivilisatorische Fortschritte, sogar bemerkenswerte erreichen können. Es muss aber daran erinnert werden, dass wir im
Vergleich zu westeuropäischen Ländern immer noch eine Gesellschaft von armen Menschen sind.
Unglücklicherweise hat der Übergang von Zentralwirtschaft zu freier Ökonomie Verarmung der
schwächsten Glieder der polnischen Gesellschaft verursacht. Der freie Markt entwurzelt Menschen
mit einem ländlichen oder Kleinstadthintergrund, große Familien und allein erziehende Eltern, aber
auch dauerhaft Kranke und Behinderte. Wir möchten jetzt kurz zeigen, wie die Kirche in Polen dem
Auftrag von Papst Franziskus entspricht, das Zeugnis von Gottes Barmherzigkeit an der Peripherie
der Welt der armen Menschen zu sein.
a) Anliegen für die Armen in der Familie, für Kinder und Jugendliche
Die Armut von Familien, die unmittelbar in die Armut von Kindern und Heranwachsenden mündet,
hat Priorität in den Hilfswerken, die von der Kirche in Polen betrieben werden. Um Mütter und Familien zu schützen, sind Häuser für allein stehende Mütter, Häuser für Mütter mit Kindern und
Waisen organisiert worden. Häuser für alleinstehende Mütter sind Orte mit permanentem Aufenthalt, die Frauen helfen, die aus ihrer eigenen Gemeinschaft wegen ihrer Schwangerschaft ausgeschlossen worden sind. Solche Orte bieten umfassende Hilfe während der Geburtszeit und, was besonders wichtig ist, ein Refugium von den destruktiven Einflüssen der Umgebung. Gegenwärtig
betreuen kirchliche Institutionen in Polen ungefähr 40 Häuser für alleinstehende Mütter und für
Krisenintervention für Mütter mit Kindern, die unter häuslicher Gewalt leiden.
Caritas für alleinstehende Mütter setzt sich fort in der Hilfe und Sorge für Kinder und Jugendliche.
Besonders solche, die Waisen sind oder von ihren biologischen Eltern abgewiesen werden, sind in
einer schwierigen Situation. Die beste Lösung ist es für sie, adoptiert zu werden oder in eine Pflegefamilie zu kommen. Aber nicht alle Kinder haben das Glück, Mitglieder von einer Adoptiv- oder
Pflegefamilie zu werden. Daher müssen sie in Kinderhäusern aufgenommen werden. Jahrhundertelang sind solche Orte von den klösterlichen Orten geführt worden. Nach 1989 öffneten sie 27 Waisenhäuser und 23 Erziehungszentren für ältere Kinder und Heranwachsende. Gegenwärtig unterhält
die Kirche 92 Waisenhäuser, 27 Häuser für Mütter mit Kindern und 30 Kriseninterventionszentren.
Es ist ein großes Feld für die Aktivität monastischer Orden geworden, Sorge zu tragen für Kinder
und Heranwachsende mit mentaler Behinderung.
Die Kirche in Polen hilft Kindern und Teenagern, die von armen und nicht funktionierenden Familien
kommen, durch das Programm von Tageszentren. Die Sorge in solchen Zentren wird übernommen
von Erziehern, pensionierten Lehrern, Katecheten und Volontären von Sekundar- und Hochschulen.
Einige Tageszentren konzentrieren sich auf Rehabilitation mit besonderen didaktischen und therapeutischen Programmen. Heutige Gemeinschaftszentren, besonders von unterschiedlichen Orden betreute, verwenden enthusiastisch die präventiven Erziehungsmethoden von Don Bosco. Gegenwärtig betreuen verschiedene kirchliche Institutionen (Orden, Gemeinden, Caritas, Gemeinschaften) 378 sozialtherapeutische Zentren und 105 nachbarschaftliche Jugendclubs, die von 116.000 Empfängern besucht werden.
Ein bedeutendes Beispiel der Hilfe der Kirche in Polen, die auf die ärmsten und am meisten vernachlässigten Familien zielt, besteht darin, Erholungszeiten während der Sommer- und Winterferien ohne
Bezahlung zu organisieren. Der Hauptteil der Spenden während der Aktion „Weihnachtsaufgabe,
Kindern zu helfen“ wird dafür verwendet, Winter- und Sommercamps für Kinder zu organisieren.
Zum Beispiel hat die katholische Kirche in Polen im Jahr 2014 257 solcher Sommer- oder Winter28

