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Kirche von England stimmt für die Bischofsweihe von Frauen  
 
In der anglikanischen Kirche von England werden Frauen zum Bischofsamt 
zugelassen. Das hat am 7.7.2008 die Generalsynode in York beschlossen. 
Die ersten Bischöfinnen für England und Wales könnten nach einem mehrstu-
figen Gesetzgebungsverfahren 2014 geweiht werden.  
 
Gleichzeitig lehnte es die Synode mehrheitlich ab, neue diözesane Strukturen 
oder sogenannte Superbischöfe zur Betreuung von Gemeinden einzurichten, 
die keine Bischöfin akzeptieren wollen. Als Beitrag zur «institutionalisierten 
Diskriminierung» wurde dieser Vorschlag zurückgewiesen. Allerdings einigte 
sich die Generalsynode nach einer mehr als sechsstündigen Debatte auf eine 
freiwillige Regelung: Konservative, die ihre Kirchenleitung ablehnen, hätten 
somit nicht mit Sanktionen zu rechnen.  
 
Für den Beschluss war die Mehrheit in allen drei Kammern der Generalsynode 
erforderlich. 28 von 40 Bischöfen stimmten für Frauen im Bischofsamt, 124 
von 168 Priestern und 111 von 179 Laienvertretern. Rund ein Viertel der ang-
likanischen Priester in Großbritannien weiblich. Seit 1994 ist die Ordination 
von Frauen dort erlaubt. Bischöfinnen gibt es bereits in anderen anglikani-
schen Kirchen, so in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien. Afrika 
hingegen, wo die meisten Anglikaner zu Hause sind, gilt als Hochburg der 
Konservativen. (www.cofe.anglican.org/news/gsjul080707.html) 
 
Käßmann und Raiser begrüßen Beschluss zu Bischöfinnen  
 
"Ich freue mich sehr über die Entscheidung der Generalsynode", sagte die 
hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann, "Nach meiner persönlichen 
Erfahrung wächst mit der Präsenz von Frauen im bischöflichen Amt schlicht 
auch die Akzeptanz." Ihre eigene lutherische Kirche sehe ja erklärtermaßen 
keine theologischen Gründe, die gegen die Ordination von Frauen und damit 
auch ihre Berufung ins bischöfliche Amt sprechen. "Sehr oft spielen bei der 
Ablehnung nicht-theologische Faktoren eine dominante Rolle", sagte Käß-
mann. 
 
Im Bereich des Lutherischen Weltbundes gebe es inzwischen einige Frauen 
im bischöflichen Amt und in den Landeskirchen seien Pastorinnen längst 
Normalität, unterstrich Käßmann: "Das wäre ja auch vor 50 Jahren kaum vor-
stellbar gewesen." 1999 wurde Margot Käßmann zur Landesbischöfin der E-
vangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gewählt. Weltweit erste lu-
therische Bischöfin wurde 1992 die Hamburgerin Maria Jepsen. Im Lutheri-
schen Weltbund (LWB) werden heute in 103 von 140 Mitgliedskirchen Pfarre-
rinnen ordiniert. 
 
Der Dachverband Evangelischer Frauen in Deutschland hat die Öffnung der 
Kirche von England für weibliche Bischöfe begrüßt. "Ich freue mich über den 
Beschluss und finde ihn theologisch wie aus frauenpolitischer Sicht völlig kon-
sequent und logisch", sagte die Verbandsvorsitzende Brunhilde Raiser am 
Dienstag in Hannover dem epd. Da es eine Weihe von Frauen zu Priesterin-
nen gibt, gebe es aus theologischer Sicht keinen Grund, Frauen das Bi-
schofsamt zu verweigern. 
 
Das Bischofsamt bedeute zwar mehr Verantwortung, fügte die evangelische 
Theologin Raiser hinzu. Es sei aber kein "theologischer Qualitätssprung, der 
Frauen vorenthalten werden kann". Die Bibel gehe von der Ebenbildlichkeit 
von Frau und Mann vor Gott aus, und auch das Apostelamt sei von Frauen 
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und Männern ausgeübt worden, sagte Raiser, die auch Vorsitzende des Deut-
schen Frauenrates ist. 
 
