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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 178/2014 

Düsseldorf, 21. November 2014 
 

Grußwort 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
anlässlich der Gottesdienste zur Feier  
„50 Jahre Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

was für ein bewegender Abend!  

Was für eine Freude , diesen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern!  

Es ist – zunächst und schlicht – die Veröffentlichung eines Textes vor 50 Jahren, die wir heute feiern, aber es 
ist viel, viel mehr: Es ist die Öffnung der katholischen Kirche für die ökumenische Bewegung. Es ist noch viel, 
viel mehr: das Vertrauen, dass Gott uns Gaben anvertraut hat, die wir uns gegenseitig schuldig sind. 

Was für ein bewegender Text, das Ökumene-Dekret, das so viel bewegt hat in den letzten 50 Jahren, in den 
Familien, in den Gemeinden und Kirchen, in unserer Gesellschaft.  

• Die gottesdienstliche Trauung von Menschen und die Begleitung von Familien aus  
unterschiedlichen Kirchen,  

• ökumenische Gottesdienste, gegenseitige Gemeindevereinbarungen und diakonische Hilfe, 

• das gemeinsame und entschiedene Eintreten für Menschen in unserem Land und in der Welt: 

So vieles ist möglich, ich möchte sagen, selbstverständlich geworden.  

Nicht alle unsere Fragen sind durch das Dekret beantwortet, manches ist offen. Aber wir können es 
gemeinsam ansprechen und nach Wegen suchen. 

Das ist ein Grund, Gott zu danken, gemeinsam! 

Wir sind aufeinander angewiesen, wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes erfahren wollen. In Bescheidenheit 
und Demut sehen wir „notwendige Erneuerung und Reform der Kirchen“, wie das Dekret es formuliert. Wir 
freuen uns an dem Reichtum, den Gott uns gegenseitig schenkt. Wir vertrauen darauf, dass Gott Wunder tut, 
die uns überraschen werden. 

Wir haben bewusst wahrgenommen, dass dieser Gottesdienst in die Vorbereitung des 
Reformationsjubiläums im Jahre 2017 gestellt worden ist. Wir sind voller Erwartung, dass wir so fröhlich und 
der Tradition verbunden wie heute Abend auch im Jahre 2017 miteinander feiern werden.  

Ich ende mit den Worten, mit denen auch das Ökumene-Dekret endet, mit Worten aus dem von Martin 
Luther so geschätzten Römerbrief. Der letzte Satz des Ökumene-Dekretes heißt: „Die Hoffnung aber wird 
nicht zuschanden: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der 
uns geschenkt ist.“ (Röm 5,5). 

Ich spüre die tiefe Ernsthaftigkeit: der Weg der Ökumene ist unumkehrbar. Ich nehme die Liebe Gottes wahr, 
die in unsere Herzen gegossen ist.  Ich vertraue dem Heiligen Geist, der uns  Hoffnung gibt und  neue Wege 
eröffnet. 
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