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Abkündigungsvorschlag und Fürbitten zum Ab-
schluss der 14. Vollversammlung der Konferenz 
Europäischer Kirchen 
 
Am Montag dieser Woche, dem 8. Juli ist die 14. Vollversammlung der 
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) zu Ende gegangen.  
Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers war vertreten durch Oberlandeskir-
chenrat Rainer Kiefer (Hannover) und Pastorin Dr. Wiebke Köhler (Bissen-
dorf-Holte).  
Frau Dr. Köhler hat zwei Möglichkeiten formuliert, wie im Gottesdienst 
am nächsten Sonntag auf die Versammlung Bezug genommen werden 
kann: in den Abkündigungen und in den Fürbitten. 
Weitere Informationen zur Vollversammlung: www.ceceurope.org 
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Vorschlag für eine Abkündigung  

 
Vom 3. bis 8. Juli tagte die 14. Vollversammlung der Konferenz Europäi-
scher Kirchen (KEK) in Budapest. Die EKD hat daran mit einer achtzehn-
köpfigen Delegation und weiteren Beobachtern unter der Leitung von 
EKD-Auslandsbischof Martin Schindehütte teilgenommen.  
 
Die KEK existiert im 54. Jahr und ist ein ökumenischer Verband von 120 
europäischen christlichen Kirchen. Amtierender Präsident ist der ortho-
doxe Metropolit Emmanuel von Frankreich, Generalsekretär der belgi-
sche Pfarrer Guy Liagre mit Sitz in Genf. Die Kirchen Europas haben sich 
auf ihrer etwa alle vier Jahre stattfindenden Vollversammlung in diesem 
Jahr einer Aufgabe gestellt, die durch die 2009 in Lyon stattgefundene 
Vollversammlung angeregt wurde. 
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In drei Lesungen wurde der Entwurf einer von Kirchenjuristen erarbeite-
ten Verfassungsreform durchgearbeitet. Das Ziel war, eine klarere öf-
fentliche Außenwirksamkeit und eine größere Flexibilität der KEK in Zu-
sammenarbeit mit kirchlichen Organisationen in Europa zu erreichen 
sowie die Zahl der Delegierten und der Mitglieder des Zentralausschusses 
zu verkleinern. 
 
Das biblische Motto der Vollversammlung lautete: „Was zögerst du 
noch?“ / „What are you waiting for?“ aus Apg. 22,16, wo Paulus den 
Moment seiner Bekehrung schildert. 
 
Die Verfassungsreform wurde am Sonntag, den 7. Juli, nach intensiven 
Debatten mit großer Zustimmung der Generalversammlung beschlossen. 
 

von Pastorin Dr. Wiebke Köhler 
 
 

Fürbittengebet  

 

Lebendiger und gnädiger Gott aller Menschen, 
 
wir Christen Europas leben in einem reichen Kontinent voller Ressourcen,  
voller Reichtum an Völkern und Kulturen,  
gesegnet mit Möglichkeiten der guten Gestaltung unseres Lebens.  
Wir als Gemeinde Jesu Christi hier in ________ ______ danken dir dafür. 
 
Lass uns nicht zögern, von unserem Reichtum den richtigen Gebrauch zu 
machen. 
Wir bitten dich besonders für die Menschen in Nordafrika,  
die beim Versuch scheitern, die Grenzen nach Europa zu überwinden.  
Ihre Menschenwürde wird verletzt und ihr Leben bedroht  
durch einen unbarmherzigen und verantwortungslosen Umgang mit 
ihnen.  
Bleib bei ihnen und hilf uns, uns für das Richtige einzusetzen.  
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich! 
Oder gesungen: Kyrie eleison 
 
Lass uns nicht zögern unsere Probleme gemeinsam zu lösen: 
Wir bitten dich für die Volksgruppe der Sinti und Roma,  
die nicht nur in ihren Heimatländern im Südosten Europas ausgegrenzt  
und gesellschaftlich geächtet werden.  
Hilf uns, auf allen Ebenen dafür einzustehen, dass ihnen verstärkt  
Zugang zu Bildung und Chancengleichheit ermöglicht wird  
und sie sich als gleichberechtigte Volksgruppe in Europa verstehen und 
einbringen. 
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich! 
Oder gesungen: Kyrie eleison 
 
