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 Vorwort 
„Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft – wer oder was ist das 
denn? Davon habe ich noch nichts gehört!“ Solche Reaktionen erlebe ich 
immer wieder, wenn ich im Gespräch oder bei Vorträgen auf die 
„International Ecumenical Fellowship“ (IEF) zu sprechen komme.  

Diesem Interesse wollen wir in dieser kleinen Informationsschrift mit vier 
Antworten entgegenkommen. Zunächst gebe ich einen Überblick über 
unsere Anliegen, Geschichte, Struktur, Aktivitäten und Konferenzen. Dann 
stellen wir verschiedene öffentliche Erklärungen vor, die die IEF besonders 
in den letzten Jahren abgegeben hat. Am wichtigsten ist die Erklärung von 
2007  zum Thema „Eucharistisches Teilen“, in der die IEF ihre 
Erfahrungen zusammengefasst hat, die sie  dazu im Verlauf von 40 Jahren 
gesammelt hat. An dritter Stelle äußern sich der frühere internationale 
Präsident, der anglikanische Canon Richard Hill  aus Durham in Großbri-
tannien, zur Geschichte und ich als ehemaliger Präsident der deutschen 
Region und evangelischer Pfarrer aus deutscher Sicht zur Zukunft der IEF. 
Schließlich stellen wir in verschiedenen Übersichten die mitteldeutschen, 
gesamtdeutschen und internationalen Tagungen aus dem vergangenen 
Jahrzehnt zusammen, bei denen Orte und Themen etwas von unserer 
Bandbreite zu erkennen geben. 

Der Titel dieser Schrift ist zugleich das Motto für unsere Zusammenkünfte 
und unser Zusammenleben in der IEF: „Heute die Kirche von morgen 
leben.“  M.a.W. wir sehen unsere Aufgabe darin, auf die ökumenische 
Zukunft unserer Kirchen entschlossen zuzugehen und etwas davon schon 
heute sichtbar werden zu lassen, wie wir es in unserer Erklärung 
„Eucharistisches Teilen“ formuliert haben: „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 hinzuarbeiten und  schon heute die Kirche von morgen 
zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.“ (Z. 25) 

Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser,  mit dieser kleinen Informa-
tionsschrift einladen, mit uns in Verbindung zu treten, und freuen uns, 
wenn Sie an einer unserer Zusammenkünfte teilnehmen oder der IEF 
beitreten möchten. 

Köln, im März 2015                                                          Hans-Georg Link
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Ein Gebet um Frieden 
 

Gott, unser himmlischer Vater, 
wir stehen vor Dir als Schwestern und Brüder der IEF. 

Wir kommen aus dem Osten und aus dem Westen. 
Unser Zuhause und unsere Traditionen sind unterschiedlich, 

aber wir sind verbunden durch denselben Glauben, 
dieselbe Hoffnung und dieselbe Liebe. 

Wir bringen Dir unsere Freuden und Hoffnungen, 
unsere Hoffnungslosigkeit und unser Versagen. 

 
Gib uns offene Herzen, die den Bedürftigen, 

Unglücklichen und Verzweifelten in unserer Mitte sehen. 
Gib uns die rechten Worte und lass uns 
als Werkzeuge deines Friedens handeln. 

Gib uns ein demütiges Herz, um die unterschiedlichen Menschen 
in unserer Umgebung anzunehmen, so wie Du uns annimmst. 

Hilf uns, an den verschiedenen Orten auf der Welt 
die richtigen Schritte zu tun 

und uns mit anderen 
zu einem großen Netzwerk der Liebe zu vereinigen, 

das sich auf der ganzen Welt ausbreitet 
und zu mehr Toleranz und Frieden unter den Menschen 

verschiedener Kulturen und Religionen führt. 
 

Lieber Vater, nicht wir haben Dich erwählt, 
sondern Du hast uns erwählt,  

Dir zu folgen und miteinander fröhlich zu sein. 
Stehe uns bei, stärke uns durch Deinen Geist 

und gib uns die Gesinnung von Jesus Christus, deinem Sohn, 
der mit Dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  
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I. Einführung  

Die deutsche Region  
der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 

Hans-Georg  Link 
 

I.   Unser Hauptanliegen 
 

Die deutsche Region der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft (Internatinal Ecumenical Fellowship, IEF) möchte 
dazu beitragen, dass Christinnen und Christen verschiedener 
Konfessionen in Europa zu einer verbindlichen Gemeinschaft 
zusammenfinden. Dabei kommt es ihr besonders an auf Spiritualität 
und Gottesdienste, auf Initiativen für die Gemeinschaft der Kirchen 
und auf persönliche Beziehungen untereinander. 
 

1. Spiritualität und Gottesdienste 
 

Mit dem Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils 
sind wir der Meinung, dass der geistliche Ökumenismus „die Seele 
der ganzen ökumenischen Bewegung“ (Z. 8) ausmacht. Daher be-
ginnen bzw. beenden wir unsere Begegnungen mit Andacht und 
Gebet.  Bei häuslichen Zusammenkünften halten wir gelegentlich 
Agapefeiern mit Brot und Wein. Unsere jährlichen Regionaltagungen 
münden in Abschlussgottesdienste zum jeweiligen Thema.  Dabei 
entwickeln wir auch neue liturgische Entwürfe, die wir in unserem 
Rundbrief  (R) veröffentlichen.  Zum Abschluss der Tagung 2006 in 
Magdeburg, die der Begegnung zwischen Christen und Juden 
gewidmet war, haben wir eine „Liturgie des Gedenkens und der 
Hoffnung“ mit Steinen des Gedenkens und Kerzen der Hoffnung 
gefeiert (R 63, S. 18ff). Am Ende der Tagung in Herrnhut 2008 mit 
Begegnungen zwischen Deutschen und osteuropäischen Nachbarn 
stand eine „Liturgie der Versöhnung“, bei der Feldsteine, Brot und 
Salz und ein Gebetskreis der Versöhnten wesentliche Elemente 
darstellten (R 67, S. 26ff). Bei unseren internationalen Konferenzen 
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wird täglich eine Liturgie nach der Tradition einer der beteiligten 
Kirchen gehalten.  
 

2. Gemeinschaft der Kirchen 
 

Um das Zueinanderfinden der Kirchen zu befördern, beteiligen wir 
uns in unseren jeweiligen Ortsgemeinden an ökumenischen 
Initiativen.  Wichtige Themen, z.B. Taufe und Abendmahl/ 
Eucharistie, greifen wir in unseren Tagungen auf.  Gern nehmen wir 
an Zusammenkünften anderer ökumenischer Gemeinschaften teil, 
z.B. dem Netzwerk konfessionsverbindender Familien oder dem 
Freundeskreis orthodoxer, katholischer und evangelischer Christen 
„Philoxenia“.  Zu wichtigen Anlässen, etwa dem Ökumenischen 
Kirchentag, melden wir uns mit Briefen und Vorschlägen zu Wort. 
Wir verfassen auch eigene Erklärungen, um unseren Standort zu 
verdeutlichen und Kirchen zu weiterführenden Initiativen zu 
ermuntern.  Zur Abendmahlsfrage hat die IEF 2007 eine öffentliche 
Erklärung verabschiedet: „Eucharistisches Teilen“, mit geistlichen 
und pastoralen Empfehlungen (R 65, S. 16ff). Am wichtigsten sind 
die Erfahrungen von Gemeinschaft, die wir als Angehörige 
verschiedener Kirchen bei unseren internationalen Konferenzen in 
Gesprächen, Gebeten und gemeinsam gestalteten Gottesdiensten 
machen.  
 

3. Persönliche Beziehungen 
 

Mit Begegnungen, Briefen und Gebeten stärken wir unsere 
Verbindungen untereinander. Bei persönlichen  Besuchen schenken 
und empfangen wir häusliche wie spirituelle Gastfreundschaft. Wir 
beziehen Personen, Familien und Gruppen in unsere Fürbitte ein.  In 
der Adventszeit schreibt der Vorsitzende einen persönlich gehaltenen 
Weihnachtsbrief. Im Sommer unternehmen  Mitglieder gelegentliche 
Radtouren zu Tagungsorten. Auch ganze Familien schließen sich 
unseren Treffen an.  So kommt es im Laufe der Jahre zu einem 
persönlichen Netzwerk von Verbindungen, das sich über mehrere 
Länder hinweg erstreckt. Es wird durch unsere jährlichen 
internationalen Konferenzen erweitert und vertieft. Daraus können 
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auch lebenslange Freundschaften entstehen, die uns gegenseitig 
tragen und bereichern.   
 
II.  Zur Geschichte 
 

Die deutsche Region der IEF ist 1972 in Altenberg  bei Köln durch 
Helmut Kühne, Pfarrer in Köln-Dellbrück und erster Vorsitzender, 
gegründet worden. Das geschah im Zusammenhang mit der ersten 
internationalen IEF-Konferenz auf deutschem Boden.  Weitere sind 
gefolgt und zählen zu den Höhepunkten unserer Geschichte: 1983 in 
Coburg, 1989 in Vierzehnheiligen, 1998 in Friedrichroda/ Thüringer 
Wald  und 2006 in Trier. 
 

Nach der Wende 1989 weitete sich die deutsche Region auf die 
ostdeutschen Länder aus.  Zehn Jahre später kam es zur Gründung 
einer mitteldeutschen Region, die seitdem regelmäßig im Frühjahr zu 
einer eigenen Wochenendtagung am Laetare-Sonntag zusammen-
kommt. 
 

 50 Jahre nach dem Ende des II. Weltkriegs und der Befreiung der 
Konzentrationslager kam es 1995 während der Internationalen 
Konferenz in Cieszyn (Teschen) / Polen durch die Initiative der 
deutschen Region zu einer persönlichen Begegnung zwischen 
polnischen ehemaligen KZ-Häftlingen und Konferenzteilnehmern.  
Seitdem versucht die deutsche Region der IEF, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten die Aufgabe der Versöhnung ernst zu nehmen und 
umzusetzen.  2008 waren IEF-Mitglieder aus Polen, der Slowakei 
und Tschechien in die Oberlausitz nach Herrnhut eingeladen, um 
miteinander zur Aufarbeitung der Vergangenheit beizutragen. 2012 
haben wir uns zusammen mit der polnischen Region eine Tagung in 
der internationalen Begegnungsstätte Krzyzowa / Kreisau zum 
Thema „Widerstand und Zivilcourage“ durchgeführt. 
 

So hat sich die deutsche Region aus kleinen Anfängen zu einer 
stabilen Gemeinschaft entwickelt, zu der auch deutschsprachige 
Gastmitglieder aus Polen, Rumänien und der Schweiz gehören. Zur 
Zeit zählt die  deutsche Region 103 Mitglieder; sie ist damit die 
größte der zehn IEF-Regionen.  
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III.    Unsere Struktur 
 

Die deutsche Region ist beim Amtsgericht Köln als Verein mit 
eigener Satzung eingetragen.  Die Verantwortungsträger  sind 
allesamt ehrenamtlich tätig und werden für drei Jahre gewählt bzw. 
berufen: ein dreiköpfiger Vorstand für die laufenden Aufgaben, ein 
fünfköpfiger beratender Beirat, Sekretariat und Schatzmeister. Im 
Blick auf unsere internationale Verflechtung gibt es eine/n 
Delegierte/n für die General Assembly, das maßgebende 
internationale Entscheidungsgremium, und eine/n Koordinator/in für 
Übersetzungen von Vorträgen und Liturgien aus bzw. in andere 
Sprachen. In der Regel tagt die deutsche Mitgliederversammlung 
einmal jährlich, um Berichte entgegenzunehmen und notwendige 
Entscheidungen zu treffen.  
 
IV.     Aktivitäten und Konferenzen 
 

Mitglieder der IEF kommen auf örtlicher, regionaler und 
internationaler Ebene zusammen. Örtliche Gruppen gibt es in 
Ostdeutschland: Halle/ Saale, in Süddeutschland: Erlangen, in 
Westdeutschland: Bergisch Gladbach / Bonn / Köln, Münster / 
Westfalen, Trier und Wuppertal. In Norddeutschland bemühen wir 
uns um den Aufbau einer  Gruppe im Raum Hamburg. Diese 
örtlichen Gruppen treffen sich in unterschiedlichen Abständen zu 
gemeinsamen Nachmittagen, Abenden, Begegnungstagen oder 
Wochenenden.  Die mitteldeutsche Region kommt jeweils im März 
am Laetare-Sonntag für einen Tag oder ein Wochenende zusammen. 
Sie feierte im Jahr  2009 ihr zehnjähriges Bestehen.  
 

Einmal jährlich, meist im Sommer oder Frühherbst, findet an zwei 
bis drei Wochentagen eine gesamtdeutsche Regionaltagung statt, 
nach Möglichkeit abwechselnd in  Ost- und Westdeutschland. Sie 
steht unter einem Thema, das mit Vorträgen, Gruppengesprächen, 
Besuchen und Liturgien entfaltet wird. Hier findet die jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Natürlich gibt es auch Zeit und Raum 
für persönliche  Begegnungen. Bei den letzten Regionaltagungen 
ging es um den Weg zum gerechten Frieden (Schloss Beuggen2011), 
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ökumenische Erfahrungen (Altenberg 2012), Heilung (Rudolstadt 
2013) und Versöhnung (Kloster Frenswegen 2014).  
 
Im Zentrum des gesamten IEF-Lebens stehen die alle zwei Jahre  
veranstalteten internationalen  Konferenzen. Sie finden für eine 
ganze Woche jeweils an einem anderen Ort in einem der zehn 
europäischen Länder statt, in denen die IEF bisher beheimatet ist: 
Belgien, Deutschland, England, Frankreich,  Polen, Rumänien, 
Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn. Zu ihren Charakteristika 
zählen tägliche  Liturgien nach einer jeweils anderen kirchlichen 
Tradition, Ausflüge zu historisch und ökumenisch bedeutsamen 
Orten, kreative und meditative Angebote.  An diesen Konferenzen 
nehmen mehrere hundert Personen teil (200 bis 400).  
 

Mitglieder der IEF halten Verbindungen zu anderen ökumenischen 
Gruppen wie der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise (AÖK), 
deren Mitglied die IEF ist, der Gemeinschaft St. Michael und dem 
Trägerkreis der St. Ansgar-Vesper in Hamburg. Nach Möglichkeit 
nehmen Delegierte an deren Zusammenkünften teil, damit eine 
umfassende Vernetzung entsteht. Auf entsprechende Einladungen hin 
besuchen Vertreter der IEF gern Gemeinden, Schulen, ökumenische 
Gruppen und Kirchenleitungen. 
 

Zweimal jährlich erscheint der deutschsprachige IEF-Rundbrief. Er 
veröffentlicht Vorträge, Liturgien, Predigten und Berichte der 
verschiedenen Tagungen, er bietet ein Diskussionsforum an, enthält 
ökumenische Nachrichten, Termine, Daten und persönliche  
Informationen.  Hin und wieder meldet sich die IEF mit öffentlichen 
Stellungnahmen und offenen Briefen zu Wort, z.B. zur Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre (1998) oder zur Vorbereitung 
(2008) des 2. Ökumenischen Kirchentages in München 2010.  
 

