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Liebe Leserinnen und Leser,
der Ökumene wird ja manchmal Stillstand vorgeworfen.
Wenn Sie aber einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieses Ökumenerundbriefs werfen, wird
Ihnen sofort klar, dass statt Stillstand bei den verschiedensten ökumenischen Themen, Handlungsfeldern, Projekten und Partnerschaften vieles
voran geht.
Von einem Stillstand kann also keine Rede sein,
eher von einem konsequenten Arbeiten an Vielem
und Sie werden in diesem Rundbrief sehen, diese
konsequente Arbeit trägt durchaus Früchte.
Manchmal dauert es Jahre, bis ein Ergebnis
präsentiert werden kann wie z.B. bei der neuen
Konzeption der Außenbeziehungen der ELKB, wie
bei der Aufnahme der Neuapostolischen Kirche
(NAK) als Gast bei der ACK Deutschland; manch
mal dauert es viele, viele Jahrzehnte wie beim
Bericht der Rückgabe eines Abendmahlkelches
und damit der Möglichkeit der Heilung einer
Spaltung. Und immer wieder gibt es spannende
ökumenische Projekte, wie z.B. auch die Aktion
„Zeigt Euch“ der Erzdiözese München-Freising.
Einen Bericht dazu finden Sie auf den „BestPractice-Seiten“.
Lassen Sie sich überraschen von den einzelnen
Themen. Viel Freude beim Lesen.
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten
Teams im Ökumenereferat der ELKB
Heinz Dunkenberger-Kellermann
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20 Jahre Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
Als vor 20 Jahren, am 31.10.1999 in
der Augsburger St. Anna Kirche, die
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ vor Bischof Christian Krause,
dem damaligen Präsidenten des Lutherischen Weltbundes und von Kurienkardinal Edward Cassidy auf dem Tisch ruhte,
und sie die „Gemeinsame offizielle Feststellung“ unterzeichneten, lag ein langer
Weg der bilateralen Dialoge hinter den
unterzeichnenden Kirchen: Annäherungen, die erst durch das Zweite Vatikanische
Konzil möglich geworden waren, intensive Studienarbeit in mehr als drei Jahrzehnten der Dialoge, Aufarbeitung der
Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts.
Der Widerstand der 141 evangelischen
Hochschullehrer aus Deutschland hatte
das „Projekt“ nicht zum Erliegen gebracht.
Endlich
konnten
Lutheraner
und
Katholiken feierlich bekunden, dass
in der Frage der Rechtfertigung des
Sünders aus Gnaden durch den Glauben
kein Dissens mehr bestehe. Zentral heißt
es in der Gemeinsamen Erklärung: „Wir
bekennen gemeinsam, dass der Mensch
im Blick auf sein Heil völlig auf die
rettende Gnade Gottes angewiesen
ist. Die Freiheit, die er gegenüber den
Menschen und den Dingen der Welt
besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin.
Das heißt, als Sünder steht er unter dem
Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich
aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade.“
Auch wenn Eberhard Jüngel davon ausging, dass die Übereinkunft keinerlei
praktische Auswirkungen haben würde,
kann man heute sehen, dass es kaum
eine größere ökumenische Veranstaltung gibt, die nicht in irgendeiner Weise
darauf verweist, dass mit der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre
eine maßgebliche Barriere aus dem Weg
geräumt wurde. Nicht zuletzt gilt dies
für das gemeinsame Reformationsgedenken in Lund am 31.10.2016 unter der
Überschrift „Together in Hope“. Es stand
auf dem Fundament der Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre und
wäre ohne diese nie zustande gekommen. Rechtfertigungslehre und Ablasspraxis waren in der Reformationszeit die
Sollbruchstellen der Einheit der Kirche
des Westens. Dass ausgerechnet diese
Differenzen differenziert aufgearbeitet
wurden und nun ihre kirchentrennende
Wirkung verloren haben, war schon 1999
ein Grund zur Freude und ist es auch

heute noch. Denn: Wer hätte das gedacht?
– Seither sind gerade diese Differenzfragen zum gemeinsamen Gut einer breiten Basis kirchlicher Traditionen geworden. Bereits 2006 schloss sich der Weltrat
methodistischer Kirchen der GER an; 2017
folgten die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und die Anglican Communion.

Unterzeichnung der GER in St. Anna | Augsburg

Wie wird 2019 das 20-jährige
Jubiläum aufgenommen?
Vom 26.-29. März 2019 trafen sich in der
US-amerikanischen katholischen Universität Notre Dame in Chicago Vertreterinnen und Vertreter der Unterzeichnerkirchen, um die Weiterarbeit zu diskutieren. Die Gemeinsame Erklärung forderte
dazu auf und formulierte: „Lutheraner
und Katholiken werden ihre Bemühungen ökumenisch fortsetzen, um in ihrem
gemeinsamen Zeugnis die Rechtfertigungslehre in einer für die Menschen
unserer Zeit relevanten Sprache auszulegen, unter Berücksichtigung der
individuellen und der sozialen Anliegen unserer Zeit.“ Dies nun im erweiterten Kreis der Kirchen zu bedenken,
die sich dem Inhalt der GER angeschlossen haben, ist die Aufgabe der Zukunft.
Für das Reformationsfest 2019 haben
Überlegungen begonnen, wo und wie
weltweit und in Deutschland, die Erstunterzeichnung der GER und ihre Geschichte aufgenommen werden können.
Soweit bisher bekannt, wird es einen
Liturgievorschlag geben, der auch für
lokale (ökumenische) Gottesdienste verwendet und angepasst werden kann –

ähnlich wie bei den Healing of Memories
Gottesdiensten und Versöhnungsgottesdiensten im Jahr 2017. „Ökumenisch“
heißt dann, überall wo möglich, Lutheraner, Reformierte, Methodisten, Katholiken und Anglikaner zusammenzubringen
(und gerne auch darüber hinaus die in der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

ACK miteinander verbundenen Kirchen
einzuladen) und miteinander in Christus
die rechtfertigende Gnade Gottes zu feiern.
Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung 1999
Augsburg
https://www.flickr.com/photos/lutheranworld/40467589003/in/album-72157707477543575/
Beitritt der Methodisten 2006
https://www.flickr.com/photos/lutheranworld/40467760573/in/album-72157707477543575/
Unterzeichnung in Wittenberg (Reformierte)
https://www.flickr.com/photos/lutheranworld/47380706342/
Beitritt Anglikaner
https://www.flickr.com/photos/lutheranworld/46710409024/

L i t e r a t u r h i n w e i s :
Michael Martin: Rechtfertigung heute und
die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre als multilaterales ökumenisches
Basisdokument, in: Christian Düfel / Maria
Stettner / Dieter Stößlein: Weitergehen. Einsichten und Anregungen aus der Reformationsdekade, Leipzig 2018, S. 106-117
KRin Dr. Maria Stettner
Referentin für Ökumene und Interreligiösen Dialog
maria.stettner@elkb.de
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Neues vom Lutherischen Weltbund
Die Selbstverpflichtungen des Lutherischen Weltbundes auf dem Weg hin zur ekklesialen Gemeinschaft
„Lutherisch sein bedeutet, ökumenisch zu sein.“ Mit diesem Satz
beginnt Martin Junge, der Generalsekretär des Lutherischen
Weltbundes sein Vorwort für die 2018 erschienene Broschüre, die
ein Jahr nach dem gemeinsamen Reformationsgedenken ermutigen will und „konkrete Leitlinien und Anregungen für intensiveren Austausch und lebendigere Interaktion zwischen den lokalen ökumenischen Realitäten einerseits und globalen Prozessen
und globaler Zusammenarbeit andererseits an die Hand geben“
möchte. Das Autorenteam ist global aufgestellt und enthält
Namen aus allen Kontinenten und sehr unterschiedlichen
ökumenischen Wirklichkeiten. Selbstverpflichtungen werden zu
folgenden Feldern entfaltet und mit Vorschlägen für Konkretionen versehen:
Selbstverpflichtung 1: Ökumene – Vielfalt der Formen auf
		
lokaler und globaler Ebene
Selbstverpflichtung 2: Klar verständliche Begrifflichkeiten
		
verwenden
Selbstverpflichtung 3: Bilaterale Dialoge - fortsetzen und
		
erneuern
Selbstverpflichtung 4: Rezeption fördern
Selbstverpflichtung 5: Pastorale Ökumene
Selbstverpflichtung 6: Ökumenische Spiritualität
Download:
https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwfecumenical-commitments

Leidenschaftlich engagiert für die Kirche und die Welt
Im Herbst 2018 verabschiedete der Rat des Lutherischen Weltbundes die neue „Strategie“ für die Jahre 2019-2024. Sie wurde
aus den Aufgaben, die die Vollversammlung 2017 für die
nächste Periode erarbeitet hatte, entwickelt.
Der LWB beschreibt sich darin so:
Befreit durch Gottes Gnade, eine Gemeinschaft in Christus, die
gemeinsam lebt und arbeitet für eine gerechte, friedliche und
versöhnte Welt.

Das Strategie-Dokument ist in einer Kurzform und in einer
Langform zugänglich und kann von der Webseite des LWB in
mehreren Sprachen heruntergeladen werden:
https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwfstrategy-2019-2024
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Das Dokument beschreibt die Werte, auf die sich die Gemeinschaft verpflichtet und begründet sie (Kurzfassung):

Die Grafik „strategische Prioritäten“, mit der der LWB die
Dimension des gemeinsamen Engagements illustriert, zeigt,
in welche Art des Miteinanders die Mitgliedskirchen – auch
die ELKB – einbezogen sind und bildet so einen Denkrahmen,
in den die Mitgliedskirchen sich selbst einzeichnen können.
Ausgangspunkt und Basis bildet die gemeinsame Existenz als
Gemeinschaft lutherischer Kirchen, „befreit durch Gottes Gnade“.
Je in Ihrem Kontext legen die Mitgliedskirchen ein lebendiges
Zeugnis ab für die befreiende Gnade Gottes. Das Engagement
für Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden kann nur ein gemeinsames sein, „denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus
(Gal 3,28).“
Für alles Nachdenken über die Entwicklung der eigenen Kirche
bildet die LWB-Strategie ein hervorragendes Instrument der
Selbstreflexion.
KRin Dr. Maria Stettner
Referentin für Ökumene und Interreligiösen Dialog
maria.stettner@elkb.de

Neuapostolische Kirche wird Gastmitglied der ACK
P
der

r e s s e m i t t e i l u n g
ACK Deutschland | Frankfurt am Main/Zürich (07.02.19)

