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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 127/2017 

7. Juni 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Heute, 7. Juni 2017, 18.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt zu halten von 
 
Präses Manfred Rekowski 
 
im ökumenischen Wortgottesdienst am 7. Juni 2017, 18 Uhr,  
auf dem Gelände des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Bonn  
in der Reihe „95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten“ 
 

Liebe Gemeinde, 

wenn jemand begeistert ist, muss er erzählen. Dann überschlagen sich die Worte, die Sätze 
nehmen Fahrt auf, man fällt sich selbst ins Wort; dann gibt es keinen Anfang und kein Ende; 
Nüchternheit und Distanz haben es dann schwer. Denn die Worte fließen, ungefiltert und 
leidenschaftlich. So muss es auch Pfingsten in Jerusalem gewesen sein, wovon uns so 
berichtet wird: „und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen 
in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.“1 Begeisterte Menschen sind 
entzückt, hingerissen, entflammt und hochgestimmt. Die Worte sprudeln nur so, die 
Begeisterung kennt keine Grenzen; der Mensch ist hin und weg! Kennen Sie diesen Zustand? 
Wann waren sie das letzte Mal so richtig begeistert? 

A.  Predigtmotto: „Ökumene – begeistert erzählen“ 

Wie verträgt sich das? Ökumene: ist das nicht eine eher ernste Angelegenheit? Etwas für die 
Universitätstheologie oder für Grundsatzdiskussionen zwischen den leitenden Geistlichen der 
verschiedenen Konfessionen? Wichtige theologische Fragen über das Amts- und 
Kirchenverständnis sind bei allen Bemühungen um Übereinstimmung immer noch offen. 

„Ökumene – begeistert erzählen“! Das wäre ein Versuch wert! Denn Ökumene hat zum 
Hauptziel – so haben es evangelische und katholische Theologinnen und Theologen 
gemeinsam formuliert - „einander zur sichtbaren Einheit in dem einen Glauben und der einen 
eucharistischen Gemeinschaft aufzurufen, die ihren Ausdruck im Gottesdienst und im 
gemeinsamen Leben in Christus findet, durch Zeugnis und Dienst an der Welt, und auf diese 
Einheit zuzugehen, damit die Welt glaube.“2 Unsere Gesellschaft braucht Christinnen und 
Christen, braucht Kirchen, die der Welt mit dem Zeugnis von Jesus Christus und von ihrer 
Versöhnung mit Gott durch ihn dienen – klar und gemeinsam. 

                                                
1 Apostelgeschichte 2,4 
2 Ökumenischer Rat der Kirchen, 10. Vollversammlung, 30. Oktober – 8. November 2013Busan, Republik Korea, Dokument Nr. 
PRC 01.1 Erklärung zur Einheit! 
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Thema ist ja nicht "Von Ökumene träumen." Sondern „begeistert erzählen“. Vielleicht hilft ja 
die Erinnerung an die Entwicklung protestantischer Kirchen in den letzten Jahrzehnten 
weiter. Wichtige Anstöße kamen von außen in einer Krisensituation: Die 1934 verfasste 
Barmer Theologische Erklärung hat gezeigt: Erst die gesellschaftlichen Herausforderungen, 
damals Bedrohung durch die nationalsozialistische Diktatur, hat Christinnen und Christen aus 
reformierter, lutherischer und unierter Tradition in Barmen zusammengeführt.  

Wenn ich an unsere Situation heute denke, sage ich: Es gibt viele Gründe für eine 
Intensivierung ökumenischer Zusammenarbeit. Die gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit – vom Flüchtlingselend bis zum Eintreten für ein friedliches Zusammenleben der 
Religionen und der Zusammenhalt unserer Gesellschaft – sind gewichtige Gründe. 

So weit, so gut! Und so viel zu einer ökumenischen Bestandsaufnahme. Doch von 
pfingstlicher Begeisterung sind diese Gedanken (noch) nicht geprägt. 