Die deutsche Region streckt ihre Fühler auch zu Nachbarländern 
aus.  Bisher ist eine besondere Nähe zu Polen, Tschechien und 
Frankreich entstanden.  
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V. Hoffnungen und Visionen 
 

Unser Motto lautet: „Heute die Kirche von morgen leben.“ Wir 
haben eine ökumenische Vorstellung von der „einen, heiligen, 
katholischen und apostolischen Kirche“, die wir mit unseren 
Möglichkeiten und Fähigkeiten schon heute – wenn auch nur 
ansatzweise und bruchstückhaft -  in Wirklichkeit und Leben 
umsetzen wollen. 
 

- Deshalb arbeiten wir daran,  die Internationale Ökumenische 
Gemeinschaft in Deutschland bekannter zu machen und laden 
herzlich dazu ein,  ihr als aktives Mitglied beizutreten. 

 

- Deshalb suchen wir Verbindungen zu anderen ökumenisch 
verwandten Gruppierungen  und beteiligen uns am Aufbau 
eines europäischen ökumenischen Netzwerkes: „Mitteinander 
für Europa“. 

 

- Deshalb setzen wir uns dafür ein, besonders die 
gottesdienstlichen Traditionen anderer Kirchen kennen zu 
lernen und nach Möglichkeit eucharistische  Gastfreundschaft   
zu gewähren und zu empfangen. 

 

Die deutsche Region der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft versteht sich als ökumenische Vorhut auf dem Weg zu 
gegenseitiger Anerkennung und Gemeinschaft zwischen Christen 
und Kirchen am jeweiligen Ort, in Deutschland und in Europa. Sie 
versucht mit ihren begrenzten Möglichkeiten, dazu einen sichtbaren 
Beitrag zu leisten, wie er in der Erklärung „Eucharistisches Teilen“ 
(2007, Z. 25) formuliert worden ist: „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 hinzuarbeiten und schon heute die 
Kirche von morgen zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.“   
(S.u.S. 32)  
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II. Erklärungen 

1. Fribourg: Statement und Vision  (1967) 

Statement 
 
„Durch Gebet, Studium und Aktion sucht die IEF, der Bewegung zur 
sichtbaren Einheit der Kirche zu dienen, in Entsprechung zu dem 
ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die Weise, die ER will.  
Die IEF anerkennt die Bedeutung sowohl der Suche nach 
Übereinstimmung in theologischer Wahrheit als auch der praktischen 
Probleme des Volkes Gottes in einer sündigen und gespaltenen Welt. 
Sie sucht ökumenische Verbindungen zwischen Laien und 
Geistlichen und bejaht, dass der Zugang durch gemeinsames Gebet 
und liturgischen Gottesdienst ein ideales Mittel ist, um Vereinigung 
mit Gott und mit unseren christlichen Gefährt/inn/en zu erreichen.  
Solange Trennungen andauern, werden IEF-Mitglieder die 
Ordnungen der verschiedenen Kirchen respektieren.“ 
 
Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora Glendon-Hill 
 
 

The IEF is an association of  
Christians who seek : 
 
To Serve the Will of God 
And Unite the People of God 
By Hearing the Word of God 
Proclaiming the Praise of God 
And Breaking the Bread of God 

To the Glory of God, 
           Father, Son  
           and Holy Spirit. 

Die IEF ist eine Vereinigung von 
Christen, die versuchen: 
 
dem Willen Gottes zu dienen, 
das Volk Gottes zu vereinigen, 
das Wort Gottes zu hören, 
das Lob Gottes zu verkündigen 
und das Brot Gottes zu brechen 

zur Ehre Gottes, 
      des Vaters und des Sohnes 
      und des Heiligen Geistes. 



 16

2. Ökumenische Erfahrungen und Herausforderungen 
Erklärung zu 40 Jahren  deutsche Region der Internationalen 
Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) (2012) 

I.    40 Jahre 
Vom 4. bis 7. Oktober 2012 sind wir nach Altenberg bei Köln 
zurückgekehrt, an den Ort, wo vor 40 Jahren 1972 die erste 
internationale Konferenz der IEF auf deutschem Boden stattgefunden 
hat, aus der dann die deutsche Region hervorgegangen ist. Die 
damalige Versammlung stand unter dem Thema „Gottes Geist 
heute“  und hat etwa 150 Christen aus 16 europäischen Ländern und 
den USA zusammengeführt.  Nach 40 Jahren haben wir am selben 
Ort mit ökumenischer und internationaler Beteiligung einen 
festlichen Gottesdienst unter dem Leitwort gefeiert: „Danket dem 
Herrn, denn er ist freundlich“ (Ps. 107,1), um unseren Dank für den 
Segen zum Ausdruck zu bringen, den wir in 40 Jahren erfahren 
haben.  
Wir haben uns ebenfalls an die weiteren internationalen Konferenzen 
erinnert, die seitdem in Deutschland veranstaltet wurden: 

1978 in Hamburg: Die Einheit leben 
1983 in Coburg: Luther, Zeuge des Glaubens 
1989 in Vierzehnheiligen: Gottes Gegenwart in seiner     

Schöpfung 
(1992 in Schloss Seggau / Österreich: Zur Freiheit berufen ) 
1998 in Friedrichroda/Thüringen: Unterwegs zu versöhnter    

Gemeinschaft 
2006  in Trier: Ihr werdet meine Zeugen sein 

Wir freuen uns, dass die 1967 in Fribourg/CH ins Leben gerufene 
Internationale Ökumenische Gemeinschaft seit 40 Jahren auch in 
Deutschland Fuß gefasst und zur Ausbreitung der ökumenischen 
Basisbewegung beigetragen hat. 
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II.  Erfahrungen 

Welche ökumenischen Erfahrungen  haben wir in den vergangenen 
40 Jahren gesammelt? Wir sind Menschen begegnet, die in 
verschiedenen europäischen Ländern von dem gleichen 
ökumenischen Geist beseelt sind, Menschen aus anderen Kirchen 
kennenzulernen und sich mit ihnen zusammen auf den Weg zu mehr 
Gemeinschaft zu begeben.  Daraus sind langjährige deutsche und 
internationale freundschaftliche  Beziehungen entstanden.  
Durch die verschiedenen Gottesdienste und Liturgien der 
unterschiedlichen Konfessionen, die wir bei unseren internationalen 
Konferenzen täglich feiern,  sind unsere  spirituellen Erfahrungen 
erweitert und unser eigenes Glaubensleben vertieft worden. Trotz 
mancher Enttäuschungen und schmerzlicher Erfahrungen von 
konfessionellen Trennungen ist in unseren Begegnungen die 
Gewissheit immer tiefer geworden: als Getaufte sind wir durch das 
Wirken des Heiligen Geistes in Christus eins.  Wir sind dankbar 
für eucharistische Gastfreundschaft,  die wir vielfach erlebt 
haben.  Wir haben diese Erfahrungen in unserer Erklärung von 
2007 „Eucharistisches Teilen“ niedergelegt.  
Auch haben wir die konfessionelle Vielfalt in Europa kennen und 
schätzen gelernt. Sie ist ein Schatz, den es zu heben und fruchtbar zu 
machen gilt. Die thematischen Akzente unserer Tagungen heben 
jeweils einen Aspekt aus unserem gemeinsamen christlichen Glauben 
besonders hervor und entwickeln so im Lauf der Jahre ein breites 
ökumenisches Spektrum.  
 

III.  Herausforderungen 

Vor welche Herausforderungen sehen wir uns heute gestellt?  Sie 
hängen aufs engste mit einem Rückblick auf die Anfänge zusammen.  
 

1.  Vor 45 Jahren ist bei der Gründung der IEF in Fribourg/CH ihre 
Aufgabe so formuliert worden: „Durch Gebet, Studium und Aktion 
sucht die IEF, der Bewegung zur sichtbaren Einheit der Kirchen zu 
dienen, in Entsprechung zu dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi 
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und auf die Weise, die ER will.“ Bislang lag der Akzent 
hauptsächlich auf der spirituellen  Ebene von Gebet, Liturgie und 
Gottesdienst. In Zukunft wollen wir uns ergänzend verstärkt dem 
Studium  der  Heiligen Schrift und wegweisender ökumenischer 
Texte zuwenden, uns  mit öffentlichen Erklärungen in die  
ökumenische Bewegung einbringen und gemeinsame Aktionen mit 
anderen Kirchen unterstützen.   
 

2.  Prof. Otto Hermann Pesch hat uns in seinem Festvortrag über 
„das ökumenische Potential des Zweiten Vatikanischen Konzils“ 
sowohl dessen epochale ökumenische Öffnung als auch seine bisher 
noch  unerledigten Anregungen vor Augen geführt. In beiden 
Hinsichten ist das Ökumenismusdekret von 1964 wegweisend, das 
zusammen mit der Kirchenkonstitution erstmals die nicht-katholische 
Christenheit positiv in Blick genommen hat: „Denn der Geist Christi 
hat sich gewürdigt, sie (die getrennten Kirchen und Gemeinschaften) 
als Mittel des Heiles (media salutis) zu gebrauchen“ (ÖD 3,4). Diese 
Sicht ermutigt zur Hoffnung auf künftige Kirchengemeinschaft und 
ermuntert zu „vorauseilendem Gehorsam“.   
 

3.  Der Leitgedanke der IEF lautet: „Heute die Kirche von morgen 
leben“. Als Teil der internationalen Basisbewegung, die sich  auf den 
Weg zur Gemeinschaft der Kirchen gemacht hat, wollen wir heute 
Schritte tun und Zeichen setzen, die morgen der Gemeinschaft vieler 
Kirchen zugute kommen.  Dazu zählen für uns, 
- wenn möglich, uns an den Gottesdiensten anderer Konfessionen  
aktiv zu beteiligen; 
- spezifische ökumenische Gottesdienstmodelle wie 
Wortgottesdienste mit Zeichenhandlungen, Taufgedächtnisfeiern, 
Versöhnungsliturgien u.a.  zu entwickeln, um die spirituelle 
Dimension zu intensivieren; 
- Vernetzungen mit anderen ökumenischen Gruppierungen 
anzustreben, um die internationale ökumenische Basisbewegung zu 
verbreitern; 
- den Aufbau ökumenischer Basisgruppen, besonders in Mittel- und 
Osteuropa,  zu unterstützen, um die Fremdheit zwischen Christen in 
Ost- und West-Europa abbauen zu helfen; 
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- Verbindungen in die skandinavischen und mediterranen Länder zu 
knüpfen, um die Nord-Süd-Achse in Europa auszubauen; 
- die Charta Oecumenica von 2001 in die Tat umzusetzen, um „die 
wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“ und 
weltweit zu stärken. 
 

In 40 Jahren haben wir gelernt: Gemeinschaft zwischen unseren 
Kirchen, deren Spaltung wir vor Gott beklagen,  wird nicht so 
zustande kommen, dass sie  „von oben“ erklärt wird, sondern so, 
dass sich immer mehr Menschen aus ihrer jeweiligen Kirche zu 
Menschen aus anderen Kirchen spirituell, theologisch und 
praktisch hinbewegen, bis es uns eines Tages wie Schuppen von 
den Augen fällt, dass – wie Roger Schutz gesagt hat – 
Gemeinschaft zwischen den Kirchen bereits entstanden ist.  Dazu 
wollen wir als deutsche Region der IEF auch in Zukunft unseren 
Beitrag leisten. –  
 
Ausblick 

Wir schauen voraus  

- auf das Jahr 2013, das von Papst Benedikt XVI.  zum „Jahr des 
Glaubens“ erklärt worden ist. Wir werden vom 22. bis 29. Juli 2013 
im spanischen Avila zu unserer nächsten internationalen Konferenz 
zusammenkommen, um das „Haus der lebendigen Steine“ in 
Begegnungen und  Glaubensvertiefungen zu erfahren;  

- auf das Jahr 2015, in dem sich der Tag der Verbrennung des 
böhmischen Reformators  Jan Hus  während des Konstanzer 
Konzils zum 600. mal jährt, und hoffen dazu auf ein mutiges 
versöhnendes Wort aus Rom;  

- auf das Jahr 2017, das 500jährige Reformationsgedenken, und  
laden  als deutsche Region zu einer internationalen 
ökumenischen Versammlung vom 21. bis 28. August 2017 in die  
Lutherstadt Wittenberg ein. Damit wollen wir dazu beitragen, 
dass  unsere immer noch getrennten Kirchen in ihrem Prozess 
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der Versöhnung  sich vom Heiligen Geist zu neuen Schritten 
bewegen lassen. Wir laden dazu ein, uns dabei zu unterstützen.  

 
 
 
 
3. Getaufte Christen gehören zusammen! 
Erklärung zum 2. Ökumenischen Kirchentag in München (2010) 

I. Unser Weg zueinander 
Unser Weg zueinander ist durch zwei große Impulse markiert, die 
uns geschenkt wurden:  
• Die Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen vor 62 

Jahren (1948),  
• Das Zweite Vatikanische Konzil  vor 45-48 Jahren (1962-1965). 
 
Wir erinnern an wichtige Stationen, die evangelische, katholische 
und andere Christen auf dem Weg zueinander von 1970 bis heute 
geformt haben:  
• Das Ökumenische Pfingsttreffen in Augsburg vom 3. – 5. Juni 

1971,  
• Die Würzburger Synode der Bistümer in der Bundesrepublik vom 

3.1. 1971 – 23. 11. 1975,  
• Die Konvergenzerklärungen zu Taufe, Eucharistie und Amt in 

Lima vom 12. Januar 1982,   
• Die „Eucharistische Liturgie von Lima“ und der Beginn des 

„Konziliaren Prozesses“ in Vancouver 1983,  
• Der Schlussbericht der Gemeinsamen Ökumenischen 

Kommission vom 26. August 1985, der die Frage 
„Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ mit Nein beantwortet 
hat,  

• Drei ostdeutsche ökumenische Versammlungen 1988/89 in 
Dresden, Magdeburg, Dresden unter dem Motto: „Eine Hoffnung 
lernt gehen“, 

Altenberg, 7. Oktober 2012  
Quelle: IEF-Rundbrief Nr. 76, S. 42f. 
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• Drei europäische ökumenische Versammlungen in Basel (1989), 
Graz (1997) und Sibiu (2007), 

• Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. 
Oktober 1999 in Augsburg unterzeichnet wurde,  

• Die Unterzeichnung der Charta Oecumenica am 30. Mai 2003  
während des 1. Ökumenischen Kirchentages  in Berlin,   

• Die wechselseitige Anerkennung der Taufe, die am 29. April 
2007  im Magdeburger Dom ausgesprochen und unterzeichnet 
wurde. 

Seit Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils sind wir einen          
45-jährigen Weg aufeinander zu gegangen, seit der Ankündigung des 
Konzil 1959 sind es schon 51 Jahre: wir sind also etwa ein halbes 
Jahrhundert unterwegs, länger als Israels 40 Jahre in der Wüste. Wir 
sind dankbar für die erreichten Annäherungen und fragen, wie lange 
es noch dauert, bis wir in unseren Kirchen die Früchte dieses Weges 
ernten können. Denn wir sind nach 50 Jahren nicht mehr dieselben 
wie am Anfang des Weges.  

II.      Unsere Erfahrungen miteinander 
Auf dem langen Weg zueinander haben wir eine wichtige Erfahrung 
miteinander gemacht: Was uns miteinander verbindet, ist viel mehr 
und stärker als das, was uns noch voneinander trennt.  
Denn: 

• Wir haben uns besucht und sind voneinander bereichert 
worden. 

• Wir haben das gemeinsame Gespräch über der 
aufgeschlagenen Bibel geführt. 