Auf
der
Mitgliederversammlung
der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland am
2.-3. April in Hofgeismar wurde die Neuapostolische
Kirche (NAK) als neues Gastmitglied der ACK aufgenommen.
Dem haben die Mitgliedskirchen mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit zugestimmt. Vorausgegangen war ein
mehrjähriger Prozess der Reflexion und Kommunikation.
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Frühjahrs-Synode 2019 in Lindau
Neubearbeitung der Konzeption der Außenbeziehungen der ELKB
Die Synode in Lindau hat der
Neubearbeitung zugestimmt oder
Warum braucht es eine neue
Fassung der Konzeption der
Aussenbeziehungen?
Vor 12 Jahren wurde ja bereits eine
Konzeption der Außenbeziehungen
erstellt. Doch viel hat sich seit damals
geändert. So wurde inzwischen das Centrum Mission EineWelt gegründet, die Partnerschaftseinrichtung unserer Landeskirche, welche aus dem Zusammenschluss von Missionswerk, Kirchlichem
Entwicklungsdienst und Lateinamerikaarbeit hervorgegangen ist. Zudem
erfordert die Vorsteuerung beim Haushalt der Landeskirche neue Überlegungen zur Konzentration und Profilierung
der Arbeit mit unseren Partnerkirchen.
Aber auch aktuelle weltweite Herausforderungen führen zu neuen Überlegungen
für die Konzeption unserer Außenbeziehungen.
Viele Menschen sehen sich in ihren Hoffnungen, die sie in die Globalisierung
setzten, getäuscht. Schien es noch zu
Beginn des neuen Jahrtausends so, als
würden durch Internet, fallende Grenzen und die zunehmende Akzeptanz der
Menschenrechte
die
Beziehungen
zwischen Menschen, Staaten und Kontinenten enger und gerechter gestaltet, so
sehen wir inzwischen dramatische Gegenbewegungen.
Es
entstehen
neue
Grenzen und Mauern
zwischen den Staaten sowie religiöse,
kulturelle und ethnische
Abgrenzungen
in Gesellschaften und
auch wirtschaftlicher
Protektionismus. Das
Phänomen des „America first“ und das
Brexit-Chaos illustrieren, was gerade auch
die Kirchen und ihre
weltweite
Gemeinschaft herausfordert.

von Christen weltweit und hier bei uns in
Bayern und Deutschland. Das Hauptgewicht
der
Verteilung
der
Kirchen liegt heute auf der Südhalbkugel.
In
der
ökumenischen
Diskussion bezeichnen wir dies als shift of
gravity. Das bedeutet aber nicht, dass die
Kirchen der Südhalbkugel nicht auch
Herausforderungen gegenüberstehen, die
wir hier in Deutschland sehr gut kennen.
Es gibt auch dort Traditionsabbrüche. Die
Weitergabe des Glaubens an die nächste
Generation ist ein weltweites Thema.
Weitere Herausforderungen sind: das
Zusammenleben verschiedener Religionen und die Zusammenarbeit mit vielen
zivilgesellschaftlichen Akteuren, neue Abgrenzungen durch Ideologisierung und
Nationalismen oder Radikalisierung und
Terror – um nur einige wenige Themen
zu nennen – bestimmen nicht nur die
Debatten
im
Norden,
sondern
sind
globale
Herausforderungen.
Gleichzeitig wird christliches Leben in
unseren Gesellschaften in Europa durch
Migration pluraler. Allein in Bayern gibt
es über 300 Gemeinden unterschiedlicher Sprache und Herkunft evangelischer Prägung. In unserer Kirche sind
bereits heute 20% der Kirchenmitglieder nichtdeutscher Herkunft. Das
sind zunehmende Herausforderungen
für die Gemeindeentwicklung, aber
auch für das ökumenische Miteinander.
Uns als Kirche wird das erst nach und

Verändert hat sich in
den letzten Jahren
auch die Situation
Münster Unserer Lieben Frau in Lindau

nach bewusst. Es ist aber nicht wirklich neu, sondern es hat wesentlich mit
unserem Selbstverständnis zu tun; denn:
„Ohne die Christinnen und Christen
aus anderen Teilen der Welt und aus allen Konfessionen kann die ELKB nicht
Kirche sein“ (Einleitung zu Abschnitt 3 der
Konzeption, S.14 unter der Überschrift
„Communio als eine Vision von Kirche“).
Deshalb ist es völlig konsequent,
dass unsere K i rc h e a l s Te i l d e r
„ganzen Christenheit“ bereits im
Grundartikel unserer Kirchenverfassung thematisiert wird: „Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern lebt
in der Gemeinschaft der einen, heiligen,
allgemeinen und apostolischen Kirche aus
dem Wort Gottes, das in Jesus Christus
Mensch geworden ist. Mit den christlichen
Kirchen in der Welt bekennt sie ihren Glauben an den Dreieinigen Gott. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern steht
mit der ganzen Christenheit unter dem
Auftrag, Gottes Heil in Jesus Christus in der
Welt zu bezeugen.“ (KVerf, Grundartikel).
Das heißt nichts anderes, als dass wir als
Christinnen und Christen zur Gemeinschaft
der weltweiten Kirche Jesu Christi gehören.

Wie wollen wir unsere
Beziehungen gestalten?
Bei dem „Wie“ haben wir uns von der
beliebten Wendung von „Partnerschaften auf Augenhöhe“ getrennt. Angesichts vielschichtiger Asymmetrien bleibt
der Begriff „Augenhöhe“ schwierig –
auch im kirchlichen
Kontext. Denn die
Frage bleibt: Wie kann
eine
gleichberechtigte
Partnerschaft
überhaupt
möglich
sein, wenn politische
und
ökonomische
Makrostrukturen fortwährend die Machtverteilung global und
auch innerhalb der
Nord-Süd-Beziehungen
beeinflussen?
Stattdessen
betonen
wir
einen
Begriff des ehemaligen
Bischofs der ELC-PNG
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(Evangelical Lutheran Church of
Papua New Guinea), Dr. Wesley Kigasung,
der von „walking side by side“ gesprochen hat.
Dies entspricht dem Emmaus-Paradigma, das die Communio des LWB „zur
Grundlage ihres Nachdenkens über
Mission (Mission im Kontext) und Diakonie
(Diakonie im Kontext) gemacht hat. Auf
dem gemeinsamen Weg kommt es sowohl
zu einem Hören aufeinander als auch zu
einem Hören des Wortes Gottes, das in
dem dritten Begleiter anwesend ist.“ (S. 9)

Partnerschaften und ökumenische
Beziehungen
In der vorliegenden Konzeption der Außenbeziehungen unterscheiden wir zwischen
ökumenischen Beziehungen zu anderen
Konfessionskirchen und Partnerschaften.
Partnerschaften gibt es zu einigen lutherischen Kirchen in Asien, Afrika, Europa
und Amerika. Diese pflegen wir als exemplarischen Beitrag zur Communio des
LWB. Der LWB als weltweite Kirche ist
die Gemeinschaft seiner Mitgliedkirchen.
Diese Gemeinschaft wird durch konkrete Partnerschaften auf allen Ebenen des
kirchlichen Lebens konkret. In diesen
Partnerschaften leben wir diese Gemeinschaft exemplarisch. Denn, um noch
einmal die vorliegende Konzeption zu
zitieren, als ELKB sind wir „ganz Kirche,
aber nicht die ganze Kirche Jesu Christi“.
Für unsere Beziehungen gibt es sowohl
historische wie auch inhaltliche Gründe. 20 Kirchen haben wir als Partnerkirchen anhand der nachfolgenden
Kriterien qualifiziert (Konzeption S. 9):
-

eine langfristige Perspektive der
Beziehung
ein ganzheitliches Konzept mit
geistlicher Gemeinschaft und
diakonischer Zusammenarbeit
die Anbindung an offizielle
Strukturen
persönliche Begegnung und
Personalaustausch

Längst sind unsere Partnerschaften keine
Einbahnstraßen mehr. Heute haben wir
nicht einfach Nord-Süd-Beziehungen,
sondern sind eingebunden in ein Netz
von Partnerbeziehungen, in dem der Austausch von Süd nach Nord genauso selbstverständlich ist, wie die Süd-Süd-Kontakte. So sind Personalentsendungen in sehr
verschiedenen Formaten entstanden, in
deren Rahmen etwa auch Mitarbeiter/

innen aus den Partnerkirchen in Gemeinden und Einrichtungen bei uns in Bayern
Dienst tun, oder junge Menschen aus
Bayern über das Freiwilligenprogramm in
unseren Partnerkirchen mitarbeiten und
genau so junge Menschen aus Asien, Afrika
oder Lateinamerika bei uns hier in Bayern.
Neben den Partnerschaften im Rahmen des Lutherischen Weltbunds sind
für uns ökumenische Beziehungen
ganz wichtig. Es gibt z.B. eine intensive
Zusammenarbeit mit der Kirche der
Böhmischen Brüder in Tschechien (EKBB)
im Rahmen der Fastenaktion, aber auch
Beziehungen zweier Kirchenkreise zu den
Diözesen Chichester und Hereford in der
Kirche von England im Zusammenhang mit der Meißen-Vereinbarung. So
werden nicht nur Brücken gebaut
zwischen
ehemaligen
Kriegsgegnern,
sondern
auch
das
heute dringend notwendige Miteinander in dem einen Haus Europa gelebt.

Querschnitt-Themen
Als Christen sind wir in diese Welt
hineinberufen und es ist unsere Aufgabe, diese Welt mit zu gestalten. Wir
merken sehr genau, dass uns die globalen
Herausforderungen unserer Zeit wie der
Klimawandel, das Miteinander der verschiedenen Religionen oder die Herausforderungen der Digitalisierung nicht
nur miteinander verbinden, sondern
auch gemeinsam herausfordern. Lösungen sind nur gemeinsam zu erreichen!
Deshalb haben wir anhand der vier
Mandate der Abteilung für „Ökumene

und kirchliches Leben“ – Mission / Entwicklung / Partnerschaft / Ökumene
– versucht, sehr konkret zu beschreiben,
wie dies in unseren Außenbeziehungen
geschehen kann. Diese vier Kapitel sind
sozusagen exemplarische Querschnittsthemen, die uns über die Landesgrenzen
und Kontinente hinweg verbinden. Und
sie sind neben der wichtigen Beschreibung, Definition und Bewertung der
Beziehungen, eine notwendige Neuerung der hier vorgelegten Konzeption.

Das 1. Kapitel: Mission und
Interreligiöser Dialog
macht deutlich, dass es ein grundlegender Wesenszug des gemeinsamen Unterwegs-Seins als Christinnen und Christen ist, Menschen anderer
Kulturen und Religionen zu begegnen.