Zu möglichen Belastungen für die Ökumene, etwa zwischen Anglikanern auf 
der einen und Orthodoxen und Katholiken auf der anderen Seite, sagte Rai-
ser: "Um der Ökumene willen kann ich meine eigenen Entscheidungen nicht 
zurückstellen." In der Ökumene seien Brücken, aber keine Selbstverleugnung 
nötig. Jede einzelne Kirche müsse sich für ihren Weg entscheiden und für 
das, was zu ihrem Profil und Ihrem Selbstverständnis gehört. (aus: epd Nie-
dersachsen-Bremen/08.07.08) 
 
Vatikan und Russ. Orth. Kirche kritisieren Votum für Bischöfinnen  
 
Als „Bruch mit der apostolischen Tradition“ verurteilte der Vatikan das Votum 
der Generalsynode in York für Frauen im Bischofsamt. Der Päpstliche Rat für 
die Förderung der Einheit der Christen erklärte: „Wir haben mit Bedauern die 
Nachricht über die Abstimmung der Kirche von England erhalten. Sie ebnet 
den Weg zur Einführung einer Gesetzgebung, die zur Weihe von Frauen zum 
Episkopat führen wird. Die katholische Haltung in dieser Frage ist von Papst 
Paul VI. und Papst Johannes Paul II. klar zum Ausdruck gebracht worden. 
Eine derartige Entscheidung bedeutet einen Bruch mit der apostolischen 
Tradition, die seit dem ersten Jahrtausend von allen Kirchen beibehalten 
worden ist, und stellt deshalb eine weitere Hürde auf dem Weg der 
Aussöhnung zwischen der katholischen Kirche und der Kirche von England 
dar. Diese Entscheidung wird Folgen für die Zukunft des Dialogs haben, der 
bis jetzt fruchtbar war…“ (http://144.202.254.110/article-15557?l=german) 
 
Die Russische Orthodoxe Kirche nannte das Votum der anglikanischen Kirche 
für Frauen im Bischofsamt einen „schweren Schlag“ für den ökumenischen 
Dialog. In der anglikanischen Gemeinschaft dominiere ein „radikaler 
Liberalismus“, so Igor Wijanow, Sprecher des Moskauer Patriarchen Alexij II. 
Die Anglikaner entfernten sich von der apostolischen Tradition. Niemand 
wisse, ob künftige Generationen von Gläubigen Bischöfinnen akzeptieren 
würden. (aus: KNA-ÖKI 29, 15.7.2008) 
 
 Bringt 14. Lambeth Konferenz anglikanisches Schisma?  
 
Der Beschluss der Church of England zur Bischofsweihe von Frauen hat auch 
Auswirkungen am die 14. Lambeth Konferenz, zu der am 16.7.2008 in Can-
terbury anglikanische Bischöfe aus allen Teilen der Welt sind zusammenge-
kommen sind. Zu dieser Konferenz trifft sich das Episkopat der weltweiten 
Anglican Communion seit 1867 alle zehn Jahre.  
 
1.300 englische Geistliche, die die Bischofsweihe von Frauen ablehnen, hat-
ten vor dem Beschluss der Generalsynode in York am 7.7.2008 gedroht, aus 
der Glaubensgemeinschaft auszutreten. Bereits Ende Juni hatten rund 300 
konservative anglikanische Bischöfe, die sowohl Frauen im Bischofsamt als 
auch die Ordination von Homosexuellen ablehnen, in Jerusalem die soge-
nannte "Global Anglican Future Konferenz" (GAFCON) abgehalten und eine 
"Bewegung" dieses Namens gegründet. Sie hatten auch die Notwendigkeit, 
mit dem Erzbischof von Canterbury in Gemeinschaft zu stehen, in Frage ge-
stellt. Der Erzbischof von Canterbury, gleichzeitig Ehrenprimas der Anglican 
Communion, Rowan Williams, hatte dieses Treffen kritisiert. 
 
Frauen im Bischofsamt sowie Homosexualität und Amt sind die beiden The-
men, deren unterschiedliche Beurteilung die Anglican Communion an den 
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Rand eines Schismas zu bringen droht. Williams, der als Primas der anglika-
nischen Weltgemeinschaft zur 14. Lambeth Konferenz eingeladen hat, verfolgt 
das Ziel, dass sich die versammelten rund 650 Bischöfe aus mehr als 150 
Ländern auf ein Grundsatzdokument verständigen, mit dem eine Spaltung der 
Kirche trotz grundsätzlich unterschiedlicher Positionen in diesen Fragen ver-
hindert werden kann.  
 