camps organisiert, die von fast 45.000 Kindern besucht worden sind. Die Caritas verfügt über mehr
als 60 Rekreationszentren in attraktiver Umgebung. Diese Orte werden nicht nur von Kindern und
Teenagern besucht, sondern auch von Älteren, Kranken, Behinderten und armen Familien usw. Die
Camps für Kinder haben es auch damit zu tun,, geistliche Wunden zu heilen und denen zu helfen, die
sich nach einer engen Beziehung sehnen.
Eine besonders wichtige Aufgabe für die Kirche in Polen ist es, armen Kindern zu helfen, eine Ausbildung zu erhalten, die ihren Fähigkeiten entspricht. Es ist erwähnenswert, dass die Hilfe der polnischen Kirche zahlreiche Stipendienprogramme auflegt unter der Überschrift: „Arbeit für das neue
Jahrtausend“, für talentierte Kinder aus den ärmsten Gegenden Polens; das ist organisiert von einer
Gründung der polnischen Bischofskonferenz.
Die Kampagne, Fonds zu sammeln für Stipendienprogramme, wird seit dem Jahr 2000 am päpstlichen Tag organisiert und bringt jedes Jahr bessere Ergebnisse. Diese Stipendienprogramme kommen mehr als 2000 jungen Menschen zugute. Sie unterstützen die Kinder und Jugendlichen nicht
nur finanziell, sondern bieten auch Trainingsprogramme an, Wettkämpfe und beziehen junge Menschen in verschiedene Formen von freiwilligem Dienst ein. Andere Institutionen der Kirche von
Polen haben 65 Stipendienfonds zustande gebracht, die ungefähr 4000 Empfängern zugute kommen.
Eine gut bekannte Form, Kindern und Jugendlichen zu helfen, ist sind die Caritas Schulclubs. Die
ersten Zirkel wurden 1995 gegründet; gegenwärtig gibt es mehr als 2500 mit ungefähr 50.000 Volontären. Sie suchen praktische Wege, brüderliche Liebe besonders im Zusammenhang mit der
Schulumgebung zu zeigen. Auch Katecheten und Lehrer sind in dieser Arbeit mit Zirkeln einbezogen. Die Arbeit bezieht gut bekannte Hilfskampagnen der Kirche von Polen mit ein, besonders das
Weihnachtswerk, Kindern zu helfen, die Woche der Barmherzigkeit, der Welttag der Kranken etc.
Das gesammelte Geld wird verwendet zur Unterstützung von Schulen, für Schulspeise, Sommercamps und teure Operationen armer Kinder.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirchenglieder stark ermutigt, von Kindheit an zu lernen,
wie Mitleid und großzügige Unterstützung der Bedürftigen an den Tag zu legen sind. Das sind diese
Zirkel in Polen, die ein Mittel von apostolischer Ausbildung von Kindern und Jugendlichen darstellen. Ihre Mitglieder lernen die Lehre, die Verkündigung Jesu kennen, christliche Liebe und Barmherzigkeit, sie entwickeln Qualitäten gegenüber verschiedenen Formen menschlichen Elends, die Furcht
von Kranken zu überwinden. Noch mehr: ihre Personalität wird in einer reifen und altruistischen
Weise gestaltet. Diese polnische Idee von praktischer apostolischer Ausbildung der Kinder und Jugendlichen kann weltweit popularisiert werden.
b) Wege zur Hilfe für Obdachlose
Das Ministerium für Familie, Arbeit und soziale Aufgaben hat einen Bericht über die Obdachlosen
in Polen 2017 veröffentlicht. Die Untersuchungen weisen aus, dass die Zahl der Obdachlosen um
2753 Personen verringert worden ist und jetzt bei 33408 Personen liegt. Männer machten 83,5 %
aus, Frauen nur 16,5 %. Es ist eine sehr traurige Tatsache, dass 1201 der Obdachlosen in Polen unter 18 Jahren alt sind.
In Polen kann eine große regionale Unterschiedlichkeit der Obdachlosenrate beobachtet werden. Es
gibt eine eindeutige Korrelation zwischen der Zahl von Verlassenen und dem Maß an Urbanisierung in jeder Region. Für Obdachlose ist es einfacher, in Umgebungen zu überleben, wo der Grad
der Verstädterung hoch ist. Daher ziehen Obdachlose von Dörfern oder kleinen Orten in die Metropolitangebiete.
Die Hauptgründe für Obdachlosigkeit waren in der erwähnten Studie: Ausweisung 45%, Familienkonflikte, 36,4 %, , Sucht- Probleme 29,2 % und Arbeitslosigkeit 17,3 %; danach folgen schlechte
Gesundheit und Behinderung 14,2%, Schulden 10%, Entlassung aus dem Gefängnis 6,1%, häusliche Gewalt 4,4 % und die erfolglose Suche nach einem Arbeitsplatz jenseits des eigenen Wohnortes 3,3 %.
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Die Organisation von Zentren und Orten, wo Heimatlose, Alkohol- und Drogen-Süchtige und solche in ausgesprochener Armut Lebende Hilfe empfangen, ist ein bedeutender Anteil an Aktivitäten
für viele Organisationen. Es gibt die Caritas, monastische Orden und Vereinigungen, besonders die
Unterstützungsgesellschaft von Sankt Bruder Albert. Unterkünfte für alleinstehende Verlassene
werden entweder als direkt zugängliche Hotels angeboten oder als Häuser für ständigen Aufenthalt.
Die Hotels bieten nur Unterkunft an und die Möglichkeit, über Nacht zu bleiben. Die Häuser für
ständigen Aufenthalt sorgen für Nahrung, Kleidung und therapeutische Hilfe, die auf Gesundung
von Alkoholkrankheiten abzielt. Bei
24
Stundenunterkünften wird ein
nomineller Beitrag
erhoben. Da die
Bewohner normalerweise über kein
Geld verfügen, wird
erwartet, dass sie
kleinere Hilfsarbeiten anstelle dessen
erledigen. Alle Bewohner müssen den
Regeln der UnterFranciskaner-Auitorium in Krakow
kunft folgen; das
erklärt,warum Alleinstehendenicht gerne eine längere Zeit in einer solchen Unterkunft bleiben. Die
Aufenthaltsdauer in einem O bdach ist begrenzt. Es ist das Ziel der für das Obdach Verantwortlichen, die obdachlose Person zu einem unabhängigen Leben in der Gesellschaft wieder zu befähigen. Unglücklicherweise wird das nur äußerst selten erreicht. Gegenwärtig betreiben verschiedene
kirchliche Einrichtungen in Polen 61 Unterbringungshäuser für Obdachlose, 28 unmittelbar zugängliche Hotels, 25 Orte bieten warme Unterkunft ohne Betten, 121 Orte sind Übernachtungshäuser, 40
öffentliche Bäder, 286 Orte, wo Kleider ausgeteilt werden, und 302 sonstige Ausgabestellen.
Lebensmittel kostenlos zu verteilen ist die am meisten verbreitete Form der Hilfe für Obdachlose
und Arme. Küchen und Kantinen geben heiße Mahlzeiten für Bedürftige zu bestimmten Zeiten aus.
Mindestens theoretisch ist eine solche Verteilung von Mahlzeiten erlaubt, aber ihre Zahl ist entsprechend den finanziellen Möglichkeiten begrenzt und auf die am meisten Bedürftigen beschränkt.
Verschiedene polnische kirchliche Einrichtungen betreiben gegenwärtig 270 Kantinen für die Armen, die von mehr als 840.000 Menschen besucht werden. Über 580.000 sind von dem europäischen Nahrungsmittelhilfsprogramm betroffen. Gegenwärtig erhalten mehr als 65.000 Menschen
Hilfe in 126 sozialen Zentren.
c) Unterstützung von Migranten und Flüchtlingen
Es gibt mehr und mehr Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten aus anderen Ländern, die das Gebiet
von Polen durchqueren. In den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts betrachteten sie Polen als ein
Durchgangsland auf ihrem Weg zur Europäischen Union. Heutzutage möchten viele von ihnen sich
in Polen niederlassen. Nach Angaben des Außenministeriums gab es im Jahr 2014 - 4927 Ausländer, in 2015 – 12325, in 2016 – 12319, in 2017 – 5078 und in 2018 4135 Menschen, die um einen
Flüchtlingsstatus oder internationalen Schutz in Polen nachgesucht haben. Meistens kommen Migranten aus Russland und der Ukraine, die einen Antrag auf ständigen Aufenthalt in Polen stellen.
Zu Beginn des 21, Jahrhunderts hat die Caritas Polen 4 Flüchtlings- und Migranten-Zentren organisiert und dabei Unterstützung vom Ausland in Anspruch genommen. Diese Einrichtungen sorgen
hauptsächlich für informative und beratende Dienstleistungen. Manchmal erhalten die Migranten
auch praktische Hilfe, besonders eine Unterbringung für die Nacht, Hilfestellung in Verwaltungs-
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angelegenheiten oder finanzielle Unterstützung. Im Jahr 2015 haben die oben erwähnten Einrichtungen 752 Menschen Hilfe angeboten.
Dank der Unterstützung von Regierungsgeldern hat die Caritas 2018 neue Flüchtlings- und Migrantenzentren in verschiedenen Orten errichtet. Im Zeitraum von Juli bis Dezember 2018 haben diese
Zentren Fremden Hilfe angeboten, die entsprechend ihrer schwachen Gesundheit Intensivpflege
benötigten und deshalb nicht in normalen Unterbringungshäusern für Fremde unterkommen konnten. Die Caritas bietet ihre Hilfe verschiedenen Gruppen von Fremden an, etwa den Opfern von
Menschenhandel und unbegleiteten Minderjährigen. Die Empfänger erhalten umfassende Hilfe,
insbesondere in der Form von gesetzlicher und sozialer Unterstützung.
d) Sorge für Kranke, Behinderte und Ältere
Seit 1992 ist in Polen das Projekt von Caritas Hilfsstationen entwickelt worden. Es ist ein umfassendes Programm, das von der Caritas ausgeführt wird und von der Regierung und örtlichen Einrichtungen unterstützt wird: es umfasst Pflege-Fürsorge und Rehabilitation für kranke, behinderte
und ältere Menschen. Das Projekt wurde 1992 auf grund der Initiative von Caritas in der Diözese
von Opole begonnen. Nachdem eine Vereinbarung mit der Caritas in Deutschland geschlossen worden war, kam es zu einer dynamischen Entwicklung eines Netzwerkes von Caritas Hilfsstationen in
Polen. In der Zeit von 1994-1997 hat die Caritas Deutschland mehrere Dutzend Caritas Hilfsstationen unterstützt mit Autos, mit medizinischer und Rehabilitationsausrüstung. Gegenwärtig wird in
Polen pflegerische Hilfe von 122 Caritas Hilfsstationen und 63 Hilfsvorsorge-Einrichtungen angeboten, die von mehr als 50.000 Menschen in Anspruch genommen wird.
Caritas Hilfsstationen bieten Pflegedienste und einfache Rehabilitation für kranke, behinderte und
ältere Menschen in ihren eigenen Häusern an. Das Personal vereinfacht nicht nur die Sorge von
Familienmitgliedern für Dauerpflege-Personen, sondern es bietet auch Trainingsprogramme an in
den Gebieten von Krankenpflege, Rehabilitation, Hygiene etc. Krankenschwestern sind ausgerüstet
mit Autos und mobilen Telefonen, um die Patienten zu erreichen, wo sie wohnen. Es gibt verschiedene Rehabilitationshilfe in Hilfsstationen, aber es ist auch möglich, Rehabilitationsausrüstung für
Kranke und Behinderte auszuleihen (Rollstühle, Gehhilfen, orthopädische Hilfsmittel, Rehabilitationsbetten etc.), das geschieht ohne jede Bezahlung.
Als Teil der medizinischen Hilfe hat die Kirche in Polen Hospizarbeit entwickelt. Hospize sorgen
für Menschen im Endstadium einer Dauerkrankheit, häufig Krebs, und sind mit einem gut qualifizierten Team ausgerüstet. Das umfasst üblicherweise einen Arzt, eine Krankenschwester, einen
Psychologen und einen Kaplan. Eine enorme Unterstützung für das Hospizteam und die Familien
der Patienten sind Volontäre. Gegenwärtig unterhalten verschiedene kirchliche Organisation in Polen 61 häusliche Hospize und 40 stationäre Hospize, die für mehr als 43.000 Patienten Sorge tragen.
Ein Gebiet der kirchlichen Hilfe und des sozialen Dienstes, der ähnlich ist wie die Hilfe für Kranke,
aber nicht mit ihm identifiziert wird, ist die Hilfe und Fürsorge für Behinderte. Diese Art von Hilfe
schließt Rehabilitation von behinderten Menschen ein. Daher erfordert es eine gute Organisation
und gut qualifiziertes Personal. Gegenwärtig unterhalten verschiedene kirchliche Institutionen in
Polen 108 Therapie-Werkstätten, 18 professionelle Stimulations-Büros, 81 Rehabilitationszentren,
116 Orte zum Mieten von Rehabilitations-Ausrüstung, 16 Tagespflegezentren, 34 spezielle Erziehungszentren und 122 andere Unterstützungszentren für Behinderte. Alle diese Einrichtungen bieten zusammengenommen Hilfe für mehr als 120.000 behinderte Personen an.
Die Kirche in Polen versucht ebenfalls an die älteren und einsamen Menschen zu denken. Soziale
Hilfe für diese Menschen wird von Gemeinden, Caritas und monastischen Orden organisiert. Die
Älteren nehmen Dienste der Caritas Hilfsstationen und Rehabilitationszentren häufiger als andere in
Anspruch. Tagespflegezentren und Seniorenclubs ermöglichen es älteren und einsamen Menschen,
einander zu treffen und mit ihren Leidensgenossen zu sprechen. Darüber hinaus bieten sie angemessene Unterhaltung und zuweilen auch ein kulturelles oder religiöses Programm an. Einige Tageszentren haben sogar Mahlzeiten und medizinischen Rat im Angebot, während ständige Residenzhäuser gute Lebensbedingungen denen anbieten, die selbstständig, aber oft physisch oder mental
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behindert leben. Solche Häuser haben medizinische Hilfe und verschiedene Formen von Therapie
anzubieten. Nonnen dienen den älteren Menschen im Rahmen von Gemeinden, in Caritas Hilfsstationen sowie in öffentlichen Hilfs- und sozial karitativen Einrichtungen. Gegenwärtig unterhalten
verschiedene polnische kirchliche Einrichtungen 160 soziale Hilfshäuser für die Älteren, 67 gemeinschaftliche Hilfszentren, 69 Seniorenclubs und 108 andere Wohlfahrtszentren für die ältere
Bevölkerung, die zusammengenommen für über 90.000 ältere Bürger Sorge tragen.
e) Hilfe für Süchtige und sozial Ausgegrenzte
Der häufigste Grund für soziale Marginalisierung in Polen ist Alkohol-, Drogen- und Sucht nach
anderen missbräuchlichen Substanzen. Zu den Prioritäten von Jugendseelsorgern gehört die Präventionssorge, um junge Menschen vor jeder Art von Sucht zu schützen. Gleichzeitig empfangen Menschen, die bereits süchtig geworden sind, Hilfe von speziellen Rehabilitationszentren, die von
männlichen religiösen Orden betreut werden wie der Gesellschaft des göttlichen Wortes, Camillianern, Palottinern, Missionaren der Heiligen Familie oder von christlichen Gesellschaften. Einige
dieser Zentren sind für die medizinische Behandlung und Rehabilitation von HIV und AidsPatienten ausgerüstet. In diesem schwierigen Feld von sozialer Arbeit werden die religiösen Orden
unterstützt von der Regierung und mehreren Gesellschaften. Verschiedene kirchliche Einrichtungen
in Polen unterhalten gegenwärtig 31 Sucht-Behandlungszentren für junge und erwachsene Menschen, 62 Informations- und Beratungs-Büros, die mit Alkoholproblemen befasst sind, und 53 andere unterstützende Zentren für Süchtige und ihre Familien.
Die Kirche in Polen lässt auch die Gefangenen und arrestierten Menschen nicht ohne Hilfe. Abgesehen von Gefangenen-Seelsorgern und privaten Wohltätern können Gefangene auf die moralische
…………………………..
Unterstützung sowie auf die soziale
Hilfe zählen, die von der Gefangenen-Bruderschaft bereitgestellt wird. Ihre Mitglieder werden von Gefängnisseelsorgern unterstützt und versuchen, den Gefangenen materiell und spirituell zu helfen. Das ist besonders wichtig für Gefangene, die Strafanstalten
verlassen, nachdem sie ihre Strafzeit beendet haben. Seit 2017 hat die Caritas der Diözese Siedlce
ein Pilotprojekt „2 Schritte“ gestartet, das sich auf Gefangene und ihre Familien konzentriert. Es ist
das erste Programm dieser Art, das umfassende Hilfe für Gefangene und ihre Familien anbietet. Im
Jahr 2018 gab es ungefähr 100 Gefangene der Siedlce-Strafanstalt. Gefangene, die die Strafanstalten verlassen, können große Unterstützung in der Form von sozialen Kooperativen finden. Sie bieten schnelle Arbeit an mit Unterbringung in einem Hostel sowie der Möglichkeit, eine qualifizierte
Ausbildung zu erhalten. Gegenwärtig unterhält die Caritas 20 soziale Kooperativen für 229 Menschen.

Auf dem Kalverien-Berg
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4. Diakonia der Barmherzigkeit als ökumenische Erfahrung
In ihrem Wohltätigkeitsdienst ist die Kirche in Polen offen für Kooperation mit WohltätigkeitsInstitutionen anderer christlicher Denominationen. Diakonie der Wohltätigkeit bietet ein weites
Feld für ökumenische Zusammenarbeit in Entsprechung zum Paulus-Wort: „Lasst uns Gutes tun an
allen Menschen, besonders an denen, die zur Familie der Gläubigen gehören“ (Galater 6,10). Im
Blick auf Diakonia gibt es keine lehrmäßigen oder gesetzlichen Barrieren, die die gegenseitige Unterstützung von Kirchen und christlichen Gemeinschaften hindern würden. Liebe ist eine Realität,
die alle Christen zusammenbindet und vereint. Das Dokument der 2. polnischen Plenarsynode „Der
Dienst der christlichen Wohltätigkeit“ ermutigt Katholiken, wohltätige Aktivitäten zusammen mit
Brüdern und Schwestern verschiedener christlicher Kirchen zu unternehmen. Nach diesem Dokument kann die Plattform der Kooperation von nationalen, diözesanen und gemeindlichen Wohltätigkeitsinstitutionen gebildet werden, aber auch von monastischen Orden und Gemeinschaften, die
innerhalb der Kirche in Polen arbeiten.
Aktuelle Beispiele ökumenischer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wohlätigkeit geschehen proportional zu der konfessionellen Situation der polnischen Gesellschaft und den Erfordernissen der
Kirche in Polen. Als ein gutes Beispiel der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene kann die Kampagne „Christliche Aktion zur Hilfe für Kinder“ betrachtet werden, die zusammen mit der Diakonia
der evangelischen Kirche der Augsburger Konfession und ELEOS der orthodoxen Kirche organisiert worden ist. Ebenso hatte der europäische Wohltätigkeitskongress, der 1999 in Warschau von
der Caritas, der Universität von Freiburg und der Kardinal Stefan Wyszynski-Universität organisiert
worden ist, einen ökumenischen Charakter, der katholische, evangelische und orthodoxe Theologen
versammelt hatte.
Es ist schwer, das Ausmaß an besonderen Spenden einzuschätzen, die von Wohltätigkeitsorganisationen anderer christlichen Kirchen nach Polen gelangen. Der größte Anteil solcher Spenden erreichte die Opfer der Flutkatastrophen 1997 und 2000 durch die Caritas. Im Fall von Naturkatastrophen schickt die Caritas Polen ebenfalls Hilfe zu Christen anderer Denominationen oder zu Mitgliedern anderer Religionen überall in der Welt. Spezielle Hilfe ist in vergangenen Jahren organisiert worden für orthodoxe Gemeinden auf dem Balkan, für Muslime in Tschechien, Kosovo, Türkei, Irak, Iran, Indonesien, Jordanien Syrien und vielen anderen Ländern. …
(Übersetzung aus dem Englischen von Hans-Georg Link)