Das 2. Kapitel: Gerechtigkeit
und Entwicklung
macht deutlich, dass der Glaube von
Juden und Christen ohne das Thema
Gerechtigkeit nicht zu denken ist.
Konkret äußerte sich das, seit die EKDSynode in Spandau im Jahr 1968 eine
Bereitstellung von sogenannten KEDMitteln empfohlen hat. 5% der Kirchensteuermittel werden seither für die Arbeit
des kirchlichen Entwicklungsdienstes aufgewandt. Dabei hat die Kirche nicht nur
die Aufgabe der Analyse und Bekämpfung
der Ursachen für Armut, Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeit, sondern sie hat dazu auch eine große Chance.
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Das 3. Kapitel: Gemeinde und
Kirche in Gesellschaft

Das 4. Kapitel Gemeinde und
Kirche in Gesellschaft

beschreibt, wie in den Partnerkirchen und in der ELKB der diakonische,
missionarische,
gesellschaftspolitische
und seelsorgerliche Auftrag der Kirche
sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Dies
geschieht anhand von acht Konkretionen
aus den Bereichen der religiösen Bildung,
der Jugendarbeit und des Jugendaustausches oder anhand des Stichwortes
Fresh Expressions – um nur ein paar zu
nennen.

bezieht sich auf die Konzeption der konfessionellen Ökumene der ELKB von 2009,
wenn festgestellt wird, dass die ELKB
von ihrem Wesen her ökumenisch ist.
Deshalb kann die Frage nicht sein, ob wir
mit anderen Kirchen in Beziehung treten,
sondern wie wir diese von Christus vorgegebene Beziehung leben und gestalten. Sei
es nun mit Partnern aus der lutherischen
Welt-Familie, in ökumenischen Beziehungen oder globalen und lokalen Netzwerken.

Mit dieser Konzeption wird klar
profiliert,
wo
die
Evang.-Luth.
Kirche in Bayern ihr Mandat für die
Pflege von Außenbeziehungen hat.

Auszüge aus der von OKR Michael Martin
und Direktor Hanns Hoerschelmann auf der
Synode in Lindau gehaltenen Einbringungsrede
KR Hans-Martin Gloël
Referent für Ökumene und Weltverantwortung
hans-martin.gloel@elkb.de

Impulse für die Friedensarbeit der ELKB?
„Christus ist unser Friede“
Hat die Frühjahrssynode 2019 Impulse für die Friedensarbeit gesetzt?
„Schön, dass wir drüber geredet
haben“ – allzu oft war’s das dann auch,
wenn große Themen verhandelt werden.
Ob die Frühjahrssynode in Lindau mehr
Ergebnisse zeitigt als den Eindruck, gute
Veranstaltungen und Gespräche zum
Thema Frieden gehabt zu haben, muss
sich erst zeigen; manches deutet aber
bereits jetzt darauf hin, dass es gelingt.

Friedenszentrum in Berlin noch auf den
zwischenkirchlichen
Versöhnungsprozess zwischen Mennoniten und Lutheranern hin, so ging es bei allen anderen
thematischen Akzenten um die Verantwortung der Kirche in der Gesellschaft.
Der Minister für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung, Dr.
Gerd Müller, stellte in seinen Ausführungen differenziert dar, dass es
Frieden und Entwicklung nur gemeinsam
mit den Religionsgemeinschaften gibt.
Oberstleutnant Mathias Meierhuber
argumentierte als evangelischer Christ und

Gab es anfänglich Befürchtungen, das
Motto „Christus ist unser Friede“ (Eph.
2,14) deute auf einen nach innen gerichteten quietistischen Friedensbegriff
hin, so konnte man im Programm eine
ganz andere Ausrichtung beobachten.
Wies die Hauptrednerin, Pfarrerin
Martina Basso vom mennonitischen
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machte
deutlich,
dass
für
ihn
militärischer Einsatz gerechtfertigt sei,
wenn dadurch Völkermord oder Vertreibung verhindert werden könnten.
Polizeioberrat Dr. Bürger stellte die
Aufgabe der Polizei dar, bei Demonstrationen allen Gruppen unparteiisch Raum zu geben, ihn zu schützen und ggf. deeskalierend zu wirken.
Jan Fleischhauer vom Spiegel sieht
es als Beitrag zum Frieden, den
advocatus diaboli zu spielen und Positionen stark zu machen, die in der
Berichterstattung sonst unterbelichtet
blieben, da es im Journalismus immer
häufiger zu „Rudelbildung“ und damit
zu einseitiger Berichterstattung komme.
Schließlich könnten doch auch Parteien,
die als ganzes abgelehnt werden Positionen haben, die Beachtung verdienten.

Der Blick auf die friedensethischen Debatten hätte gefehlt, wenn sie nicht
der Landesbischof in seinem Bericht
klar benannt hätte: stand früher in
kirchlichen Positionen die grundsätzliche Kritik an militärischer Gewaltanwendung im Vordergrund, so haben wir
nun eine veränderte Diskussionslage:
der Bischof benannte mit den Golfkriegen, dem Balkankrieg mit Srebrenica, Ruanda und dem sog.
Islamischen Staat in Syrien und dem Irak
die Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren, die uns fragen lassen, „ob es moralisch verantwortbar ist, Menschen, die
von Völkermord oder allgemein Formen
brutalster Gewalt bedroht sind, nicht
notfalls auch durch militärische Mittel wirksam zu schützen.“ Ihm selbst
hat sich diese Frage drängend gestellt,
als er im Sommer 2014 an der Frontlinie zum IS stand, während die Minderheiten in der Ninive-Ebene bei Mosul ihrer

möglichen Auslöschung ins Auge sahen.
Hoffnung, dass sich für die Friedensarbeit
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern etwas weiter entwickelt, macht
der Reader, für den in Vorbereitung für
die Synode 15 Gruppen der ELKB Beiträge
geliefert haben: was verstehen wir unter
Frieden, was tun wir dafür, was brauchen
wir, um gut weiter arbeiten zu können?
Dazu
haben
sich
Einrichtungen und Initiativen aus den Bereichen
Bildung,
Interreligiöser
Dialog, Gedenkstättenarbeit, Konfliktbewältigung, Militärseelsorge, Schöpfung/
Entwicklung/Partnerschaft etc. geäußert.
Das ist eine gute Grundlage, um Friedensarbeit in der ELKB weiter zu entwickeln.
KR Hans-Martin Gloël
Referent für Ökumene und Weltverantwortung
hans-martin.gloel@elkb.de

„Christus ist unser Friede!“ - Arbeitsstelle Kokon
Es war gar nicht so leicht, alle
unsere Arbeitsschwerpunkte für die
Synodalen an einem Stand zu präsentieren.
Deshalb gab es bei uns ein leckeres
Eiskonfekt, um die immer emsig Beschäftigten in unseren Bereich zu
locken. Dort erwartete sie neben vielen
Infotafeln zur Ökumenischen Friedensdekade, zu dem Friedensstifter-Projekt
und natürlich zu Konfliktbearbeitung
und Mediation auch echte Friedensfachkräfte zum persönlichen Gespräch.
Andreas Lo Grosso war als Begleiter von
Menschenrechtsaktivisten mit Peace
Brigades International in Guatemala und
konnte von Verhandlungen im Regenwald
berichten, wo nur seine Anwesenheit als

persönlicher internationaler Begleiter
einer der beteiligten Guppen eine
gewaltsame
Eskalation
des
Konfliktes
in
der
Abgeschiedenheit
des
Hinterlandes
verhindert
hat.

Claudia Kuchenbauer hat als seine Gesprächspartnerin auf den Unterschied
von Friedenslogik und Sicherheitslogik
nach Hanne-Margret Birckenbach hingewiesen. Während sicherheitslogisches
Denken vor allem Gefährdungen abwehren will, steht Friedenslogik für den Ansatz, präventiv Gewalt abzubauen und
zu vermeiden, im Konfliktfall mit dem
Gegenüber eine politische Herausforderung gemeinsam zu meistern und um

Andreas Lo Grosso in Guatemala

Ute Wagner-Oswald war als Journalistin
und Friedensfachkraft in Afghanistan und
hat dort mit den Einheimischen Kurzfilme
über lokale Friedensprojekte gemacht, die
dann landesweit ausgestrahlt wurden. So
konnte sich die Bevölkerung zivilgesellschaftliche Aufbrüche wie Friedensgespräche in einem geteilten Dorf oder den
Aufbau von Kleinbetrieben durch Frauen
in Dorffernsehern im ganzen Land ansehen und sich davon für eigene Aufbrüche anregen lassen. Militär war ihrer Ansicht nach dabei ab 2006 eher hinderlich.
Wie er die Rolle der Bundeswehr
beim Aufbau des Friedens einschätzt,
konnte
Oberstleutnant
Mathias Meierhuber in einem Work-

Stand Kokon bei der Landessynode in Lindau

shop für Synodale und Gäste erläutern.

Ute Wagner-Oswald

eine für alle gerechte Zukunft zu ringen.
Die Frage des Verhältnisses der beiden
situativ sinnvollen Handlungslogiken
wurde in dem Workshop, der zweimal hintereinander stattfand, heftig diskutiert.
Claudia Kuchenbauer
Leiterin der Arbeitsstelle kokon
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Ökumene und das Thema Homosexualität
Homosexualität – ein transkonfessionelles Thema
„Segnung oder Strafandrohung? Methodisten beraten über den
Umgang mit homosexuellen Paaren“ - „Praktizierte Homosexualität ist nicht vereinbar mit der Bibel. Bund freier evangelischer
Gemeinden bringt neue Orientierungshilfe heraus“ – „Traut sie
sich? Landeskirche streitet über Segnung für Homosexuelle“.
Drei von zahlreichen Schlagzeilen, die in der letzten Zeit in der
kirchlichen und säkularen Presse zu lesen waren. In den vergangenen Monaten wurden in mehreren Kirchen Entscheidungen zur Einschätzung von Homosexualität und zum Umgang mit gleichgeschlechtlich liebenden Menschen in Kirche
und Gemeinde getroffen. Kaum eine Kirche der westlichen
Hemisphäre, in der diese Frage die Menschen nicht bewegt.
Die Diskussionen pendeln zwischen den Polen Gleichstellung
homosexueller Paare und Abwehr derselben mit der Motivation
des Schutzes der traditionellen Vorstellung von Ehe und Familie.
Beide Positionierungen nehmen für sich in Anspruch, der biblischen Botschaft verpflichtet zu sein. Die Hermeneutik aber ist
unterschiedlich. Beide Positionen setzten sich mit der artikulierten Diskriminierungserfahrung auseinander. Erstere nehmen
diese zum Anlass, auf die Gottebenbildlichkeit und das Erschaffensein auch homosexueller Menschen hinzuweisen, letztere
wehren sich gegen den Vorwurf, Homosexuelle zu diskriminieren.
Sie sehen Homosexualität nicht als Teil der Identität homosexueller Menschen, sondern als Option der Wahl, die sie als sündig qualifizieren. Insofern können sie sagen, sie lehnten nicht
den homosexuellen Menschen ab, nicht den Sünder, sondern die
Sünde. Eine Praxis als Sünde zu bezeichnen sei keine
Diskriminierung.
Die meisten evangelischen Landeskirchen in Deutschland haben
sich zu Beschlüssen durchgerungen, die auf unterschiedliche
Weise versuchen, beiden Interessensgruppen, den Befürwortern
der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und deren Gegner gerecht zu werden. Wo Kompromisse gesucht wurden, werden
diese dann auch von beiden Seiten als unbefriedigend empfunden.
Die Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern hat im Frühjahr
2018 beschlossen, den Agenden für die Trauung heterosexueller
Paare und für Gottesdienste anlässlich der Eheschließung zwischen
Christen und Nichtchristen auch ein Formular für eine Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare zur Seite zu stellen. Dabei wird auf
beidseitigen Gewissensschutz verwiesen: sowohl wer es ablehnt,
ein gleichgeschlechtliches Paar in einem öffentlichen Gottesdienst zu segnen, als auch wer dies befürwortet, kann dabei Gewissensschutz für sich in Anspruch nehmen. Die geplante Handreichung zur gottesdienstlichen Gestaltung ist noch in Arbeit.
Die österreichischen evangelischen Kirche A.B. und H.B.
haben im März 2019 die Konsequenz aus der Einführung der
„Ehe für alle“ gezogen und für die „Trauung für alle“ votiert.
In der Württembergischen Landeskirche wurde die Thematik
bei der Frühjahrssynode 2019 erneut aufgerufen, nachdem eine
knapp ausgefallene Entscheidung 2017 für Verwerfungen gesorgt hatte. Der aktuelle Beschluss ermöglicht nun die Segnung