Aus Protest gegen liberale Tendenzen in den Kirchenprovinzen der westlichen 
Welt haben rund 250 geladene Bischöfe den Besuch der Konferenz abgesagt. 
Darunter sind fünf Oberhäupter von Kirchenprovinzen, etwa der einflussreiche 
Primas von Nigeria, Erzbischof Peter Akinola. Dessen Kirche ist nach der Kir-
che von England die zweitgrößte innerhalb der Anglican Communion. Die 14. 
Lambeth Konferenz endet am 3.8.2008. 
(www.lambethKonferenz.org/index.cfm) 

 
Thönissen: Verh. zur liberalen Gesellschaft sortiert Konfessionen neu  

 
Anlässlich des Votums der Church of England für Frauen im Bischofsamt äu-
ßerte sich der leitende Direktor des römisch-katholischen Johann-Adam-
Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn, Wolfgang Thönissen, grundsätz-
lich zur Entwicklung der Ökumene. Mit Blick auf die Koexistenz katholischer 
(‚high church’) und reformatorischer (‚low church’) Element in der anglikani-
schen Kirche von England sagte er, mit dem Yorker Beschluss vom 7.7. habe 
die Church of England endgültig die Reformation vollzogen und der Anglo-
katholizismus habe „keine Zukunft“.  
 
Was das Verhältnis zur liberalen Gesellschaft betreffe, sei unter den christli-
chen Konfessionen zur Zeit eine „neue Sortierung“ zu beobachten. Auf der 
einen Seite sieht er die römisch-katholische, die alt-katholische und die ortho-
doxen Kirchen sowie große Teile der lutherischen Kirchen, auf der anderen 
den liberalen Protestantismus, der Homosexualität toleriere.   
 
Als unwahrscheinlich stufte Thönissen eine substanzielle katholisch-
protestantische Übereinstimmung ein. In Zukunft werde sich das römisch-
katholischen Ökumene-Engagement zunehmend auf die Orthodoxie konzent-
rieren müssen. (aus: KNA-ÖKI 29, 15.7.2008) 
 
Ökumenischer Gottesdienst und Zeichen für die Ökumene  
 
Mit einer feierlichen Prozession zum Osnabrücker Rathaus setzte der Katholi-
kentag am Abend des 23.5.2008 ein Zeichen der Ökumene. Rund 5.000 
Christinnen und Christen stimmten dort nach dem zentralen ökumenischen 
Gottesdienst im Dom bei freundlichem Wetter den evangelischen Choral "Nun 
lob, mein Seel, den Herren" an. Dieses Lied hatten die dankbaren Osnabrü-
cker am 25. Oktober 1648 gesungen, als nach einem jahrzehntelangen Reli-
gionskrieg von der Treppe des Osnabrücker Rathauses der "Westfälische 
Frieden" verkündet worden war. "360 Jahre später tun wir das in einem kon-
fessionellen Miteinander gemeinsam", sagte der Osnabrücker katholische 
Bischof Franz-Josef Bode von der Rathaustreppe: "Wenn das kein Zeichen 
ist und ein tragfähiger Grund, uns gemeinsam in die Weite zu führen."  
 
In dem Gottesdienst im Dom warb die lutherische Bischöfin Margot Käß-
mann aus Hannover dafür, die Vielfalt in der weltweiten Christenheit zu ak-
zeptieren. Diese sei ein Grund zur Freude und mache das Christentum erst 
richtig interessant, sagte sie in ihrer Predigt. Jede Kirche sei nur eine Provinz 
in der Weltchristenheit: "Wer sich der eigenen Provinzialität bewusst ist, der 
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begreift: Ich bin nicht der Nabel der Welt, ich bin nicht alles, ich bin nicht ganz 
allein im Besitz der Wahrheit", erklärte die Landesbischöfin. 
 
Käßmann verglich die christliche Ökumene mit einem Haus mit vielen Woh-
nungen: "Wenn in einem Haus viele Verschiedene zusammen wohnen, ist es 
spannend zu sehen, wie jeder und jede den eigenen Bereich individuell ges-
taltet." Gefragt seien geschwisterliches Interesse aneinander, Aufmerksamkeit 
für den anderen und Achtsamkeit für die jeweils verschiedene Tradition.  
 
Verbunden seien alle Konfessionen durch die Taufe, die von allen anerkannt 
werde, bekräftigte Käßmann. Durch sie werde ein Mensch zum Christen: "Das 
ist sozusagen unser Familienname auf dem ganzen bewohnten Erdkreis." 
Über kulturelle, nationale und konfessionelle Differenzen hinweg gebe es ein 
Bewusstsein, zu der einen Familie der Christen zu gehören, sagte die Bischö-
fin. Gleichwohl müsse auch über die Differenzen geredet werden: "Wir haben 
zu ringen über die Versöhnung unserer Verschiedenheit." Besonders 
schmerzlich sei, dass Katholiken und Protestanten nicht gemeinsam das A-
bendmahl feiern könnten. 
 
Käßmann gestaltete die Feier gemeinsam mit dem Hamburger katholischen 
Erzbischof Werner Thissen und anderen Würdenträgern. Die Teilnehmer 
des Gottesdienstes feierten gemeinsam ein Taufgedächtnis, indem sie sich 
Schalen mit gesegnetem Wasser reichten und sich gegenseitig ein Kreuz in 
die Hand malten. 
 
