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Ökumenische Tagung 2016 

 

Liebe Theologiestudierende, 

ich finde großartig, dass Sie zu einer gemeinsamen bundesweiten Tagung zusammen kommen wol-

len. Sie werden in Zukunft unsere Kirchen prägen: In Pfarrämtern vor Ort, aber auch als Lehrerinnen 

und Lehrer, in der Wissenschaft und an anderen Orten. Ich bin überzeugt, dass Ökumene auch – 

vielleicht sogar gerade – wächst durch menschliche Begegnung. Die „nicht-theologischen Faktoren“ 

haben erhebliche Bedeutung, das habe ich immer wieder erlebt. 

So finde ich einerseits gut, dass Sie schon im Studium ökumenische Beziehungen knüpfen, aus de-

nen Vertrauen wachsen kann. Zum anderen können Sie so frühzeitig die Herausforderungen der 

Ökumene durchbuchstabieren. Mit Blick auf die Vorbereitung des Reformationsjubiläums wird mir 

persönlich immer deutlicher, wie wahr dieser Standardsatz inzwischen ist: „Uns verbindet mehr als 

uns trennt.“ Römisch-katholische und evangelische Kirche sind alle verändert aus dem 16. Jahrhun-

dert hervorgegangen. Und heute mit Blick auf die Herausforderung der Säkularisierung und den not-

wendigen Dialog mit Judentum und Islam werden die Gemeinsamkeiten immer deutlicher. 

Die Unterschiede werden bleiben. Das halte ich gar nicht für einen Makel, sondern auch für eine 

Chance. Es gibt ja auch eine konstruktive Kraft der konfessionellen Differenz. Was in der anderen 

Konfession verschieden ist, lehrt mich auch mit Blick auf das Eigene. 

Gern wäre ich bei Ihrer Tagung dabei gewesen, das lässt sich aber aufgrund langfristiger Zusagen 

nicht ermöglichen. So wünsche ich Ihnen von Herzen spannende Gespräche, gute menschliche Be-

gegnungen und die gegenseitige Ermutigung, auch im 21. Jahrhundert voller Gottvertrauen wieder 

neu Kirche zu sein mit der je eigenen Prägung.  

Wie sagte Martin Luther: »Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfah-

ren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachfahren werden's auch nicht sein; sondern der ist's ge-

wesen, ist's noch und wird's sein, der da sagt: ,Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.'“ 

 

In ökumenischer Verbundenheit grüßt Sie  

Ihre 