• Wir haben in Gebetswochen für die Einheit der Christen und 
bei (Welt)Gebetstagen eine Spiritualität des gemeinsamen 
Betens entwickelt. 

• Wir feiern bei verschiedensten Gelegenheiten ökumenische 
Wortgottesdienste. 

• Wir anerkennen wechselseitig die in unseren Kirchen 
gespendeten Taufen. 
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• Wir arbeiten gemeinsam im Konziliaren Prozess für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 

• Wir schließen verbindliche Gemeindepartnerschaften am Ort 
miteinander. 

Nicht konfessionelle Profilierung und Abgrenzung einzelner Kirchen 
voneinander, sondern ökumenisches Profil jeder Kirche im Blick auf 
die Herausforderungen der heutigen Zeit ist das Gebot der Stunde. 
Nur gemeinsam können die Kirchen heute die Hoffnungsbotschaft 
Jesu Christi den Menschen glaubhaft und glaubwürdig verkünden. 
Denn: „Wir sind alle unterwegs zur Kirche Jesu Christi und seiner 
Botschaft!“ (Roger Schutz)  

III.   Unsere Hoffnungen füreinander 
Weil wir einen langen Weg zueinander bereits hinter uns haben, weil 
wir schon eine Menge  miteinander teilen, darum möchten wir nicht 
auf halbem Wege stehen bleiben, darum möchten wir nicht auf der 
Stelle treten, darum haben wir eine gute Grundlage, um vorwärts zu 
gehen. Unsere Hoffnung auf Verwirklichung voller Gemeinschaft 
zwischen Christen und Kirchen soll konkrete Gestalt annehmen: 
• Wir möchten unsere bereits erreichte Gemeinschaft feiern in 

Festen und (Kirchen)Tagen der Begegnung – und nicht immer 
nur auf „Erlaubnis von oben“ warten. 

• Wir  möchten einen regelmäßigen Kanzeltausch in unseren 
Sonntagsgottesdiensten anregen zur Verkündigung des einen 
Evangeliums Jesu Christi von  unserer Rechtfertigung, an das 
2009 in Augsburg 10 Jahre nach Unterzeichnung der 
Gemeinsamen Erklärung erinnert worden ist. 

• Wir fordern die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit an der 
Übersetzung der Bibel, die nach Luther Anfang und Ende der 
theologischen Arbeit ist. 

• Wir setzen uns auf dem Hintergrund der gegenseitigen 
Taufanerkennung für regelmäßige ökumenische Taufgedächtnis-
Gottesdienste ein mit paulinischer Weite in der 
Taufverkündigung und inspirierenden Zeichenhandlungen. 
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• Wir  setzen uns ein für gemeinsame Taufgottesdienste, in denen 
der evangelische Partner die evangelischen und der katholische 
die katholischen Taufbewerber tauft. 

• Wir fordern, dass nicht nur die Lehrverurteilungen zum Thema 
Rechtfertigung, sondern alle gegenseitigen Lehrverurteilungen 
aus der Reformationszeit offiziell außer Kraft gesetzt werden. 

• Wir fordern die Anerkennung der presbyteralen Amtssukzession 
in der evangelischen Kirche, die früher teilweise auch in der 
katholischen Kirche möglich und üblich war. 

• Wir setzen uns ein für gegenseitige eucharistische 
Gastfreundschaft, zuerst für Mitglieder konfessionsverbindender 
Familien und dann – bei besonderen Anlässen wie ökumenischen 
 Kirchentagen – für alle Teilnehmenden.  

 
Der 2. Ökumenische Kirchentag in München ist eine gute 
Gelegenheit zum Feiern und zum gemeinsamen Weitergehen auf 
dem Weg zur vollen Kirchengemeinschaft, „damit ihr Hoffnung 
habt.“ 
Zur Erläuterung unserer Gesichtspunkte und Vorschläge verweisen 
wir auf das zum Kirchentag 2010 erschienene Buch von Johannes 
Brosseder und Joachim Track: Kirchengemeinschaft Jetzt! Die 
Kirche Jesu Christi, die Kirchen und ihre Gemeinschaft 
(Neukirchener  Verlag). 

 
Wir sind Kirche Bundesteam, Mai 2010 
Verfasser: Hans-Georg Link 
Quelle: Deutsche Region der IEF ( Hg.), Gemeinsame   
Hoffnungswege. Ökumenische Taufgedächtnis-Feier,  
München, 13.  Mai 2010, S. 21ff; 
IEF-Rundbrief  Nr.71, Oktober 2010, S. 12f. 
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4. Feier – Danksagung – Erneuerung 
Písek-Erklärung  
der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft  
zu ihrem 40-jährigen Bestehen (2007) 
 
I. Wir, die Mitglieder der IEF, sind nach Písek in Tschechien 
gekommen, um den 40. Geburtstag der IEF zu feiern und über unsere 
Geschichte nachzudenken.  Aber Gott hat uns mehr geschenkt:  die 
Erneuerung unseres Taufversprechens, das unserer Sendung mit 
einem frischen Wind des Heiligen Geistes Kraft verleiht.  
Wir haben über die Kühnheit der IEF-Pioniere nachgedacht und den 
HERRN für die wunderbaren Erfahrungen von Einheit gepriesen, mit 
denen wir gesegnet worden sind. 

Wir haben uns daran erinnert, dass die IEF im Anschluß an das 
Zweite Vatikanische Konzil (1962 – 1965) ins Leben gerufen worden 
ist, als Mitglieder der Internationalen Liga für Apostolischen 
Glauben und Kirchenverfassung  (ILAFO, 1951) auf ihrer Konferenz 
in Fribourg/Schweiz 1967 einen einmaligen Augenblick der 
Erneuerung wahrnahmen.  

Die Einrichtung nationaler Regionen 1974 sowie das Entstehen neuer 
Regionen in Zentral- und Ost-Europa nach 1989 verhalfen uns zu 
gegenseitiger Bereicherung, neuen Einsichten und Erfahrungen.  
Im Verlauf unserer Geschichte  wuchsen wir zu einer Gemeinschaft 
(koinonia) zusammen, die heute die Kirche von morgen lebt: „Dem 
Willen Gottes dienen, das Volk Gottes vereinigen, das Wort Gottes 
hören, das Lob Gottes verkündigen und das Brot Gottes brechen“ 
(Fribourg 1967). 
Wir erinnern an das  Wort unserer Gründer mit machtvoller Mission 
und Vision: “Durch Gebet, Studium und Aktion sucht die IEF, der 
Bewegung zur sichtbaren Einheit der Kirche zu dienen, in 
Entsprechung zu dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die 
Weise, die ER will.“ 
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II. Wir bestätigen, dass gemeinsames Gebet und  gemeinsamer 
Gottesdienst  das Herz der IEF ausmachen. Dadurch werden wir mit 
Gott und miteinander eins, erfahren die Macht des Heiligen Geistes 
und die  Wirklichkeit der einen, heiligen, katholischen (universalen) 
und apostolischen Kirche. 

Das Herz der internationalen IEF-Konferenzen ist immer die 
tägliche,  in unterschiedlichen kirchlichen Traditionen gefeierte 
Eucharistie gewesen. In Písek haben wir die Erklärung Eucha-
ristisches Teilen gebilligt, die unsere Hoffnung zum Ausdruck bringt 
und den Weg zu voller eucharistischer Gemeinschaft zwischen den 
Kirchen aufzeigt. 
Wir leben davon, das Wort Gottes unter der Leitung des Heiligen 
Geistes zu vernehmen. Bibelstudium ist Quelle und Kern auf 
unserem Weg zum apostolischen Glauben und einem gemeinsamen 
Verständnis der Botschaft und Sendung Jesu Christi in der Welt von 
heute.  

Mit Hilfe der Theologischen Kommission (ThK) sind wir 
herausgefordert, Jüngerschaft, grundlegendes Studium und theolo-
gisches Training in den Regionen zu verstärken, um Mitglieder für 
ökumenischen Dialog und  Aktion  hilfreich zu  informieren und zu 
engagieren. 
  
III.  Wir begrüßen und anerkennen die Charta Oecumenica: 
Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit zwischen den Kirchen 
in Europa (2001) und empfehlen  ein näheres Studium ihrer 
Verpflichtungen. In einem säkularisierten Europa mit seiner 
Orientierungskrise und dem Verlust christlicher Werte ist nur das 
Zeugnis einer ungespaltenen Christenheit glaubwürdig. Wir sind 
davon überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine 
mächtige Quelle für Inspiration und Einheit in Europa und der 
ganzen Welt darstellt.  Deshalb verpflichten wir uns, das Evangelium 
gemeinsam auf den Gebieten von Evangelisation, Seelsorge und 
christlicher Erziehung zu vermitteln, auch auf öffentlichem Terrain, 
was Verpflichtung zu sozialen und öffentlichen Angelegenheiten 
einschließt. 
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Unsere Zeit ist eine Zeit für ein dienendes und liebevolles 
Christentum, für Christen an der Basis, für lokale Gruppen und 
Gemeinden, für nationale und internationale ökumenische 
Organisationen, Kirchen  und Denominationen, um gemeinsam  für 
Jesus Christus und sein kommendes Reich Zeugnis abzulegen. 
Wir tragen den biblischen Ruf weiter: „Wach auf, wach auf... zieh an 
deine Stärke, schüttele den Staub ab, steh auf“, „steh auf und gehe 
umher“ (Jes. 52,1f; Apg 3,6).  

Wir sind bereit, um Jesu Christi und seines Evangeliums willen 
Risiken auf uns zu nehmen, und auch für die Einheit, die Gott  uns 
geschenkt hat. Im Namen Jesu Christi, gemeinsam auf sein Wort 
hörend und begeistert von dem Geist von Pfingsten, bemühen wir 
uns um die Erfüllung unserer Sendung.  
 
Quelle: IEF-Rundbrief Nr. 65, Oktober 2007, S. 21f. 
 
 
 
5.  Eucharistisches Teilen 
Eine Erklärung der Internationalen Ökumenischen 
Gemeinschaft (2007) 
 
I.    Schritte zur sichtbaren Einheit der Kirche 

1. Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) entstand 
durch die Vision und kraftvolle Zielsetzung  des Fribourg Statement 
(1967): „Durch Gebet, Studium und Aktion sucht die IEF, der 
Bewegung zur sichtbaren Einheit der Kirche zu dienen, in 
Entsprechung zu dem ausdrücklichen Willen Jesu Christi und auf die 
Weise, die ER will.“ 

2. Wir, die Mitglieder der IEF, sind anlässlich des 40. Jahrestages 
unserer Gründung sehr dankbar für die bereichernden und 
gesegneten Jahrzehnte besonderer Erfahrung der Einheit in der Kraft 
des Geistes. Schritt für Schritt  entwickelte sich die IEF von einer 
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ökumenischen Bewegung zu einer ökumenischen Gemeinschaft, zu 
einer gegenseitigen Annahme und Achtung als Schwestern und 
Brüder im Leibe Christi auf der Grundlage der einen Taufe. 

3. Auf Grund dieses Verständnisses, im Entdecken und 
Praktizieren unseres Einsseins in Christus, haben wir uns als Christen 
aus verschiedenen Denominationen  bemüht, heute schon die Kirche 
von morgen zu leben  –  in Freude, Hoffnung und Liebe. 

4. Wir leben diese Einheit in der IEF auf internationalen 
Konferenzen, bei Begegnungen der nationalen Regionen und 
kleinerer lokaler Gruppen, durch ökumenische Kontakte und 
Aktivitäten zwischen Laien und Geistlichen und im 
Zusammenwirken mit nationalen ökumenischen Institutionen und 
anderen ökumenischen Organisationen, insbesondere durch 
gemeinsames Gebet und gemeinsamen Gottesdienst. Alle diese 
Ereignisse sind Gelegenheiten, wahre christliche Liebe zueinander zu 
bezeugen. 

5. Gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gottesdienst sind das 
Herzstück der IEF. Hier suchen wir, eins zu werden mit Gott und 
untereinander. Hier erfahren wir die Kraft des Heiligen Geistes in 
heilenden und befreienden Handlungen und in der Auferbauung der 
Gemeinschaft. 

6. Neben diesen positiven Aspekten teilen wir aber auch  den 
Schmerz darüber, dass die volle Kirchen- und Gottes-
dienstgemeinschaft noch nicht erreicht ist, weil menschliche Schuld 
und Beschränkungen in unseren Kirchen die umkehrende und 
verwandelnde Kraft des Heiligen Geistes behindern. 

7. Billiger Ökumenismus ist nicht unsere Sache, ebenso wenig 
ein billiger gemeinsamer Glaube, der nichts kostet. Im Gegenteil, wir 
vertreten und leben einen teuren Ökumenismus, indem wir – getreu 
dem Wort Jesu Christi an seinen Vater „damit sie alle eins seien“ 
(Johannes 17,21) – das Risiko des Veränderns und Verändertwerdens  
eingehen. 
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8. Im gemeinsamen Beten  und Gottesdienstfeiern freuen wir uns  
an der Einheit, die bereits unter uns besteht, an der reichen Vielfalt 
der liturgischen Traditionen anderer Denominationen und der Kirche 
als ganzer. Aber gerade bei dieser Erfahrung werden wir uns unserer 
Trennung bewusst, insbesondere dann, wenn wir eingeladen sind 
zum Tisch des Herrn. 

9. Die Eucharistie, die Jesus Christus selbst eingesetzt hat, ist der 
kraftvollste Ausdruck der Einheit im Leibe Christi und Quelle und 
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Die Trennung ist am 
schmerzhaftesten eben an diesem Punkt, an dem wir den Skandal 
einer zerrissenen Christenheit und unser Versagen an der vollen 
Verwirklichung der Worte Christi: „Trinket alle daraus: Das ist mein 
Blut des Bundes, das für viele vergossen wird“ (Matthäus 26, 27f) 
spüren und erkennen müssen. 

  10. Neue Lösungen zu suchen, zu finden und zu entwickeln, um 
diesen Skandal der Trennung beim Abendmahl zu überwinden, muss 
deshalb die klare Priorität der  Vision und Sendung der IEF sein, um 
als Bewegung auf die sichtbare Einheit der Kirche hin authentisch 
Zeugnis zu geben.  

 
II.  Geistliche und pastorale Empfehlungen zum 
            Eucharistischen Teilen 

 
A.  Geistliche und pastorale Empfehlungen 

11. Die Kirchen, zu denen wir gehören, nehmen unterschiedliche 
Positionen im Blick auf das Eucharistische Teilen ein, die auf 
verschiedenen theologischen Ansätzen beruhen (vgl. Abschnitt IV, 
26-36).  Wenn wir diese unterschiedlichen  Stellungnahmen 
bedenken, so wird uns bewusst, dass ein verantwortlicher Zugang 
zum Eucharistischen Teilen ein noch klareres Verständnis dieses 
Herzstücks unseres Glaubens erfordert, wobei die Fragen von Amt 
und Ordination, von bischöflicher und synodaler Verfassung, von 
apostolischer Tradition und Sukzession nicht außer Acht bleiben 
dürfen. 
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12. Ziehen wir dies alles in Betracht, so ist ist unsere geistliche 
und pastorale Empfehlung bezüglich des Eucharistischen Teilens die 
folgende: 

Ob jemand die Einladung Jesu Christi, an seinem Leib und Blut 
teilzuhaben, in einer Eucharistiefeier annimmt, ist grundsätzlich 
eine persönlich zu verantwortende Gewissensentscheidung, die in 
Respekt gegenüber den Ordnungen und Regelungen der je 
eigenen Kirche wie auch gegenüber denjenigen der anderen 
Kirchen zu treffen ist. 