gleichgeschlechtlicher Paare im öffentlichen Gottesdienst unter
bestimmten Bedingungen: drei Viertel der Kirchenvorstandsmitglieder müssen sich dafür aussprechen, wenn in ihrer Gemeinde eine solche Segnung stattfinden soll – dies kann maximal in
25 % der Gemeinden geschehen. Pfarrer und Pfarrerinnen
können unter Verweis auf Gewissensfreiheit eine Segnung
ablehnen.
Homosexualität wird nicht nur in landeskirchlichen Zusammenhängen bedacht, sondern stellt sich auch in Freikirchen als
Herausforderung dar. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden (BFEG) veröffentlichte Ende 2018 eine Orientierungshilfe
unter dem Titel „Mit Spannungen umgehen“ in Aktualisierung
einer Verlautbarung aus dem Jahr 2004. Dies war aufgrund der
veränderten Gesetzeslage nötig geworden. Die Einführung der
standesamtlichen Trauung auch für gleichgeschlechtliche Paare
und die Möglichkeit von Segenshandlungen in den Gliedkirchen
der EKD mit dem Verweis auf die analogen Merkmale lebenslanger Dauer, Fürsorge und Treue veranlassten den BFEG, ausdrücklich festzuhalten, dass praktizierte Homosexualität mit
der Bibel nicht vereinbar sei. Für Widerspruch hatte der Hinweis gesorgt, dass Homosexuellen, die ihre Homosexualität als
konflikthaft erfahren, therapeutische Angebote nahegelegt
werden. Der Präses des BFEG hält demgegenüber aber ausdrücklich fest, dass hier nicht die Rede von Konversionstherapien
sei, sondern Menschen, die unter ihrer Homosexualität leiden,
Hilfe angeboten werde. Dass Homosexualität u.U. unveränderlich sei, wird ausdrücklich anerkannt. Die Orientierungshilfe
betrachtet Homosexualität deutlich differenzierter als frühere
Äußerungen. Das Ringen um respektvollen Umgang mit homosexuellen Menschen ist der Orientierungshilfe abzuspüren, wenn
formuliert wird: „Wir bekennen, dass Homosexuelle in unseren
Gemeinden oder durch unsere Billigung in vergangenen Zeiten
diskriminiert wurden. Noch heute leben Homosexuelle in anderen
Ländern in Gefahr. Dagegen wollen wir unsere Stimme erheben.
Die Ablehnung homosexueller Praxis darf nicht zur Ablehnung,
Diskriminierung oder gar Verfolgung von Menschen führen.“
Die United Methodist Church, zu der auch die Evangelischmethodistische Kirche (EmK) in Deutschland gehört, befasste
sich auf einer speziell zu diesem Zweck einberufenen Generalkonferenz mit der zukünftigen Positionierung in Sachen Homosexualität. Bisher galt in der UMC das Verbot homosexueller
Praktiken. Der erste, der zur Diskussion stehenden Vorschläge
sah vor, dass die Rechtslage weiter Anwendung finden sollte, und ein Bruch sanktioniert würde. Der zweite Vorschlag lief
darauf hinaus, dass zukünftig zwar unter einem Dach, zwei
sich unterschiedlich positionierende Teile der Kirche nebeneinanderbestünden. Der dritte Vorschlag unter der Überschrift
„One-Church-Plan“ intendierte, die unterschiedlichen Haltungen und Positionen zur Ordination von Homosexuellen
und zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren als nicht
trennend zu beschreiben. Die verschiedenen Konferenzen sollten die Freiheit haben, in der strittigen Frage jeweils eigene
Entscheidungen zu treffen. Zusammenbleiben trotz unterschiedlicher Ansichten war das Ziel. Es setzte sich der erste
Vorschlag relativ knapp durch. Die Folgen sind noch nicht klar.
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Vor
allem
nordamerikanische
und
mitteleuropäische Konferenzen, die dem Plan der Generalkonferenz kritisch gegenüberstehen, beraten derzeit intensiv
darüber, ob und welche neuen Wege sie beschreiten könnten.
Nicht nur zwischen Kirchen unterschiedlicher Traditionen,
sondern
auch
und
vor
allem
innerhalb
von
Kirchen
sind
die
Positionierungen
unterschiedlich. In der Zeitschrift zeitzeichen (12/2016) beschreibt
Bernd Oberdorfer die Kirchen des globalen Nordens und
des Südens als durch die Beurteilung der Homosexualität
getrennt. Intensives Ringen um gemeinsame Haltungen, aber
auch um die Frage, wie es möglich sein kann, trotz und mit
unterschiedlichen Standpunkten als communio dennoch zu-

sammenzubleiben, prägen die Auseinandersetzungen beispielsweise innerhalb des Lutherischen Weltbundes (LWB).
Die LWB-Strategie 2012-2017 hielt fest: „Als Gemeinschaft
werden wir bessere Wege finden, Themen, die uns möglicherweise spalten könnten – wie menschliche Sexualität und unterschiedliche Auslegungen der Schrift – so zu diskutieren,
dass sowohl die Vielfalt der Ansichten zu wichtigen Themen,
wie auch die wesentlichere Grundlage unserer Einheit Wertschätzung erfährt. Wir werden uns vor allem auf die Kraft des
eucharistischen Gottesdienstes und des Gebetes verlassen.“
KRin Dr. Maria Stettner
Referentin für Ökumene und Interreligiösen Dialog
maria.stettner@elkb.de

Ungarn
Verstärkung für die Partnerschaftsarbeit zwischen Bayern und Ungarn
Seit Jahresbeginn gibt es Verstärkung für die Partnerschaftsarbeit zwischen Bayern und Ungarn:
Frau Judit Hallgató unterstützt Schulen und Kindergärten in ihren Begegnungen und berät die inhaltliche Arbeit.
Wir freuen uns über Ihren Dienst und die damit zum Ausdruck
gebrachte enge Kooperation mit unserer ungarischen Partnerkirche. Für den Ökumenerundbrief stellt sich Frau Hallgató vor:
Ich liebe Deutschland, Ungarn und meine Kirche, und
ich bin engagiert für die Partnerschaft der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern und in Ungarn.
Im August 2018, als ich nach 40 Berufsjahren pensioniert wurde (eine tolle Möglichkeit für Frauen in
Ungarn), habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich mich
bald wieder im Dienst der evangelischen Kirche finden
würde. Ich wurde aber angesprochen und ich sagte nach
kurzer Überlegung mit großer Begeisterung und Freude „Ja“.
Meine Wurzeln in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Györ sind sehr tief. Dort wurde ich getauft, konfirmiert
und getraut. Meine Eltern und ich haben dort in den traurigen Jahrzehnten des Kommunismus Geborgenheit gefunden.
Der feste Glaube meiner Eltern und Großeltern war immer ein

Wegweiser für mich. So war es direkt nach der Wende, nach
der Neueröffnung der Schule unserer Gemeinde, keine Frage
für mich, eine mir von unseren Pfarrern angebotene Stelle an
der Schule hier anzunehmen. Damit habe 27 wunderbare Jahre
verbracht, von welchen ich als Rektorin 20 Jahre lang unseren
Schulkomplex geleitet habe, der einen Kindergarten, eine Grundschule, sowie ein acht- und ein vierklassiges Gymnasium umfasst.

Vorhandene Vorurteile durch persönliche
Begegnungen abbauen und voneinander lernen
Für fast 900 Kinder und 100 Lehrkräfte und MitarbeiterInnen
war ich verantwortlich. Die ungarische Regierung hat unsere
erzieherische Arbeit anerkannt und hat uns vor vier Jahren einen großen Beitrag als Zuschuss gewährt. Auch die Fastenaktion
der ELKB hat unsere Schule in der Vergangenheit finanziell gefördert. Mit dieser Unterstützung wurde unsere alte Toleranzkirche renoviert und es wurden mehrere neue Gebäude samt
einer Turnhalle gebaut. Mit dieser großen Arbeit habe ich meinen
Dienst in der Schule dankbar, glücklich und zufrieden beendet.
In den 90er Jahren hatte ich mit meinen bayerischen
Kollegen, Dr. Gerhard Pfeiffer und Ulrich Zenker, daran
gearbeitet, dass sich die Partnerschaft auch auf der Schulebene entwickelt. So habe ich viele evangelische Schulen
auch in Bayern kennengelernt. Ich habe sogar vier wertvolle
gemeinsame EU-Projekte mit der WilhelmLöhe-Realschule Neuendettelsau begleitet.
Die
Begegnungen
und
die
gemeinsamen Aktivitäten der bayerischen und ungarischen evangelischen
Schulen und Kindergärten haben uns
stets bereichert Das Ziel war immer,
einander kennenzulernen, voneinander zu
lernen, vieles miteinander zu erleben, so
dass die vorhandenen Vorurteile beiderseits durch die persönlichen Erfahrungen
abgebaut werden. Und all das so, dass die
Kinder erfahren und verstehen, dass wir
alle Geschenke des gleichen Gottes sind.

Strassenansicht Györ
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Die Kinder und ihre Begleiter haben in
der Begegnung erfahren, was es bedeutet,
Schüler und Schülerin, Lehrer und Lehrerin einer evangelischen Schule zu sein.

