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* Lesung  

So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, daß ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr 
berufen seid, 2 in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den andern in Liebe, 3 und seid darauf 
bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens: 4 EIN Leib und EIN Geist, wie ihr 
auch berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung; 5 EIN Herr, EIN Glaube, EINE Taufe; 6 EIN Gott und 
Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. 7 Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben 
nach dem Maß der Gabe Christi. (Eph 4, 1-7) 

 

* Predigt 

„EIN Leib und EIN Geist, wie ihr auch berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung; EIN Herr, EIN 
Glaube, EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.“ Mit diesem 
Satz ist eigentlich schon alles zur Ökumene gesagt. Er zeigt uns, wo das Glaubenszentrum aller unserer 
ökumenischen Bemühungen liegt. Wir sind berufen, der EINE Leib des EINEN Herrn zu sein. Dies wollen wir 
Christinnen und Christen leben – und dennoch ist die kirchliche Landschaft so vielfältig, bunt, ja oft auch 
schmerzlich divergent. Und manchmal ist die Mahnung des Apostels so nötig wie heilsam: „Ertragt einer den 
anderen in Liebe!“ 

 

Einige von Ihnen kennen sicherlich den Kabarettisten Jürgen Becker, schließlich ist 
das Rheinland eines der Zentren des Alt-Katholizismus. Als waschechter 
Rheinländer ist Becker natürlich Katholik. Gerne nimmt er die Protestanten auf’s 
Korn, aber auch seine eigene römische Kirche ist vor ihm nicht sicher. Zum 
Kirchentag in Köln vor einigen Jahren hat er sich seine Gedanken gemacht. Und das 
klang dann so: 
 
„Ein evangelischer Kirchentag im katholischen Köln ist fast wie ein 
Pantomimenabend im Radio. Der altehrwürdige Marcel Marceau würde sicher auch 
das zu einem Erlebnis machen, aber das Problem ist: Die fehlenden Bilder. Das 
fängt schon beim mageren Personenkult der Protestanten an: Keine Heiligen an den 
Wänden, kein weihrauchqualmender Bischof im Pontifikalamt, kein Papst, der 
winkend durch die Straßen fährt. Der Kölner aber liebt die farbenfrohen Umzüge und 
Feste, egal, ob den Rosenmontagszug, den Christopher Street Day oder die 
Fronleichnams-Prozession, Hauptsache, d’r Zoch kütt!“ 
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Und dann fährt Becker fort: „Genau da schwächelt der Evangele und schaut sogar 
neidisch auf den Papst. Der kommt gut an mit seinem Papamobil…. In Bayern hatte 
Papst Benedikt 500 000 Zuschauer, mehr als die Rolling Stones! Gut, der Papst ist ja 
auch jünger. …“ 
 
Schließlich kommt der Kabarettist zu dem Schluss: „Die Kirche ist unabhängig der 
Konfession eine Firma, die sei 2000 Jahren dasselbe Problem hat: Sie muss etwas 
verkaufen, was noch nie jemand gesehen hat. Da kommen sie mit Vernunft nicht 
weit. Da brauchen sie Fantasie. Und die wird beflügelt durch Bilder, Heilige, 
Schiffsprozessionen und Reliquien im Goldsarkophag. Eben da, wo die Worte 
fehlen.“ 
 
Soweit Jürgen Becker. Er stellt eine Kirche der Bilder und eine Kirche des Wortes 
gegenüber. Das ist natürlich zu einfach und wird der Wirklichkeit nicht ganz gerecht. 
Aber als Kabarettist darf und muss Becker natürlich zuspitzen. Und er legt ja in der 
Tat seine Finger in eine evangelische Wunde und benennt eine katholische Stärke, 
ganz gleich, ob es nun um die römisch-katholische oder alt-katholische Kirche geht. 
Obwohl, so wie ich die Alt-Katholische Kirche erlebe, ist Ihnen kirchlicher 
Personenkult und ein Papst, der machtvolle Bilder mit 500.000 
Gottesdienstbesuchern liefert, auch eher fremd.  
 
Allerdings: Wir evangelischen Christen haben in den letzten Jahren viel von unseren 
katholischen Geschwistern gelernt. Ganz neu haben wir gelernt, wie wichtig und 
hilfreich das Visuelle und Erfahrbare für das Glaubensleben und den Gottesdienst 
sind. In der Abendmahlstheologie haben wir Lutheraner dies eigentlich schon immer 
gewusst. Es ist für uns zentral, dass im Mahl die frohe Botschaft von unserer 
bedingungslosen Annahme leibhaftig erfahrbar, ja schmeckbar wird. Auf vielen 
anderen Gebieten ist uns dieses Gespür der Sinnlichkeit verloren gegangen. Dabei 
können Paramente am Altar und der Kanzel die Stimmung eines Sonntages im 
Kirchenjahreskreis vorgeben. Der Weihrauch und der Lichtritus heute Abend geben 
dem Abendlob und unseren Gebeten eine besondere Konzentration und Zentrierung. 
Ja, wir können viel durch die Begegnung mit unserem ökumenischen Partner lernen. 
 