B.  Tradition, Gemeinschaft und Gewissensentscheidung 

13. Wir stehen in der Tradition und Gemeinschaft unserer 
jeweiligen Kirchen. Wir stehen treu zu den geltenden Regelungen, 
die zu respektieren, zu beachten und denen zu folgen wir aufgerufen 
sind. 

14. Zwischen den meisten protestantischen und anglikanischen 
Denominationen gibt es wichtige Vereinbarungen über die Eucha-
ristiefeier mit Empfehlungen zur Interkommunion und euchari-
stischen Gastfreundschaft. Sie sind für alle Getauften offen, die am 
Abendmahl teilzunehmen in ihren jeweiligen Kirchen berechtigt 
sind.  

15. Diese eucharistischen Gottesdienste auf  internationalen  
Konferenzen sind nicht nur ein Ausdruck des Glaubens und der 
Liturgie der verschiedenen Kirchen, sondern  ebenso ein Spiegel des 
wachsenden Geschenks der Einheit, der Liebe, der Freude und der 
Gemeinschaft im Heiligen Geist.  

16. Eucharistisches Teilen erfordert immer eine verantwortliche 
und persönliche Gewissensentscheidung, da der Stimme des 
Gewissens von jedem von uns Folge zu leisten ist. In diesem Fall  
muss unser Gewissen gut informiert sein und die Weisungen und 
Bestimmungen unserer eigenen Kirchen in Rechnung stellen.  
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17. Es wird empfohlen, bei internationalen Konferenzen neben 
den konfessionellen Gottesdiensten auch eine Eucharistiefeier nach 
der ökumenischen Lima-Liturgie vorzusehen.  

 
C.  Geistliche und pastorale Begleitung 

18. Die persönlich verantwortete Gewissensentscheidung muss 
respektiert werden. Darüber hinaus sollten wir uns, ob Laien oder 
Kleriker, auf Wunsch der geistlichen und pastoralen Begleitung und 
Unterstützung der Gemeinschaft  vergewissern können, wenn wir 
unserer Gewissensentscheidung folgen. 

19. Wir sind aufgerufen, in allen Fällen unsere Weisheit, unser 
Unterscheidungsvermögen und unseren Glaubenssinn  bei der 
Entscheidung zu gebrauchen, ob ein dringendes geistliches oder 
ökumenisches Bedürfnis vorliegt, an der Eucharistie teilzunehmen. 
Wenn sich die Gewissensentscheidung aus der Befolgung der 
Ordnung unserer eigenen Kirche ergibt, sollten wir nicht als 
unökumenisch abgestempelt werden. Andererseits sollten wir aber 
auch nicht als weniger treu gegenüber unserer eigenen Kirche 
angesehen werden, wenn sich diese Entscheidung aus der Befolgung 
der Einladung zu eucharistischer Gastfreundschaft ergibt. 

 
D.  Eucharistische Gastfreundschaft 

20. Von seiten der Römisch-katholischen Kirche gibt es bei  
internationalen Konferenzen der IEF grundsätzlich keine aus-
drückliche offene Einladung an Nicht-Katholiken, die Eucharistie zu 
empfangen, es sei denn der Ortsbischof trifft eine andere 
Entscheidung. Es wird jedoch auch kein Verbot ausgesprochen, 
vielmehr kann eine Erlaubnis genutzt werden, die auf den 
Regelungen des Ökumenischen Direktoriums (ÖD, 1993) beruht. Das 
ist die übliche Praxis in vielen Römisch-katholischen Diözesen und 
Gemeinden. 

21. Gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) 
gibt es viele Zwischenstufen (partieller) Kirchengemeinschaft, 
zwischen voller Kirchentrennung und voller Kirchengemeinschaft. 
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Dies lässt die Frage entstehen, ob nicht auch Zwischenformen 
zwischen Eucharistieverweigerung und voller Eucharistiegemein-
schaft möglich, sinnvoll, ja sogar notwendig sind, die den in den 
offiziellen kirchlichen Dialogen erreichten Übereinstimmungen im 
Eucharistieverständnis und der jetzt schon vorhandenen Nähe der 
Kirchen entsprechen.  

22. Der Ausdruck Eucharistische Gastfreundschaft hält die 
Einsicht fest, dass zwar die volle Kirchengemeinschaft noch nicht 
erreicht ist, andererseits aber ein solches Maß  an Glaubensüber-
einstimmung gegeben ist, dass eine  Zulassung zur Eucharistie 
verantwortet werden kann.  

23. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil erklärt, dass „die 
Gemeinschaft beim Gottesdienst (communicatio in sacris) nicht als 
ein allgemein und ohne Unterscheidung gültiges Mittel zur 
Wiederherstellung der Einheit der Christen“ angesehen werden darf, 
so erkennt es doch an, dass sie zumindest unter bestimmten 
Umständen in rechter Weise als Mittel für die Wiederherstellung der 
kirchlichen Einheit genutzt werden könnte. Es stellt sogar fest, dass 
„unter Berücksichtigung aller Umstände der Zeit, des Ortes und der 
Personen die örtliche bischöfliche Autorität in klugem Ermessen 
entscheiden“ soll. (Unitatis Redintegratio 8). Daher wünschen wir in 
aller Bescheidenheit, dass der Römisch-katholische Ortsbischof seine 
Vollmacht gebrauchen möge, um in klugem Ermessen zu 
entscheiden, ob die Umstände geeignet sind, die anlässlich der 
außergewöhnlichen Gelegenheit  einer IEF-Konferenz gefeierte 
Römisch-katholische Eucharistie als ein Mittel zur 
Wiederherstellung der Einheit der Christen  anzusehen, wenn wir 
unsere Schwestern und Brüder aus den anderen Kirchen zum Tisch 
des Herrn einladen.  
 
III.  Die prophetische Verantwortung der IEF 

24. Viele von uns kommen aus konfessions- und 
kirchenverschiedenen Familien, die ihre Berufung in einer bewusst 
ökumenischen Weise zu leben versuchen. Wir teilen mit ihnen wie 
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auch mit anderen ökumenischen Organisationen eine tiefe soziale 
und geistliche Verpflichtung. 

25. Als eine ökumenische Bewegung hat die Internationale 
Ökumenische Gemeinschaft eine besondere prophetische Ver-
antwortung in der Erinnerung, Mahnung, ja Herausforderung 
unserer Kirchen, noch wirksamer auf die sichtbare Einheit der 
Kirche hinzuarbeiten und  schon heute die Kirche von morgen 
zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes.  

 
IV.     Zusammenfassung der geltenden konfessionellen             
          Stellungnahmen   und ökumenischen Übereinkünfte 

26.  Unter der Leitung des Heiligen Geistes hat es viele bilaterale 
und multilaterale Dialoge zwischen den Kirchen und Deno-
minationen  gegeben, die unter anderem zu einer epochalen Wende 
von einer geschlossenen  zu einer offenen oder teil-offenen  
Kommunion geführt haben. Das zeigt ein Blick auf die entspre-
chenden Entwicklungen in den drei Hauptzweigen der Christenheit: 

 
A. Interkommunion und Interzelebration:  

Protestantische,  Anglikanische und Altkatholische 
Kirchen 

27. Zwischen den größten protestantischen Denominationen         
(Lutheraner, Reformierte und Unierte) wurde die volle Altar- und 
Kanzelgemeinschaft in Europa durch die Leuenberger Konkordie 
(1973) hergestellt, die die früheren Trennungen überwunden und  
überschritten hat.  

28. Eine ähnlich  wichtige Errungenschaft ist die Meißener 
Erklärung  (1988) und vor allem die Porvooer Gemeinsame 
Feststellung (1994) zwischen einigen Anglikanischen und 
Evangelisch-lutherischen Kirchen. 

29. Hier geschah eine Öffnung auf der Ebene der 
Interkommunion durch wechselseitige Zulassung von getauften und 
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in ihrer eigenen Kirche abendmahlsberechtigten Mitgliedern anderer 
Kirchen zur Teilnahme  an der jeweiligen  Eucharistiefeier. 

30. Gleichzeitig damit gab es eine kontinuierliche Öffnung zur 
Eucharistischen Kommunion durch Interzelebration, bei der die 
Amtsträger anderer Kirchen zur Leitung der Eucharistiefeier 
zugelassen und willkommen sind. Dies bestand  schon zwischen den 
Anglikanern und den Alt-Katholiken seit dem Bonner Abkommen 
(1931). 

31. Im Gefolge der Konvergenzerklärungen des Ökumenischen 
Rates der Kirchen zu  Taufe, Eucharistie und Amt (BEM, Lima 1982) 
gab es weitere bilaterale und multilaterale Dialoge zwischen Alt-
Katholiken, Anglikanern, Methodisten, Lutheranern, Reformierten  
und anderen mit dem Ergebnis schrittweiser Öffnung zur 
Interkommunion. 

 
B. Das gesegnete Brot der Freundschaft: 

Orthodoxe Kirchen 

32. In der orthodoxen Tradition ist die Teilnahme Nicht-
Orthodoxer prinzipiell nicht erlaubt, weil die Eucharistie 
normalerweise volle Kirchengemeinschaft einschließt. Jedoch ist 
jeder eingeladen, an der Göttlichen Liturgie teilzunehmen und am 
Ende des Gottesdienstes das gesegnete Brot der Freundschaft  
(antidoron) aus der Hand des Priesters zu empfangen.  
  
C. Gemeinsamer Gottesdienst (communicatio in sacris):  
           Römisch- katholische Kirche 

33. Die Römisch-katholische Kirche teilt mit anderen Kirchen 
den Grundsatz: Eucharistiegemeinschaft setzt volle Kirchen-
gemeinschaft voraus. Mit dem Ökumenismusdekret (Unitatis 
Redintegratio, 1964) des Zweiten Vatikanischen Konzils öffnete sich 
die  Römisch-katholische Kirche jedoch mehr als je zuvor  für die 
Gemeinschaft mit Christen anderer Kirchen und weckte dadurch die 
Sehnsucht, die Hoffnung und die Aussicht auf Eucharistische 
Gemeinschaft. Die Argumentation dieses Dokumentes  ist folgende: 
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34. „Wer an Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe 
empfangen hat, steht dadurch in  einer gewissen, wenn auch  nicht 
vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche.“ (UR 3) 

35. „Die Taufe begründet also ein sakramentales Band der 
Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Dennoch 
ist die Taufe nur ein Anfang und Ausgangspunkt, da sie ihrem 
ganzen Wesen nach hinzielt auf die Erlangung der Fülle des Lebens 
in Christus. Daher ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige 
Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige Eingliederung in die 
Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat, schließlich auf die 
vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft.“ (UR 22) 

36. Die Prinzipien von Unitatis Redintegratio (UR) sind in 
folgender Weise im Ökumenischen Direktorium (1993) weiter-
entwickelt worden: „Die Teilhabe an geistlichen Aktivitäten und 
Reichtümern muss dieses doppelte Faktum wiederspiegeln:  

1. die wirkliche Gemeinschaft im Leben des Heiligen Geistes, 
die es schon jetzt unter den Christen gibt und die in ihrem Gebet und 
liturgischen Gottesdienst zum Ausdruck kommt;  

2. die Unvollständigkeit dieser Gemeinschaft aufgrund der 
Unterschiede im Glauben und der Denkformen, die unvereinbar sind 
mit einer uneingeschränkten, wechselseitigen  Teilhabe an den geist-
lichen Gütern.  

Die Anerkennung dieser komplexen Wirklichkeit macht es 
notwendig, Normen für das gemeinsame geistliche Tun aufzustellen, 
die der  Verschiedenheit der kirchlichen Gegebenheiten Rechnung 
tragen...    in der Weise, dass die Christen ihre gemeinsamen 
geistlichen Reichtümer schätzen und sich an ihnen freuen, aber dass 
sie auch auf die Notwendigkeit achten, dass die noch bestehenden 
Trennungen überwunden werden müssen.“ (ÖD 104) 

 
Angenommen von der Generalversammlung in Písek am 28. Juli 2007 
 
Quelle: IEF-Rundbrief  Nr. 65, Oktober 2007, S. 16ff. 
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6.  Die Zeit ist reif für  Eucharistische Gastfreundschaft 

Resolution auf dem 1. Ökumenischen Kirchentag 
in Berlin (2003) 
 
Wir Teilnehmende am Gesprächsforum: „Ein Glaube – eine Taufe – 
getrennt beim Abendmahl?“, sind der Überzeugung: Eucharistische 
Gastfreundschaft ist theologisch möglich und sollte deshalb als 
Zeichen schon bestehender Kirchengemeinschaft in ökumeni-
schen Zusammenhängen auch jetzt schon praktiziert werden.  

Deshalb bitten wir die evangelischen Kirchen und besonders ihre 
Leitungen, häufiger und regelmäßig das Abendmahl zu feiern mit 
einer  trinitarisch gestalteten Liturgie und einem sorgfältigen 
Umgang mit den Elementen Brot und Wein.  

Wir bitten die römisch-katholische Kirche und besonders ihre 
Bischöfe und Priester, im Sinne der „geistlichen Bedürfnisse“ (vgl. 
Enzyklika über die Eucharistie, Z. 45) eucharistische 
Gastfreundschaft Angehörigen konfessionsverbindender Familien zu 
gewähren und anderen getauften Christen in besonderen 
ökumenischen Zusammenhängen – wie z.B. langjährigen 
ökumenischen Gruppen, lokalen ökumenischen Ereignissen und 
ökumenischen Kirchentagen.  

Wir bitten alle in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) verbundenen Kirchen und besonders ihre Leitungen, ihre 
Gottesdienste für Angehörige anderer Kirchen zu öffnen, soweit wie 
möglich Gelegenheit zur gemeinsamen Feier der Eucharistie  - wie 
z.B. nach der sog. Lima-Liturgie – zu schaffen und konkrete 
Vorschläge für ermutigende Zwischenschritte auf dem Weg zur 
vollen Abendmahls-/Eucharistiegemeinschaft zu unterbreiten. 
 
 
Quelle: Hans-Georg Link (Verfasser), Berlin 2003. Streiflichter vom 
ersten Ökumenischen Kirchentag, Kölner Ökumenische Beiträge Nr. 
46, Köln, Juli 2003, S. 28f.  
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7.  „Esst und trinkt alle davon“  
Gemeinsame Erfahrung  
in der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft  
mit Feiern des Abendmahls / der Eucharistie (2000) 

I. 

Wir, viele Mitglieder der IEF aus verschiedenen Ländern und 
Kirchen, haben vom 24. bis 31. Juli 2000 unsere 32. Internationale 
Ökumenische Konferenz in Straßburg veranstaltet, der Stadt des 
Reformators Martin Bucer, des Friedensnobelpreisträgers Albert 
Schweitzer und des Bischofs Leon Elchinger. Das Thema 
„Gemeinsam Zeichen und Zeugen Seiner Gegenwart“ haben wir vor 
allem in unseren täglichen Gottesdiensten entfaltet und erfahren. Wir 
sind dankbar für Fortschritte, die in der eucharistischen 
Gastfreundschaft zwischen altkatholischen, anglikanischen, evan-
gelischen, ev.-lutherischen, mennonitischen und ev.-methodistischen 
Kirchen in den vergangenen Jahren erzielt worden sind. Wir haben 
aber auch die Not erfahren, mit Angehörigen der römisch-
katholischen und orthodoxen Kirche die Eucharistie nicht völlig 
teilen zu können.  