Bauen am Reich Gottes
Da die Aktivitäten zwischen unseren
Schulen in den letzten Jahren zurückgegangen sind, habe ich vor, zusammen
mit meinem unmittelbaren Kollegen
Kirchenrat Raphael Quandt die Schulund Kindergartenpartnerschaften wieder
zu unterstützen. Das Ziel ist das gleiche:
Bauen am Reich Gottes durch eine vertrauensvolle, auf christlichem Glauben
beruhende Partnerschaftsarbeit. Die
gesellschaftliche Situation ist aber schon
anders als damals. Unsere Kinder leben
schon in einem gemeinsamen Europa mit
all seinen Werten und Konflikten. Vielleicht war es noch nie so wichtig, dass die
jungen Menschen selbst erkennen, dass
die Zukunft mit all ihrer Verantwortung
bald an ihnen liegt, egal wo sie leben.
Seit einem Jahr bin ich auch Vorstandsmitglied im Internationalen Verband
für Christliche Erziehung und Bildung.
Unser Ziel im Verband ist, das evangelische Schulwesen in verschiedenen Ländern Europas zu fördern und die Werte
evangelischer Erziehung zu bewahren.
Ich
hoffe,
meine
Erfahrungen in diesem Verband kann ich
auch mit unseren Schulen teilen.

Weitere Projekte geplant
Im Februar haben wir bereits die gemeinsame Arbeit angefangen. Ich habe
mit Kirchenrat Raphael Quandt in drei
Tagen mehrere Institutionen besucht. Wir
haben bei der Evangelischen Schulstiftung in Nürnberg mit Herrn Dr. Petry und
mit Frau Freund-Schindler und bei der
ELKB in München Gespräche über die zukünftige Arbeit geführt. Die Schulleiterin
Frau Gessner in Neuendettelsau und der
Schulleiter Herr Schlund in Ansbach mit
ihren Kollegen und Kolleginnen haben uns
ganz herzlich und interessiert empfangen.

„aber die auf den HERRN harren,
kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde
werden.“

Jesaja 40,31

Kontaktmöglichkeiten:
Judit Hallgató
1085 Budapest, Üllői út 24.
Postadresse: 1450 Budapest, Pf. 21.
Email: judit.hallgatone@gmail.com
Mobil: +36-20-824-6921

Wir haben z. B. besprochen, dass eine
Musiklehrerin aus Neuendettelsau bald
nach Budapest fährt, um an einer Tagung
für MusiklehrerInnen teilzunehmen. Wir
haben auch die Fachakademie für Sozialpädagogik des Diako in Augsburg besucht.
Hier hat uns Frau Albrecht-Schaffner über
die gemeinsamen Projekte mit den ungarischen Kindergärten begeistert berichtet.
Nach vielen tollen Begegnungen und Gespräche bin ich nach Ungarn mit dem Entschluss gefahren, möglichst schnell wieder
zurückzukehren, um daran zu arbeiten,
dass viele Kinder, Lehrkräfte und SchulpfarrerInnen Freude haben und unsere
Aktivitäten auch unserem Gott gefallen.
Im Zug schon stieß ich auf einen
Bibelvers (Jesaja 40,31), auf welchen
ich mich auch in Zukunft verlasse:

Kontakt in der ELKB
KR Raphael Quandt
raphael.quandt@elkb.de

Judith Hallgató

Fastenaktion „füreinander einstehen in Europa“ feierlich eröffnet

Offizielle Werbung 2019

Von 15. bis 17. März 2019 hat die
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
ihre jährliche Fastenaktion im Dekanat
Passau, Gemeinde Ortenburg, eröffnet.

Ortenburg war für ein Wochenende ein
wahrhaft „europäischer Ort“ und erlebte,
wie spannend und bereichernd Ökumene
sein kann!

Angereist waren über 50 Gäste aus der
ungarischen Partnerkirche, unter ihnen
der neu gewählte Bischof der Süddiözese
Péter Kondor.

Ein besonderer Dank gilt dem Dekanat Passau und der Gemeinde Ortenburg für all ihre Unterstützung, Kreativität und Liebe in der Planung und
Durchführung dieser Begegnungstage.

Das Wochenende in Ortenburg war geprägt von herzlicher Gastfreundschaft
und intensivem Austausch – nicht zuletzt über das Thema „Heimat“ in seinen
unterschiedlichen Wahrnehmungen. So
wurde deutlich, dass die Fastenaktion viel
mehr ist, als finanzielle Unterstützung
von Projektarbeit in Osteuropa. Sie ist ein
Zeichen lebendiger europäischer Solidarität und steht für Dialog zwischen Christinnen und Christen über Grenzen hinweg.

Gleiches gilt für das Diakonische
Werk Bayern, das Gustav-Adolf-Werk
und den Martin-Luther-Verein, die
Kooperationspartner der Fastenaktion
sind.
Wenn Sie die kirchlich-diakonische
Projektarbeit der Fastenaktion in
Osteuropa
unterstützen
möchten, können Sie Spenden direkt bei
Ihrem Pfarramt abgeben oder überweisen auf das Spendenkonto der ELKB.
13

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
Evangelische Bank eG,
IBAN DE51 5206 0410 0001 0010 00 | BIC GENODEF1EK1.
Herzlichen Dank!
Die diesem Rundbrief beiligenden Seiten zeigen Eindrücke des
Wochenendes und insbesondere auch des Festgottesdienstes am Sonntag in der Marktkirche Ortenburg.
KR Raphael Quandt
Referent Ökumene und Mittelosteuropa
raphael.quandt@elkb.de

v.l. KR Raphael Quandt, Judith Hallgató, Heide Hesse (Rektorin Evang. Realschule Ortenburg)

Schweden
„Tillsammans i Sverige“
Gleich und trotzdem verschieden
Vom 22. März bis 1.April besuchte ein vierköpfiges Team aus
dem Dekanat Schwabach das Pastorat Alingsås der Dioziöse
Skara in Schweden: Dekan Klaus Stiegler, Kirchenmusikdirektor Klaus Peschik, Diakonin Lisa Kellermann und Pfarrer Mario
Ertel. Ihre Aufgabe war es, die Strukturen der kirchlichen Arbeit in
Alingsås wahrzunehmen, zu hinterfragen und dabei herauszufinden, welche Impulse für die eigene Arbeit, für die Gemeinde bzw.
den Dekanatsbezirk und für die ELKB gewonnen werden können.
Ziel des Austauschprogrammes ist es, dass beide Seiten voneinander lernen. Das Interesse des Schwabacher
Teams lag dabei vor allem auf der Kultur des „tillsammans“ (zu deutsch: gemeinsam): Wie kann es gelingen,
in der Kirche berufsübergreifend zusammenzuarbeiten?
Im Pastorat Alingsås ist an jeder Kirche bzw. in jedem Distrikt
ein Team tätig, in dem PfarrerInnen, DiakonInnen, MusikerInnen, PädagogInnen und HausmeisterInnen zusammenwirken.
Jedes Team orientiert sich dabei an den Zielen und Visionen, die
das Leitungsgremium des Pastorats vorgibt. Diese setzen die
MitarbeiterInnen in unterschiedliche Profile für die einzelnen
Standorte um:
•

die Christinaekyrka in der Innenstand legt ihren 		
Schwerpunkt auf Konzerte, Lesungen und kulturelle 		
Veranstaltungen;

•

die nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernte 		
Landskyrka feiert ihren Sonntagsgottesdienst generell
am Sonntagabend in alternativen Formen;

•

im Stadtteil Stockslycke ist vor allem sozial-diakoni-		
sche Arbeit ausgeprägt

•

im Stadtteil Noltorp besteht eine gute Zusammen-		
arbeit mit der schwedischen Form einer Landeskirch-		
lichen Gemeinschaft.

Die beiden Teams aus Alingsås und Schwabach

Ein eigener Mitarbeiter ist für diesen Bereich zuständig und bedient die sowohl herkömmlichen Pressekanäle wie auch die weitverbreiteten sozialen Medien. Daneben spielt die musikalische
Arbeit in Chören für alle Altersgruppen eine bedeutende Rolle.
Außerdem nehmen die Gemeinden sehr bewusst diakonische
Aufgaben wahr, wie z.B. regelmäßige kostengünstige Mittagstische, offene Beratungsangebote oder Hilfe bei Behördengängen.
In guter Erinnerung werden dem Team auch die stets angenehm
warmen und zeitgemäß ausgestatten Kirchengebäude bleiben:
Ob neues Gemeindezentrum oder historische Kirche, überall sind
Toiletten, Licht-, Ton- und Projektionstechnik, Garderoben und eine
gute Auswahl an verschiedenen Musikinstrumenten vorhanden.
10 Tage voller interessanter Begegnungen und
Erfahrungen (wie z.B. die regelmäßige Kaffeepause
haben Eindruck hinterlassen. Das Team freut sich
jetzt auf den Gegenbesuch der Schweden im Jahr

neuer
Fika)
schon
2020.

Team aus Schwabach

Bayern und Schweden stehen gemeinsam vor der Herausforderung, Kirche zukunftsfähig zu gestalten. In Schweden setzt
man dafür u.a. auf eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit:

Kontakt in der ELKB
Heinz Dunkenberger-Kellermann
dunkenberger-kellermann@elkb.de
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Schwedische Kirchengemeinde in Bayern
25. Jahrfeier der schwedischen
Kirchengemeinde in Bayern
Für uns Schweden war das Wetter wirklich zum Feiern. Die Sonne hat am 17.
März 2019 gestrahlt und die angereisten
Gäste aus Schweden haben die warme
Frühlingsluft mit allen Sinnen genossen.
Unsere Freunde von der Gustav-AdolfKirche hatten Ihre schöne Kirche und die
Gemeinderäume in München-Ramersdorf
zur Verfügung gestellt, damit wir gemeinsam diesen wichtigen Tag feiern konnten.
Mit einer Prozession wurde der Gottesdienst eingeleitet. An der Spitze
unsere
Gemeindevorsitzende
Ursela
Hjelm, danach viele mitwirkende Musiker, unsere früheren Pfarrer und unsere
jetzige Pfarrerin Mona Lisa Ekdahl. Am
Ende der Prozession der aus Schweden

angereiste Bischof Thomas Petersson.
Der ökumenische Gottesdienst wurde zweisprachig in Schwedisch und
Deutsch abgehalten. Der schwedische
Chor und der deutsche Posaunenchor
sorgten für die musikalische Begleitung.
Wir freuten uns, dass es – trotz leicht
unterschiedlicher Kulturen – doch so
harmonisch ablief. Ein tolles Beispiel
dafür, wie gut wir uns verstehen. Ein großes Dankeschön an Pfarrer Stefan Ammon!
Nach dem Gottesdienst hatten wir zum
Empfang im Gemeindesaal eingeladen.
Wir freuten uns über die zahlreichen
Gäste und Mitglieder. Acht Gäste hatten sich für ein Grußwort gemeldet.
Wir bekamen viele schöne und herzliche Worte in Deutsch und Schwedisch zu hören. Wir waren dankbar und

