
PREDIGT zum Abschluss der Ökum. Bibelwoche
am 13. Februar 2011 in Waldburg

Lesung aus Epheser 4,1-6

Liebe Mitchristen!
Ganz ehrlich: ich wäre unglücklich ohne eine evangeli-
sche Kirche; 
ohne unsere langen Predigten; 
ohne unseren Konfirmationsunterricht, der junge Men-
schen fast ein Jahr lang begleitet;
ohne die Rückbindung immer wieder hin zum Evangeli-
um, zur Bibel;
ohne unsere synodale Arbeit, die Mitbestimmung von al-
len getauften Christen in der Leitung unserer Kirche vor-
sieht. Ja, und auch: ich wäre unglücklich, ohne meine 
Frau - und viele weibliche Kolleginnen.

Aber ich wäre auch ohne eine katholische Kirche un-
glücklich;
ohne die langen Traditionen und das Bewahren des Wis-
sens;
ohne den Kommunionunterricht, der Kinder in einer 
wichtigen Entwicklungsphase abholt und ernst nimmt;
ohne so schöne Formen wie ein Weihwasserbecken o-
der das Kreuzeszeichen;
ja und sogar auch ohne den Papst und alle Bestimmen-
den aus Rom, an denen man sich so schön reiben kann.

Aber ich wäre glücklich, wenn wir uns gegenseitig als 
solche Kirchen anerkennen. Wenn wir den anderen (an-
ders) sein lassen können, ohne ihn schlecht zu machen.

DICH

Dich
dich sein lassen
ganz dich

Sehen
daß du nur du bist
wenn du alles bist
was du bist
das Zarte 
und das Wilde
das was sich losreißen
und das was sich anschmiegen will

Wer nur die Hälfte liebt
der liebt dich nicht halb
sondern gar nicht
der will dich zurechtschneiden
amputieren
verstümmeln

Dich dich sein lassen
ob das schwer oder leicht ist?
Es kommt nicht darauf an mit wieviel
Vorbedacht und Verstand
sondern mit wieviel Liebe und mit wieviel 
offener Sehnsucht nach allem - 
nach allem
was du ist
...! ! ! ! ! ! Erich Fried



Ob das leicht ist oder schwer - den anderen anders sein 
zu lassen? 
Immerhin waren wir einmal eins. 1500 Jahre lang. Und 
dann kamen Veränderungen, die nicht alle mitgehen 
konnten. Und dann kamen Verwerfungen, Unterstellun-
gen, Heilsabsprachen, bis hin zu Konfessionskriegen. 
Christen gegen Christen - zumindest haben sie sich so 
benannt. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar.
Solche Spaltungen ziehen sich durch die weltliche Ge-
schichte der Kirche. Schon in der Alten Kirche, dann 
1054 mit Byzanz, dann 1517 (1546) mit Luther und den 
anderen Reformatoren, mit den Anglikanern, mit den 
Altkatholiken, mit...

Den anderen anders sein lassen.
In einem wichtigen Bekenntnis der Reformation heißt es, 
in CA 7 (Von der Kirche):

... Und es ist nicht zur wahren Einheit der christli-
chen Kirche nötig, dass überall die gleichen, von 
den Menschen eingesetzten Zeremonien einge-
halten werden, wie Paulus sagt: ,Ein Leib und ein 
Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer 
Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.‘

Das ist ein erster Schritt. Es muss nicht überall die glei-
che Zeremonie sein. Und doch scheint hier noch mehr 
aus dem Epheserbrief durch. In den letzten vier Wochen 
haben sich immer wieder tapfer bis zu 40 Menschen hier 
in Waldburg getroffen, um über Texte aus dem Epheser-
brief nachzudenken.

Der Autor dieses Briefes sagt: es gibt bereits eine Ein-
heit, sie ist durch Jesus Christus gegeben - und kann als 
solche nicht aufgelöst werden.
So wie viele Gemeinden auch zu einer Kirche gehören. 
Der Epheserbrief denkt (ähnlich wie der Prophet Jesaja) 
universal. Zum ersten Mal in der biblischen Überliefe-
rung wird Kirche nicht als Ortsgemeinde verstanden, 
sondern als eine unsichtbare Größe, die alle miteinander 
verbindet. Eben durch den einen Jesus Christus, durch 
den einen Geist.
Kirche ist sichtbar und unsichtbar.

Das mussten wir als Kirchen erst wieder lernen. 
Mühsam.
Aber dann hat es doch funktioniert: die gegenseitigen 
Verwerfungen aufzuheben und die Taufe gegenseitig an-
zuerkennen. Das ist alles noch nicht lange her, zumin-
dest offiziell.
1999 wurden in einem gemeinsam verfassten Schreiben 
zur Rechtfertigung des Menschen die gegenseitigen 
Verwerfungen, aus Zeiten der Reformation, aufgehoben. 
Der andere darf jetzt anders sein - und ist dennoch 
Christ.

Und 2007 im Magdeburger Dom haben 11 Kirchen, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) an-
gehören, die Taufe wechselseitig anerkannt. Das hat zur 
Folge, dass es bei einem Übertritt keiner Wiedertaufe 
mehr bedarf.

Ein Herr. Ein Glaube. Eine Taufe.



Vielleicht sagen Sie jetzt: Naja, das haben wir doch 
schon immer so praktiziert. Das ist doch nur eine Sache 
von denen da oben, und nicht von uns hier vor Ort.
Aber schauen wir genau hin: wie ist es bei Ihrer Trauung 
damals gewesen? Durften Sie den Mann heiraten, der 
nicht Ihre Konfession hatte. Trat dieser über? War es 
möglich, eine gemeinsame Hochzeit zu feiern? Und die 
Kinder? Hatten Sie hier Freiheit zu entscheiden, in wel-
cher Kirche diese getauft werden?