Bei unseren jährlichen Zusammenkünften ist es üblich, dass außer 
den täglichen Morgengebeten und einem Segnungsgottesdienst 
jeweils ein anglikanischer, lutherischer, orthodoxer, reformierter und 
römisch-katholischer eucharistischer Gottesdienst gefeiert wird. Alle 
Anwesenden nehmen teil und je nach kirchlicher Tradition und 
persönlicher Gewissensentscheidung beteiligen sie sich auch an der 
Kommunion. Mit unseren Erfahrungen, die wir seit Jahren auf dem 
Weg unserer Kirchen zueinander mit eucharistischer Gastfreund-
schaft machen, möchten wir einen Beitrag zu dem Dialog beisteuern, 
der auf breiter Ebene zu diesem Thema zwischen Kirchen und 
Christen geführt wird und noch intensiviert werden muss.  
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II. 

Wir lernen bei unseren internationalen Konferenzen verschiedene 
Liturgien von unterschiedlichen Kirchen kennen, die wir als 
bereichernde Ergänzung zu unserer je eigenen Tradition erfahren. 
Besonders im Singen und Beten, beim persönlichen Austausch des 
Friedensgrußes und in der spirituellen Atmosphäre unserer 
Gottesdienste vernehmen wir den uns alle verbindenden guten Geist 
Gottes. Wir überfordern uns gegenseitig nicht, aber dank unserer 
jahrelangen Praxis wissen und fühlen wir uns als willkommene Gäste 
am Tisch unseres gemeinsamen Herrn in der Gemeinschaft mit 
Angehörigen anderer Konfessionen. Zugleich fragen wir umso 
eindringlicher, wann Mitglieder der römisch-katholischen und 
orthodoxen Kirche sich in der Lage sehen, an der Kommunion 
teilzunehmen.  

Wir erfahren in unseren Gottesdiensten, die grundsätzlich in ökume-
nischer Offenheit gefeiert werden, eine geistliche Freundschaft 
untereinander, die sich in unserer alltäglichen Verbundenheit 
auswirkt. Wir sind dankbar für diese Zeichen von Gottes Gegenwart 
in jedem Gottesdienst und bezeugen ihre stärkende und tragende 
Kraft für unser normales Leben, manchmal ein ganzes Jahr hindurch. 
Denn wir erfahren beides in unseren Gottesdiensten: die persönliche 
Christusbegegnung, auch durch persönlich gehaltene Anrede und 
Spendeworte, und die konkrete Zusammengehörigkeit aller 
Beteiligten als Gottes große Familie. So breitet sich in unseren 
Gottesdiensten, die von je einer Konfession verantwortet werden, 
durch Worte, Gesänge, Zeichen und Gesten der eine Geist Gottes 
aus, der uns die beglückende Erfahrung schenkt, als Angehörige 
verschiedener Kirchen zu einer umfassenden Gemeinschaft im 
weltweiten Leib Christi zusammengeschlossen zu sein.  
 
III.  

Auf diesem Hintergrund unserer jahre- und z.T. schon jahr-
zehntelangen Erfahrungen möchten wir die Ordinierten unserer 
verschiedenen Kirchen bitten, ihre jeweiligen Abendmahls-/ 
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Eucharistiefeiern sorgfältiger, einladender und sensibler für Ange-
hörige anderer Konfessionen zu gestalten. Dazu gehören u. a. die 
regelmäßige gegenseitige gottesdienstliche Fürbitte, der Austausch 
des Friedensgrußes, die sichtbare und hörbare Präsenz von 
Angehörigen anderer Konfessionen und ein sorgsamer Umgang mit 
den Elementen Brot und Wein vor, während und nach der gottes-
dienstlichen Feier.  

Wir möchten anregen, dass die Verantwortlichen unserer Kirchen 
ihre Bereitschaft zur Gewährung von eucharistischer 
Gastfreundschaft ausdrücklich erklären, erweitern, öffentlich bekräf-
tigen und Gelegenheiten schaffen, an denen sie erfahren werden 
kann. Wir fragen unsere Kirchenleitungen, ob nicht gerade jetzt, zu 
Beginn des dritten Jahrtausends, der Zeitpunkt, gekommen ist, durch 
eine großzügige Gewährung von eucharistischer Gastfreundschaft 
ein sichtbares Zeichen zu setzen und ein konkretes Zeugnis zu geben, 
daß alle Christen am Tisch Jesu Christi zusammengehören und 
gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wollen.  

Wir möchten zu konkreten Schritten ermutigen und darauf aufmerk-
sam machen, dass die Geduld und Verzichtbereitschaft vieler 
Christen, insbesondere in konfessionsverbindenden Ehen und 
Familien, nach Jahren und Jahrzehnten des Zuwartens Grenzen hat. 
Wir sind davon überzeugt: Wenn unsere Kirchen der Einladung Jesu 
folgen: „Esst und trinkt alle davon“, dann wird sich die erfahrene 
Gemeinschaft am Tisch unseres gemeinsamen Herrn als segens-
reiches Mittel der Einheit (vgl. Okumenismusdekret Nr. 2) auf dem 
Weg zu dem Ziel erweisen, „dass alle eins sind, damit die Welt 
glaube“.  
 
Straßburg, 31. Juli 2000  
 
 
 
 
 



 39

8.    Ökumenische Gemeinschaft in Fülle 
 

Eine Erklärung der deutschen Teilnehmenden am 31. Kongress 
der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft (IEF) in Avila, 
Spanien (1999)  
 
Der Kongress stand unter dem Thema: "Unterwegs zur Fülle der 
Einheit." ...  Um auf diesem Weg zur Kirchengemeinschaft in 
ökumenischer Fülle weiterzukommen, unterbreiten wir folgende  
sieben Vorschläge:  
 

1. Um die Gemeinschaft im Glauben zu stärken, empfehlen wir die 
liturgische Beheimatung des Ökumenischen Glaubensbekenntnisses 
von Nizäa-Konstantinopel (381) in seinem ursprünglichen Wortlaut 
in unseren Kirchen.  
 

2. Um die Gemeinschaft im Gebet und Wort Gottes zu verstärken, 
schlagen wir ökumenische Wortgottesdienste auch am Sonntag 
(Vormittag) vor.  
 

3. Um die Gemeinschaft in der einen Taufe zu vertiefen, sprechen 
wir uns für regelmäßige ökumenische Taufgedächtnisgottesdienste 
und gelegentliche gemeinsame Tauffeiern aus.  
 

4. Um die Gemeinschaft am Tisch des Herrn auszuweiten, bitten wir 
um die Gewährung von eucharistischer Gastfreundschaft, wo immer 
sie vertretbar ist.  
 

5. Um die Gemeinschaft im Teilen zu fördern, ermuntern wir zu 
ökumenischen Agape-Feiern.  
 

6. Um Gemeinschaft auch in den Strukturen unserer Kirchen zu 
entwickeln, bitten wir die Kirchen, in einen verbindlichen Dialog 
über apostolische Tradition und Sukzession einzutreten.  
 

7. Um allen Christen und Nichtchristen Hoffnung für das Dritte 
Jahrtausend zu vermitteln, schlagen wir unseren Kirchen und 
Gemeinden vor, im Jahr 2000 unübersehbare sichtbare Zeichen ihrer 
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Zusammengehörigkeit zu setzen, z.B. einen gemeinsamen Pilgerweg, 
ein Fest der Begegnung oder einen ökumenischen Tag der Gemein- 
den am Ort.  

Avila / Spanien, 7. August 1999 
 
9.    Lasst unsere Hoffnung nicht sterben! 

Erklärung der deutschen Region der Internationalen Ökume-
nischen Gemeinschaft zum Prozess der „Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GER) (1998) 

Rund 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der IEF sind vom  6.bis 
13. Juli in Friedrichroda / Thüringen zu ihrer 30. internationalen 
Konferenz unter dem Thema zusammengekommen: „Unterwegs zu 
versöhnter Gemeinschaft“. 

Wir sind evangelische, freikirchliche, katholische und orthodoxe 
Christinnen und Christen aus 12 west-, mittel- und osteuropäischen 
Ländern. Die deutsche Region hat sich bereits im vergangenen Jahr 
auf ihrer Jahrestagung im Erfurter Augustinerkloster ausführlich mit 
der GER befasst und ist dabei zu der Überzeugung gelangt, dass sie 
eine solide Grundlage zur Überwindung der Trennung im Glauben 
zwischen evangelischen und der katholischen Kirche darstellt. Wir 
haben nunmehr gemeinsam die GER als ein Geschenk des Heiligen 
Geistes begrüßt und den Weg ihrer Rezeption mit unserem Gebet 
und großen Hoffnungen begleitet.  

Wir danken dem Lutherischen Weltbund, dass er der GER einmütig 
zugestimmt und offiziell erklärt hat, "dass die Lehrverurteilungen der 
lutherischen Bekenntnisschriften, die die Lehre von der Recht-
fertigung betreffen, die Lehre der römisch-katholischen Kirche, wie 
sie in der GER vorgelegt wird, nicht treffen". Wir danken der 
römisch-katholischen Kirche, dass sie offiziell festgestellt hat, "dass 
es einen Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre gibt" 
und dass "auf jene Wahrheiten, über die ein Konsens erreicht worden 
ist, die Verurteilungen des Trienter Konzils nicht mehr anzuwenden 
sind".  
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Angesichts der eindeutigen Erklärungen und der differenzierten 
Zustimmung, die die GER lutherischer- und katholischerseits 
offiziell gefunden hat, sind wir zutiefst darüber besorgt, dass der 
Wert der GER in der Öffentlichkeit nun wieder von einigen Seiten in 
Zweifel gezogen wird. "Wollt ihr im Fleisch vollenden, was ihr im 
Geist begonnen habt?" (vgl. Gal.3,3). Wir bitten daher die 
evangelisch- lutherischen Kirchen, den "magnus consensus" nicht in 
Frage stellen zu lassen und die römisch-katholischen 
"Klarstellungen" zu 4 präzisen Punkten nicht als generelle 
Ablehnung zu missdeuten.  

Wir bitten die römisch-katholische Kirche, das gemeinsame 
Bekennen zum "Sündersein des Gerechtfertigten" (Nr. 28) so aufzu-
nehmen, dass es nicht von Anathemata (Verurteilungen) betroffen 
wird. Wir bitten beide Seiten, alles in ihrer Macht stehende 
aufzubieten, damit die neu aufgekommenen Unklarheiten so bald wie 
möglich in geschwisterlichem Geist überwunden werden.  

Ursprünglich sollte die GER bereits vor einem Jahr öffentlich 
proklamiert werden. Die Kirchenmitglieder und die Öffentlichkeit 
würden es nicht verstehen, wenn jetzt die Unterzeichnung der GER 
auf unabsehbare Zeit verschoben würde. Wenn jetzt keine 
verbindliche Verständigung über das Geschehen unserer 
Rechtfertigung erzielt wird, befürchten wir, dass sie überhaupt nicht 
mehr zustande kommen wird. Darum bitten wir die Verantwortlichen 
beider Kirchen, die in unseren Kirchen inzwischen geweckte 
Hoffnung nicht sterben zu lassen, dass es noch in diesem Jahrtausend 
zu einer gemeinsamen Bezeugung der Mitte unseres Glaubens 
kommen wird.  

Wir bitten alle Glieder unserer Kirchen, mit uns darum zu beten, dass 
Gott, der das gute Werk der Versöhnung zwischen unseren Kirchen 
begonnen hat, es auch zu einem guten Ende führen möge zu seiner 
Ehre und zu unserer Freude.  
 
Friedrichroda / Thüringen, 13. Juli 1998



 42

III. Zur  Geschichte und Zukunft der IEF 

1.  Heute die Kirche von morgen  leben 
            40 Jahre Internationale Ökumenische Gemeinschaft (IEF) 
 
Richard Hill  

Die Geschichte der IEF ist die Geschichte zahlloser Pilger aus vielen 
Orten, die gemeinsam auf dem Weg zum gleichen Ziel unterwegs 
sind: die Erneuerung und die Einheit der christlichen Kirche. Die 
Geschichte der IEF könnte dargestellt werden als ein „Jahr für Jahr“- 
Bericht über die Konferenzen und andere Treffen, oder als 
Beschreibung bemerkenswerter Leistungen und Beiträge hochran-
giger Persönlichkeiten. Im Verlauf dieser Darstellung werde ich 
Bezug nehmen auf viele dieser Ereignisse und Persönlichkeiten. 
Aber der zentrale Punkt ist dieser: Die Geschichte der IEF ist über 
40 Jahre hin die Geschichte einer weit verstreuten Gemeinschaft von 
„Basis“- Christen, die inspiriert und ermutigt sind, in ihrem eigenen 
Umfeld für die christliche  Einheit zu arbeiten. Und ihre Vision und 
Inspiration war die Erfahrung von  „Heute die Kirche von morgen“ 
zu leben. Es ist bedeutsam, dass der Name IEF das Wort fellowship – 
Gemeinschaft - einschließt. Die IEF ist keine Bewegung oder 
Verbindung; sie ist eine Gemeinschaft, KOINONIA, eine Gemein-
schaft, zusammengeführt von Gott, dem Heiligen Geist... 
 
Die frühen Jahre (1967 bis ca. 1974) 

1968 wurde ich als 21-jähriger Student der Universität von Durham 
Mitglied der IEF. Ich hatte meinen akademischen Grad in modernen 
Sprachen erhalten und begann meine dreijährige Ausbildung, um 
anglikanischer Priester zu werden. Von einem deutschen Freund, 
dem Pfarrer Helmut Kühne, erfuhr ich von der gerade gegründeten 
IEF. Er ermutigte mich, Guy Wickenden in London anzuschreiben. 
Guy war der erste Schatzmeister der IEF, der viele Gaben und 
Leidenschaften hatte. Aber  ein Manko, dessen er sich sehr bewusst 
war, bestand darin, dass er nur Englisch sprach und sich daher bei 
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mehrsprachigen Diskussionen unwohl fühlte. Daher lud er mich ein, 
ihn zu einem Besuch nach Deutschland zu begleiten und als sein 
persönlicher Übersetzer bei den Vorbereitungen für die Altenberg-
Konferenz mitzuwirken.  

Das bedeutete, dass ich sofort die Gründungsmitglieder der IEF von 
Fribourg aus dem Jahr 1967  kennen lernte. Soweit ich weiß, ist 
Doreen Bangerter unsere einzige noch lebende Zeitzeugin dieses 
historischen Augenblicks. Doreen hat selbst berichtet, wie sie in die 
entstehende Fellowship durch eine Serie ungeplanter Ereignisse 
hineingebracht wurde. Ganz gleich, ob sie es erwartete oder nicht, sie 
erfuhr, dass ihre Sprachbegabung sehr geschätzt und gebraucht 
wurde. 

Die ILAFO: „International League for Apostolic Faith and Order  = 
Internationale Liga für apostolischen Glauben und Kirchen-
verfassung“  existierte seit 1951,  vor allem in England. Sie wurde 
vom Ökumenischen Rat der Kirchen unterstützt und hatte in etwa 
eine geographische Ausbreitung, wie sie die IEF später besaß. Aber 
bei der Konferenz 1967 in Fribourg erkannten die Leiter und 
Mitglieder der ILAFO, dass etwas Neues notwendig wurde, etwas, 
was eine breitere Basis für ökumenische Diskussionen und 
Aktivitäten bot, etwas, das eine größere Anzahl von Christen und 
Traditionen anziehen könnte.  
 