Ein ökumenischer Schritt vorwärts!
Erklärung der IEF von Krakow im Juli 2019
Wir treffen uns in Krakau, der früheren Hauptstadt Polens ,Herz der polnischen Identität, polnischer
Kultur und polnischer Geschichte.
Hier ist einer der Kernplätze des polnischen Katholizismus mit so symbolträchtigen Orten wie der
Marienkirche am Großen Marktplatz, dem Wawel und dem Schrein der göttlichen Gnade im
Heiligtum der Barmherzigkeit.
Hier lebten viele Menschen, die das polnische Christentum beeinflussten wie der hl. Albert
Chmielowski und der hl. Johannes Paul II. Schließlich, hier ist der Ort, wo viele Spuren uns
erinnern an ein “Polen ohne Marterpfähle” (so der polnische Historiker Janusz Tazbir), wo keine
Andersgläubigen verbrannt wurden, ein Land mit einer bemerkenswerten konfessionellen Toleranz
in einer Zeit, als weite Teile Europas Religionskriege und Verfolgungen erleiden mussten.
Seit den Anfängen in 1967 hat die IEF ihre Suche nach Einheit unter den Christen begonnen. In
den Internationalen Konferenzen wollten wir eine größere Tiefe unseres Engagements erreichen, um
uns für die ersehnte sichtbare Einheit der Einen Kirche einzusetzen. Und wir haben sie erfahren.
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In Avila 2013 unter dem Motto “Lebendige Bausteine des Tempels Gottes” (1 Petr 2,5) haben wir
einen Weg gebahnt, unsere Wunden zu heilen für die Versöhnung, lebendige Steine zu sein, um
Brücken zu bauen.
Wir suchen nach der Wahrheit, denn wir glauben, “die Wahrheit wird uns freimachen” (Joh 8,31):
das waren unsere Gedanken in Prag. Denn die Wahrheit ist gegründet auf Jesus Christus, der “der
Weg, die Wahrheit und das Leben” ist (Joh 14,6)
Wunden heilen im Licht des gemeinsamen Schatzes, der Frohbotschaft Jesu Christi, so haben wir
unseren Weg der Versöhnung sichtbar gemacht in der Erinnerung an die Reformation bei dem
Treffen in Wittenberg, wo wir die Lima-Liturgie feierten, an der 8 Bischöfe aus 7 Kirchen sich
beteiligten. Aber unser Werk endet hier nicht, der Schmerz der Trennung ist immer wieder spürbar,
weil wir nicht überall die Eucharistie gemeinsam feiern können. Dennoch vertrauen wir weiter
darauf, dass es bald Wirklichkeit werden wird. So bleiben wir auf dem Weg, denn “die Liebe Christi
treibt uns an” (2 Kor 5,14) und stellt uns in eine Kirche, die an die Peripherie geht, gesandt zu den
Benachteiligten und Leidenden der Gesellschaft. Dieser Platz fordert uns heraus, die ständige und
wirkliche Reform der Kirche voranzutreiben, offen und aufmerksam zu sein für die Zeichen der
Zeit.
Darum rufen wir auf zu einer fortgesetzten und notwendigen Kirchenreform und Verwandlung, die
uns dazu führt, auf die neuen Notwendigkeiten der Gesellschaft zu anworten. Deswegen erklären
wir:
1. Wir erneuern unser reales Engagement in jeder unserer Ortskirchen, das die notwendige Einheit
unter uns Christen fördert. Wir wünschen uns, die Eucharistie gemeinsam feiern zu können.
2. Wir verpflichten uns, selbst aktives Werkzeug der “Ecclesia semper reformanda“ zu sein.
Darum unterstützen wir alle Anstrengungen zu einer Umkehr aller Kirchen und zur
Verwandlung ihrer konfessionellen Identität.
3. Wir verpflichten uns selbst, eine prophetische Stimme in allen Situationen sozialer
Ungerechtigkeit zu sein, besonders unter denen, die Lebensqualität und Frieden in unseren
Ländern suchen, den Flüchtlingen. Das bedeutet Identifikation mit den an den Rand
Gedrängten der Gesellschaft und Einsatz für die
Unantastbarkeit und Würde aller Menschen.
4. Wir übernehmen Verantwortung für ökologische
Gerechtigkeit, indem wir Sorge tragen für unsere
gemeinsame Heimat Erde, und für eine Theologie der
Schöpfung, die uns sensibel macht für nachhaltige
Lebensweisen.
5. Wir verpflichten uns selbst, Brücken zu schlagen in
einer Kultur der Begegnung, um das Licht Christi in
den Dialog zwischen den Religionen zu bringen
inmitten einer säkularisierten Gesellschaft.
Möge der Eine und Dreieine Gott uns ermutigen und leiten
in unserem Engagement. Er mache uns zu wahren Pilgern
hin zu Einheit, geschwisterlicher und menschlicher
Begegnung, zu Solidarität und zu gemeinsamen Werten. Er
öffne uns für neue Wirklichkeiten. All dies diene der Ehre
Gottes und dem Heil der ganzen Schöpfung.
(Übersetzung aus dem Englischen von Wim Wigger)
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Schreiben der deutschen Region an die polnische Region der IEF
zum 1. September 2019
Dank und Gedenken
Köln, im August 2019
Liebe Mitglieder der polnischen-IEF-Region!
Über die Einladung zum Internationalen Kongress der IEF nach Krakau vom 22. bis 29. Juli 2019
haben wir uns sehr gefreut.
Für Eure ökumenische Offenheit, die Gestaltung und Vielfalt des Programms und die Möglichkeit,
religiöse Orte der polnischen Frömmigkeit kennenzulernen, danken wir herzlich. Besonders hat uns
der Besuch in Kalwaria mit dem Mittagsgebet und dem Kreuzweg einen Zugang zur polnischen
Seele eröffnet. Alles hat uns sehr beeindruckt.
Während der Konferenz ist uns bewusst geworden, dass das Jahr 2019 eine besondere Bedeutung in
der deutsch-polnischen Geschichte hat. Mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen vor 80
Jahren begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg, ein mörderischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung vom ersten Kriegstag an. Millionen Polen, darunter etwa drei Millionen Juden,
wurden Opfer.
Nach dem Krieg entwickelte sich in Deutschland vereinzelt ein Bewusstsein für die von Deutschen
begangenen Verbrechen. Es entstanden Initiativen, um Vertrauen und Brücken der Versöhnung
aufzubauen, z. B. Aktion Sühnezeichen und das Maximilian-Kolbe-Werk. Der politischen Verständigung ging auf beiden Seiten das Engagement der Kirchen voraus. Den Grundstein dazu haben die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit ihrer Ostdenkschrift von 1965 und die polnischen
Bischöfe beim Zweiten Vatikanischen Konzil mit ihrem Brief an ihre deutschen Amtsbrüder gelegt,
in dem sie schrieben: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“.
Es folgten Begegnungen auf politischer Ebene und Verträge, die die deutsch-polnischen Beziehungen gefestigt haben. Der Kniefall unseres damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Gettos ist zu einem bleibenden Symbol der Versöhnungsbereitschaft zwischen unseren beiden Völkern geworden.
Wir empfinden eine große Verpflichtung, die Erinnerung an die Opfer als Mahnung wachzuhalten,
sie weiterzugeben an die folgende Generation, gestärkt durch die Erfahrungen der Freundschaft,
die wir auch in der IEF mit den polnischen Freunden und Freundinnen gemacht haben. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die IEF-Tagungen 2008 in Herrnhut und 2012 in Krzyzowa
(Kreisau), bei denen die Aufarbeitung der deutsch-polnischen Beziehungen jeweils eine maßgebende Rolle spielte.
Umso dankbarer sind wir, dass die polnische Region der IEF weiterbaut an der Brücke der Verständigung zwischen unseren Völkern. Im Vertrauen auf die gewachsene herzliche Verbindung zwischen unseren IEF-Regionen freuen wir uns auf weitere ökumenische gemeinsame Schritte.
Im Namen der deutschen IEF-Region grüßen wir Euch alle in ökumenischer Verbundenheit.
Margret Müller
(Ehrenamtliche Mitarbeiterin
des Maximilian-Kolbe-Werkes)

Hans-Georg Link
(Präsident der deutschen IEF-Region)
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Aus unserer deutschen Region
Zur IEF-Gruppe Trier
Karl-Adolf Bauer
Die Trierer IEF-Gruppe hat bei ihrem Treffen am 19. Oktober beschlossen, ihre Zusammenkünfte
angesichts altersbedingter Einschränkungen der meisten ihrer Mitglieder nicht mehr in der bisherigen Form fortzuführen. Der Kreis war schon in den letzten Jahren durch den Tod einiger seiner
Mitglie-der kleiner geworden.
Der Trierer IEF-Kreis hatte sich bis 2001 vornehmlich im Haus von Magda und Werner Schuler
getroffen. Nachdem sich im Frühjahr 2002 ein langjähriger ökumenischer Kreis aufgelöst hatte,
hatte sich der kleine IEF-Kreis auf Initiative von Bruder Johannes Lütticken und Karl-Adolf Bauer
für ökumenisch Interessierte geöffnet. Eingespielt hatte sich ein Rhythmus mit zwei Besinnungstagen im Jahr, zu dem sich jeweils ca. 25-30 Teilnehmende versammelten - in den ersten Jahren in
Räumen der Abtei St. Matthias, später im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden waren IEF-Mitglieder, ein gutes Drittel waren ökumenisch Engagierte, die aus dem
Bereich Mosel, Saar, Südrhein nach Trier kamen. Die Treffen folgten einer festen Struktur(beginnend um 10 h, endend gegen 16 h): am Vormittag Morgengebet - Thematische Einheit(oft
mit Gruppenarbeit) - Mittagessen. Nach einer Pause folgte eine im ökumenischen Wechsel geleitete
Tischabendmahlsfeier. Den Abschluss bildete ein Kaffeetrinken als Agapemahl mit persönlichem
Austausch. Im Frühjahr 2014 drängte sich Bruder Johannes und Karl-Adolf Bauer der Eindruck auf,
dass nicht nur die eigenen Grenzen der Kraft, sondern auch Anzeichen altersbedingter Ermüdung
der Teilnehmenden und einer gewissen Überforderung durch die thematische Arbeit eine Veränderung angezeigt sein ließen. Der Kreis traf sich nun wieder in St. Matthias - zeitweise unterstützt von
Bruder Athanasius und Pfarrerin W. Dankowski. Doch es zeigte sich mehr und mehr, dass es notwendig wurde, die Treffen zu begrenzen und auch der kleiner gewordenen Zahl der Teilnehmenden(ca.12) Rechnung zu tragen. So kam es 2018 zu einer Reduktion des Zusammenseins von 1416h - beginnend mit einem Ökumenischen Abendmahlsgottesdienst, dem ein Kaffeetrinken mit
persönlichem Austausch folgte, beides in Räumen der zentral gelegenen Stiftes St. Irminen(einem
Zentrum der Altenpflege). Künftig wird man sich informell im privaten Raum von Mitgliedern des
Kreises treffen, aber den Kontakt untereinander pflegen um einander nach dem Maß der eigenen
Kräfte und Möglichkeiten auf der Wegstrecke begleiten, die einer jeden und einem jeden unter uns
noch gewährt sein wird.
Wir sind dankbar für die Gemeinschaft, die uns in unserem Kreis in den zurückliegenden Jahren
gewährt worden ist und halten uns an Paul Gerhardts Liedzeile:„Alles Ding hat seine Zeit, Gottes
Lieb in Ewigkeit!“