Staffan Lindquist

gerührt für diese herzliche Freundlichkeit.
Unser Gemeindemitglied Chris Cosenius hatte mit seiner Mannschaft ein
schwedisches Buffet gezaubert und
Gunnar Eliasson sorgte für stimmungsvolle
Klaviermusik. Schnell wurden die Lachsbrote
und
Köttbullar
weniger.
Nun war auch Zeit für Gespräche zwischen den Gästen und Mitgliedern
der
beiden
Gemeinden.
Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und ihre Helfer, die dieses
großartige Jubiläum zu einer bleibenden Erinnerung gemacht haben!
Anne Christine und Staffan Lindquist

Kontakt in der ELKB
Heinz Dunkenberger-Kellermann
dunkenberger-kellermann@elkb.de

Bischof T. Petersson aus Schweden (2. v.l.), Pfarrer S. Ammon (1. v.r.) und schwedische Gäste

Kontakt in der Gustav-Adolf-Kirche
Pfarrer Stefan Ammon
stefan.ammon@elkb.de

Kampagne „Die Schöpfung - NOT FOR SALE
Mission EineWelt startet neue Jahreskampagne
Beim Jahresempfang am 16. Mai 2019 in Würzburg startete Mission EineWelt seine neue Jahreskampagne mit dem Titel „Die Schöpfung – Not FOR SALE“.

Die Schöpfung - Not for Sale
Nach dem ersten Teil mit dem Titel „Der Mensch – Not for
Sale“, der vor Jahresfrist gestartet wurde, stellt Mission
EineWelt nun das Thema „Die Schöpfung“ in den Mittelpunkt.
Mission EineWelt ist qua Auftrag weltweit mit Partnerkirchen und Organisationen vernetzt. Daraus resultiert eine

integrale globale Perspektive, in der Klimawandel, Ressourcenausbeutung
und
ähnliche
Phänomene
samt
ihrer
Ursachen,
Korrelationen
und
Folgen
sehr
schnell
und
sehr
deutlich
offensichtlich
werden.
Die drohende Überflutung von Inseln im Pazifischen
Ozean, die vom Klimawandel verursachten extremen
Witterungsverhältnisse, unter anderem in Zentralamerika
und Zentralafrika und die Folgen der industriellen Landwirtschaft, beispielsweise in Südamerika, werden von den Partnerkirchen an Mission EineWelt deutlich zurückgemeldet.
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Zentrales Thema
Seit je her ist deshalb die Schöpfung Gottes und der verantwortungsvolle Umgang damit ein zentrales Thema in der
Bildungsarbeit von Mission EineWelt. Mit der Jahreskampagne
soll dieses Thema nun noch einmal verstärkt nach außen getragen werden. Denn angesichts der massiven Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen ist es dringend notwendig, dass die
Schöpfung Gottes in den Blick genommen wird und ein neues
Denken für den Umgang mit der Schöpfung Gottes gestärkt wird.
Auf der Kampagnen-Website www.keine-ware.de gibt es eine
Übersicht über verschiedene Angebote, die über weltweite Umweltzerstörung und -ausbeutung informieren und Wege
aufzeigen, die aus dieser Katastrophenspirale herausführen
könnten. Zudem werden Mitmach-Aktionen und Ähnliches
angeboten.
„Die Schöpfung – NOT FOR SALE“ läuft schwerpunktmäßig in den
Jahren 2019/20 und ist Teil 2 einer Dreijahreskampagne nach dem
Auftakt mit „Der Mensch – Not for Sale für die Jahre 2018/19.
Für 2010/21 wird der Fokus auf dem Thema „Die Erlösung – Not for
Sale“ liegen. Die Kampagne von Mission EineWelt, in Zusammenarbeit mit dem Umweltbeauftragten der ELKB und dem Ökumenereferat der ELKB, führt damit die Impulse, die der Lutherische Weltbund auf seiner Vollversammlung im Jahr 2017 gegeben hat, weiter.
Thomas Nagel, MEW
Pressereferent von Mission EineWelt

Jadwiga
Das Frauencafé - ein Lichtblick im Ankerzentrum
Joy lebt seit 7 Monaten mit ihrem kleinen zweijährigen Sohn David in dem
Münchner Ankerzentrum für Flüchtlinge, der ehemaligen Funkkaserne. Die
Situation dort, die Enge in den Zimmern,
die lauten und halligen Gänge erlebt
sie als zermürbend, zumal ihre weitere
Zukunft ganz unsicher ist. Ob Joy nach
Italien zurück muß, wo sie zur Prostitution gezwungen wurde, oder sogar
nach Nigeria, ist noch nicht entschieden.

Der Lichtblick
Ein Lichtblick in der Eintönigkeit des
Lebens in der Kaserne ist der Mittwoch
Nachmittag. Da findet jede Woche das
JADWIGA-Frauencafé statt. Die Mitarbeiterinnen von JADWIGA richten mit ehrenamtlichen Helferinnen Früchte und Kekse,
Kaffee, Tee und Saft her und decken den
Tisch einladend. Nach und nach kommen
die Frauen mit ihren Kindern, versammeln
sich um den Tisch. Einige sind schon seit
Monaten da, andere erst seit einigen Tagen.
Die Sozialpädagoginnen von JADWIGA
beginnen ein Gespräch, stellen sich als

Frauenorganisation vor, und geben Informationen über Frauenrechte, beantworten die Fragen die Frauen. Sie sprechen auch über Menschenhandel und sie
bieten Einzelberatung an. Diese Beratungsgespräche finden vor Ort oder in der Beratungsstelle von JADWIGA statt. In diesem vertraulichen Gespräch können sich
die Frauen öffnen, und von dem Horror
berichten, den sie in Libyen, in Italien oder
auch hier durchgemacht haben. Von der
sexuellen Gewalt und den Drohungen
sowie Misshandlungen der Menschenhändlerringe sind viele Frauen traumatisiert und verängstigt. Es fällt ihnen
schwer, über diese Erfahrungen zu sprechen. Doch es erleichtert sie auch und es
ist wichtig, damit wir den Frauen helfen
können, im Asylverfahren oder beim Verwaltungsgericht als Opfer von Menschenhandel ihre Rechte und Schutz zu erhalten.

in der Erstaufnahme Lotte-Branz-Strasse.
In Zirndorf bei Nürnberg bieten sie
speziell Beratung für Frauen an, die
Betroffene von Menschenhandel oder
auch Zwangsheirat sind. Im letzten Jahr waren 1500 Teilnehmerinnen bei den Gruppenangeboten.

Spenden sind wichtig
Wir freuen uns sehr über Spenden für
unsere Arbeit, für die Frauen und ihre
Kinder,
um ihnen Unterstützung
anzubieten.
Spenden herzlich erbeten an:
STOP dem Frauenhandel, JADWIGA,
LIGA Bank München
IBAN: DE08 7509 0300 0002 298201
www.stop-dem-frauenhandel.de

Beratung an vielen Orten
Die Fachberatungsstellen JADWIGA sind
in Bayern an vielen Standorten präsent:
in den Ankerzentren in Fürstenfeldbruck
und Manching, in der Funk-Kaserne und

Juliane v. Krause
Geschäftsführerin Jadwiga
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Best Practice
Kartoffeln oder Pizzateig
oder:

Was Racletteessen mit
Ökumene zu tun hat
In diesem Jahr haben wir, die
Gemeinde in Treuchtlingen,
die Gebetswoche zur Einheit
der Christen auf besondere
Weise begangen. Die am Ort
ansässige
Landeskirchliche
Gemeinschaft
hat
ihre
Gebetswoche in diese Woche
umgelegt und so wurde tatsächlich eine ganze Woche in
kirchlicher Einheit gebetet.
Begonnen haben wir diese Woche mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der katholischen Kirche, in der ich, als evangelische Pfarrerin, vor einer zu großen Teilen aus Mitgliedern der
LKG bestehenden Gemeinde gepredigt habe. In der Vorbereitung
war der Bibeltext schnell gefunden „Ein Leib – viele Glieder“.
Nun fiel die Vorbereitung aber in die Woche nach dem Jahreswechsel und das Thema „Raclette“ lag bei mir irgendwie sehr oben
auf. Zumindest drängelte es sich immer wieder in meine Versuche, das Bild vom Körper mit Konkretionen zu füllen. Irgendwann gab ich auf und folgte der Frage: Was bitte hat denn Raclette essen mit Ökumene zu tun? Und siehe da, eine ganze Menge.
Schon dabei angefangen, dass man manchmal zu einem Raclette eingeladen wird und dann sehr verwundert ist, was denn
der Einladende so unter diesem Begriff versteht. Und manchmal kann man sich dann einfach darauf einlassen, manchmal hätte man aber auch besser vorher mal drüber geredet.
Einer der Hauptknackpunkte in der Planung der ökumenischen
Gebetswoche war tatsächlich die Frage, „was meint eigentlich
mein Gegenüber genau, wenn er von „Tagzeitengebet“ oder „Impulsabend“ spricht und kann ich bei dem, was er oder sie vorhat,
mitgehen.“ Nach ein bisschen Hin und Her haben wir uns verständigt und jeder konnte genau das feiern, was er darunter verstand
und die bunt gemischte Gemeinde hat interessiert mitgefeiert.