Es war die IEF, die aus diesen Diskussionen hervorging. Die ersten 
Monate der IEF waren überschattet von dem plötzlichen Tod des 
Vorsitzenden, Father Michael Bruce, einer herausragenden Persön-
lichkeit, einer Schlüsselfigur bei der Gründung der IEF. Michael 
Bruce war gerade von einer Reise in die USA zurückgekehrt, wo er 
die IEF fördern wollte. Unter denen , die er gewinnen konnte, war 
Father Elwyin Brown, ein eindrucksvoller Charakter, der bis zum 
Ende seines aktiven Lebens der IEF verbunden blieb. Elwyn war der 
Leiter der Gustav-Weigel-Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. 
Das ist eine Erinnerung daran, dass die IEF sowohl für 
Einzelpersonen als auch für Gruppen offen ist, die auf einer 
informellen und nicht offiziellen Ebene ökumenisch mitarbeiten 
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möchten. Dieser frühe Kontakt zu den USA ist auch ein Zeichen und 
eine Erinnerung daran, dass die IEF von Anfang an weit über Europa 
hinaus konzipiert war. In unserer Zeit haben wir die Hoffnung, dass 
afrikanische Freunde ihren eigenen Beitrag beisteuern werden und 
uns davor bewahren, auf Europa begrenzt zu bleiben. 

In den frühen Jahren  wurde die Leitung der IEF Eric Hayman und 
Flora Glendon-Hill anvertraut, mit starker Unterstützung von Helmut 
Kühne (Deutschland), Wiebe Vos (Niederlande), und Don Jose 
Vaquero (Spanien). So kam es, dass die frühen Konferenzen 1968 in 
Gwatt / Schweiz (vor Doreens Haustür), in Breda / Niederlande, in 
Salamanca / Spanien, und 1972 in Altenberg / Deutschland statt-
fanden. Bei den Treffen an diesen Orten wurden die maßgebenden 
Formen der Konferenzen für die nächsten 35 Jahre entwickelt. Das 
stärkste Element dieser Tradition war, dass täglich die Eucharistie  
jeweils nach einer anderen kirchlichen  Tradition gefeiert werden 
sollte. Die zentrale Stellung der Eucharistie hat ihre Wurzeln in der 
tief „katholischen“ Tradition der ILAFO  und der starken Verbin-
dung mit der Evangelischen Michaelsbruderschaft. Ihr Schwerpunkt 
war die Erneuerung der Liturgie und  des allgemeinen kirchlichen 
Lebens. Für die IEF ist die Vision der gemeinsamen Gottesdienste, 
der Nachfolge, der missionarischen Aufgaben in der sog. Freiburger 
Vision von 1967  als „Floras  Reim“ festgehalten:  

„Die Internationale Ökumenische Gemeinschaft ist eine Vereinigung 
von Christen, die versuchen: 

Gottes Willen zu dienen, 
Gottes Volk zu vereinigen, 

Gottes Wort zu hören, 
Gottes Lob zu verkündigen, 

Gottes Brot miteinander zu brechen 
zur Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.“ 
 
Der letzte Satz der Erklärung „Gottes Brot miteinander zu brechen“ 
war über die Jahre hin stets ein Thema für Debatten in der IEF. Wie 
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können Christen das göttliche Brot (im Sinne der eucharistischen 
Gastfreundschaft) miteinander teilen? Welche Rolle hat das Gewis-
sen, welche Rolle spielt das Verhältnis zwischen Gewissen und 
Autorität der Kirche? Ein anderes  wegweisendes Wort von Flora, 
das inzwischen zum Leitwort der IEF geworden ist, lautet: 

„ Heute die Kirche von morgen leben“. 
Was bedeutet dieses Wort für den einzelnen Christen und für die 
Gemeinschaft? Eine Belastung, eine Spannung oder ein Wider-
spruch? Wir erinnern uns daran, dass die IEF als Reaktion auf das 
Zweite Vatikanische Konzil entstand. Einer der drängenden Gründe, 
die ILAFO aufzulösen und die IEF auf einer breiten Basis zu 
gründen, bestand darin, dass die Römisch-katholische Kirche sich in 
dieser Zeit  stärker zu einigen ökumenischen Gesprächen hinbe-
wegte. Einzelne römisch-katholische Priester und Laien fühlten sich 
von Anfang an in der Lage,  Teilnehmer und Mitglieder in der IEF zu 
sein. 
 
Aber wir müssen betonen, dass bei den römisch-katholischen 
Mitgliedern der IEF  von Anfang an unterschiedliche Ansichten über 
die römisch-katholischen Regeln und Richtlinien existierten. In 
Breda 1969 lud der Erzbischof öffentlich alle diejenigen zum 
Empfang der Kommunion ein, die an die Gegenwart Christi glauben. 
In der Kathedrale von Lincoln 2002 luden der Zelebrant und die 
Geistlichen bei der römisch-katholischen Eucharistiefeier alle 
Anwesenden, auch den anglikanischen Bischof von Lincoln, in 
dessen Kathedrale wir den Gottesdienst feierten, ein zum Empfang 
der Kommunion. In direktem Gegensatz dazu steht die explizit 
gegebene Anweisung in der Kathedrale von Viviers (1991), dass es 
Nicht-katholiken nicht gestattet sei, die Kommunion zu empfangen. 
Hinzu kommt ein Brief des Erzbischofs von Liverpool, der es tadelte, 
dass eine Reihe von Nichtkatholiken  in einer Messe bei der Chester 
Konferenz 1989 das Sakrament empfangen hatten. Das gibt uns 
einen lebhaften Eindruck von den Problemen, die viele von uns mit 
diesen zwiespältigen und manchmal verwirrenden Erfahrungen über 
die Jahre hinweg hatten. Die Grenze zwischen dem persönlichen 
Gewissen und der Autorität der  Kirche lässt jeden ökumenischen 
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Pilger manchmal bitter kämpfen. Aber das gehört zu einem 
Pilgerweg.      
Außer den jährlichen Konferenzen während der frühen Jahre der IEF 
wurde ein zentral organisierter Internationaler Rundbrief erstellt. 
Dabei arbeiteten engagierte und eifrige Gruppen starker Persön-
lichkeiten mit, die jedoch nicht alle „Teamplayer“ waren , sondern 
einige von ihnen waren wirklich „Primadonnas“. Aber es gab auch 
spirituelle Riesen, deren vertiefter und spiritueller Beitrag zu den 
zeitweise leidenschaftlichen und turbulenten Diskussionen anerkannt 
werden muss. Drei Namen seien genannt: Father Geoffrey Curtis CR 
war einer der einflussreichsten römisch-katholischen Geistlichen in 
Britannien. Helmut Kühne war ein sensibler und frommer Pfarrer aus 
Köln, der gezeichnet war von den physischen und psychischen 
Narben der russischen Gefangenschaft. Freiherr Wolf von Lupin war 
ein leidenschaftlicher und häufig visionärer Fürsprecher der 
Versöhnung. 
 
Die mittleren Jahre (ca. 1974 bis 1989) 

Der „Zentral-Ausschuss“ (Central Committee) war das „Regierungs-
gremium“ der IEF in diesen frühen Jahren. Es war ein großer und 
manchmal schwerfälliger Block, wo Personen zusammen kamen, die 
glaubten, besondere Beiträge einbringen zu können. Noch gab es 
keine Regionen und keine Verfassung. Aber nach Altenberg 1972, 
einem sehr großen und erfolgreichen Treffen mit Repräsentanten der 
Orthodoxie und erstmals auch Vertretern der Abtei St. Matthias aus 
Trier, wurde klar, dass es in den verschiedenen Ländern notwendig 
wurde, den Mitgliedern zu ermöglichen, sich öfter als nur einmal im 
Jahr bei den internationalen Konferenzen zu treffen. So kam es 1974 
zu einer mehr formalen Verfassung. Es wurden nationale Regionen 
in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Großbritannien und den 
USA gegründet. Ebenso wurde ein Rat (Council) aus gewählten 
Vertretern jeder Region gebildet.  
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Von nun an entwickelten die meisten Regionen regelmäßige Treffen 
zwischen den internationalen Konferenzen. Regionale Gruppen 
konnten leicht örtliche Studien und Diskussionen über Konfe-
renzthemen durchführen, gewöhnlich ohne die Herausforderung, in 
mehreren Sprachen zu arbeiten. Und wie bei den internationalen 
Ereignissen wurden Gottesdienst und Gebet die zentralen Anliegen 
des gemeinsamen Lebens in der Fellowship. 

Ich erinnere mich, dass ich bei den Leitungstreffen in diesen Jahren 
des Übergangs mit Übersetzungen aus dem Deutschen und 
Französischen half. Wir trafen uns in der Regel im Englischen 
Konvent in Brügge, einem Ort voller lebhafter Erinnerungen. Beim 
ersten Besuch wurden wir von einer sehr ernsten Nonne empfangen, 
die uns anwies, wo wir arbeiten, beten, essen sowie schlafen sollten, 
nämlich in den Schlafräumen der kürzlich geschlossenen 
Mädchenschule. Es war alles ziemlich unfreundlich, und der Kontakt 
mit der Kommunität war gering.  

Wahrscheinlich hätte ich dieses wohl alles vergessen, wenn der 
nächste Besuch – einige Monate oder ein Jahr später – nicht so völlig 
anders verlaufen wäre. Strahlendes Lächeln hieß uns willkommen; 
wir wurden begeistert eingeladen, mit den Schwestern zu beten - und 
zwar in der Bibliothek, die Kapelle war viel zu groß und zu kalt. Und 
das Haus wurde zu einer wirklichen Heimat für die Leiter der 
Fellowship. Wir konnten der Versuchung nicht widerstehen zu 
fragen, wie es zu diesem offensichtlichen Wandel  gekommen sei. 
Und uns wurde gesagt: „Nun, der Heilige Geist hat uns besucht!“ 
Aha! Ein ganzer Konvent voller charismatischer Nonnen! Eine der 
Schwestern sagte mir, dass die Atmosphäre unseres vorhergehenden 
Treffens sie tief beeindruckt habe, und das mag wohl Teil der 
dramatischen und charismatischen Veränderung gewesen sein.  

Als wir allmählich in der Lage waren, Konferenzen in neuen Ländern 
zu organisieren, wie 1974 in Frankreich (Dinard)  und 1976 in 
Belgien (Malonne), wurden neue Regionen gegründet. Die zweite 
Phase der Entwicklung der IEF hatte begonnen. Aber zwei 
Konferenzen: in Vodice (Jugoslawien) und in Assisi (Italien) 
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konnten trotz der Bemühungen der Organisatoren und unserer 
Anwesenheit keine örtlichen Mitglieder gewinnen. Beide Ereignisse 
waren jedoch darin erfolgreich, den Teilnehmern einen Eindruck von 
dem Ort zu vermitteln. Aber vielleicht ist es nicht verwunderlich, 
dass in der Stadt des heiligen Franziskus, die von Tausenden von 
Pilgern und zahllosen Gruppen und Organisationen besucht wird, die 
IEF nicht so wirkte, dass sie bleibende Eindrücke hinterließ. Doch 
jeder, der 1979 in Assissi zugegen war, wird sich an Father Max 
Mizzi erinnern und  an den Heilungsgottesdienst unter freiem 
Himmel – spontan initiiert wegen der dringenden Hilfe für Mardi 
Hall –, der den Weg dafür ebnete, dass diese kostbare Veranstaltung 
bei fast jeder späteren Konferenz  durchgeführt wurde. 

In 40 Jahren haben wir unsere Spuren an vielen Stätten kultureller, 
historischer und religiöser Bedeutung hinterlassen: Durham, Prag, 
Bratislava, Lyon, Avila, Santiago de Compostela, Straßburg, 
Canterbury, Trier und viele mehr. Selbst wenn unsere Konferenzorte 
weniger gut bekannt waren, haben wir berühmte Pilgerstätten 
besucht, während wir dort waren: Eisenach, Lincoln, Nürnberg, 
Krakau, Graz……Vor vielen Jahren machte eine leicht abfällige 
Bemerkung in einigen Teilen der Fellowship die Runde. Einige 
Mitglieder sprachen von der Gefahr, dass unsere Konferenzen zu 
einem billigen  Ökumene-Tourismus verkämen. Aber ich war immer 
der Meinung, dass unsere Vorbereitungsteams erkannten, dass es 
wichtig war, Zeit zu lassen, damit Freundschaften zwischen Christen 
verschiedener Länder wuchsen, oder Zeit zu lassen zum Erholen oder 
für Besuche von Orten mit ausgesuchter Schönheit oder großer 
historischer und kultureller Bedeutung. 

Einige wenige Ereignisse möchte ich erwähnen: In Malonne (1976) 
hat Pater Johannes Lütticken von der Abtei St. Matthias in Trier ein 
Meisterstück für die Koinonia (Gemeinschaft) abgeliefert, das es 
auch nach 20 Jahren wert ist, wieder gelesen zu werden. Es war lang 
und fordernd, aber ich fürchte, die Fellowship hat sich diese 
Botschaft nicht wirklich zu Herzen genommen, so wie wir es hätten 
tun sollen. Da war die Ankunft von Père Yves Marion auf der 
ökumenischen Szene 1974 mit seiner Jugendgruppe und seiner neuen 
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Musik. Da war die vollständige orthodoxe Liturgie  im Münster von 
York 1975…  

Wir sind verschiedentlich eingetaucht oder haben zumindest unsere 
Zehen in das Wasser der franziskanischen, benediktinischen und 
dominikanischen Spiritualität gesteckt. Wir wurden eingeführt in das 
Leben von Theresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Bonifatius und 
Thomas Becket, Julian von Norwich, Johann Sebastian Bach. Wir 
haben jüdisches Gedankengut entdeckt, ebenso katholische, 
evangelische und orthodoxe Theologie. Wir haben neuen Boden 
aufgebrochen, als die bedeutendste Pfarrkirche von Salamanca für 7 
Eucharistiefeiern - jede in einer anderen Tradition - zur Verfügung 
stand. Dies war das erste Mal, dass sich so etwas in der spanischen 
Geschichte ereignete. Und wir waren live im britischen Fernsehen 
zur Übertragung unserer anglikanischen Liturgie, 1994 in Durham. 

In diesen mittleren Jahren hatten die Konferenzen sowohl ihre 
individuellen Formen als auch eine familiäre Atmosphäre. 
Normalerweise nahmen zwischen 250 und 350 Personen teil. Alle 
Konferenzen wurden ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
organisiert. In dem Jahr, in dem es zwei kleinere Konferenzen gab, in 
La Grande Motte und Hamburg (1978), wurden die menschlichen 
Kapazitäten fast überfordert, sodass selbst Nicht-IEF-Mitglieder 
fühlten, dass kein Raum für ein gemeinsames Miteinander geblieben 
war. Jedoch ist es auch zutreffend, dass in den Jahren 1990, 1997 und 
2004 (Sabbatjahre), als keine internationalen Konferenzen statt-
fanden, kleinere regionale Treffen mit anderen ökumenischen 
Gruppen europaweit  arrangiert wurden, die von den Teilnehmenden 
meistens als gut bewertet wurden. Ich denke an die Besucher in 
Polen und Rumänien, Iona und Corrymeela, Chevetogne und Malaga 
und viele mehr. Das Miteinander bei diesen Treffen war anders als 
bei den großen Konferenzen; viele tiefe und dauerhafte Freund-
schaften entstanden. 