Porta Nigra / Trier
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Laetare-Tagung der IEF in Torgau
von Freitag 20. bis Sonntag 22. März 2020

Thema: "Begegnung wagen"
Programmentwurf:
Freitag, 20. März
16.00 Uhr Abfahrt ab Torgau Wintergrüne 2 mit PKW und Bus
nach Schloss Thammenhain - traditionsreicher Ort ökumenischer Gespräche
mit Elisabet und Rüdiger Freiherr von Schönberg
Vorstellung der polnischen Referentinnen Generalmutter Schwester Eva;
Generalvikarin Schwester Jolanta, Diakonin Alexandra Blahut-Kowalczyk
21.30 Uhr Ankuft in Torgau, Nähe der Quartiere (in der Pension am Markt)
Sonnabend, 21. März
Alte Superintendentur Torgau, Wintergrüne 2
8.00 Morgengebet in der Stadtkirche St. Marien
8.30 Bibel-Teilen (Lumko-Methode) in Gruppen
9.30 Kaffeepause
10.00 Ökumenisch leben in Polen als Mehrheit und als Minderheit
11.30 Stadtspaziergang - christliche Zeichen in der säkularen Stadt Torgau
12.00 Ökumenisches Mittagsgebet in der katholischen Kirche "mater dolorosa" (angefragt)
13.00 Mittagessen bei Frau Käthe Luther
16.30 Berichte von ökumenischen Erfahrungen (alle Teilnehmer/innen)
18.00 Abendessen im Tagungshaus
19.00 Die kommende Zeit bietet große Chancen für die Kirchen
(Dr. Hans-Georg Link, Dr. Manfred Richter)
Sonntag, 22. März
10.30 Festlicher ökumenischer Gottesdienst in der Schlosskirche