Weber für gestuftes Einheitsmodell  
 
Der evangelische Landesbischof Friedrich Weber bezeichnete die Zusam-
menarbeit von Katholiken und Protestanten beim Katholikentag in Osnabrück 
als "ein enorm kostbares Gut". Die Ökumene bereichere die Kirchen, sagte 
Weber am 23.5.2008 in einer Podiumsdiskussion, an der er als Catholica-
Beauftragter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD) teilnahm. 
 
Die weitere Annäherung sollte nach dem Grundsatz der "versöhnten Ver-
schiedenheit" in einem gestuften Einigungsmodell erfolgen, meinte Weber. Er 
schlage vor, das jeweils Erreichte zu sichten und zu sichern. Die Kirchen soll-
ten darüber Erklärungen abgeben, die einen hohen Grad an Verbindlichkeit 
haben. Eine "Ökumene der Profile", die der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirchen in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber, unterstützt hat, 
lehnte Weber ab. Das Betonen der Eigenheiten könne leicht im Sinne einer 
bleibenden Abgrenzung verstanden werden, warnte der Braunschweiger Lan-
desbischof. 
 
Weber riet zur Bescheidenheit und zur Rücksichtnahme auf das Tempo des 
Dialogpartners. Ökumene ist nach den Worten Webers "gegenseitige Achtung 
statt Misstrauen und Feindschaft". Sie sei praktische Zusammenarbeit und 
Rücknahme von Verurteilungen.  
 
Bei der gleichen Podiumsdiskussion warnte der Regensburger Bischof Ger-
hard Ludwig Müller vor einem "romantischen Einheitsgefühl". Angesichts der 
Unterschiede im Verständnis der Sakramente und des Amts sei ein Relativis-
mus, wie er in Teilen der Öffentlichkeit vorherrsche, ein "rutschiger Boden" für 
die Ökumene. Müller plädierte dafür, nach einem tragfähigen ökumenischen 
Grund zu suchen. (epd Niedersachsen-Bremen/b1434/23.05.08) 
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Lehmann ruft zu Geduld in der Ökumene auf  
 
Der ehemalige Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Karl Lehmann, rief beim Katholikentag in Osnabrück zu Geduld in 
der ökumenischen Bewegung auf. "Ökumene braucht einen langen Atem, 
sonst kann es geschehen, dass Resignation oder Revolte nebeneinander 
wohnen", sagte der Mainzer Bischof am 24.5.2008. Das Gebot der Stunde sei, 
den Austausch zwischen Protestanten und Katholiken ernsthaft fortzusetzen. 
Lehmann räumte ein, dass viele derzeit einen Stillstand in der Ökumene sä-
hen oder sogar einen Rückschritt zu längst überwundenen Positionen. Man-
che zögen sich zurück, weil der "ökumenische Frühling" nach ihrer Meinung 
vorbei sei. Andere seien beruhigt, da sie die Ökumene für schädlich hielten. 
Solche Phasen dürften aber nicht dazu führen, das "ökumenische Feuer" zu 
löschen, sagte Lehmann: "Es gibt auf dem Weg des Glaubens nie bloß breite 
Königsstraßen ohne Holzwege und Irrwege." 
 
Der Kardinal äußerte die Hoffnung, dass das bevorstehende 500-jährige Jubi-
läum der Reformation im Jahr 2017 die Ökumene voran bringen könne: "Viel-
leicht können wir Katholiken dabei eine wichtige Rolle übernehmen, auch 
wenn wir nicht Veranstalter sind." Dabei könne es auch zu einer neuen Ein-
schätzung der Person Martin Luthers kommen. Der "Ausbruch der Reformati-
on" dürfe nicht nur als "Anbruch der Freiheit" oder "Morgenröte einer neuen 
Zeit" gewertet werden. 
 
Vielmehr biete das Jubiläum die Chance, Luther im Kontext des späten Mittel-
alters zu sehen. Dabei könne deutlich werden, was Mystik und Mönchtum für 
ihn bedeutet hätten. Gespräche dazu gebe es bereits. Das Jahr 1517 gilt als 
Beginn der Reformation, weil Martin Luther (1483-1546) damals seine Thesen 
zum Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben 
soll. Lehmann nannte es einen "Meilenstein der Ökumene", dass die damals 
angesprochenen Fragen in der "Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung" 
1999 nicht mehr als kirchentrennend bewertet worden seien. (epd Nieder-
sachsen-Bremen/b1444/24.05.08) 
 