Konfessionsverbindungen haben immer auch etwas mit 
Anerkennung und Scham zu tun (vgl. Buch Werner Simpfendörfer). 
Und Konfessionsunterscheidungen tragen immer wieder 
Schmerz in sich.

Wie können wir dahin kommen, Trennungen zu überwin-
den und die unsichtbare Einheit wieder sichtbarer wer-
den zu lassen? Wir, hier in Waldburg und Vogt, in Ober-
schwaben, das so ungleich verteilt ist mit Protestanten 
und Katholiken?!

Können wir Protestanten um Carol Wojtila trauern und 
uns mit Joseph Ratzinger freuen - gemeinsam mit den 
Geschwistern aus anderen Konfessionen? 
Können Sie Katholiken mit uns 2017 das 500jährige Ju-
biläum der Reformation feiern?

Wir stehen wohl gemeinsam vor den Herausforderungen 
unserer Zeit. Können diese Herausforderungen uns stär-
ker auf die Einheit schauen lassen? 

In ethischen Fragen werden immer wieder gemeinsame 
Antworten gefunden, im theologischen Diskurs gehen 
viele Hand in Hand, im Blick auf soziale Lagen bestehen 
Absprachen zur Unterstützung von bedürftigen Men-
schen. Wir müssen darauf achten, dass wir hier nicht 
neidisch oder missgünstig auf gute Angebote anderer 
werden. Eine Konfessionelle Kirche darf niemals als An-
bieter am sozialen Markt aufgehen.

Bei der Jahresplanung am Ort aufeinander achten: wann 
ist Kommunion, wann Konfirmation - wann singt der 
Chor, wie können wir einander unterstützen?
Für Konfessionsverbindende Ehen muss klar sein, wie 
sie die anderen sehen. Das gilt nicht zuletzt für die Frage 
der Kommunion. Sie sind Teil der Gemeinschaft und als 
solche herzlich an den Tisch des Herrn eingeladen - und 
da spreche ich wohl auch im Namen meiner Amtsbrüder.

Bauen wir in Vogt und Waldburg, bauen wir in Ober-
schwaben ein gemeinsames christliches Haus. Das 
Fundament ist Jesus Christus, die Mauern sind die Pro-
pheten und Apostel, und die Zimmer gestalten die un-
terschiedlichen Konfessionen mit dem, was ihnen wich-
tig ist. Vergessen wir aber nie, dass es ein Haus ist.
Der Epheser sagt: Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben 
gerufen hat.

Bringen wir das Band der Einheit auch äußerlich zum le-
ben. Kirche - werde, was du bist.
Eine Gemeinschaft von Menschen im Namen Gottes.
Amen



Ich wünsche mir eine Kirche, in der ...
... jeder Willkommen ist, auch bei den Sakramenten
... die bereit ist zum Dialog
... Menschen miteinander auf dem Weg sind
... Menschen Heimat finden
... die offen ist für Gutes Neues
... unsere Kinder wieder Perspektiven sehen
... die sich auf die Wurzeln Christi zurück findet 
(Liebe und Verständnis als zentrales Element)
... der Glaube befreit und zur Verantwortung wird
... die frohe Botschaft wieder Einzug hält
... Menschen sich geschwisterlich begegnen

Ergebnisse des Bibelabends zum Ende der Fremdheit

Fürbitten
Die Christenheit ist bunt und vielfältig.
Christen erfahren diese lebendige Vielfalt in Begegnungen und ge-
meinsamen Tun. Dafür sagen wir Dank. Christen erfahren aber auch 
schmerzhafte Ausgrenzung und Abgrenzung.
Menschenfreundlicher Gott,
im Vertrauen auf deine heilende und versöhnende Kraft kommen wir 
mit unseren Anliegen zu Dir.

Ausgrenzung geschieht zwischen Christen.
Sie geschieht im Alltag und an Sonn-und Feiertagen.
Lass uns den Skandal dieser Ausgrenzung und die Verletzungen, die 
sie verursacht, erkennen. Heile die Verletzungen und hilf Ängste und 
Vorbehalte abzubauen.
Und fange bei mir an.  Wir bitten dich erhöre uns.

Abgrenzung von anderen verhindert lebendigen Austausch und not-
wendige Erneuerung. Sie lässt versteinern. Bring Bewegung in einge-
fahrene Denkmuster und verhärtete Positionen. Bewirke geisterfüllte 
Aufbrüche im Kleinen und im Großen bei uns Christen. Und fange 
bei mir an.    Wir bitten dich erhöre uns.

Den anderen in den Blick nehmen und das Verbindende sehen,
Schritte aufeinander zu tun und das ganz besondere Eigene miteinan-
der teilen; das ist spannend und interessant. Es fordert heraus und be-
reichert uns. Gib uns den Mut dazu und das offene Herz. Und fange 
bei mir an.    Wir bitten dich, erhöre uns.

Schon gehen Christen verschiedener Konfessionen gemeinsame Wege 
in gegenseitiger Wertschätzung. Stärke diese Menschen und segne ihr 
Tun. Ermuntere uns zu weiteren Schritten, schenke dazu Kraft und 
Kreativität. Und fange bei mir an.
 Wir bitten dich, erhöre uns.

Bei all den Schwierigkeiten und Hindernissen im ökumenischen Mit-
einander lass uns nicht vergessen, dass wir alle deine geliebten Kin-
der sind  und gemeinsam allen Grund zur Freude haben.
Um all das bitten wir durch Christus, unseren Freund und Bruder.
Amen.