Schloss Hartenfels in Torgau
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Besuch in Schloss Thammenhain
Andreas Rothe
Kindern in der DDR waren adlige Menschen fremd. In der Schule lernten wir, sie seien alle
schlimme Ausbeuter gewesen. Deshalb habe die Arbeiter- und Bauernmacht die Adligen aus dem
Land verjagt. Viele Rittergüter und Schlösser dienten nach der Vertreibung erst sowjetischen Soldaten und Flüchtlingen, danach elternlosen Kindern und hilflosen Alten. Vierzig Jahre später standen
sie meist ruinös in der Landschaft. Ein sichtbares Zeugnis des großen Kulturverlustes.
Will man das Leben des Adels verstehen, lese man beispielsweise das Buch "Rotgrüne Löwen Die Familie von Schönberg in Sachsen". Die Schönbergs waren achthundert Jahre lang eng mit der
Geschichte unseres Landes verbunden. Als Bischöfe, Domherren, Räte, Oberberghauptleute, Offiziere und Rittergutsbesitzer trugen sie zum kulturellen Reichtum Sachsens wesentlich bei. All dies
sollte im real-existierenden Sozialismus der DDR vergessen werden.
Rüdiger Freiherr von Schönberg erlitt mit seinen Eltern und Geschwistern 1945 die Vertreibung
aus Schloss Thammenhain und aus der Heimat. Später studierte er Jura und arbeitete zuletzt zwanzig Jahre als Richter am Bundesfinanzhof in München. Doch seine Mutter hatte den Kindern früh
die sächsische Heimat der Vorfahren ins Herz gelegt. Noch vor der Wende besuchte er Thammenhain. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth geborene Gräfin von Schaffgotsch begab er sich auf
einen langen und mühevollen Weg. Sie kauften sein Elternhaus zurück, sanierten es nach und nach,
konnten ab 2002 darin wohnen und öffneten es für viele. Arbeit ohne Ende erwartete das Ehepaar.
Einige wenige mögen die Rückkehr Adliger nach Sachsen kritisch sehen. Viel mehr Menschen sind
jedoch von Herzen dankbar. Sie erkennen den kulturellen Gewinn für unser Land. In Thammenhain
schätzen viele die große Gastfreundschaft des Ehepaares. Sie besuchen die Konzerte und Vorträge,
feiern Hochzeiten und Familienfeste im Schloss und genießen die Spaziergänge im weitläufigen
Park.
Thammenhain ist wieder ein Ort ökumenischer Gespräche. Referenten und Teilnehmer kommen aus
weitem Umkreis. Rüdiger und Elisabeth von Schönberg sind engagierte katholische Christen mit
Geist, Witz und Herz für viele Varianten des christlichen Glaubens. Gott und die Welt, Vergangenheit und Zukunft der Kirche sind ihnen wichtig. Aus der Ahnengalerie im Festsaal des Schlosses
Thammenhain blickt Nikolaus Kardinal von Schönberg auf uns. Er lebte von 1472 bis 1537. In engem Kontakt stand er mit Nikolaus Copernikus und förderte die Veröffentlichung seiner Werke. Er
reiste als Gesandter des Papstes durch ganz Europa und stand selbst zweimal zur Papstwahl an. Die
Thesen und Texte Martin Luthers kannte der Kardinal sicher gut. Mit der Klärung des Streites wurde der sächsische Theologe jedoch nicht beauftragt. Dagegen konnte sein jüngerer Bruder Antonius in der Silberstadt Freiberg die Reformation einführen. Die Freiheit zum theologischen
Denken bewahrte sich Rüdiger Freiherr von
Schönberg und teilt sie mit vielen Menschen im
ökumenischen Gesprächskreis. Dass dabei der
Humor nicht zu kurz kommt, verdanken wir
auch Hans-Friedrich von Schönberg. Er setzte
1598 ein literarisches Denkmal fürThammenhains nächst gelegene Stadt Schildau. Die Streiche ihrer Bürger kennt heute in Deutschland
jedes Kind.Dass wir die Stadt, das Schloss und
das Ehepaar von Schönberg am 20. März 2020
Schloss Thammenhain
besuchen können, erfreut uns schon heute..
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Aus der „großen“ Ökumene
„Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung“
Ein Wort des Deutschen Ökumenischen Studienausschusses (DÖSTA) 20 Jahre nach der
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“
1. Die intensive Rezeption der Erklärung ist ein ökumenisches Hoffnungszeichen.
Am 31. Oktober 1999 unterzeichneten Edward Idris Kardinal Cassidy für die römisch-katholische
Kirche und Christian Krause für den Lutherischen Weltbund in Augsburg die "Gemeinsame Offizielle Feststellung". Auf der Grundlage der im "Annex" formulierten Auslegungen bekräftigten sie
kirchenamtlich, dass von
beiden Seiten in der
"Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" "ein Konsens in Grundwahrheiten
der Rechtfertigungslehre" erreicht worden ist.
Die "Gemeinsame Offizielle Feststellung" bestätigt, "dass die früheren gegenseitigen Lehrverurteilungen die Lehre
des Dialogpartners, wie
sie in der Gemeinsamen
Erklärung
dargelegt
wird, nicht treffen".
Gemeinsam können Lutheraner und Katholiken sagen: "Rechtfertigung geschieht "allein aus Gnade" [...] allein durch Glauben, der
Mensch wird "unabhängig von Werken" gerechtfertigt" (GER Annex
C). Verbleibende Unterschiede "in der Sprache, der theologischen
Ausgestaltung und der Akzentsetzung des Rechtfertigungsverständnisses" gelten als "tragbar". Damit war für die römisch-katholische Kirche und den Lutherischen Weltbund eine der wichtigsten Streitfragen des 16. Jahrhunderts so bearbeitet worden, dass festgestellt werden konnte, die verbliebenen Unterschiede hätten keinen kirchentrennenden Charakter mehr.
Inzwischen haben der Weltrat methodistischer Kirchen (2006), die Anglikanische Gemeinschaft
(2016) und die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (2017) ihre weitgehende Zustimmung zu
den Ergebnissen, Methodisten und Reformierte sogar "ihre lehrmäßige Übereinstimmung" mit der
"Gemeinsamen Erklärung" bekundet. Die bleibenden [Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument oder
die Zusammenfassung eines interessanten Punkts ein. Sie können das Textfeld an einer beliebigen
Stelle im Dokument positionieren. Verwenden Sie die Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das
Format des Textfelds 'Textzitat' ändern möchten.] Unterschiede in der Beschreibung der Rechtfertigung sehen auch sie nicht länger als kirchentrennend an.
Diese breite Rezeption ist ein ökumenisch kaum zu überschätzender Erfolg. Auch wenn nicht alle
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen ihre Zustimmung erklärt haben, ist aus
einem ursprünglich bilateralen inzwischen ein multilaterales Dokument geworden. Der DÖSTA hat
mit seiner Studie "Von Gott angenommen - in Christus verwandelt" 2006 die "Gemeinsame Erklärung" als ökumenischen "Meilenstein" gewürdigt und zugleich durch die Einbeziehung der multilateralen Ökumene die Tiefe und Weite der Rechtfertigungsbotschaft neu erkundet.
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Ende März 2019 haben Vertreter des Päpstlichen Einheitsrates, des Lutherischen Weltbundes, des
Weltrates methodistischer Kirchen, der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und der Anglikanischen Gemeinschaft sich in dem "Notre Dame Statement" für weitere Schritte zur Vertiefung der
Gemeinschaft auf eine sichtbare Einheit hin ausgesprochen. Die Teilnehmenden äußern in der Erklärung, dass ihre Kirchen Zeugnis davon ablegen, wie durch den Prozess im Zusammenhang mit
der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" "jahrhundertealte Differenzen" überwunden werden. Sie betonen die Dringlichkeit dieses Zeugnisses der Versöhnung "in unserer Zeit", und
sie verpflichten sich, dieses "den Menschen unserer Zeit durch unser gemeinsames Zeugnis und
unseren gemeinsamen Dienst auf relevante und angemessene Weise weiterzusagen". Sie bekräftigen
"erneut die Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre, die in der Gemeinsamen Erklärung formuliert sind, und betonen in diesem Zusammenhang, dass die Botschaft von der Gnade Gottes wirkmächtig ist und in unserer Zeit dringend gebraucht wird"; sie heben zudem hervor, "dass Rechtfertigung zur Heiligung ruft - einer Heiligkeit des Lebens sowohl personaler als auch sozialer Art - und
die gemeinsame Verpflichtung stärkt, Ungerechtigkeiten zu widerstehen und zu überwinden".
Alle christlichen Traditionen sind gefragt, darzustellen, inwieweit ihr je eigenes Erbe in der Formulierung kirchlich-theologischer Aussagen ökumenisch erschließbar ist und konstruktiv in das gemeinsame christliche Zeugnis eingebracht werden kann.
2. Die Konvergenzen im Verständnis der Rechtfertigung sind gewachsen.
Die Kirchen, die eine weitgehende Zustimmung mit der "Gemeinsamen Erklärung" festgestellt haben, vertiefen durch den ökumenischen Dialog das Verständnis des göttlichen Heilshandelns in Jesus Christus: Einerseits haben sie die Ergebnisse der ökumenischen Dialoge als Bereicherung ihrer
eigenen Redeweisen und Verstehensformen aufgenommen; anderseits haben sie aus ihren jeweiligen Traditionen neue Gesichtspunkte in das Gespräch über die Rechtfertigung eingebracht. Die in
der "Gemeinsamen Erklärung" zum Ausdruck gebrachten theologischen Grundanschauungen finden
Anerkennung. So besteht in allen Traditionen Übereinstimmung darüber, dass die Erlösung des
Menschen ohne die vorausgehende Gnade Gottes nicht gedacht werden kann.
Die weiterführenden Ansätze, die im Rezeptionsprozess zu einem vertieften Verständnis der Rechtfertigung gemacht worden sind, können hier nur ganz kurz skizziert werden: Methodisten betonen
den engen Zusammenhang von Rechtfertigung und Heiligung als zwei Seiten desselben Gnadenwirken Gottes. Reformierte betonen die Bedeutung von Lehre und Vorbild Christi für ein christliches Leben als Auswirkung der Gnade; sie heben den Zusammenhang von Rechtfertigung und Gerechtigkeit hervor. Anglikaner teilen mit den Lutheranern ein gemeinsames Verständnis von Gottes
rechtfertigender Gnade, mit den Katholiken die Bedeutung der Heiligung und die wesentliche Rolle
der Kirche in der Heilsvermittlung. Alle genannten Kirchenfamilien sind auch untereinander bei
allen Unterschieden eng verbunden und tragen mit ihren eigenen Charakteristika zum ökumenischen Verständnis der Rechtfertigung erheblich bei.
Die Rezeption der "Gemeinsamen Erklärung" geht weit über die unterzeichnenden Kirchen hinaus.
Die gesamte Rezeption kann hier nur paradigmatisch dargestellt werden.
Die Orthodoxen Kirchen greifen, um ihre Heilslehre auszudrücken, in der Regel nicht auf den Begriff "Rechtfertigung" zurück, sondern sprechen in Übereinstimmung mit den (vor allem griechischen) Vätern eher von Vergöttlichung (Theosis) und Heiligung. Sie können sich aber dem Inhalt
der "Gemeinsamen Erklärung" insofern anschließen, als diese eine gemeinsame Überzeugung aller
Orthodoxen Kirchen zum Ausdruck bringt, nämlich, dass das Heil der Menschen nicht durch ihre
Werke vermittelt wird, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat, vor allem durch seinen Tod
und seine Auferstehung. Sie sehen, dass die Schriften des Neuen Testaments mehrere Interpretationen des Heilsgeschehens kennen, die einander nicht ausschließen, sondern das Unerschöpfliche des
göttlichen Heilsmysteriums veranschaulichen. Insofern sind die Orthodoxen Kirchen der Meinung,
dass die "Gemeinsame Erklärung" maßgeblich dazu beigetragen hat, dass heute nichts Kirchentrennendes mehr zwischen den Kirchen im Blick auf die Heilslehre besteht, sondern nur legitime Unterschiede und Akzentsetzungen.
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Die Alt-Katholische Kirche in Deutschland hat mit der EKD einen Konsens im Verständnis der
Rechtfertigung festgestellt: "[W]ir werden vor Gott als gerecht erachtet und gerecht gemacht allein
aus Gnade durch den Glauben aufgrund des Heilswerkes unseres Herrn Jesus Christus und nicht
aufgrund unserer eigenen Werke und Verdienste. Die Kirche ist daher die Gemeinschaft gerechtfertigter Sünder, die durch den Heiligen Geist dazu befähigt werden, ein Leben des Dienstes für alle
Menschen und des Lobes Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, zu führen."[4] In
der deutschen Alt-Katholischen Kirche gibt es Überlegungen, innerhalb der Utrechter Union einen
Gesprächsprozess anzustoßen, der einen offiziellen Beitritt der Utrechter Union zur "Gemeinsamen
Erklärung" zum Ziel haben könnte. Auch in protestantischen Traditionen, die sich der "Gemeinsamen Erklärung" bisher nicht angeschlossen haben, werden durch die theologischen Gespräche neue
wichtige Einsichten in das Heilsgeschehen gewonnen. Die Altlutheraner betonen, dass Gott das
letzte Urteil über den sündigen Menschen zusteht, ohne die verändernde Kraft der im Glauben zugesagten Rechtfertigung zu leugnen. Die baptistischen und die täuferisch-mennonitischen Traditionen unterstreichen die Zusammengehörigkeit von Rechtfertigung und Heiligung sowie von göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit: Ein Mensch soll das Gnadenhandeln Gottes annehmen und
den Weg der Nachfolge gehen.
Die Verheißung der Rechtfertigung ist von ihrem biblischen Ursprungszeugnis her so groß, dass
unterschiedliche Zugänge geöffnet und verschiedene Akzente gesetzt werden können, ohne dass sie
einander auszuschließen brauchen. Diese Weite zu entdecken, ist ein wichtiger ökumenischer Lerneffekt, der auf dem Weg der Rezeption der "Gemeinsamen Erklärung" Früchte getragen hat.
3. Kritik muss ernstgenommen und Desiderate müssen benannt werden.
Einwände gegen die "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" blieben vor und nach der
Unterzeichnung nicht aus. Sie kamen von verschiedener Seite, mit besonderer medialer Verbreitung
durch einen organisierten Protest evangelischer Professorinnen und Professoren, aber auch durch
einzelne Mitgliedskirchen der ACK. Die Anfragen richteten sich darauf, wie die "Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" das Verhältnis von Gottes Gnade und der Mitwirkung des Menschen bestimmt, wie sie den Zusammenhang von Sündenvergebung und neuem Leben beschreibt,
wie sie das bleibende Sündersein des Menschen im Horizont seiner Rechtfertigung sieht und welchen Grund für die Rettung des Menschen im Endgericht sie anführt. Es wurde auch diskutiert, ob
die Bedeutung der Rechtfertigungslehre als Kriterium für den Glauben und das Leben der Kirche
angemessen gewürdigt worden sei. Von orthodoxer Seite kam die Anfrage, ob der Aspekt der Vergöttlichung des Menschen im Erlösungsgeschehen in der Erklärung hinreichend Berücksichtigung
erfahren habe. Immer wieder wurde kritisiert, dass sich im Blick auf die Gestaltung von Kirchengemeinschaft kaum konkrete Konsequenzen aus der "Gemeinsamen Erklärung" ergeben.
Konstruktive Kritik wird von römisch-katholischer und lutherischer, von methodistischer, reformierter und anglikanischer Seite als hilfreiche Erweiterung des eigenen Verständnisses wertgeschätzt. Die Diskussion lässt erkennen, dass auch in den Reihen der ACK nach wie vor Klärungsbedarf besteht, inwieweit verbliebene Differenzen mit einem grundsätzlichen Konsens vereinbar
sind. Hier stellt sich die Frage nach der Reichweite und der Tragfähigkeit der Methode des "differenzierten Konsenses". Die Rechtfertigungslehre darf weder gegenüber dem gesamtbiblischen
Zeugnis einseitig überbetont noch in ihrem kritischen Profil und ihrer orientierenden Kraft abgewertet werden.
Der gesamte Prozess macht Mut, die Erträge des fortgehenden multilateralen ökumenischen Gesprächs über die Rechtfertigung zu sichern, zu vertiefen und zu verbreiten. Das gemeinsame Nachdenken darüber, welche Bedeutung die Botschaft von der Erlösung des Menschen durch Christus
heute hat und worin der spezifische Beitrag der Rechtfertigungslehre besteht, ist eine gemeinsame
Aufgabe der ganzen Christenheit.
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4. Es gilt, die Rechtfertigungsbotschaft heute theologisch zu erschließen.
Die biblische Rechtfertigungsbotschaft ist durch die Reformation wiederentdeckt worden. Diese
Entdeckung wurde durch die Erfahrungshorizonte der Menschen des 16. Jahrhunderts im Raum der
lateinischen Christenheit mitgeprägt. Von den Erfahrungen, Überzeugungen und Empfindungen der
Menschen heute sind die damaligen stark unterschieden. Dennoch hat die Rechtfertigungsbotschaft
an ihrer Aktualität nichts eingebüßt.
In der "Gemeinsamen Erklärung" ist es nur möglich gewesen, das biblische Zeugnis kurz zusammenzufassen; deshalb ist dort eine genauere Studie angekündigt worden. Dieses Versprechen wurde
durch die gemeinsame theologische Weiterarbeit einer internationalen Studiengruppe evangelischlutherischer, römisch-katholischer, methodistischer und reformierter Theologinnen und Theologen
zur biblischen Basis der Rechtfertigungslehre eingelöst.[5] Besonders intensiv wurden auch das
alttestamentliche Zeugnis und die Botschaft der Evangelien erschlossen. In der Paulusinterpretation
kam es darauf an, die Impulse der neuen Forschung aufzunehmen, so dass die Rettung des Einzelnen, die für die Theologie des Westens ins Zentrum gerückt war, mit Deutungsansätzen vermittelt
wurde, die auf die Einheit des Glaubens und auf die missionarische Kraft des Zeugnisses setzen,
aber auch die sozialen und politischen Dimensionen erschließen. Im gleichen Zuge ist eine Deutung
der Rechtfertigungslehre vorgelegt worden, die sich dezidiert der Erneuerung des jüdischchristlichen Verhältnisses verpflichtet hat. Die Studie konnte zeigen, wie tief der ökumenische Konsens im Zeugnis der Heiligen Schrift verwurzelt ist und wie stark die Impulse für eine heutige Deutung sind, die sowohl die Heilshoffnung der Menschen betreffen als auch die Einheit und die Mission der Kirche in der Welt.
Wenn neu über die gegenwärtige Bedeutung der Rechtfertigungsbotschaft nachgedacht wird, gilt es,
das Evangelium von der Erlösung mit den Erfahrungen zu vermitteln, die Menschen heute machen.
Sie teilen das Empfinden, dass nicht alles gut ist in der Welt, dass Unfriede herrscht und Bedrohungen bestehen und dass es schwer ist, über die Generationen hinweg versöhnt miteinander zu leben.
Insofern gibt es einen Zugang zu dem, was die Theologie "Sünde" nennt. Aber es erschließt sich nur
schwer, welche Bedeutung die Botschaft von der Rechtfertigung in diesem Kontext hat. Sie darf
nicht als ein Freibrief oder als Entschuldigung für Nachlässigkeit und Indifferenz oder gar für Taten
des Unrechts missverstanden werden. Der Ruf zur Umkehr und die Ankündigung des Gerichtes
Gottes behalten bei der Verkündigung der Rechtfertigung der sündigen Menschen Bedeutung. Die
Botschaft von der Rechtfertigung erinnert daran, dass alle Menschen sündigen und niemand Gottes
Erbarmen verdienen kann. Für alle Menschen gilt, dass Gott allein in seiner Zuwendung den Menschen den Weg in das wahre Leben offenhält. Die Botschaft von der Rechtfertigung fordert die
Menschen heraus, ihre Sünde zu bekennen und zu einem neuen Leben umzukehren. Die Rechtfertigungsbotschaft lädt Menschen zur Dankbarkeit ein. Sie dürfen sich von Gott versöhnen und verändern lassen. Sie können darauf vertrauen, dass Gott sie hineinnimmt in eine heilende Beziehung zu
ihm und untereinander.
5. 20 Jahre "Gemeinsame Erklärung" ermutigen und fordern uns alle.
Das Thema der Rechtfertigung hat eine besondere Ausprägung in den Theologien der westlichen
Kirchen gefunden, wenngleich die Anstöße der biblischen, besonders der paulinischen Theologie
Bedeutung für die ganze Christenheit haben. Die multilaterale Ökumene, die in der ACK zuhause
ist, ist der Ort, das Gespräch zu führen und das Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft zu vertiefen.
Die starken Rezeptionen spiegeln ebenso wie die kritischen Reaktionen die theologische Bedeutung
der Rechtfertigungsbotschaft wider. Schon von ihrem biblischen Ursprung her entwickelt sie eine
dreifache Dimension: Sie macht Menschen Hoffnung auf Gott, die in ihrer Not und ihrer Sünde
nach Erlösung schreien; sie bestärkt das missionarische Zeugnis und führt Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft in der einen Kirche Jesu Christi zusammen, weil sie den gemeinsamen Glauben teilen, und sie entwickelt eine soziale Perspektive, indem sie das menschliche Zusammenleben,
beginnend in der Kirche, unter das Zeichen der Gerechtigkeit Gottes stellt.
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Der DÖSTA plädiert dafür, dass die christlichen Kirchen es als ihre Aufgabe ansehen, den Rang der
Rechtfertigungslehre als Kriterium der Wahrheit, der Einheit und Freiheit des Glaubens zusammen
neu zu erschließen. Die Herausforderung besteht darin, die Rechtfertigungsbotschaft in der Sprache
von heute neu zu formulieren und auf der Basis theologischer Einsichten gemeinsam von der Liebe
Gottes zu allen Menschen zu sprechen, auch wenn sie Sünder sind. Die Rechtfertigungsbotschaft
gewinnt eine bestürzende Aktualität durch den Missbrauch geistlicher Macht in unseren Kirchen;
sie entschuldigt nichts, sondern bezeugt, dass Gott selbst es ist, der den Opfern eine Stimme gibt
und jenseits menschlicher Möglichkeiten durch das Gericht hindurch auch dort Heil zu schaffen
verheißt, wo nur Unheil zu sehen ist.
Die Mitgliedskirchen der ACK können heute Übersetzungen der biblischen Rechtfertigungsbotschaft gemeinsam vornehmen: Der beständige Zwang zur Selbstrechtfertigung drückt viele Menschen nieder. Vor Gott gestellt, wird der Mensch jedoch unabhängig vom Urteil anderer Menschen
und vom Streben nach Selbstbehauptung von Gott in Liebe freigesprochen und gerecht gemacht.
Zugleich vertieft das Vertrauen auf die Wahrheit der grenzenlosen und befreienden Liebe Gottes die
Beziehung der Gläubigen zu Gott und befähigt sie zum Wachstum in der Nachfolge Jesu. Unser
Leben und sein Gelingen hängen nicht an Leistungen, sondern sind als Geschenk des uns liebenden
Gottes zugesagt. Eben darin liegen auch die Würde jedes Menschen und der Wert jeder Person begründet.
Die Mitgliedskirchen der ACK wissen sich durch das gemeinsame Verständnis der Rechtfertigung
wie auch durch die verbleibenden Unterschiede verpflichtet, die sichtbare Einheit der Kirche anzustreben, die auf europäischer Ebene in der "Charta Oecumenica" aus dem Jahr 2001 in Aufnahme
weltweiter ökumenischer Anliegen als Ziel der ökumenischen Bewegung bestimmt wird. Die Einheit des Glaubens, für die Jesus gebetet hat, wird inspiriert durch den Heiligen Geist. So wie die
Rechtfertigungsbotschaft schon bei Paulus ein starker Impuls für die Mission unter den Völkern
gewesen ist, so ist sie auch jetzt ein Antrieb, Jesus Christus in Worten und Taten zu bezeugen - und
bei der Umkehr von der Selbstbezogenheit zum Hören auf Gottes Wort bei uns selbst anzufangen.
20 Jahre nach der Unterzeichnung der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" ist es an
der Zeit, in der multilateralen Ökumene gemeinsam über die befreiende Botschaft der Rechtfertigung nachzudenken. Sie ist immer aktuell. Ihre Bedeutung für das Miteinander und für das Zeugnis
der Kirchen muss und kann neu erschlossen werden.