Vorlieben und Bedürfnisse
Manchmal wird man einfach zum Racletteessen eingeladen, soll
nichts beisteuern, findet vor, was es gewöhnlicherweise beim
Einladenden eben gibt und isst das, was einem schmeckt, oder
was man sich zu probieren traut. Lässt aber auch stehen, was
einem seltsam vorkommt. Diese Art der Ökumene gibt es hier
sowieso. Wir laden uns gegenseitig zu unseren Veranstaltungen
und Gottesdiensten ein, zu Gemeindefesten, Kirchweih, Konzertgottesdiensten … die Türen sind offen, wir nehmen respektvoll
wahr, was unsere Glaubensgeschwister so tun und gleichzeitig ist
uns allen sehr wohl klar, was geht und was eben (noch) nicht geht.
Persönlich noch schöner finde ich es allerdings, wenn man

gemeinsam plant, angehört
wird, die eigenen Vorlieben
und Bedürfnisse ihren Raum
finden – sowohl beim Racletteessen als auch in der Ökumene.
Dafür, dass das gelingt, ist die
Grundlage die ökumenische
Dienstbesprechung, in der wir
drei Hauptamtlichen uns alle
2 Monate zusammensetzen,
uns gegenseitig Anteil haben
lassen, an dem, was in unseren Gemeinden gerade so los
ist und wir überlegen, was wir
gemeinsam anpacken könnten
und wie wir es gestalten wollen.
Als größeres ausgeführtes Projekt kann man hier tatsächlich die Gebetswoche anführen, an der alle drei Gemeinden beteiligt waren, wir im Vorhinein viel nachgedacht
haben und sehr darum bemüht waren, die Vielfalt der Ausdrucksformen und die Einheit dessen, an den wir glauben,
darzustellen. Hier ist noch Luft nach oben, aber die einstimmige Meinung war: „Das machen wir auf jeden Fall wieder!“

Grosse und kleine Projekte
Gemeinsam haben wir außerdem im vergangenen Jahr einen
Abendgottesdienst gestaltet, in dem das Adventslicht entzündet
und die Menschen, die sich in der Adventszeit um dieses Licht herum
versammeln, gesegnet wurden. Die Kerzen wurden anschließend
in die Gemeinden und die Einrichtungen verteilt und brannten
während der Gottesdienste zusätzlich zu Osterlicht und Altarkerzen.
Kleinere Projekte sind die ökumenische Abschlussfeier im
Krankenhaus und der ökumenische Start im neuen Altenheim.
Ganz kleine Projekte sind die ökumenischen Teams, die eher
organisatorisch bestehen und sich darum kümmern, dass abwechselnd in den Einrichtungen hier am Ort Gottesdienst
gefeiert wird – zu dem natürlich immer alle Christen, unabhängig von ihrer eigenen Konfession eingeladen sind.
Der ökumenische Eröffnungsgottesdienst zur Gebetswoche
endete mit einem gemeinsamen Segen von uns drei Hauptamtlichen und leuchtenden Augen bei denen, die sich hier
am Ort auf ganz unterschiedliche Weise für die Ökumene einsetzen. Manches geht noch nicht und das schmerzt, aber so
vieles ist schon möglich. Und an dieser Stelle schöpfen wir aus
den Vollen, um hier am Ort so vielen Menschen wie möglich, in
all ihrer Verschiedenheit, von Gott zu erzählen und ihnen einen
Zugang zu ihm zu ermöglichen. Denn auf welche Weise genau
die Botschaft von Gottes allumfassender Liebe bei den Menschen ankommt, ist – glaube ich – nicht so wichtig. DASS sie ankommt, das ist, und davon bin ich überzeugt, LEBENSWICHTIG!
Pfarrerin Jana Menke
Ökumenebeauftragte des Dekanatsbezirkes Pappenheim
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„ZEIGT EUCH!“ Eine ökumenische Initiative
“ZEIGT EUCH!“
Eine ökumenische Initiative
„ZEIGT EUCH!“ ist eine ökumenische
Initiative für Pfarrgemeinderäte und
ökumenisch Engagierte.

Die Ökumene Lebt
und sie hat mehr Kraft als viele erwartet haben! Das hat das Jahr 2017 eindrucksvoll gezeigt. Nahezu überall stand
das Verbindende im Mittelpunkt und so
konnten auf allen Ebenen wichtige und
unhintergehbare Zeichen für die Ökumene gesetzt werden: In Lund hat Papst
Franziskus am Reformationstag betont,
wie sehr bei allem Schmerz der Trennung
auch die Christinnen und Christen als
gemeinsame Zeugen des Evangeliums
in der Welt gefragt sind. In Hildesheim
haben Kardinal Marx und Landesbischof
Bedford-Strohm versprochen, die gegenseitigen Verurteilungen hinter sich zu
lassen und gemeinsam als Zeugen des
Dialoges in dieser Gesellschaft aufzutreten.
Und auch im Erzbistum selbst haben Christinnen und Christen aller Konfessionen bei
vielen hundert Veranstaltungen gezeigt,
dass sie viel mehr verbindet als trennt.

Türen öffnen
An diese Dynamik knüpft die ökumenische Initiative „Zeigt Euch!“ an. Sie lädt
dazu ein, neue Schritte in der Ökumene
zu gehen und gemeinsam die Türen zu
öffnen. Sie regt an, die auch 2017 noch
an manchen Stellen spürbare Selbstbezogenheit der Ökumene zu überwinden
und ganz konkret vor Ort neue solidarische, seelsorgliche und missionarische
Projekte zu starten. Das kann ein gemeinsam gestalteter Raum der Stille im
Einkaufszentrum sein, ein Pavillon auf
dem Stadtfest, in dem man das Beten
mal wieder ausprobieren kann, aber auch
einfach eine Parkbank, auf der verlässlich jemand sitzt und Zeit für die hat,
denen sonst selten jemand zuhört. Was
vor Ort das passende Projekt sein könnte, entscheidet das Projektteam selbst.
Die Initiative „Zeigt Euch!“, zu der
Fachbereich Ökumene und Diözesanrat der Katholiken gemeinsam einladen,
liefert für Pfarrgemeinderäte und ökumenisch Interessierte ein praktisches
Workbook und schön gestaltete Impuls-

karten, die in acht Schritten die Ideenfindung und Umsetzung eines solchen
eigenen Projektes vor Ort unterstützen.

Praxisnahe Anleitung
Wie bilde ich ein Team? An wen wendet sich unser Projekt? Wie muss es
gestaltet sein, um einladend zu wirken?
Wo und wie soll das Projekt beworben
werden? Diese und ähnliche Fragen werden im aufwendig gestalteten Workbook
aufgegriffen, praxisnah angeleitet und
durch die Impulskarten geistlich vertieft.

April 2019 kostenlos beim Fachbereich
Ökumene erhältlich. Hier erhalten Interessierte und Teams, die sich vor Ort auf den
Weg machen, auch verlässlich die Begleitung und Unterstützung, die sie brauchen,
um ihr Projekt verwirklichen zu können.
Kontakt
Jana Puritscher
Erzdiözese München-Freising
Fachbereich Ökumene
Tel.: 089/2137-2360

Die Initiative liefert damit ein speziell auf
die Bedürfnisse der Verantwortlichen vor
Ort zugeschnittenes Gesamtpaket, um der
Ökumene neuen Schwung zu verleihen.
Workbook und Impulskarten sind seit
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Das Wunder von Klaus

Mit der Gemeinde feierten: Pfarrerin Mag. Waltraud Mitteregger, Pfarrer Mag. Pater Kranabitl, Pfarrer Mag. Pater Andreas Bundziow, Pfarrer Markus Pöllinger, Dkfm. Jürgen Kieninger
(Fackelträger Schloß Klaus)

Zeichen und Wunder
„Es geschehen noch Zeichen und Wunder…“ so ein
Besucher des ökumenischen Festgottesdienstes, der anlässlich der 400-Jahrfeier in der ehemals evangelischen Schlosskirche zu Klaus in Oberösterreich am 29.09.2018 stattfand.
Evangelische und katholische Christen feierten gemeinsam das
heilige Abendmahl. Erstmals nach 400 Jahren kam Oberösterreichs ältester Abendmahlskelch seit der Reformationszeit nach
Klaus zurück. Im Laufe des Gottesdienstes kam zur Sprache,
welches Leid die Vorfahren im Zusammenhang mit der Gegenreformation erlebten. So musste die Adelsfamilie von Storch
wegen ihres reformatorischen Glaubens ihre Heimat im Steyrtal
am Rande der Kalkalpen verlassen und sie nahmen als portatives Glaubenszeugnis den Abendmahlkelch mit und schenkten ihn der Pfarrei St. Matthäus, Vach bei Fürth in Deutschland, als Dank für die wohlwollende Aufnahme der Familie.

Gemeinsame Haltung im Gebet

Also ein Wunder und Zeichen zugleich. Die 13-köpfige
Delegation der Kirchengemeinde St. Matthäus Vach-Fürth in
Deutschland unter der Leitung von Pfarrer Markus Pöllinger
erlebte durch diese ökumenische Begegnung in Oberösterreich das
Wunder, auf dass sie alle eins seien in Christus. Aus einer Begegnung
ist nun eine Freundschaft entstanden. Versöhnung ist möglich.
Vorherige gemeinsame Absprachen und Einvernehmen
zwischen den evangelischen und katholischen Kollegen/innen waren hilfreich. Nach Regionalbischof Prof. Dr.
Stephan Ark Nitsche „klingt das wie ein Mut machendes
Zeichen der Spuren Gottes in einer Welt, die Menschen gegen
ihr eigenes Interesse und ihre Sehnsucht zu zerreißen drohen.“
Weitere Informationen und den Gottesdienst zum Nachhören
unter www.kirchevach.de.
				

Pfarrer Markus Pöllinger

Kontakt in der ELKB zu allen Best-Practice-Artikeln
Heinz Dunkenberger-Kellermann
dunkenberger-kellermann@elkb.de

Das Wunder und das Zeichen der Versöhnung konnte man in
diesem Gottesdienst leiblich erfahren, ganz im Sinne von Papst
Franziskus, der bei einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Rom die Menschen ermutigte, im Gebet zu
einer gemeinsamen Haltung zu finden wie auch das gemeinsame
Abendmahl eine Stärkung auf dem gemeinsamen Glaubensweg
sein könnte: „sprecht mit dem Herrn und geht den Weg weiter!“
Darum war es nicht nur eine Gedenkfeier anlässlich 400 Jahre
Bergkirche Klaus, sondern katholische und evangelische Christen
stellten das Gemeinsame vor das Trennende, beteten und feierten
das Mahl des Herrn gemeinsam und gingen miteinander den
Weg weiter.
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Veranstaltungen
Ökumenepreis 2019 der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) in Deutschland
Frankfurt/Main (11. März 2019). Die
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland verleiht alle
zwei
Jahre
einen
Ökumenepreis.
Sie zeichnet damit Projekte und
Initiativen aus, die zur Einheit der Christen beitragen und ein gemeinsames
Engagement von Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen fördern.
Gefördert werden insbesondere Projekte,
die mehrere Konfessionen miteinbeziehen und originell sowie übertragbar sind.
Im Jahr 2017 wurde die ACK in Bremen
für ihr Projekt „Ökumenische Staffel
der Gastfreundschaft“ ausgezeichnet.
Dabei besuchten sich mehr als 40 Gemeinden verschiedener Konfessionen
gegenseitig und tauschten sich aus.
Mit dem Projekt „Ökumenische Taufkreuze“ konnte die ACK VS-Villingen
2015 überzeugen. Alle neugetauften Kinder und Erwachsenen in den Mitgliedskirchen der ACK VS-Villingen erhielten ein
kleines Taufkreuz aus Holz, auf dem alle
13 Mitgliedskirchen der Villinger ACK mit
einem kleinen Symbol abgebildet sind.
Außerdem wird ein entsprechendes zwei
Meter großes Kreuz einmal im Jahr durch
alle Mitgliedskirchen weitergereicht,

Glaube teilen – Vielfalt leben
Seminar der „Jungen ACK Bayern“
vom 14.-15. Juni 2019
in Possenhofen

Erinnern an das Kriegsende und
die NS-Opfer auf den Todesmärschen / Seminartag
Samstag, 19. Okt. 2019, 9.30 – 17.00
Versöhnungskirche in Dachau
In den letzten Kriegswochen trieben die
Nazis noch tausende KZ-Häftlinge auf
den Todesmärschen in Richtung Alpen.

um so die „geschwisterliche Verbundenheit in den Gemeindegottesdiensten und
Kirchenräumen zu vergegenwärtigen“.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland lädt dazu ein, sich
mit pfiffigen Ideen aus den Gemeinden
um den mit 3000 Euro dotierten Ökumenepreis zu bewerben. Für die Schirmherrschaft des Ökumenepreises 2019 konnte
die ACK Kardinal Walter Kasper, den ehe-

„Du bist neugierig auf andere junge
Menschen?

maligen Präsidenten des Päpstlichen Rates
zur Förderung der Einheit der Christen, gewinnen. Die Verleihung findet im Rahmen
der Mitgliederversammlung der ACK am
18./19. September 2019 in Augsburg statt.
Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2019.
Weitere Informationen:
www.oekumenepreis-der-ack.de

Nur 30 Plätze sind frei für junge Christen
(bis 30 Jahre) aus unterschiedlichen spannenden Kirchen und Gemeinschaften.