Unterschiedliche röm.-kath. Positionen zu ökumenischer Eucharistie  
 
Der Grazer römisch-katholische Neutestamentler Peter Trummer sagte beim 
Katholikentag in Osnabrück auf einem Podium am 23.5.2008, es gehe bei der 
Eucharistie um das zentrale Zeichen der Einheit. Die Erfahrung aus der Öku-
mene mit den Ostkirchen zeige, dass Einheit nicht ohne die Amtsfrage zu er-
reichen sei. Dabei müsse das Amt aber nicht zwingend an eine Person ge-
bunden sein. Er ermunterte Katholiken, die Kirchenleitung vermehrt auf Fra-
gen der Ökumene anzusprechen. „Auch Päpste brauchen es, wenn wir ihnen 
loyal ins Gewissen reden“, so Trummer. 
 
Der Bonner römisch-katholische Kirchenrechtler Norbert Lüdecke sah eine 
Lösung der Amtsfrage nur in Sicht, wenn die evangelischen Kirchen sich auf 
das katholische Weiheverständnis einließen. Das bedeute, von der Frauenor-
dination abzusehen. Heuchlerisch sei es im Sinne des Kirchenrechts, wenn 
Christen beim Abendmahl durch eigenmächtige Schritte eine nicht geschaffe-
ne Einheit vorspielen würden, so Lüdecke.    
 
Dagegen rief das Kirchenvolksbegehren „Wir sind Kirche“ zu gemeinsamen 
Mahlfeiern von Katholiken und evangelischen Christen auf. „Ökumene ohne 
gemeinsames Mahl ist heuchlerisch“, sagte das „Wir sind Kirche“-
Vorstandsmitglied Eva-Maria Kiklas am Freitag in Osnabrück auf einem 
Podium zur gemeinsamen Eucharistie. Katholiken sollten dabei auch kirchen-
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rechtliche Sanktionen in Kauf nehmen. Letztendlich sei das Gewissen jedes 
Einzelnen die letzte Instanz, ob man evangelischen Christen die Kommunion 
spenden könne oder nicht. (Pressestelle Deutscher Katholikentag 23.5.2008) 
 
Kirchentagspräsident Nagel lobt Katholikentag  
 
Der evangelische Präsident des Ökumenischen Kirchentages 2010 in Mün-
chen, Eckhard Nagel, hat die Offenheit des Katholikentages für Protestanten 
gelobt. "Es hat sich eine ökumenische Vertrauensgemeinschaft gebildet, das 
ist deutlich spürbar", sagte der Bayreuther Mediziner am Sonntag in Osna-
brück in einem epd-Gepräch. Evangelische Christen wirkten heute ganz 
selbstverständlich an dem Katholikentreffen mit. Seit dem ersten Ökumeni-
schen Kirchentag 2003 in Berlin hätten sich beide Seiten verstärkt zu ihren 
bundesweiten Treffen eingeladen. 
 
In der kirchlichen Hierarchie würden die Unterschiede zwischen den Konfessi-
onen stärker empfunden als an der Basis, sagte Nagel. Eine konkrete Annä-
herung der beiden großen Kirchen erwarte er vom Reformationsjubiläum 
2017. "Dafür wird die Kraft des Faktischen sorgen", sagte er: "Die Menschen 
sind der Diskrepanzen und des Auseinanderdividierens müde geworden." Vie-
le der heute noch bestehenden Probleme könnten sich dann lösen. Eine or-
ganisatorische Einheit der beiden Kirchen mit gemeinsamen Strukturen wäre 
dabei nicht unbedingt ein Vorteil, sagte Nagel: "Aber vielleicht ergibt sich ja 
eine sinnvoll vorstellbare christliche Holding." 
 
So hätten die evangelische und die katholische Kirche in Baden schon heute 
einen gemeinsamen Internet-Auftritt. Auch könnten Diakonie und Caritas nicht 
auf Dauer gegeneinander arbeiten. Ein drängendes Problem sei, dass konfes-
sionsverschiedene Ehepaare nach wie vor nicht gemeinsam zur römisch-
katholischen Eucharistie gehen könnten. (epd Niedersachsen-
Bremen/b1454/25.05.08) 
 
Kath./luth. Studienprojekt „Grund und Gegenstand des Glaubens“  
 
Lateran-Universität in Rom und Evangelisch-Theologische Fakultät in 
Tübingen stellen gemeinsames Projekt vor 
 
„Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evan-
gelisch-lutherischer Lehre“ – so heißt das Studienprojekt der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und der Päpstlichen Lateran-
Universität in Rom, das vor sieben Jahren begonnen und am 7.4.2008 in Tü-
bingen und zwei Tage später in Rom vorgestellt wurde. Verantwortet wird es 
von den Professoren Dr. Eilert Herms, Dr.Christoph Schwöbel (Tübingen) und 
Dr. Wilfried Härle (Heidelberg) sowie den Professoren Dr. Guiseppe Lorizio 
und Dr. Lubomir Zak (Rom).  
Bei der Vorstellung in Tübingen war für die EKD der Ratsvorsitzende Bischof 
Wolfgang Huber da, in Rom grüßten für die EKD der Präsident des Kirchen-
amtes, Hermann Barth, für die VELKD der Catholica-Beauftragte Landesbi-
schof Friedrich Weber.  
 