Barmherziger Gott, wir wollen nicht zögern,  
weitere Krisen in Europa und der Welt vor dich zu bringen: 
- Wir bitten dich für die Menschen, die unter dem Bürgerkrieg in Syrien 
leiden  
und auch für die, die Verantwortung für den Konflikt tragen um Hilfe, 
Rat und Einsicht. 
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- Wir bitten dich für die Menschen in Ägypten um Klarheit und demokra-
tische Durchsetzungskraft und die Entwicklung von gesellschaftlichem 
Frieden. 
- Wir bitten dich für Religions- und Glaubensfreiheit und die Toleranz,  
einander zu achten und gelten zu lassen. 
- Wir bitten dich besonders um Hilfe bei der Bewältigung der Finanzkri-
se,  
die für die Jugendarbeitslosigkeit in Europa verantwortlich ist.  
Hilf uns, der nächsten Generation gerechte Chancen einzuräumen,  
damit Europa eine Zukunft hat. 
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich! 
Oder gesungen: Kyrie eleison 
 
Zuletzt bitten wir für uns selbst und das, was uns am Herzen liegt: 
- für die Lebendigkeit des Glaubens an dich, Gott, in unserem Leben 
- um Hilfe in persönlichen Krisen und Zweifeln 
- um Gelassenheit und Freundlichkeit miteinander im Alltag 
und am Ende unseres Lebens um die Gewissheit in dir bleiben zu dürfen. 
Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich! 
Oder gesungen: Kyrie eleison 
 
Vaterunser 

von Pastorin Dr. Wiebke Köhler 
 
 

Interview mit Auslandsbischof Schindehütte  

 
Epd-Interview mit dem evangelischen Auslandsbischof Martin Schinde-
hütte, der die Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
bei der KEK-Vollversammlung in Budapest leitete: 
 
epd: Herr Bischof, aus der Evangelischen Kirche in Deutschland kam ein 
wichtiger Anstoß für den Reformprozess der Konferenz Europäischer Kir-
chen (KEK). Dabei geht es um den Auftrag, aber auch um die Strukturen. 
Muss die KEK, die während des Kalten Krieges entstand, neu erfunden 
werden? 
Martin Schindehütte: Sie muss nicht neu erfunden werden, sie muss sich 
aber auf den tiefgreifenden Wandel einstellen, der in Europa stattfindet. 
Die politischen Logiken des Kalten Krieges sind von ganz anderen Mus-
tern abgelöst worden: Europa befindet sich in einer tiefen wirtschaftliche 
Krise und erlebt große soziale Verwerfungen. Die Ursachen liegen tief 
und betreffen die grundsätzliche Ausrichtung in Gesellschaft und Politik. 
Ein Wachstumsmodell, dass die natürlichen, sozialen und kulturellen 
Grundlagen verbraucht, ist an sein Ende gekommen. Was bedeutet es, 
diese Grenzen anzunehmen und nach einem "Leben in Genug" zu fragen, 
das sich - statt auf "immer mehr" an materiellen Gütern und ein Leben 
mit dem "ultimativen Kick" zu fragen - auf ein Leben in Solidarität, der 
Freude an gelingenden Beziehungen und der Bewahrung von Lebensper-
spektiven für Andere ausrichtet. Hier sind wir als Kirchen in der "großen 
Transformation" auf ganz neue und elementare Weise gefragt. 
 
epd: Hinter der Konferenz Europäischer Kirchen liegt eine schwierige 
Übergangsphase - nun beschloss die Vollversammlung der Kirchengemein-
schaft eine neue Verfassung. Worin sehen Sie die zentralen Elemente die-
ser Erneuerung an Haupt und Gliedern? 
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Die neue Verfassung konzentriert die vielfältigen Aktivitäten der KEK, die 
oft genug nebeneinander her und in sehr unterschiedlichen Strukturen 
geschehen sind, in einem deutlich kohärenteren und transparenteren ge-
meinsamen Entscheidungs- und Arbeitsprozess. Die Kirchen übernehmen 
verbindlicher Verantwortung füreinander und können ihre eigene Exper-
tise und Kompetenz verlässlicher einbringen. Sie arbeiten mit den ihnen 
erkennbar und definiert verbundenen kirchlichen Gruppen und Organisa-
tionen zusammen. Ich bin sicher, dass damit eine höhere und qualifizierte-
re Aufmerksamkeit und Wirkung für den öffentlichen Diskurs um die Zu-
kunft untereinander und mit verantwortlichen Akteuren in Gesellschaft 
und Politik erzielt werden kann. 
 