 

B. Ermutigende Erfahrungen evangelischer Christinnen und Christen 

Die Erfahrungen evangelischer Christinnen und Christen der letzten 50 Jahre helfen vielleicht 
weiter bei dem Gedanken „Ökumene begeistert erzählen“. Die Trennung innerhalb der 
evangelischen Kirchen zwischen reformierten und lutherischen Christen galt 450 Jahre lang 
als unüberwindbar. Abendmahlsgemeinschaft und Kirchengemeinschaft waren nicht möglich. 
Doch von der Barmer Theologischen Erklärung (1934) über die Arnoldshainer Thesen (1957) 
und die Leuenberger Konkordie (1973) entstand eine Bewegung, die schließlich zu echter 
Kirchengemeinschaft führte. Intensive theologische Klärungen, die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Herausforderungen und eine realistische Bewertung dessen, was 
tatsächlich kirchentrennend ist, ermöglichte Bewegung. Diese Entwicklung ist für unsere 
Kirche inzwischen so selbstverständlich, dass wir davon kaum noch begeistert reden. Denn 
Gemeinschaft unterschiedlich profilierter Kirchen ist der Normalfall. Da geht dann ganz viel 
gemeinsam, wenn man weiß, dass uns Christen mehr verbindet als uns trennt. 

 

C. Praktiziert wird da und dort bereits ökumenisch geprägtes Gemeindeleben   

Doch es gibt schon heute ökumenisch geprägtes kirchliches Leben: Ich denke an ein 
gestaltetes geistliches Leben mit regelmäßig stattfindenden geistlichen Angeboten – zum 
Beispiel in ökumenischen Einrichtungen wie der Telefonseelsorge, in Hospizen oder in 
Citykirchen. Diese werden von den ökumenischen Mitarbeiterteams z. T. bereits als real 
existierende (ökumenische) Gemeinde erlebt. Diese „Gemeinden“, die in Zeugnis und Dienst 
für andere da sind, die im Geiste und Auftrag Jesu in die Welt wirken, die sich mit den 
Fragen, Nöten, Suchbewegungen und Ängsten der Menschen auseinandersetzen, tun (fast) 
alles, was Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten und an allen Orten tut.  

Funktionierende ökumenische Zusammenarbeit, insbesondere auch in gelebter und 
lebendiger Nachbarschaftsökumene, überall in unserer Region zeigt: Christinnen und 
Christen sind gemeinsam stärker. Ökumene wird vital gelebt und sprengt bisweilen auch den 
Rahmen. Die ökumenische Zukunft hat vor Ort schon lange begonnen. 
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D. Reformation: „vergnügt, erlöst, befreit“ 

Bevor ich hier Beispiele erzähle, wo ich Ökumene begeisternd und bewegend erlebt habe, 
gestatten Sie mir einen kurzen Hinweis auf das, was mich an der Reformation begeistert. 
Vielleicht verbindet uns das ja auch, weil wir als Christinnen und Christen gemeinsam aus 
denselben Quellen schöpfen.  

In der evangelischen Kirche im Rheinland feiern wir die Reformation unter dem Motto: 
„vergnügt, erlöst, befreit.“ Diese Worte haben wir uns von dem vor einigen Jahren 
verstorbenen Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch ausgeliehen. „Das Schwere leicht gesagt“, 
lautet der Titel eines Buches von ihm. Leichter ist die Aufgabe eines Kabarettisten nicht. 
Schwerer ist die Aufgabe einer Theologin und eines Predigers auch nicht. Wie sagen wir das 
Schwere leicht? Wie reden wir von reformatorischen Grundeinsichten? Wie machen wir 
plausibel, was wir feiern und was wir glauben? Hanns Dieter Hüsch ist kein Kirchenvater, 
auch im Rheinland (noch) nicht. Hüsch neigt aber auch nicht zu theologiefreiem Humor. Und 
Rheinländerinnen und -rheinländer haben es nicht mit humorloser Theologie. Hüsch gelingt 
es, Schweres leicht zu sagen – in unverbrauchten Worten und in neuer Klangfarbe. Zum 
Beispiel so: 

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, 
Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.“ 

Das Psalmgebet beginnt mit einem vergnügten, erlösten, befreiten „Ich“. Am Anfang steht in 
Hüschs Text das Ich, obwohl, wie wir wissen, am Anfang Gott und sein Tun steht: „Gott 
nahm in seine Hände meine Zeit…“ Gut, dass Gott etwas in die Hand nimmt. 

Reformation betont das „für mich“. In den Mittelpunkt wird der einzelne, unverwechselbare 
Mensch mit allem, was zu ihm gehört, gestellt: Mir gilt das Heil. Für mich ist Christus da. Ich 
darf die Bibel lesen und meine Erkenntnis daraus schöpfen. Ich bin Gemeinde und Priester 
und Bischof und Papst durch die Taufe, wie Luther einmal zugespitzt formulierte. Aber an 
einem Ort, der das Laienelement in der katholischen Kirche sehr stark macht, hier beim ZdK 
in Bonn, gibt es sicher auch an diesem Punkt durchaus Berührungen.  