„Der Wind weht, wo er will“
Ökumene und Konfessionalität in Ungarn im Sinne der Charta Oecumenica
Günther Schwarz und Katalin Balogné Vincze i
Die Charta Oecumenica war 2001 ein wichtiges Signal. Heute ist es dringender denn je, diese
Selbstverpflichtung zu hören und zu leben. „Jetzt, wo der Gedanke Europas in vielen Mitgliedsländern infrage steht, muss sich unsere gegenseitige Verpflichtung bewähren“ betont der Berliner Bischof Markus Dröge. 1
Als einziges größere Land Europas ist Deutschland ein Land, in dem das Christentums vor allem
durch zwei Institutionen repräsentiert wird, die etwas gleich groß sind, durch die EKD mit ihren
Mitgliedskirchen und die katholische Kirche. So beträgt der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland 27,7 % und der Anteil der evangelischen Christen 26,1 % . Daneben sind vor
allem die orthodoxen Kirchen und die evangelischen Freikirchen von Bedeutung. Wenngleich der
Anteil der Konfessionslosen und der Angehörigen anderer Religionen in Deutschland gestiegen ist,
haben sich im ganzen Land die volkskirchlichen Strukturen erhalten.
1

https://www.ekd.de/bischof-droege-ruft-in-london-zur-einheit-europas-auf-44752.htm.
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Diese besondere Situation in Deutschland macht sich in ökumenischer Hinsicht insofern bemerkbar,
dass die Beziehungen zwischen Katholiken und landeskirchlichen Protestanten im Vordergrund
stehen.
Als einziges größere Land Europas ist Deutschland ein Land, in dem das Christentums vor allem
durch zwei Institutionen repräsentiert wird, die etwas gleich groß sind, durch die EKD mit ihren
Mitgliedskirchen und die katholische Kirche. So beträgt der Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland 27,7 % 2 und der Anteil der evangelischen Christen 26,1 % 3. Daneben sind vor
allem die orthodoxen Kirchen und die evangelischen Freikirchen von Bedeutung. Wenngleich der
Anteil der Konfessionslosen und der Angehörigen anderer Religionen in Deutschland gestiegen ist,
haben sich im ganzen Land die volkskirchlichen Strukturen erhalten.
Diese besondere Situation in Deutschland macht sich in ökumenischer Hinsicht insofern bemerkbar,
dass die Beziehungen zwischen Katholiken und landeskirchlichen Protestanten im Vordergrund
stehen.
Die Anstöße zur Ökumene in Deutschland ergaben sich aus der internationalen Ökumene und führten in Deutschland bald nach dem Zweiten Weltkrieg zur Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen“ (ACK). In Deutschland gab es einen wichtigen Einschnitt für die Ökumene,
als im Jahr 1974 die orthodoxen Kirchen und die katholische Kirche durch die Öffnung durch das
Zweite Vatikanische Konzil der ACK beitraten.
Anders die Situation in Ungarn. Dort sind fast 40 % der Bevölkerung römisch-katholisch und etwa
14,2 % sind Angehörige der evangelischen Kirchen,4 und natürlich gibt es Orthodoxe, Methodisten,
Baptisten, Unitarier (antitrinitär, geschichtlich trotzdem anerkannt seit dem 16. Jahrhundert), Adventisten, freikirchliche und jüdische Gläubige und die, die zu anderen Konfessionen oder Weltreligionen gehören.5
Mit der Charta Oecumenica wollen wir auf unserem europäischen Kontinent mit dem Evangelium
für die Würde der menschlichen Person als Gottes Ebenbild eintreten und als Kirchen gemeinsam
dazu beitragen, Völker und Kulturen zu versöhnen. Auf dem Weg zur sichtbaren Gemeinschaft der
Kirchen in Europa werden nun einige grundlegende ökumenische Aufgaben und Zielsetzungen
auf Ebenen des kirchlichen Lebens in Ungarn
ansatzweise beschrieben.
Ökumene in Ungarn
vor
der
Charta
Oecumenica
Ökumenische Aktivitäten
im Bereich der protestantischen und neuprotestantischen Kirchen gab es
schon vor dem 20. Jahrhundert. 140 Jahre vor
Leuenberg begann die
Interkommunion
zwischen den evangelisch2

Veröffentlicht von Statista Research Department, 26.07.2019
EKD Statistik zur Evangelischen Kirch ein Deutschland, Stand 31.12. 2018
4
12 % Reformierte (ev-ref.) und etwa 2,2 % (ev.-luth.)
5
32 staatlich anerkannte Konfessionen und religiöse Gemeinschaften.
3
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reformierten und evangelisch-lutherischen Kirchen in Ungarn; seit 1880 wurde die AllianzGebetswoche jährlich durchgeführt. Im Jahre 1943 wurde der ökumenische Rat der Kirchen in Ungarn (MEÖT) gegründet.6 In der Zeit des Sozialismus belief sich das Ökumenische Engagement
sowohl auf offizieller als auch auf inoffizieller Ebene. Neben den offiziellen Gebetswochen, dem
Sozialengagement, der internationalen Arbeit, den guten lokalen Kontakten zwischen Pfarrern,
Kantoren, Gemeindegliedern in der Unterdrückung war merkwürdigerweise ein wichtiges Element
die obligatorische und separierte Militärausbildung für Theologiestudenten in den strengsten Ausbildungskasernen - eine wichtige Ökumene-Erfahrung für die zukünftigen Priester und Pfarrer,
damit sie später ökumenisch denken und handeln können. Nach der Wende kamen neue Möglichkeiten: Ökumenisches Hilfswerk (MÖS), Christlich-Jüdische Gesellschaft (KZST), die heute auch
schon für den Islam-Dialog offen und zuständig ist, fachliche Zusammenarbeit (und gegenseitige
Vertretung zwischen den Protestanten) in staatlich finanzierten und teils auch ehrenamtlichen Bereichen der Krankenhausseelsorge, Militärseelsorge, Gefängnisseelsorge. Kooperation gibt es natürlich immer wieder bei Weiter- und Fortbildungen, theologischer Arbeit, Kirchenmusik, kirchlicher
Presse, Kirchengemeinden, Pfadfinder, YMCA, Festivalmission usw.
Die Rolle der katholischen Kirche hängt teilweise von ihrem großen Bevölkerungsanteil ab, teilweise aber auch von der Stellungnahme vom Bischof/Erzbischof vor Ort. Seit 2000 besteht die Möglichkeit der ökumenischen Eheschließungen, doch wird sie leider noch immer nicht überall praktiziert.
Ökumene in Ungarn im Sinne der Charta Oecumenica
Als eine wesentliche Zielsetzung wird – soweit möglich – angestrebt, dass durch ökumenische Kooperationen Jugendliche zur gemeinsamen Mitte des christlichen Glaubens hingeführt werden können. Dabei soll auch die besondere Situation der christlichen Minderheiten im Religionsunterricht
Beachtung finden.
Die Erfahrungen in der Religionspädagogik in Ungarn zeigen eine inoffizielle, aber gegenseitige
bereichernde Zusammenarbeit unter den Konfessionen, wobei die radikale Säkularisierung seit dem
Sozialismus in der Neutralhaltung im Schulwesen zu sehen ist, dennoch aber seit sechs Jahren der
konfessionelle Religionsunterricht7 als eine kirchliche Dienstleistung alternativ zum Ethikunterricht
angeboten wird. In den konfessionell stolzen ungarischen Gesellschaftsteilen gibt es historische,
damit kulturelle und ethnische Gründe für die konfessionelle Identitätspflege. Doch können sich
sämtliche kirchengeschichtlichen, ethischen und dogmatischen Themen natürlich auch ökumenisch
behandeln lassen.
Hierbei muss allerdings vorrangig gesehen werden, dass wir gemeinsam die christliche Kirche sind,
außerdem mit anderen gemeinsam monotheistisch und auch als „Volk des Buches“ benannt werden
können. Wenn also diese Identitätspflege mit einer selbstkritischen Haltung geschieht und eine Art
Inklusion zwischen den verschiedenen Konfessionen erlebbar macht, entwickelt sie sich zu einem
guten, historischen (selbst)reflektierenden Weg in der Ökumene. Religionsunterricht ist in gewissem Sinne ein Spiegel der Gesellschaft und eine hervorragende Möglichkeit zur Attitüdeformulierung und zu einem Inklusionserlebnis mit transzendentaler Bedeutung (coram Deo). „Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist.“ 8 Im Januar 2019 interviewte die evangelische Presse einige
Bischöfe über das Thema Ökumene. Das Interview wurde auch von den katholischen Medien übernommen. 9 Dr. János Székely, römisch-katholischer Bischof von Szombathely antwortete:
„Wir haben die Mitverantwortlichkeit und die Sünde des Schizma auf beiden Seiten erkannt. Wir
haben erkannt, dass die Zeit der Zerrissenheit beide Seiten verformte... Auf dem Weg der
Ökumene lernen wir voneinander... Ich halte für ein großes Ereignis den Haltungswechsel.
6