Du hast Lust auf neue Glaubensimpulse?
Dann melde Dich schnell an zu zwei außergewöhnlichen Tagen am Starnberger See!

2 Tage incl. Übernachtung
Dein Beitrag: nur € 15,Anmeldung unter www.ack-bayern-de

Die Alliierten befreiten am 29. April 1945
das Konzentrationslager Dachau. Als
am 8. Mai der Waffenstillstand vereinbart wurde, hatten mehr als 60 Millionen Menschen ihr Leben lassen müssen.

ende gedenken wollen. Neben historischen
Informationen, bietet das Seminar Anregungen zur Gestaltung von Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Endes
des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 2020

Der ökumenische Seminartag wendet sich
besonders an Interessierte in Schulen, Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen,
die in ihrem Umfeld an das Kriegs-

Infos und Anmeldung bis 14.10.19 unter
Tel. 0 81 31/ 136 44 oder
info@versoehnungskirche-dachau.de
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Literaturempfehlung

Der Reader zur Vorbereitung auf
die Landessynode
„Frieden ist schön, macht aber viel Arbeit“
so könnte man in Anlehnung an Karl Valentins Bonmot über die Kunst sagen.
Dass für den Frieden tatsächlich viel und
unermüdlich gearbeitet wird, das führen
uns die 15 Beiträge aus dem Raum der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern eindrücklich vor Augen. Aber auch sie

zeigen „nur“ exemplarisch, dass an vielen
Orten, auf vielen Ebenen von vielen Menschen mit verschiedenen theologischen
Ansätzen und Zugängen zum Thema
nachgedacht, geredet und gehandelt wird.
Viel Arbeit also, ja. Aber wesentlich ist
von dem zu reden, der uns in alle dem
verbindet und im besten Sinne antreibt:
„Christus ist unser Friede“ (Eph 2,14)
Das ist das Thema der Landessynode
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern im
Frühjahr 2019 in Lindau am Bodensee.
All unser Denken, Wollen und Tun geschieht aus der Beziehung zu ihm und
kann durch seine Gnade gelingen.
Dass damit nicht eine quietistische Innerlichkeit gemeint sein kann, zeigt nicht nur
die langjährige Praxis der Arbeit unserer
Kirche, die sich in den hier gesammelten
Beiträgen mit ihrem Bezug auf aktuelle
Fragen in Kirche, Gesellschaft und (Entwicklungs-) Politik widerspiegelt, sondern
auch das themenbezogene Programm der
Synode, das Fragen zur Friedenethik, zu
weltweiter Gerechtigkeit, zur Rolle von
Polizei, Militär und Journalismus vertieft.
„Der Friede fängt in uns an, hört aber n icht
in uns auf“ so hat es Martin Buber gesagt.
Die Frage, was in unserem Reden,

Tun und Lassen das Gebotene ist,
wird uns stets begleiten und unterschiedliche
Antworten
provozieren.
Wie teuer muss der Einsatz für den
Frieden sein?
Was uns als Christen bewegt ist die
Frage, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen, sodass sein Evangelium in dieser Welt Gestalt annimmt.
„Selig sind, die Frieden stiften, denn sie
werden Gottes Kinder heißen.“ (Mt 5,9)
Ist das in der Bergpredigt verkündigte
„machbar“?
Wo überschreiten Tun und Fordern
die Grenze zu blindem Aktionismus?
Entspricht es der Weltverantwortung christlicher Existenz, eindeutige politische Warnungen, ja Weisungen auszugeben etwa angesichts
rüstungsund
verteidigungspolitischer Entwicklungen und Konzepte?
Ist es, mit Bonhoeffer gesprochen, „billige Gnade“, sich allein auf Gottes Gnade zu verlassen?
Download unter:
www.bayern-evangelisch.de/was-unsbewegt/frieden.php

500 Jahre Täuferbewegung
„Gewagt! 500 Jahre
Täuferbewegung“
1525-2025
„Gewagt! 500 Jahre Täuferbewegung“
lädt zu einem fünfjährigen gemeinsamen Weg ein, über Geschichte, Erinnerung, Tradition und Erbe nachzudenken,
um das Heute und Morgen zu gestalten
und ökumenische Impulse zu setzen.
Begleitet wird das Nachdenken durch
jährlich erscheinende Broschüren, die in
Gespächs- und Hauskreisen, Gemeinden,
ökumenischen Gremien und Bildungseinrichtungen zu Diskussionen über das
jeweilige Jahresthema anregen sollen.
Ausstellungen, Materialien für Schule und
Bildungsinstitutionen sowie Tagungen
werden die Auseinandersetzung mit den
zurückliegenden 500 Jahren täuferischer
Geschichte illustrieren und vertiefen. Die
Themenjahre leben davon, dass Kirchen,
Gemeinden, Vereine, Initiativen, Arbeitskreise und Bildungseinrichtungen ihre Programme und Veranstaltungen einbringen.

Die Themenjahre:
2020 „gewagt! mündig leben“
Taufe – Freiwilligkeit – Religionsfreieit
2021 „gewagt!“ gemeinsam leben“
Gleichheit – Verantwortung – Autonomi
2022 „gewagt! konsequent leben“
Orientiert an Jesus – nonkonform –
bekennen – Martyrium

Im Jahr 2025 werden Gedenkveranstaltungen stattfinden, die gemeinsam von
verschiedenen Institutionen und Netzwerken der täuferischen Kirchen verantwortet werden.
Broschüre „Gewagt! 500 Jahre
Täuferbewegung“
Geschäftsstelle „500 Jahre Täuferbewegung 2025 e.V.“
ACK, Ludolfstr. 2-4, 60487 Frankfurt a.M.
info@taeuferbewegung2025.de

2023 „gewagt! gewaltlos leben“
Friedenskirche – Widerstand –
Versöhnung
2024 gewagt! Hoffnung leben“
Reich Gottes – Utopie – Erneuerung
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Europäisch Ökumenischer Studienkurs
Der 52. Ökumenische Studienkurs hat begonnen

„Spiritualität neu erleben“

Am Montag, den 13. Mai 2019, trudelten Menschen aus ganz Europa in
Josefstal ein.

In diesem Jahr heißt das Thema “Spiritualität neu erleben”.
Der Studienkurs hat eine lange Tradition in Josefstal und lebt vom
Engagement des internationalen Teams und der guten, vertrauensvollen Zusammenarbeit von Studienzentrum und Landeskirche.

Roger Schmidt, Leiter des Studienzentrums, hieß die Teilnehmenden
herzlich willkommen. Für zehn Tage kommen 42 Christinnen und Christen
aus vielen verschiedenen Ländern, Kirchen und Konfessionen in Josefstal
zusammen. Sie haben viel Zeit für Begegnungen und Austausch, feiern
gemeinsame Andachten und Gottesdienste, unternehmen Ausflüge und
widmen sich in Referaten und Kleingruppen einem Schwerpunktthema.

Folgend sehen Sie erste Eindrücke aus Josefstal. Freuen Sie sich auf den
ausführlichen Bericht in der nächsten Ausgabe des Ökumenerundbriefes
Ihr Heinz Dunkenberger-Kellermann
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Referat C3
Ökumene | Partnerschaften
Mission | Entwicklungsdienst
Ihre AnsprechpartnerInnen
C3.1
Ökumene und interreligiöser Dialog
KRin Dr. Maria Stettner

C3.S-1
Assistenz C3.1 und C3-ÖS
Christa März

maria.stettner@elkb.de

C3-ÖS
Ökumenische Studienarbeit
Heinz Dunkenberger-Kellermann

christa.maerz@elkb.de

C3.S-2
Assistenz C3.2 und C3-ÖP
Marcelle Santana

dunkenberger-kellermann@elkb.de

C3.2
Ökumene und Weltverantwortung
KR Hans-Martin Gloël
hans-martin.gloel@elkb.de

C3-ÖP
Ökumenische Projektarbeit
Dorothea Droste

marcelle.santana@elkb.de

C3-ÖP.1
Sachbearbeitung Ökumenische Projekte
Ines von Egidy
ines.vonegidy@elkb.de

dorothea.droste@elkb.de

C3.S-3
Assistenz C3.3
Sofia Anesti

C3.3
Ökumene und Mittelosteuropa
KR Raphael Quandt

sofia.anesti@elkb.de

raphael.quandt@elkb.de

C3-HK
Härtefallkommission
Claudia Dunckern

claudia.dunckern@elkb.de

Dem Referat C3 zugeordnete Fachstellen

Dr. Aguswati Hildebrandt Rambe
und Markus Hildebrandt Rambe
Fachstelle für Interkulturelle Öffnung und
die Arbeit mit evangelischen Gemeinden
unterschiedlicher Sprache und Herkunft
interkulturell@elkb.de

Dr. Axel Töllner
Landeskirchlicher Beauftragter für
christlich-jüdischen Dialog
axel.toellner@elkb.de

Dr. Rainer Oechslen
Landeskirchlicher Beauftragter für
Interreligiösen Dialog und Islamfragen
rainer.oechslen@elkb.de

Referat für Ökumene, Partnerschaften,
Mission und Entwicklungsdienst der
Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Fragen und Rückmeldungen an
Heinz Dunkenberger-Kellermann
dunkenberger-kellermann@elkb.de | 089 - 5595 275
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