Ziel des Unternehmens sei es nach eigenen Angaben nicht, eine gemeinsame 
Fundamentaltheologie zwischen der römisch-katholischen Theologie und der 
evangelisch-lutherischen Theologie zu finden, „die die beiden Lehrtraditionen 
übergreift und verschmilzt“, sondern eine vertiefte gegenseitige Erfassung der 
„eigenen Konstruktionsprinzipien jeder der beiden Lehrtraditionen“. An den 
beiden Tagen wurde der in einer Gemeinschaftsproduktion bei den Verlagen 
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Mohr Siebeck (Tübingen) und Lateran University Press (Rom) erschienene 
erste Ergebnisband vorgestellt.  

Buchhinweis: Hrsg. v. Eilert Herms u. Lubomir Zak, Grund und Gegenstand 
des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. 
Theologische Studien, 2008, 610 Seiten, ISBN 978-3-16-149603-5 oder ISBN 
978-3-16-149592-2 (www.mohr.de/t/n5089.htm) 
 
Die Jahrestagung Konfessionsökumene 2009 am 29.4. (s.u.▼) nimmt die-
ses Thema auf. Prof. Dr. Wilfried Härle wird als Referent dabei sein. 
 
Ökumenischer Fürbittkalender „In Gottes Hand“  
 
Seit Januar liegt die rund 600 Seiten starke, dritte Auflage des Ökumenischen 
Fürbittkalenders „In Gottes Hand. Gemeinsam beten für die Welt. Gebete aus 
der weltweiten Ökumene“ vor, dessen englische Originalausgabe ist beim 
Ökumenischen Rat der Kirchen erschienen ist. In 52 Kapiteln, den Wochen 
des Jahres zugeordnet, sind Gebete, Bekenntnisse und Meditationen aus ü-
ber 180 Ländern zusammengetragen worden, angereichert mit Länderinfor-
mationen, statistischen Angaben und Karten. Der Grundgedanke dieses Bu-
ches, in einem Jahr Woche für Woche die Welt ins Gebet zu nehmen, ermög-
licht es, die Einheit der Christinnen und Christen, zu der die Kirchen unter-
wegs sind, schon heute im Gebet vorwegzunehmen. In Zusammenarbeit mit 
dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) ist das Buch herausgegeben von 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK), dem Ökume-
nischer Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) und dem Weltgebetstag der 
Frauen (WGT) in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(www.lembeck.de/Seiten/Buecher/9783874765466.html) 
 
Neuapostolische Kirche darf noch nicht ACK-Mitglied werden  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland will die 
Neuapostolische Kirche vorerst nicht aufnehmen. Eine Mitgliedschaft sei 
höchstens mittelfristig vorstellbar, sagte am Freitag der Vorsitzende der ACK, 
der braunschweigische Landesbischof Friedrich Weber. Die ACK in Baden-
Württemberg hatte am 21. April eine "Empfehlung an die Gemeinden" veröf-
fentlicht, in der es hieß, die Neuapostolische Kirche befinde sich auf einem 
Weg, der sie der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen näher bringe. 
 
Der Vorstand der ACK habe diese Empfehlung zur Kenntnis genommen, be-
richtete Weber. Die Veränderungsprozesse in den neuapostolischen Gemein-
den seien schon länger zu beobachten. Der evangelische Landesbischof 
räumte ein, dass es dabei widersprüchliche Tendenzen gebe. Die regionalen 
Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen sollten zunächst die Entwicklung 
beobachten und ihre Erfahrungen mitteilen. Der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland gehören 16 Vollmitglieder an, darunter die rö-
misch-katholische und einige orthodoxe Kirchen.  
 