Heute hat er 11 Mitgliedskirchen und 20 Partner
Nach Bedarf dürfen alle 32 berechtigten Konfessionen und religiösen Gemeinschaften staatlich finanzierten
Religionsunterricht organisieren.
8
1. Kor 12,4
9
https://www.magyarkurir.hu/hirek/mit-jelent-az-okumene-21-szazadban
7
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Katholiken halten die Protestanten nicht mehr für gefährliche Personen, sondern für
christliche Geschwister. Umgekehrt gilt es auch.“
Auf diesem gemeinsamen Weg ist die Charta Oecumenica ein sehr wichtiger Meilenstein. Sie ist
ein Spiegel, aber auch eine Leitlinie und eine Motivationsbasis, damit Christen in einzelnen
Ländern nicht nur allein zwischen Problemen, Zufall und Möglichkeiten ihren gemeinsamen Weg
immer neu und kreativ auffinden müssen, aber auch bei der ökumenischen Arbeit als Mitglied einer
christlichen Familie handeln können und sollen.
József Steinbach, reformierter Bischof Transdanubiens (West-Ungarn) sagt in dem erwähnten
Interview:
„Neben den riesigen Problemen der Armut und des Reichtums, neben allen
Schwächen unserer Zerrissenheit, fällt die schwere Säule des Jammers unseres zerrissenen
Menschseins auf uns... Unsere wichtigste Aufgabe ist das Leid zu lindern, das die Welt immer wieder in allen Bereichen von der Sünde der Menschen leidet. In jeder barmherzigen Handbewegung
bewegt sich Christus, und das Reich Gottes ist darin präsent.“
Aufgaben vor uns
In einer mehrfach differenzierten Gesellschaft verschiedene Identitäten in Kooperation und Inklusion zu erleben, ist eine große Aufgabe der Kirche, zwischen den Kirchen und in der Gesellschaft, im
Umgang miteinander nicht als Konkurrenten sondern als Partner.
János Szemerei, evangelisch-lutherischer Bischof von Westungarn, äußerte sich im Kreisinterview:
„Ich denke, dass die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts darin besteht, dass wir unsere achtungsvolle Freundschaft und herzliche Diplomatie vertiefen und in definitive Dialoge abwandeln
können… Hauptsache, dass wir den gemeinsamen Vater, gemeinsamen Erlöser und den gemeinsamen Glauben schaffenden Geist haben. Auch trotz differenter dogmatischer Vorstellungen haben
wir die gemeinsame Hoffnung.“
Das Empfinden eines in Afrika aufgewachsenen Schülers regt uns in unserem ökumenischen Bestreben, Bemühen und Zielsetzungen an:
„In Afrika war alles lustiger. Die Schule hatte keine Wände, es war nur ein Zelt ohne Wände.
Und der Wind wehte immer durch.“
Könnten wir doch die manchmal so stummen, manchmal so laut räsonierenden Wände zwischen
unseren Konfessionen hinter uns lassen, Kritik, andere Meinungen, irritierende Gewohnheiten, Toleranz, wichtige Verhaltensregeln, vielleicht wechselbare äußere Bedingungen in einem Familienoder Gesellschaftsleben stärker berücksichtigen, das gemeinsam gereifte Früchte tragen kann.
„Denn der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher
er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. (Joh. 3,8)

Der Planet Erde braucht eine neue
Reformation
Ansprache beim Adventsempfang des Evangelischen
Kirchenverbandes Köln und Region
am 28. November 2016 in der Kartäuserkirche in Köln
Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter, Köln
I.
… Liebe MitchristInnen, wir verbringen heute viel, in meinen
Augen zu viel Zeit mit dem, was der große Ökumeniker Ernst
Lange einmal“ die Begehung der emeritierten (Konfessions-)
Konflikte“, Konfessions-Konflikte genannt hat. Während die Zei46

chen der Zeit auf Sturm, oder genauer: auf Krise stehen: dramatischer Schwund an Mitgliedern,
Schließung und Abriss von Kirchen (da habe ich als ehemalige Bischöfin traurige Erfahrungen gesammelt), Mangel an PfarrerInnen und Priestern, wachsender Bedeutungsverlust in der Gesellschaft, fundamentalistischer, ja rechtspopulistischer Gebrauch der Bibel zu politischen Zwecken,
nicht zu sprechen vom anhaltenden Missbrauch der Religionen zur Spaltung, zur Konfliktprovokation, zu Hass und Krieg, wie wir es leidvoll jeden Tag den Nachrichten entnehmen können. In meinem Kopf sind die konfessionellen Unterschiede während meiner weltweiten ökumenischen Wanderjahre in ihrer Bedeutung geschrumpft. Ich habe so viele lebendige, glaubwürdige, starke, interessante, Geschwister aus allen Konfessionen und Kirchen kennengelernt, Ordensleute, Quäker, Orthodoxe, Basisgemeinden, Priester und LaiInnen, die mir ihr Leben, ihren Glauben gezeigt, die mir
eucharistische Gastfreundschaft gewährt haben. Diese Vielfalt ist eine Chance, ein Segen und kein
Schaden, wenn wir endlich zusammenarbeiten und einander stärken für die Arbeit im Weinberg
Gottes. Auch meine eigene Konfession ist bedürftig; „die anderen“ haben oft etwas Wichtiges bewahrt. Und wir haben etwas Wichtiges einzubringen aus unserer meiner Tradition der deutschen
Reformation.
Ich habe Menschen getroffen, die mich mit ökumenischer Begeisterung angesteckt haben, die
schlicht für die emeritierten Konflikt keine Zeit hatten. Und seien wir einmal ehrlich: wie viele
Menschen unter uns wünschen sich sehnlich, dass wir endlich miteinander an einem Tisch Abendmahl feiern können und unsere Kräfte bündeln und gemeinsam weitermachen? Der Blutkreislauf
des Leibes Christi wird auch uns wieder frisches Leben übertragen. Wir werden lebendige Christen,
Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, mitten in den modernen Megastädten und Ghettos,
auf dem ärmsten Lande, in Unterdrückung und Freiheit, in Armut und Widerstand, in Betrübnis und
Freude, in der Überflussgesellschaft oder in Slums. Die Ökumene ist die Werkstatt der Zukunft der
Christenheit.
II.
Denn noch mehr ist die Bedeutung der konfessioneller Unterschiede für mich geschrumpft, seit ich
mein theologisches Denken geöffnet habe für das Ausmaß der Mitweltzerstörung, das unseren Planteten betroffen hat und an der wir wissend oder wenig bekümmert, mitwirken. Die Meldungen über
die Mitweltzerstörung sind in unserem Alltag eher wie eine Hintergrundmusik, die von den akuten
und heißen Krisenmeldungen von über Krieg, Armut und Unrecht überlagert werden.
Manchmal allerdings treten sie in den Vordergrund: Die Ankündigung: „dass große Teile Kölns bei
einer möglichen Extremflut in Folge des Klimawandels schutzlos ausgeliefert sind.“ (KSA
17.11.2017).
Oder der Großbrand im Leverkusener Chemiepark und die Gefahr, dass giftige Wolken bis in den
Norden Kölns vordringen (KSA 17.11.2017).
In den Vordergrund trat in diesen Tagen die Meldung, dass in Marakesch gerade 152 Nationen der
Welt, erschreckt über die Wahl des aktiven Klimawandel-Leugners Donald Trump, sich an eine
entschiedenere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gemacht. Na, endlich.
Seien wir nüchtern: Es geht in der Mitweltkrise nicht nur um ein paar zusätzliche Aufgaben auf der
ohnehin überfüllten Agenda von PolitikerInnen und engagierten Zeitgenossen. Nein, es geht ums
Ganze. Es geht um den Planeten Erde, um das Habitat, die Wohnwelt aller Lebewesen, auch der
Menschen.
Im Juni 2016 veröffentlichte die ZEIT eine Sonderbeilage unter dem Titel „Ist es schon zu spät,
oder ist der Homo sapiens noch zu retten?“ Artenschutz für den Menschen? Redet da ein religiöser
Fanatiker? Ist das schwarze Untergangsprophetie? Muss man das ernst nehmen?
Haben wir uns in den Kirchen wirklich schon an diese Aufgabe gemacht? Ein paar grüne Gebete
und Solardächer genügen nicht (so gut sie sind!) Können wir weiter davon reden, der Mensch sei
die Krone der Schöpfung und habe das Recht, sich alles zu unterwerfen und zu verzwecken? Theologisch gesprochen geht es um eine religiöse Neuinterpretation der Schöpfung und der Stellung des
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Menschen in ihr. Es geht um eine Überwindung des Anthropozentrismus, der Mittelpunktstellung
des Menschen.
Nötig ist ein völlig neuer Umgang mit der uns umgebenden Mitwelt und mit uns selbst. Es wird
vorgeschlagen, das „Paradigma der Domination“ der Beherrschung, durch das „Paradigma der
Konvivenz“ des „gemeinsamen Lebens“ zu ersetzen. Ein neuer Weg muss gefunden werden, einen
respektwollen Umgang mit der Natur zu ermöglichen, ihr in Gänze mit erneuerter Ehrfurcht und
Achtung als Gottes Schöpfung zu begegnen. Denn wenn uns nichts mehr „heilig“ ist, werden wir es
auch nicht schützen.
III.
Vielleicht erscheint das jetzt alles ein wenig übertrieben? Die Schöpfung ist – das ist eine revolutionäre Tatsache – zum Thema der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft geworden. Manche denken vielleicht, es sei eine Art Spielwiese.
Nein, liebe Geschwister, die Schöpfung ist ganz und gar keine Spielwiese. Denn wir sind in diese
unübersehbare planetarische Krise geraten durch die theologisch, wissenschaftlich und philsosophisch gesicherte hybride Mittelpunktstellung des Menschen, durch seine sinnlose konsumistische
Verschwendung des Kapitalismus, durch den Lebensstil und eine Gott-vergessene Ehrfurchtslosigkeit gegenüber den Mitgeschöpfen.
•

Der Ökumenische Weltrat der Kirchen hat bereits 1983 auf seiner 6.Vollbersammlung In
Vancouver zu einem verpflichtenden Bundesschluss der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung aufgerufen.