Und doch gilt zugleich für mich: Ich bin gern Bischof einer Kirche des Wortes, wenn 
man in der überzeichneten Aufteilung von Jürgen Becker bleiben will. Das Hören ist 
eine wichtige Sinnesfähigkeit des Menschen. Es hat seinen besonderen Wert, die 
biblischen Texte des Sonntagsgottesdienstes zugesprochen zu bekommen. Die 
evangelische Choraltradition bringt das Wort zu Gehör und nährt die Seele. Auch 
kann ich mir einen Sonntagsgottesdienst ohne Predigt nicht vorstellen. Und genau da 
gibt es seit vielen Jahren eine ökumenische Weggemeinschaft in der gemeinsamen 
Stärkung der Predigt und des Gottesdienstes bzw. der Messe. Ich bin seit zwanzig 
Jahren Vorsitzender der ökumenischen „Arbeitsgemeinschaft für Homiletik“. 
Predigtlehrerinnen und -lehrer aus den katholischen und evangelischen Fakultäten, 
aus Priester- und Predigerseminaren und Pastoralkollegs treffen sich regelmäßig, um 
das ökumenische Anliegen der Verkündigung in Gottesdienst und Messe 
voranzubringen. Wir haben erstaunliches miteinander und aneinander entdeckt: die 
Katholiken haben die Predigt neu entdeckt, wir Protestanten unsere Liebe zur Feier 
der Liturgie. Gerade komme ich von einer Tagung dieser Arbeitsgemeinschaft, die 
das Thema „Schriftinszenierungen“ behandelt hat.  
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Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube wächst aus dem Hören: Gott spricht, wir 
hören ihn reden. Und dann erst antworten wir. Das Ohr ist das erste Sinnesorgan, 
das im Mutterleib ausgebildet wird. Als erstes hören wir Stimmen, die uns vertraut 
werden. Auch Gottes Stimme will uns vertraut werden, in uns eingehen. 
 
Oft ist Hören des Wortes die sanftere Sinnesfähigkeit als das Sehen eines Bildes. 
Das Ohr ist ein langsames Organ, es braucht Zeit und von ihm könnte man nie 
sagen, was man vom Auge sagen kann: es erfasst alles mit einem Blick. Der Hörer 
muss selbst aktiv werden, wenn er das Gehörte in Bilder umsetzen will. 
 
„Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi“ 
heißt es im Epheserbrief. Vielleicht geht es ja bei der Ökumene gerade darum, dass 
wir darauf vertrauen, dass jedem Glaubenden und jeder Kirche die Gnade nach dem 
Maß der Gabe Christi gegeben ist, auch wenn wir noch nicht den einen Leib sehen 
und erfahren können, sondern sehr unterschiedlichen Glaubensmentalitäten und 
Frömmigkeitsformen wahrnehmen. Unsere Aufgabe wäre es dann, die eigenen 
Gnadengaben hell scheinen zu lassen und den anderen schmackhaft zu machen 
und zugleich voller Neugier die Gnadengaben der anderen zu entdecken. Ohne 
Vorurteile oder Schwarz-Weiß-Malerei sollten wir versuchen, die je anderen kennen 
zu lernen, wie sie wirklich sind. Einander die Hände reichen: so sollen die 
Verschiedenen miteinander unterwegs sein. So treten Gemeinsamkeiten und 
Differenzen zu Tage, Stärken und Schwächen, wohl gemerkt auf beiden Seiten. 
 