Die Baden-Württemberger Empfehlungen gehen davon aus, dass gemeinsa-
me Gottesdienste und Segenshandlungen von beiden Seiten her nicht mög-
lich sind. Räume könnten jedoch in besonderen Situationen wie Trauerfeiern 
zur Verfügung gestellt werden. Auftritte von neuapostolischen Chören seien 
möglich. Eine konfessionsverschiedene Eheschließung sei "ohne weiteres 
möglich". Der nichtapostolische Partner sollte jedoch bedenken, dass für viele 
Mitglieder der Neuapostolischen Kirche ein großes Engagement in ihrer Kir-
che selbstverständlich sei.  
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Die Empfehlungen gehen davon aus, das es "bemerkenswerte Lehränderun-
gen etwa im Hinblick auf das Taufverständnis, das Amt des Stammapostels 
und die bis 2006 sehr exklusiv formulierte Heilslehre" gegeben habe. Die E-
vangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen veröffentlichte in diesem 
Jahr einen Kommentar zum aktuellen Selbstbild der Neuapostolischen Kirche. 
Darin heißt es unter anderem, neue Konflikte wiesen auf erhebliche Rich-
tungsstreitigkeiten hin. (epd Niedersachsen-Bremen/b1109/25.04.08)  
(http://www.ack-bw.de/lila/publikationen.htm) 
 
Serbische Orthodoxe Kirchengemeinde Hannover lädt ein  
 
Erzpriester Milan Pejic von der Serbischen Orthodoxen Kirchengemeinde 
Hannover lädt interessierte Gruppen zur Besichtigung der Kirche „Heiliger 
Sava“ in Hannover ein (www.religionen-in-hannover.de/serb.htm#adressen).  
Kontakt: 
Erzpriester Milan Pejic 
Serbische Orthodoxe Kirchengemeinde in Hannover  
Mengendamm 16 C, 30177 Hannover  
Tel.: (0511) 394 1924, milan.pejic@t-online.de 
 
Logo der 11. VV des LWB 2010 (Stuttgart) vorgestellt  
 
Das Logo für die 11. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB), 
die vom 20. bis 27.7.2010 in Stuttgart unter dem Thema „Unser tägliches Brot 
gib uns heute“ stattfinden wird, wurde bei der Sitzung des Rates des LWB 
Ende Juni in Aruscha (Tansania) vorgestellt und angenommen. Für das 14-
köpfige Assembly Planning Committee stellte Pastorin Abigail Zang Hoffman 
von der Evangelical Lutheran Church in America das Logo vor:  
 

 

‘The cross in the center is curved, emphasizing 
that it is not an inert but rather a living entity. It 
is surrounded by a stylized bud, drawn by a 
single vivid green pen stroke, representing the 
life and growth which God gives to all creation. 
The artist explains the unfolding bud as repre-
senting "our daily bread," pointing out: "Every 
plant begins with a tiny seed, and only if this 
seed falls into the earth and dies can it become 
a great plant which will bear much fruit." 
The small number of brush strokes contained 
in the logo, clearly show humankind depend-
ency on bread and how the petition for "daily 
bread" is at once simple and vital. "The kind, 
reassuring character of this logo attempts to 
reflect the kindness of God who is present 
among us in the form of bread and wine-the 
fruits of the earth in which we see the crucified 
and risen One."’ 

 
(www.lutheranworld.org/News/LWI/EN/2246.EN.html) 
 
„Ökumenisch den Glauben bekennen“ (VELKD zum Nic.-Const.)  
 
Unter dem Titel „Ökumenisch den Glauben bekennen. Das Nicaeno-
Constantinopolitanum von 381 als verbindendes Glaubensbekenntnis“ hat die 
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Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) drei Stel-
lungnahmen aus ihren Gremien und Ausschüssen veröffentlicht. Sie sind in 
der Ausgabe Nr. 139 der „Texte aus der VELKD“ dokumentiert. Die 52-seitige 
Publikation enthält eine Studie des Ökumenischen Studienausschusses 
(ÖStA) der VELKD und des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen 
Weltbundes (DNK/LWB), eine Stellungnahme des Theologischen Ausschus-
ses der VELKD zu diesem Papier sowie ein „Wort“ der Kirchenleitung der 
VELKD.  
 
Zum Hintergrund der Diskussion: Das Nizänische Glaubensbekenntnis ist als 
einziges der altkirchlichen Bekenntnisse bis heute allen drei großen Konfessi-
onsfamilien gemeinsam: der orthodoxen, der römisch-katholischen und der 
reformatorischen Tradition. Allerdings wird dieses Bekenntnis in den westli-
chen Kirchen in einer Form gesprochen, die an mehreren Stellen von der grie-
chischen Urgestalt abweicht. Vor allem eine Veränderung im dritten Artikel, 
der den Heiligen Geist betrifft, führt zwischen den kirchlichen Traditionen zu 
Spannungen. Während der griechische Text vom Heiligen Geist spricht, „der 
aus dem Vater hervorgeht“, heißt es in der westlichen Version: „der aus dem 
Vater und dem Sohn (lat.: filioque) hervorgeht“. 
 