epd: Eine Erfahrung, die große und kleine Kirchen in Europa teilen, ist die 
Säkularisierung und der religiöse Pluralismus. Wie kann die Antwort da-
rauf aussehen? 
In der Tat machen alle Kirchen die Erfahrung, dass die geschichtlichen 
Muster, in denen sie von Gesellschaft und Staat gestützt worden sind, an 
ihr Ende kommen. Sie erleben, dass sehr viele Menschen vom Glauben und 
dem Leben der Kirche nichts mehr wissen. Die Menschen haben vergessen, 
dass sie Gott vergessen haben. Die Pluralisierung von Gesellschaft und 
Religion ist die notwendige Folge. Und schließlich hat uns die Migration 
zugleich in eine multireligiöse Gesellschaft geführt. Die gemeinsame Her-
ausforderung aller Kirchen ist es, mit ihrer Bildungsarbeit, mit ihrem öf-
fentlichen Zeugnis, mit ihrem diakonischen Engagement, also mit ihrem 
ganzen Leben zum Zeugen des Evangeliums zu werden. Wenn wir das auf 
europäischer Ebene erkennbar miteinander in produktiver Verschieden-
heit tun, wird dies unserem missionarischen Wirken eine große Glaub-
würdigkeit geben. 
 
epd: Das EU-Parlament hat gerade von der ungarischen Regierung gefor-
dert, Rechtsstaatlichkeit besser zu beachten. Ein Kritikpunkt betrifft die 
Anerkennung der Religionsgemeinschaften durch ein Votum des nationa-
len Parlamentes. Auch in dem aktuellen Bericht von EKD und Bischofskon-
ferenz zur Religionsfreiheit wird das angesprochen. Hätte die Vollver-
sammlung europäischer Kirchen dieses Thema aufgreifen sollen? 
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass dies erkennbar und angemessen zum 
Thema geworden wäre. Die Debatten um die neue Verfassung, bei der es 
um nichts weniger als die Existenz der KEK gegangen ist, hat unsere Kräf-
te sehr gebunden. Man soll nicht verschiedene Konflikte zugleich bearbei-
ten und lösen wollen. Dann hat man am Ende gar nichts erreicht. Ich bin 
dankbar und hoffnungsvoll, dass sich die "neue KEK" unter geklärten Vo-
raussetzungen in den verschiedenen Aufgaben, darunter auch die der 
Wahrung der Religionsfreiheit als fundamentales Menschenrecht, bewäh-
ren kann. 
 
Quelle: www.ekd.de/aktuell_presse/news_2013_07_08_kek.html 
 
 

Termine  

 

 Studientag KIRCHE INTERKULTURELL 
Sonnabend 14. September 2013 
Hanns-Lilje-Haus Hannover 
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 Ökumenische Tagung zur ekklesiologischen Reflexion des 
Ansatzes von Kirche2. Arbeitstitel: „Kirche vor Ort neu denken. 
Ekklesiologische Klärungen im Spannungsfeld von Mission, 
Ökumene und Kirchentheorie“ 
Montag 17. bis Mittwoch 19. Februar 2014 
Evangelische Akademie Loccum 
 

 Workshop „Gottesdienst interkulturell“ 
Freitag 21. bis Sonnabend 22. Februar 204 
Michaeliskloster Hildesheim 

 

 Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers 2014 
Mittwoch 12. März 2014 
Michaeliskloster Hildesheim  

 
 

Impressum  

 
Der Ökumenebeauftragte 
Pastor Dirk Stelter 
Haus kirchlicher Dienste  
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3, 30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682, Fax: 0511 1241-941 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
Redaktion: Dirk Stelter 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu „Weltweite Kirche“: 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/wir-fuer-sie/erleben/kirche-
weltweit 
 
www.kirchehochzwei.de 
 
Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
 
 
Hannover, 11. Juli 2013 
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