Und dann steht hoffentlich am Ende die Verständigung darüber, dass die eine Kirche 
Jesu Christi gar nicht auskommt ohne unsere jeweiligen Stärken; dass wir die je 
anderen Kirchen brauchen, um ganz und vollständig zu werden. Für diesen Prozess 
brauchen wir Demut, Geduld und Liebe, sagt der Epheserbrief. Doch gerade in 
dieser Suchbewegung werden wir zu dem einen Leib. Ich bin überzeugt, dass die 
vielen evangelisch/alt-katholischen Begegnungen auf Gemeindeebene und unser 
intensiver und vertrauensvoller Dialog zwischen der Vereinigten Kirche und dem Alt-
Katholischen Bistum Beispiele dafür sind, dass dieser Weg sich lohnt und auch 
gelingen kann. In unseren gemeinsamen Lehrgesprächen, z. B., ist die Amtsfrage 
immer wieder zentraler Gegenstand der Diskussionen gewesen – wie Sie sich 
denken können. Ich habe den Eindruck, dass sich diese Gespräche immer durch das 
intensive, neugierige Aufeinander-Hören, durch das Bemühen um wirkliches 
Verstehen der unterschiedlichen Positionen ausgezeichnet haben. Wir haben unsere 
theologischen Differenzen in der Amtsfrage bislang noch nicht lösen können, aber 
wir haben begriffen, wie die jeweils andere Kirche zu ihren Überzeugungen kommt 
und warum diese ihr wertvoll und wichtig sind. Genau diese geduldige und liebevolle 
Suchbewegung hat es möglich gemacht, dass wir bereits jetzt in eucharistischer 
Gastfreundschaft stehen, auch wenn die volle Einheit noch nicht da ist.   
 
Der Apostel spricht in unserem Text ja nicht vom Amt, sondern von der Berufung: 
das ist der Dienst der Verkündigung, das Weitergeben dessen, was wir empfangen 
und gehört haben. Und das ist doch das Entscheidende: der eine Gott, der Vater 
Jesu Christi hat uns gerufen und sein Sohn hat uns gesandt, „wie der Vater mich 
gesandt hat“, Gott groß zu machen in der Welt und von der Freude an Gott zu 
erzählen, die in die Lebensfreude führt. Wir sind in die Welt berufen, Jesus als den 
Herrn zu bezeugen, der an der Seite der Schwachen steht, der die Sünder sucht und 
die Kranken heilt; der die Friedfertigen selig preist. Diese Welt braucht uns, die 
Berufenen – in aller Verschiedenheit Berufenen. Wir können es uns nicht leisten, in 
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der Welt von Gott zu schweigen! Die Welt brennt an vielen Ecken und Orten. Hass 
und Krieg; Völkermord und Terror; Hunger und Flucht. Wir sind berufen, in aller 
Demut den Mund auf zu tun für die Schöpfung und gegen alle Gewalt. Die Welt 
braucht Ermutigung, dass sie sich nicht zufriedengeben muss mit dem, was ist, 
sondern sich ausstrecken darf zu dem hin, was verheißen ist: Schalom! Wir sind 
gerufen, den Skandal des Krieges beim Namen zu nennen, Gott anzusagen in einer 
gottlosen Welt; die Fremden willkommen zu heißen und Leidende zu trösten; die, die 
Verantwortung tragen, zum Frieden anzuhalten. Nein, wir werden uns nicht nur mit 
uns selbst beschäftigen, das ist noch nicht Ökumene. Wir werden den gemeinsamen 
Auftrag annehmen. Und wenn wir uns mit unseren unterschiedlichen Profilen 
beschäftigen, dann mit dem Ziel, dass die Welt das Wort Gottes nicht überhören 
kann. 
 
Und ich bin überzeugt, dass ein solcher ökumenischer Prozess auch für unseren 
missionarischen Auftrag wichtig ist, um nochmals auf Jürgen Becker zurück-
zukommen: Denn wenn wir gegenseitig von den Stärken des anderen lernen und 
zugleich unsere Stärken in den Dialog einbringen, dann schaffen wir es sicherlich 
gemeinsam, das „zu verkaufen, was noch nie jemand gesehen hat“, ohne dass 
lutherische Bischöfe ein Weihrauchfass schwenken müssten oder alt-katholische ihre 
Mitra und Hirtenstab in den Keller stellten. 
 
Wir wissen ja: wir müssen nichts verkaufen, schon gar nicht unsere Seelen. Sondern 
den, der sich uns verschenkt hat, geben wir weiter. Indem wir leben, was wir 
glauben: in leiturgia – im Feiern der Liturgie; in der martyria – dem Zeugnis; und in 
der Diakonia – in der Liebe. So haben wir es vor einigen Jahren in der Hände-
Reichung beschrieben, was der Grund unserer Gemeinschaft ist. Weil wir alle aus 
der einen Taufe „gekrochen“ sind, wie Martin Luther sagt, sind wir schon eins in 
Christus – bei aller Verschiedenheit. Denn er ist unser Friede, wie der Apostel 
wenige Verse vorher sagt, und er hat abgerissen alle Zäune zwischen Nahen und 
Fernen. Damit sind wir begnadet – und frei! 
 
Amen. 