Die Kirchenleitung empfiehlt den Gliedkirchen der VELKD, nicht auf den 
Gebrauch des „filioque“ zu verzichten. In ökumenischen Gottesdiensten mit 
Kirchen, die das „filioque“ nicht sprechen, könne es weg bleiben, „wenn da-
durch nicht der Eindruck entsteht, dass der in der westlichen Tradition mit dem 
,filioque‘ ausgedrückte theologische Sachverhalt aufgegeben wird“. 
(www.velkd.de/downloads/Texte_VELKD_Nr139-filioque.pdf) 
 
 
Workshop für ökumenisch Interessierte „Kreuz-Wege“ 21./22.11.08  
 
Kreuz-Wege –  
Stationen der Passions- und Osterzeit ökumenisch be-gehen 
 
Auf dem Weg von Aschermittwoch bis Ostern begegnet uns eine Fülle sehr 
unterschiedlicher Andachten, Gottesdienste und Feiern. Jede Konfession hat 
eigene Traditionen entwickelt – aus gemeinsamen Wurzeln. Wie sich die Kon-
fessionen dadurch gegenseitig bereichern und wie wir das wichtigste Fest der 
Christenheit in größerer Verbundenheit feiern können, das ist das Thema die-
ses Seminars. Erfahrungen gibt es schon: Ökumenische Jugend-Kreuzwege, 
musikalische Passionsandachten, Pilgergottesdienste von Kirche zu Kirche, 
ein gemeinsames Taufgedächtnis in der Osternacht und Familiengottesdiens-
te zu Ostern. In ökumenischer Zusammenarbeit, durch gemeinsame Tag-
zeitengebete und im Erproben einzelner liturgischer Elemente laden wir uns 
gegenseitig ein, Neues kennen zu lernen und alte Schätze wiederzuentde-
cken. Der Seminartermin liegt so, dass Anregungen aus dem Seminar in die 
Vorbereitungen für die Osterzeit 2009 aufgenommen werden können. 
Zugleich ist ja das Ende des Kirchenjahres thematisch durchaus verbunden 
mit der Passions- und Osterzeit. Eingeladen sind alle ökumenisch Interessier-
ten. 
Zeit:  Freitag 21.11., 16.00 Uhr  

bis Sonnabend, 22.11.2008, 17.45 Uhr 
Ort:  Michaeliskloster Hildesheim 
Leitung:  - Siegfried Mehwald, Hildesheim 

- Dirk Stelter, Hannover 
- Dr. Dagmar Stoltmann, Hildesheim 
- Christine Tergau-Harms, Michaeliskloster 

Kosten:  30,00 €  
Anmeldeschluss:  10.10.2008 
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Anmeldung: Michaeliskloster (http://www.michaeliskloster.de oder 
05121-6971-550,) 

Ein Seminar in Kooperation mit dem Michaeliskloster Hildesheim sowie der 
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung und der Diözesanstelle 
Ökumene des Bistums Hildesheim 
 
Jahrestagung Konfessionsökumene 2009: Mittwoch 29.4.09  
 
Die Jahrestagung 2009 wird sich mit dem Studienprojekt „Grund und Gegens-
tand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer 
Lehre“ beschäftigen, das Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Tübingen und der Päpstlichen Lateran-Universität in Rom im 
April 2008 in Tübingen und Rom vorgestellt haben (s.o.▲).    
Zeit:  29.4.2009, ca. 10.00 – ca. 16.30 Uhr   
Ort:   Hanns-Lilje-Haus Hannover 
Referenten: - Prof. Dr. Wilfried Härle, Universität Heidelberg, Mitiniti-

ator des Studienprojektes 
 - NN 
Anmeldung:   Arbeitsstelle Ökumene, Haus kirchlicher Dienste 
 

 
Impressum  
 
Pastor Dirk Stelter 
Arbeitsstelle Ökumene 
im 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 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu  
Ökumene, Mission, Partnerschaftsarbeit, Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 
 
Hannover, 22. Juli 2008 

http://www.michaeliskloster.de/
mailto:oekumene@kirchliche-dienste.de
mailto:oekumene@kirchliche-dienste.de
http://www.kirchliche-dienste.de/fachgebiete/index.php?fachgebiet=17
http://www.evlka.de/content.php?contentTypeID=662
http://www.evlka.de/content.php?contentTypeID=662

	Buchhinweis: Hrsg. v. Eilert Herms u. Lubomir Zak, Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien, 2008, 610 Seiten, ISBN 978-3-16-149603-5 oder ISBN 978-3-16-149592-2 (www.mohr.de/t/n5089.htm)
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