• Der orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. hat besondere Initiativen zur Schöpfungsthematik
ergriffen. Und aus der „Charta Oecumenica“ ist der Gottesdienst zum Schöpfungstag erwachsen, den wir seit 2010 auch in Deutschland feiern.
• Papst Franziskus hat mit der Enzyklika „Laudato si“ 2015 seine Stimme zum Thema Schöpfungsbedrohung zu Gehör gebracht. und über das lebensbedrohende zerstörerische Herrschaftsverhalten des Menschen gesprochen.
Die ökumenische Gemeinschaft hat den Finger genau am Puls der Zeit.
Die Schöpfung ist – das ist eine revolutionäre Tatsache – zum Thema der weltweiten ökumenischen
Gemeinschaft geworden. Manche denken vielleicht, es sei eine Art Spielwiese. Ein Nebenschauplatz! Ein dritter, aber kein erster Punkt.
In Luthers Katechismus steht über „Gott den Schöpfer“
: (Luther Katechismus, Das Zweite Hauptstück: Der Glaube, der Erste Artikel: Von der Schöpfung)
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist
das ?)
Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren
und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh.
Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib (und Mann) und Kind, Acker und Vieh und alle Güter; mit
allem, was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Über behütet und bewahrt; und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher
Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all dies ich ihm zu danken
und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.
Die Erde ist ein Geschenk, eine gute Gabe Gottes.
Wer also gibt uns das Recht, den Lebensraum der von Gott mit eigenen Lebensrechten erschaffenen
Mitgeschöpfen, den Tieren und Pflanzen, so gnadenlos zu besetzen, Arten auszurotten, zu verzwecken, zu vernichten, sie maßlos zu verspeisen, ihre Lebensräume zu verbrauchen?
Wir haben einen gnädigen Gott. Das hat Martin Luther neu entdeckt. Ist Gott denn auch seinen
anderen Geschöpfen gegenüber ein gnädiger Gott?
Der gnädige Gott in Köln: Jeden Morgen, wenn ich das Fenster öffne, weiß ich, dass die Bäume des
Stadtwaldes vor meiner Tür auch an diesem Tag durch die Photosynthese – also das Zusammenwir48

ken von Sonnenlicht, Wasser und Kohledioxyd - jene Luft erzeugen, die ich und alle KölnerInnen
brauchen, um atmen zu können.
Jeden Morgen fliegen die kleinen Grünpapageien im Schwarm und mit Gekrächze über die Dächer
des Stadtteils und über den Leben schenkenden Kölner Grüngürtel und vergewissern mich, dass sie
Vögel der Freiheit sind, die sich neuen Lebensraum erobert haben zu meiner und vieler Menschen
Freude.
Der Rhein zeigt sich mir mit seiner Majestät. Wie vieler Menschen Leben berührt er! Ich weiss,
dass er schon einmal so vergiftet war, dass kein Mensch mehr darin baden konnte- und siehe: Menschen habe es rückgängig gemacht. Ich danke Gott für die Gnade der Umkehr und die Kraft der
Erneuerung, die sich hier gezeigt hat.
Und wenn ich über die Domplatte und den Bahnhofsvorplatz gehe, sehe ich die vielen Gestalten der
Menschheitsfamilie, ihr Eilen und Drängen, ihr Lachen und Weinen, ihr Hoffen und Warten. Wie
froh bin ich, dass ich hier das Antlitz der Menschheitsfamilie zu sehen, das mich hier in dieser
Stunde am Bahnhofsvorplatz anschaut und vergewissert: Gott hat sie alle gemacht, gewollt, begabt,
geschickt.
Von vielen Menschen wird das Christentum mit der Botschaft „Macht euch die Erde untertan“ und
die säkularisierte Version der fa0st omnipotenten Naturwissenschaft für diese brutalen Eingriffe in
das Netzwerk des Lebens verantwortlich gemacht.
IV.
Wenn ich eins von Martin Luther gelernt habe, dann dies: dass man sich seines eigenen Verstandes
bedienen soll (auch wenn erst Kant das so gesagt hat) , wenn einem die vorhandenen theologischen
Antworten nicht mehr genügen. Und er hat uns vorgemacht, wie er gerade mit Grenzüberschreitungen ein ganz neues theologisches Denken entfacht hat. Um des „Gottes des Lebens“ willen. Denn
man muss keine Prophetin sein um zu sehen, dass die planetarische Krise, die Wasser, Luft, Elemente, Tiere und Pflanzen und Menschen betrifft, immer mehr Klimaflüchtlinge, immer mehr Krisenherde, immer mehr Hunger oder Katastrophenopfer, immer mehr Artensterben, immer mehr
Landvernichtung hervorbringen.
Meine Thesen heute lauten:
1. Alle Wesen und alles Leben, die nach christlichem Verständnis von Gott geschaffen sind, sind
miteinander verbunden und voreinander abhängig.
Der Mensch ist nicht (mehr) die Krone der Schöpfung, sondern Mitgeschöpf im planetarischen
Ganzen. Er soll demütig seinen Platz im Ganzen des Geschaffenen einnehmen.
2. Das Wohlergehen der Menschen hängt vom Wohlergehen des gesamten Habitat ab.
3. .Mit der Schöpfung sollen wir im Sinne des Schöpfers umgehen.
4. Das Wichtigste, was wir für uns und unseren Planeten tun können, ist, “das Heilige“ wieder
zu entdecken oder wieder zu finden“ (Scott Momady).
V.
Sind wir als getrennte Kirchen noch brauchbar? Sind die
Religi
onen tauglich als Friedenstifter, wie es in den Seligpreisungen der Bergpredigt verheißen ist ? Immer weniger
Menschen außerhalb der Kirchenmauern trauen uns das zu.
Sind die konfessionellen Unterschiede überhaupt noch von
Interesse für Menschen, die nicht zur Binnengruppe gehören? Und ehrlich gefragt: Geht es dabei wirklich um die
Wahrheit oder eher um die Macht?
Mit Franz von Assisi beten wir: Gott mache uns zu „Werkzeugen deines Friedens“ in einer Weise, die die ungläubige, andersgläubige Welt uns abnimmt. Dazu gehört, wie es
in den Abschiedsreden Jesu heißt:“ dass wir alle eins seien….damit die Welt glaube...“ (Joh 17:20-21).
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Beiseite gesprochen
AU WEIH !
Jochen Zierau
Weihnachten steht ‚vor der Tür‘. Und oft wünsche ich mir insgeheim, es möge dort auch bleiben.
Denn ich würde diese lichtscheue Zeit gerne in Ruhe aussitzen - so wie es meinem Alter gemäß
ist. Leider wird das wohl wieder an den Ansprüchen meiner Kinder und Enkel scheitern. Wieder
werden sie erklären, dass meine Baßstimme zum Absingen von Weihnachtsliedern beim Kerzengeflimmer unentbehrlich sei. Dabei klingt doch meine Stimme längst angerostet!
Auch glaubte mein Freund Fridolin, mich davor warnen zu müssen, in einem weihnachtlichen
IEF-Rundbrief etwas über das bevorstehende Fest zu schreiben. Sei das nicht ein „abgedroschenes Thema“? Recht hat er, einerseits. Andererseits beharre ich trotzig auf meinem Recht, mir
heute, als alter Mann von 85 Jahren (und von Übelwollenden manchmal als „mürrisch“ verunglimpft), ein bisschen vorweihnachtliche Nostalgie zu gönnen.
So fällt mir mein im besten Mannesalter an Lungenkrebs gestorbener Vater wieder ein - und seine Verschönerungsarbeit an unserem Weihnachtsbaum. Sowie mein frühkindliches Staunen darüber, wie er kahle Stellen am Baum abzurunden wusste. Er machte nämlich mit einem Spiralbohrer Löcher in den Stamm, in die er dann angespitzte Zweige einpflanzte.
Ich weiß, am Weihnachtstag ist vor der Familie kein Entkommen. Ich bin mir auch im klaren
darüber, dass sie einen Wortbeitrag von mir erwartet. Nun entsinne ich mich zwar, dass ich vor
Jahrzehnten mit meinen Kindern im Wechsel die Lukas´sche Weihnachtsgeschichte auf Latein
gelesen hatte. Aber diese Zeiten sind unwiederbringlich. Also ließ ich mir einen anderen Text
einfallen, und der geht so:
Wei wei wei wei wei
nach ach ach ach ach
ttttt
en en en en en
ten - ja, meinetwegen.
Als ich meiner Frau diesen Text probeweise vorlas, war sie zunächst geschockt. Mein Vorhaben,
das schöne Fest so zu verjandln, sei ein starkes Stück. Ruhig und bedächtig erläuterte ich ihr
meine Motive. Und hörte zum Schluss ein „naja, meinetwegen“.
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In Memoriam
Anneliese Zuche
geb. Mann
*26.Februar 1920 + 2. Augsut 2019
in Trier

Neue Mitglieder
Wir begrüßen herzlich unser
neues Mitglied:
Kirchenrat Markus Schaefer
aus Düsseldorf

Zu guter Letzt
Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe Nr. 89 unseres deutschen IEF-Rundbriefs verabschiede ich mich als verantwortlicher Herausgeber. Ich habe diese Aufgabe im Herbst 2005 von Jutta und Winfried Konda übernommen (seit Nr. 62) und lege sie nun nach den Wahlen vom 1. Oktober 2019 in andere Hände.
Zum guten Schluss sage ich DANKE: Im Redaktionskreis sind wir vor Erstellung jeder neuen Ausgabe in unserem Haus zusammengekommen, haben geplant, ausgewählt, viel gelacht und schön
gegessen. Mit Brigitta und Dieter Trein habe ich jeden neuen Rundbrief hergestellt. Brigitta danke
ich für ihr wachsames Denken an Jubilare, Verstorbene, neue Mitglieder und für ihren unvergleichlichen Mohnkuchen. Mit Dieter am PC haben wir uns in Geduld geübt, bis die jeweils neue Ausgabe „stand“. Meine Frau Bärbel hat uns durch ihr sorgfältiges Korrekturlesen vor manchen Irrtümern
bewahrt. Bernd Karrasch und Reinhold Ottmüller haben dafür gesorgt, dass der jeweilige Rundbrief
sicher in die Hände seiner Empfänger gelangt ist. Schließlich danke ich Ihnen, den Leserinnen und
Lesern des Rundbriefs, für Ihr Interesse und manche ermutigende und kritische Rückmeldung.
In den letzten Jahren ist die Pflege unserer Homepage hinzugekommen, deren gute Gestaltung wir
Stefan Gärtner, Günther Schwarz und Dieter Trein verdanken.
Bleiben Sie unserer IEF und ihrem Rundbrief samt Homepage gewogen. Besonders empfehle ich
Ihnen unseren Rundbrief mit den Worten eines spielenden Kindes, die den Kirchenvater Augustinus
auf die Spur zur Lektüre der Bibel gebracht haben: tolle lege – nimm und lies!
Ihr Hans-Georg Link
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Ökumenische Termine
Jahr 2019
Sa. 09. November

30. Jahre Mauerfall in Berlin
Miteinander für Europa- Begegnung in Augsburg

10. – 20. November 39. ökumenische Dekade:

„FriedensKlima“

Mi. 20. November

Buß- und Bettag: Ökumenische Begegnungen

So. 1. Dezember

1. Advent: Beginn des neuen Kirchenjahres
Kloster Steinfeld-Tagung: Jesus von Nazareth und die Frauen

13.-15. Dezember
28.Dez. – 1. Januar

Taizé – Treffen in Wrozlaw/Breslau, Polen

Jahr 2020
Mo. 06. Januar

Epiphanias-Fest

18.-25. Januar

Gebetswoche für die Einheit der Christen

19.-23. Januar

13. Tagung der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschft (IBG)
in Stellenbosch, Republik Südafrika (RSA)

20./21. Januar

Leitungskreis der „Philoxenia“ in Bremen

So. 26. Januar

Bibel-Sonntag

Mo. 03. Februar
ar19:00
17.-19. Februar

St. Ansgar Vesper in der Hamburger St. Petri-Kirche
Tagung von „Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis“ (AÖG)

Mi. 26. Februar

Aschermittwoch: Aschenkreuz und Fischessen

Fr. 06. März

Weltgebetstag- Frauen aller Konfessionen laden ein

13. – 15. März

Tagung konfessionsverbindender Paare und Familien in Braunfels

18.- 24. März

Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
in Genf: Wahl der/s neuen Generalsekretärs/in

Sa. 21. März

Anglikanisch-Lutherische Gesellschaft (ALS) in London

27. bis 29. März

Tagung des Forum Reformation in Wittenberg: Luthers Meisterwerke

09.-12. April

Meditative Tage zu Karfreitag und Ostern in Altenberg

Die.14. April

Grundsteinlegung des „House of One“

19.-22. April

Tagung der Zisterzienser-Erben in Kloster Lehnin

24.-26. April

Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK) in Nürnberg

Sa. 25. April

50 Jahre ökumenischer Arbeitskreis in Halle/Saale (AKH)
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