Ich erinnere mich an viele Diskussionen, die im Leitungsteam des 
„Council“ über die Frage geführt wurden,  warum die IEF nie erheb-
lich über die Zahl von ca. 500 zahlenden Mitgliedern angewachsen 
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ist, obwohl Nichtmitglieder stets wärmstens eingeladen und voll 
akzeptiert worden sind. Andere Diskussionen wurden über die Frage 
geführt, ob wir einen Konferenzorganisator einstellen könnten. Es 
schien nur möglich, wenn durch eine erheblich größere Anzahl von 
Mitgliedern das finanzielle Problem zu lösen wäre. Die Schluss-
folgerung scheint immer gewesen zu sein, dass die IEF klein blieb 
als eine verhältnismäßig engmaschige Gemeinschaft mit einem 
Freundschaftsnetzwerk, das unser ökumenisches Leben ermutigt und 
inspiriert. Es wurde in den mittleren Jahren auch klar, dass nicht jede 
und jeder es sich leisten kann, jedes Jahr zu einer internationalen 
Konferenz zu reisen, auch wenn wir verhältnismäßig bescheidene 
Unterkünfte finden könnten, was immer schwieriger geworden ist. 
Die IEF unterscheidet sich von vielen anderen ökumenischen 
Gruppen im Blick  auf die Teilnehmenden, die  im Unterschied zu 
Delegierten oder Repräsentanten anderer Institutionen die Kosten 
selbst tragen. 
 
Die späteren Jahre (seit 1989) 

Zurück in die späten 70er Jahre:  Frank Christopher Lowe CR aus 
Großbritannien und andere Einzelpersonen machten Reisen nach 
Polen und zu anderen Teilen von Zentraleuropa, stellten Kontakte 
her und begründeten Freundschaften. Während der 70er und 80er 
Jahre waren einige Mitglieder der deutschen Region in der Lage, 
Einzelpersonen aus der DDR zu den Konferenzen im Westen 
einzuladen. Und während der „Eiserne Vorhang“ Ende der 80er 
Jahre fiel, begann die dritte Phase in der Entwicklung der IEF. 
Stufenweise wurden Gruppen in Polen, in der Tschechischen 
Republik und in der Slowakei gegründet, und Christen in den 
östlichen Ländern des wiedervereinigten Deutschland waren in der 
Lage, sich der Fellowship anzuschließen. Ungarn und Rumänien sind 
gefolgt. Dieses hat zu einer großen Bereicherung des Lebens der IEF 
geführt, obwohl das Wachstum manchmal sprunghaft war. Der 
„Council“ stimmte darin überein, dass die Mindestgröße für eine 
Region 15 zahlende Mitglieder sein sollte. Im Namen des „Council“ 
machte ich einige Reisen in diese Länder, wovon mir noch viele 
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lebhafte und glückliche Erinnerungen an das herzliche Willkommen 
und die Gastfreundschaft im Gedächtnis geblieben sind. Da ich die 
Freude und die Freiheit mit erlebte, die die Brüder und Schwestern in 
jenen Teilen von Europa gerade erhielten und ihren Glauben mit 
anderen teilten, wurde ich beschämt, als mir die wachsende Apathie 
klar wurde, die die ökumenische Bewegung in den meisten Teilen 
von Westeuropa während dieser letzten 40 Jahre getrübt hat. In 
unseren neuen Regionen haben wir jetzt mehrere sehr denkwürdige 
Konferenzen und einige historische Ereignisse erlebt. Jede der neuen 
Regionen ist in einer anderen ökumenischen Situation, und jede hat 
einen neuen Aspekt zu unserer Erfahrung als Fellowship eingebracht: 
das Chorsingen der rumänischen jungen Männer, die Anwesenheit 
des polnischen Präsidenten bei unserer Eröffnungszeremonie, die 
Entdeckung der hussitischen Tradition in Prag. Jeder, der an diesen 
Ereignissen teilgenommen hat, hat seine oder ihre eigenen 
besonderen Erinnerungen...  

Vor 8 oder 10 Jahren fragten einige sehr ernsthaft, ob die IEF noch 
erforderlich sei und ob sie noch eine Zukunft habe. Natürlich gibt es 
große Herausforderungen für die Fellowship, die Erfahrung einer 
Konferenz für alle zu ermöglichen, die daran teilnehmen möchten. 
Aber ich glaube, dass sich der Reiz, an einen Ort zu fahren, um eine 
Woche lang das Leben miteinander zu teilen, erhöht und nicht 
vermindert hat.   

Ich wünsche mir, Zugang zu einigen dieser großen europäischen 
Geldtöpfe zu erhalten, die wie es scheint, andere Organisationen 
haben. Ich freue mich in der Hoffnung, unsere IEF-Mitgliedschaft 
nach Afrika auszudehnen. Ich bedaure, dass es immer nur möglich 
war, eine kleine Gruppe  aus den USA zu empfangen. Und  was ist 
mit Asien?, dem Mittleren Osten?,  Skandinavien, das für die meisten 
von uns verhältnismäßig nahe ist?  

Wenn IEF-Mitglieder darüber sprechen möchten, wie sie durch das 
Zusammenkommen inspiriert wurden, die ökumenische Heraus-
forderung zu Hause ernsthaft zu leben, möchte ich sie ermutigen, 
diesen wichtigsten Teil ihres Pilgerweges selbst miteinander zu 
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teilen. Er ist zumindest genau so wichtig wie alles, was zentral und 
gemeinsam über 40 Jahre hin getan wurde. „Heute die Kirche von 
morgen leben“, ist nicht nur eine Idee für eine Woche; es ist ein 
Lebensplan. 
 

Übersetzt von Marieliese Müller, Koblenz 
 
 

2.       Gesichtspunkte für die Zukunft  
der deutschen  IEF-Region 

Aus dem letzten Bericht als Präsident  der deutschen Region am 
26. September 2013 in Rudolstadt - Schwarzenshof 
 
Hans-Georg Link 
 

1. Generationenwechsel 
 

Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir vor einem 
Generationenwechsel in der IEF stehen. Nach 41 Jahren deutscher 
Region sind wir alle in die Jahre gekommen und haben nur wenige 
jüngere Mitglieder dazu gewonnen. Die Weitergabe der 
Verantwortung in jüngere Hände steht schon seit Jahren an; aber sie 
ist uns bisher nicht gelungen und wird uns auch mit den diesjährigen 
Wahlen noch nicht gelingen. 
 

2. Neue Mitglieder  
 

Am wirkungskräftigsten ist  nach wie vor die persönliche Mund zu 
Mund-Ansprache für unsere IEF. „Die IEF muss bekannt werden in 
unserem Land“, meinte am Eröffnungsabend Frau Pröpstin Maritta 
Krüger. Dazu gehören gezielte Werbungsstrategien, über die wir   im 
Januar 2014 in Beratungen eintreten müssen. Ich denke dabei an 
bestimmte Zielgruppen wie ökumenische Netze, Studierenden-
Gemeinden oder Mitglieder von Kommunitäten. 
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3. Kooperationen 
 

Wir gehören als deutsche IEF zur Arbeitsgemeinschaft 
Ökumenischer Kreise (AÖK), die unser Mitglied Gudrun Steineck 
seit Jahren leitet.  In dieser Arbeitsgemeinschaft sind wir u.a. mit 
dem Netzwerk Ökumene für konfessionsverbindende Paare und 
Familien verbunden, mit dem Freundeskreis orthodoxer, katholischer 
und evangelischer Christen, Philoxenia, mit der Una Sancta-Gruppe 
in München,  auch mit dem Ökumenischen Domgymnasium in 
Magdeburg. Bisher ist es nur vereinzelt zu Vernetzungen mit diesen 
verwandten ökumenischen Gruppen gekommen. Das lässt sich 
verstärken mit Hilfe unserer Rundbriefe, durch gemeinsame  
Tagungen und im Blick auf eine Zusammenarbeit  für die 
Wittenberger Ökumenische Versammlung (WÖV) im Jahr 2017.  
Wenn die eigenen Kräfte geringer werden, ist es umso wichtiger, 
sich mit ökumenischen Verwandten zu vernetzen.  

4. Kirchenleitende Anbindungen 
 

Um einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen und Unterstüzung 
„von oben“, auch finanzieller Art,  zu erhalten, ist es sinnvoll,  auch   
Verbindungen zu kirchenleitenden Personen zu suchen. Ich freue 
mich, dass es mir im vergangenen Jahr gelungen ist, den 
Braunschweiger Landesbischof, Prof. Dr. Friedrich Weber*, als 
evangelischen Geistlichen Berater für unsere IEF zu gewinnen. Er ist 
kürzlich zum neuen Vorsitzenden der Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa (GEKE, früher: Leuenberger Kirchen-
gemeinschaft) gekürt worden und kann uns gerade in dieser neuen 
Funktion auf europäischer Ebene behilflich sein.  Inzwischen habe 
ich auch zu dem neuen Ökumene-Beauftragten der katholischen  
Bischofskonferenz, dem Magdeburger Bischof Dr. Gerhard Feige, 
Kontakt aufgenommen und bin zuversichtlich im Blick auf seine 
Unterstützung der Wittenberger Ökumenischen Versammlung 2017.  
Für die orthodoxe Seite denke ich an den Ökumenereferenten der 
orthodoxen Bischofskonferenz, Erzpriester Konstantin Miron  aus 
Brühl, mit dem ich seit Jahren in guter ökumenischer Nachbarschaft 
lebe.   
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5. Europäische Vernetzungen 
 

In diese Richtung haben wir in den vergangenen Jahren manchen 
Versuchsballon gestartet. Nach einem verheißungsvollen Neubeginn 
2008 in Gwatt am Thuner See ist es uns mit unserer deutschen 
Regionaltagung im Sommer 2011 in Schloss Beuggen bei Basel trotz 
zahlreicher und frühzeitiger Einladungen leider nicht gelungen, 
Interessierte aus der Schweiz zu gewinnen oder sogar erstmals eine 
Schweizerische Regionalgruppe ins Leben zu rufen. Es bleibt wie 
bisher bei einzelnen Interessenten, allen voran unserem ältesten 
Schweizer Mitglied Doreen Bangerter in Sigriswil am Thuner See.  
 

Mehr Glück ist uns mit unseren Kontakten nach Polen  beschieden. 
Erstmals haben wir 2008 in Herrnhut eine sog. Minikonferenz mit 
polnischen, tschechischen und slowakischen IEF-Mitgliedern 
veranstaltet, die vielen von uns noch in sehr lebendiger Erinnerung 
ist. Diese Kontakte haben wir im vergangenen Jahr mit der 
internationalen Konferenz in Krzyzowa/ Kreisau fortgesetzt, der ein  
Besuch bei der lutherischen Kirche in Wrozlaw/ Breslau vorausging. 
Wir hoffen, dass wir mit Hilfe der Christlich-Theologischen 
Akademie in Warzawa/ Warschau dazu beitragen können, dass zur 
polnischen Region auch evangelische Mitglieder dazu stoßen.  
 

Noch intensiver gestalten sich unsere Beziehungen nach Tschechien. 
Mit dem ökumenischen Institut an der Prager Karls-Universität 
haben wir verschiedene Tagungen durchgeführt. Die tschechische 
Region hat deutsche Mitglieder zu sich eingeladen wie wir 
umgekehrt sie zu uns. Gudrun Steineck und Jürgen Dudeck gehören 
zur Vorbereitungsgruppe für die nächste internationale Konferenz in 
Prag vom 24. bis 31. August 2015.  Sie wird unter der Überschrift 
„Die Wahrheit leben“ an den 600. Todestag des tschechischen 
Reformators Jan Hus  erinnern und eine Brücke schlagen zum 500-
jährigen Gedenken an den lutherischen Reformationsbeginn in 
Wittenberg 2017.  
 

Im vergangenen Jahr habe ich Beziehungen zu Waldensern im 
italienischen Piemont geknüpft und hoffe, dass sie sich zu einem 
kontinuierlichen Kontakt ausbauen lassen.  Nachdem Francoise 
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Roux aus Paris unserer deutschen Region offiziell beigetreten ist und 
sich zur Mitarbeit in unserem Beirat bereit erklärt hat, werden wir  in 
Zukunft engere Beziehungen zur französischen Region entwickeln. 
Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, dass wir mit unserer 
nächsten Regionaltagung in Kloster Frenswegen an der 
niederländischen Grenze Personen aus den Niederlanden für unsere 
ökumenische Arbeit interessieren können. Alle diese europäischen 
Verbindungen werden auch der Wittenberger Ökumenischen 
Versammlung zugute kommen. 
 

6. Neue Projekte  
 

„Miteinander für Europa“ ist ein Zusammenschluss von inzwischen 
mehreren Hundert (!) ökumenisch orientierten Basisgruppen; die 
meisten kommen aus Deutschland, einige aber auch aus 
angrenzenden Ländern. Das Projekt ist am Tag der Unterzeichnung 
der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, am 31. 
Oktober 1999, in Ottmaringen bei Augsburg aus der Taufe gehoben 
worden. Es hat inzwischen zwei größere Tagungen in Stuttgart 2004 
und 2007 durchgeführt und hat sich am 12. Mai 2012 erstmals am 
Ort der Europäischen Union (EU) in Brüssel vorgestellt. Die nächste 
Europa-Konferenz ist vom 30. Juni bis 2. Juli 2016 in München 
geplant. Wir als IEF sind Mitglied dieser neuen europäischen 
Initiative geworden; wir werden sehen, wohin sie uns führen wird.  
 

Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass es unserer IEF gut täte, 
auch eine praktische Aufgabe zu übernehmen, etwa Verbindungen zu 
Migranten in unserem Land aufzunehmen oder sich für Bedürftige in 
Osteuropa einzusetzen. Wir sind bisher nicht so weit gekommen, ein 
konkretes Projekt vorschlagen zu können. Vielleicht gibt es ja auch 
hilfreiche und inspirierende Vorschläge aus den Reihen unserer 
Mitglieder.  Ich möchte dazu jedenfalls ausdrücklich ermuntern.  
 

7.  Künftige Themen 
 

In den vergangenen Jahren haben wir verstärkt das Gespräch über 
der aufgeschlagenen Bibel gesucht und damit gute Erfahrungen 
gemacht. Die Bibel ist nun einmal unsere gemeinsame Basis und eine 
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unerschöpfliche Fundgrube ökumenischer Erkenntnisse und 
Verständigung. Wir wollen das in Zukunft noch intensivieren und 
danken in diesem Zusammenhang unserem Mitglied Irmgard Weth 
für ihre wegweisenden und anrührenden Bibelauslegungen, auch 
wieder hier in Rudolstadt.  
 

Eine immer wichtiger und drängender werdende Aufgabe ist die 
Aufarbeitung von Verletzungen, die sich unsere Kirchen und ihre 
Mitglieder im Lauf der Geschichte zugefügt haben.  Wir haben dazu 
von Altbischof Professor Axel Noack während dieser Tagung 
Wegweisendes gehört.  „Healing wounded History“ – die verwun-
dete Geschichte heilen -  ist das Jahresthema 2014 für unsere IEF, 
wie es in Avila formuliert worden ist. Die Erinnerung an den Beginn 
der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts vor hundert Jahren am 1. 
August 1914 sowie an eine in Europa nie dagewesene 70-jährige 
Friedenszeit seit 1945 im Jahr 2015 sind Daten, an denen wir nicht 
schweigend vorüber gehen können.  Wir haben mit der Aufarbeitung 
in Herrnhut, Kreisau und hier in Rudolstadt bereits begonnen und 
werden auch in Frenswegen 2014 darauf Bezug nehmen. „Die 
Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung“ – so lautet eine bekannte 
jüdische Sentenz.  
 