Mein Gewissen zählt. Ein Reformationsgedenken sollte dieses neue „Ich“ ernst nehmen. Wer 
diesem neuen Ich Vertrauen entgegen bringt, kann sich auf Menschen einlassen, kann 
Gemeinde flexibel denken und braucht vor Individualisierung und Pluralisierung keine Angst 
zu haben. Ein neues, vergnügtes „Ich“ wird gestärkt. Zuerst und vor allem ist Gott am Werk. 
Ihm gehöre ich mit dem, was zu meinem Leben gehört: Das facht in mir die Begeisterung 
an. Davon will ich erzählen: vergnügt, erlöst, befreit. 

E. „Ökumene – begeistert erzählen“  

Begeistert erzählen kann man nur konkret, deswegen möchte ich von eigenen ökumenischen 
Erfahrungen erzählen, die mich begeistern und zu einem ökumenischen Überzeugungstäter 
gemacht haben. 

• Als der Erzbischof von Köln, Kardinal Woelki, wenige Monate nach seiner Einführung 
im Jahr 2013 die Einladung zur Teilnahme am Reformationsgottesdienst in Köln 
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annahm, war das ein deutliches Zeichen: Die Schmerzen über die Kirchentrennung 
bleiben. Aber wir gehen respektvoll miteinander um, profilieren uns nicht zu Lasten 
anderer Kirchen. Und wir entdecken nicht nur in einem Reformationsgottesdienst: Wir 
schöpfen aus denselben Quellen. und: Es verbindet uns mehr als uns trennt – viel 
mehr. Das werden wir am Reformationstag 2017 im Altenberger Dom auch feiern. 
 

• Vor einigen Jahren nahm ich – den Anlass weiß ich nicht mehr – an einem 
Pontifikalamt in einer katholischen Kirche meines Wohnortes Wuppertal teil. Natürlich 
wurde auch die Messe gefeiert. Ich blieb – ziemlich weit hinten in der Kirche – auf 
meinem Platz sitzen. Mein Nachbar, ein katholischer Diakon, kam von der 
Kommunion zurück, teilte die Hostie und reichte mir eine Hälfte. Durfte er das? 
Durfte ich die geteilte Hostie annehmen? Das war keine Demonstration und keine 
Provokation – niemand in der Kirche bemerkte diesen Vorgang. Ich spürte aber ganz 
deutlich: Der Gastgeber, der lebendige Christus, will, dass wir alle eins seien. 
 

• Das fehlte noch in dieser strukturschwachen Großstadt. Ein Hospiz für sterbende 
Menschen. Die finanzschwache Kommune konnte nichts tun. Die evangelische Kirche 
konnte nichts tun. Die katholische Kirche konnte auch nichts tun. Die Aufgabe war zu 
groß. Da taten sich die Christen beider Konfessionen zusammen und gründeten die 
Christliche Hospizstiftung in Wuppertal. Was für ein schönes Zeichen: In 
ökumenischer Arbeitsgemeinschaft entsteht etwas, was gut für die Menschen 
unabhängig von ihrer Konfessions- oder Religionszugehörigkeit ist. Ein "Dienst am 
Menschen" wird ökumenisch wahrgenommen. Das ist ein eindrückliches 
ökumenisches Zeugnis in Tat und Wort. 
 

• Vorgestern, am Pfingstmontag, im Abschluss-Gottesdienst beim Christusfest in 
Koblenz: Auf dem Platz verteilt gibt es ökumenisch zusammengesetzte "Segens-
Stationen". Viele Gottesdienstbesucherinnen und -besucher – sie gehörten 
unterschiedlichen Kirchen an – suchen sie auf und lassen sich persönlich durch 
Handauflegung segnen. Ihnen wird zugesprochen: "Christus geht dir voraus. Er 
segne und behüte dich." Welcher Weg vor den einzelnen Menschen liegt, weiß 
niemand, aber dass Christus vorausgeht, darauf verlassen wir uns. Dies gilt nicht nur 
für mein eigenes Leben. Es gilt auch für das Zusammenleben und -wirken unserer 
Kirchen. Deshalb bin ich ganz sicher, dass wir aus dem Reformationsjahr 2017 
ökumenisch begeisterter und gefestigter rausgehen werden als wir reingegangen 
sind. Denn Christus geht uns voraus. 

Gott schenke uns das: „und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu 
predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.“  

Amen 

ooooOoooo 

 