Schließlich laufen unsere jahre- und jahrzehntelangen Bemühungen 
in der IEF um ökumenische Verständigung auf eine offizielle 
Versöhnung in erster Linie zwischen evangelischen und katholischen 
Christen und Kirchen zu, die wir für das Jahr 2017 erhoffen.  Im 
Vorwort der jüngsten evangelisch-lutherischen / römisch-
katholischen Veröffentlichung zum „gemeinsamen Reformations-
gedenken“ im Jahr 2017 mit dem Titel „Vom Konflikt zur 
Gemeinschaft“ ist von zwei Herausforderungen die Rede: „Dieses 
Gedenkjahr (2017) stellt uns vor zwei Herausforderungen: Reinigung 
und Heilung der Erinnerungen und Wiederherstellung der 
christlichen Einheit in Übereinstimmung mit der Wahrheit des 
Evangeliums von Jesus Christus (Epheser 4, 4-6)“. Es ist mein 
tiefster Wunsch für die Zukunft, dass unsere IEF dazu befähigt wird,  
mit der Wittenberger Ökumenischen Versammlung vom 21. – 28. 
August 2017  einen substantiellen Beitrag zur Heilung der 
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Erinnerungen und Wiederherstellung der christlichen Einheit 
beizusteuern.  Unser Motto: „Heute die Kirche von morgen leben“ 
fände darin seine Maß-gebende Erfüllung. -  

*Zu unserem ganz großen Bedauern ist Bischof Weber nach kurzer 
schwerer Krankheit am 20. Januar 2015 verstorben. Wir hoffen nun 
auf Unterstützung des EKD-Beauftragten für Geistliche 
Gemeinschaften, Altbischof Jürgen Johannesdotter in Bückeburg.   

Quelle: IEF-Rundbrief  Nr.  77, Oktober 2013, S. 32-34.
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IV. Übersichten 

1.  Gesamtdeutsche Regionaltagungen 

1999  Speyer: Ökumenische Vorbereitungen zur Jahrtausendwende  

2000  Berlin: Begegnung mit dem Judentum 

2001 Reute /Bayern:  Begegnung mit Muslimen 

2002 Bendorf: „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ -  

            „Schatz in irdenen Gefäßen“ 

2003 Herrenberg: Was geschieht beim heiligen Abendmahl? 

2004 Kloster Helfta:  Begegnung mit der Orthodoxie  

2005 Burg Rothenfels: Wir sind getauft -    
 Was bedeutet uns unser christlicher Glaube heute ? 

2006 Magdeburg: Gottes erste Zeugen - 
            Begegnung zwischen  Christen und Juden 

2007 Kloster Kirchberg: Geistvoll leben -    
 Leben voll Geist: Ökumenische Spiritualität 

2008 Herrnhut: „Herr, gib uns Mut zum Brückenbauen“  -
 Christ sein vor und nach der Wende 1989 
2009 Bad Honnef: „Da berühren sich Himmel und Erde...“  
   -Begegnungen mit orthodoxen Gemeinden, Kirchen, Menschen 

2010 Kloster Drübeck: Wohin geht die ökumenische Reise?  
Impulse für die Gemeinschaft der Christen nach München 
und Lyon   

2011   Schloss Beuggen: „Ehre sei Gott  und Friede auf Erden“: Auf 
dem Weg zum gerechten Frieden 

2012  Krzyzowa / Kreisau / PL: „Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.“ Widerstand in vergangenen Diktaturen und 
Zivilcourage aus christlicher Verantwortung heute 

2012    Altenberg bei Köln: Ökumenische Erfahrungen und          
Herausforderungen: 40 Jahre deutsche IEF -  50 Jahre 
Zweites Vatikanisches Konzil 
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2013 Schwarzenshof bei Rudolstadt: Heilung und Verwandlung    
unserer Verletzungen? 

2014 Kloster Frenswegen bei Nordhorn:  „Schafft Frieden in euren 
Städten!“1914 – 2014: Auf dem Weg zu einem versöhnten 
und geeinten Europa nach dem Jahrhundert der Weltkriege 

2015 Kloster Huysburg bei Halberstadt: „Redet Wahrheit und lebt 
           sie in Liebe.“ Die Botschaft von Jan Hus 

 

2.  Mitteldeutsche „Lätare“ - Treffen 
1999 Fleckl / Fichtelgebirge: „Es wohnt in Brot und Wein 
  ein sanftes Schweigen“ 

2000 Weimar: „Freue Dich, Israel, Seiner Gnaden" 

2001 Halberstadt: „Halleluja - Amen"  -    
 Vom christlichen Umgang mit den Psalmen Israels 

2002 Kloster Helfta: „Ich bin nicht religiös - ich bin normal" 

2003 Weimar: Miteinander reden - voneinander lernen 

2005 Kloster Donndorf: Gewaltlosigkeit -    
 Begegnungen zwischen Bibel und Politik 

2007 Dresden: Geistliches Leben aus ökumenischer Sicht -   
Einübung in geistliches Leben zur Förderung und Erneuerung 
der Kirche 

2008 Halle / Saale: Begegnungen mit der Brüdergemeine in 
Herrnhut 

2009 Weimar:  Lessing, Die Vision eines Friedens unter den 
Religionen; Augustinus und die moderne Präsenzarmut 

2010 Halle / Saale: Erfahrungen und Hoffnungen  
            für  die Ökumene 

2011 Weimar: „Kreisau lebt!“ Ökumenische Erfahrungen in Polen 
            mit Bildern und Texten 

2012 Halle / Saale: Vorbereitung auf Kreisau 

2013 Halle / Saale: "Reformation und Toleranz" 
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2014   Halle / Saale: Erinnerung an Pfarrer Claus Herold und den     
runden Tisch in Halle 

2015   Halle / Saale: Das Weizenkorn (Johannes 12,24) 

 
 

3.   Internationale Konferenzen 
1999 Avila / ES:  Unterwegs zur Fülle der Einheit 

2000 Straßburg / FR: Gemeinsam Zeichen und Zeugen           
Seiner Gegenwart 

2001 Prag / CZ: Hoffnung 

2002 Swanwick  / UK: „Schatz in irdenen Gefäßen" 

2003 Budapest  / HU: Einheit in der Liebe 

2005 Bratislava / SK: „Es gibt verschiedene Gnadengaben,  
 aber nur den einen Geist“ 

2006 Trier / DE: „Ihr werdet meine Zeugen sein“  - 
 Unterwegs mit vielen Zeuginnen und Zeugen des Glaubens 

2007 Pisek / CZ: Unterwegs ... (Lukas 24,32) 

2009 Cluj-Napoca / RO: „Neuer Himmel und neue Erde“ 

2010 Lyon / FR: Austausch der Gaben -    
 Auf dem Weg zu welcher Einheit? 

2011 Brighton / UK: „Freundschaft mit Christus und 
untereinander“ 

2013 Avila / ES: „Das Haus der lebendigen Steine“ 

2015 Prag/ CZ: „Die Wahrheit leben.“ Jan Hus und seine Botschaft 

2017  Wittenberg / D:  Vom wahren Schatz der Kirchen (Luther, 
These 62 von 1517). Das Evangelium miteinander  neu 
entdecken  
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4.  Satzung  der deutschen Region  
          der Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft 
            (Genehmigt durch die Mitgliederversammlung am 26.04.2015) 

§ 1 Name und Sitz 
Die Deutsche Region trägt den Namen: 
International Ecumenical Fellowship (IEF) 
Internationale Ökumenische Gemeinschaft 
- Deutsche Region -, 

wobei die beiden Namensteile eigenständig verwendet werden 
können. Die Gemeinschaft, nachfolgend IEF genannt, ist in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen und hat ihren 
Sitz in Köln.  

§ 2  Zweck, Aufgabenkreis 
Die IEF hat das Ziel, durch Gebet und gemeinsame Liturgie, 
Freundschaft, Studium und Aktion die sichtbare Einheit unter den 
Kirchen und Christen zu fördern. Sie bezieht alle Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften in ihre Überlegungen und 
Bemühungen ein und erstrebt ökumenische Verbundenheit auf 
internationaler Ebene als Ergänzung zur Ökumene am Ort. 
Um diese Ziele zu erreichen, tritt die IEF in Wort und Schrift, 
besonders aber mit regionalen und internationalen Begegnungen 
und Konferenzen an die Öffentlichkeit. 

§ 3  Gemeinnützigkeit 
Die IEF verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Religion. 
Die IEF ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirt-schaftliche Zwecke Mittel der IEF dürfen nur für die 
satzungs-mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der IEF. 
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Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der IEF 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 4  Mitgliedschaft 
Mitglied der IEF können Einzelpersonen und juristische Personen 
werden, die sich zu den Zielen der Gemeinschaft bekennen.  
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung 
beantragt. Der Vorstand entscheidet über den Antrag endgültig. Im 
Falle der Ablehnung brauchen keine Gründe genannt zu werden.  

§ 5  Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 
Sie erlischt durch: 
a) Tod  
b) Austritt  
Der Austritt ist schriftlich zu erklären. Er wird mit Eingang der 
Erklärung wirksam. 
c) Ausschluss aus der Gemeinschaft durch Mehrheitsbeschluss des 
Vorstandes nach Anhörung des Beirates: 
-  wegen Schädigung des Ansehens der IEF 
-  wegen satzungswidrigen Verhaltens 
- bei Nichtzahlung des Beitrags, wenn ein Mitglied nach Ablauf 
eines Kalenderjahres seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger 
Mahnung nicht nachgekommen ist.  
Dem Mitglied ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

§ 6  Beiträge und Spenden 
Es wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben, dessen Höhe von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. 
Auf Antrag ist eine Befreiung von der Beitragszahlung möglich. 
Der Vorstand entscheidet über den Antrag endgültig. 
Mitgliedsbeiträge sowie Sach- und Geldspenden dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Kein Mitglied darf 
durch Vergütungen oder Zuwendungen aus den Mitteln der Ge-
meinschaft begünstigt werden. 
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§ 7  Organe 
Organe der IEF-Deutsche Region sind: 

-Mitgliederversammlung 
-Vorstand 
-Beirat. 

§ 8  Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung soll jährlich stattfinden. Sie ist 

einzuberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder es beantragt. 

2. Die Einberufung erfolgt schriftlich durch die Präsidentin / den 
Präsidenten oder die Stellvertreterin / den Stellvertreter unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Einladungsfrist beträgt 
einen Monat. 

3...Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

4.  Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 

§ 9  Aufgaben der Mitgliederversammlung 
1.  Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende  

Aufgaben: 
a) Entgegennahme des Geschäftsberichts 

b) Entgegennahme und Genehmigung des Kassenberichts 

c) Wahl und Entlastung des Vorstandes 

d) Wahl der Beiratsmitglieder 

e) Wahl der deutschen Vertreterin / des deutschen Vertreters in         
die General Assembly  

f) Bestellung von:  
-  Sekretärin / Sekretär  
-  Schatzmeisterin / Schatzmeister  

     -  stellvertretender Schatzmeisterin / stellvertretendem   
Schatzmeister  

-  Koordinatorin / Koordinator für sprachliche  
Übersetzungsaufgaben und  

-  Kassenprüferinnen / Kassenprüfern. 
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g) Beschlussfassung über Vorschläge zur Satzungsänderung 

h) Beschlussfassung über die Auflösung der IEF-Deutsche 
Region. 

2. Bei Beschlussfassung zu 1 g) und 1 h) sind die Stimmen von 
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder   erforderlich. 

3. Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung wird durch 
die Schriftführerin / den Schriftführer erstellt und von ihr/ihm, 
nach Genehmigung durch die Präsidentin / den Präsidenten oder 
die Stellvertreterin / den Stellvertreter unterzeichnet. 

§ 10  Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, der Präsidentin / dem 

Präsidenten, der Stellvertreterin / dem Stellvertreter und der 
Schriftführerin / dem Schriftführer  (§ 26 BGB).  
Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Vertretungsberechtigt sind 2 Mitglieder des Vorstandes.  

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit der Wahl, es 
sei denn, dass die Amtszeit des bisherigen Vorstandes noch nicht 
abgelaufen ist. Endet die Amtszeit des bisherigen Vorstandes vor 
der Neuwahl, führt der bisherige Vorstand die Amtsgeschäfte bis 
zur Neuwahl fort.  

3. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes hat der 
Rest des Vorstandes das Recht der Ergänzungswahl bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung; diese wählt das fehlende Vor-
standsmitglied für die verbleibende Zeit der laufenden drei-
jährigen Amtsperiode.  

4. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Zur Beschlussfassung 
müssen mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sein.  

5. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und ist der 
Mitgliederversammlung verantwortlich. 

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

§ 12  Auflösung 
Wird von der Mitgliederversammlung die Auflösung der IEF-
Deutsche Region beschlossen, sind von ihr zwei Liquidatoren zu 
bestellen, die mit dem Vorstand die Liquidation abwickeln. 
Im Falle der Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen der IEF an die „Arbeitsgemeinschaft 
Ökumenischer Kreise in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“ 
(AÖK), Sitz in 82418 Hofheim/Murnau, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens 
bedürfen der Zustimmung des Finanzamtes. 

 
Fassung  vom 26. Apri1 2015 
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5.  Anschriften    (Stand: 01.10.2019) 
 
Internationaler Präsident: René Lefévre 
8 allée Van Gogh, FR-78160 Marly le Roi 
Tel.: (+33) 139/ 588 804, 
 E-Mail: nrejf.Lefevre@wanadoo.fr 
 
 

Präsidentin:  Pfrn.i.R. Ute Kannemann 
Wingertshecke 1, DE-35392 Gießen 
Tel:  +49(0)641/ 9728  4553 
E-Mail: U.H.Kannemann@t-online.de 
 

Sekretariat der deutschen Region: Brigitta und Dieter Trein 
Borngasse 78, DE-51469 Bergisch Gladbach 
Tel.: +49(0)2202/ 9513-10 
E-Mail:  Sekretariat@IEF-Deutschland.com 
 

Schatzmeister: P.i.R. Gottfried Peters  
Wilmersdorfer Str. 12, DE-48455 Bad Bentheim 
Tel.:  +49(0)172 4523620 
E-Mail: medianet@gmx.de 
 

Delegierte für die General Assembly: Gudrun Steineck 
Alpenstr. 6, Post Murnau, DE-82418 Hofheim 
Tel.: +49(0)8847-6141  Fax: +49(0)8847-6075 
E-Mail: aoekreise.Steineck@t-online.de 

Homepage:  
www.IEF-deutschland.com   
 
 
Bankverbindung: 
Bankverbindung: Volksbank Berg e.G. 
IBAN: DE14 3706 9125 2103 7180 18 
BIC:    GENODED1KRO 
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Bernhard von Clairvaux und Martin Luther  

Foto:   Hans Lachmann 1972 

Helmut Kühne mit Flora Glen Don-Hill  
und Kardinal Höffner 

Deutsche IEF-Gründung 1972   
                                                         in Altenberg bei Köln  
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