«Botschafter der Versöhnung».
Zwanzig Jahre Miteinander für Europa.
Chronik von Martin Hoegger

Am 7. und 8. November 2019 trafen sich die Freunde von Miteinander für Europa aus 23 europäischen Ländern und 55 verschiedenen Gemeinschaften in Ottmaring. Am Samstag, den 9. November,
dem Tag, an dem die Berliner Mauer fiel, füllten rund 300 Menschen das Augsburger Rathaus, um
den 20. Jahrestag dieser «Bewegung der Bewegungen» zu feiern. Eine Rückkehr zu den Wurzeln für
einen neuen Impuls der Versöhnung!

Zurück zur Quelle.
Warum sind wir hier? Ottmaring ist ein Ort der Ökumene des Lebens, an dem zwei Gemeinschaften
leben, die Vereinigung vom Gemeinsamen Leben und die Fokolar-Bewegung! Der Inspirationsort
von Miteinander für Europa, das am Tag nach der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre hier geboren wurde. Eine Rückkehr zu den Wurzeln, so Andrea Roesch, von der
Fokolar-Bewegung und Gerhard Pross, vom CVJM Esslingen!

François Delooz, aus der Gemeinde S. Egidio von Lüttich, bietet uns eine schöne Meditation, die ich
zusammenfasse:
Heute Abend ist Jesus mitten in unserer Vielfalt unter uns. Er sagt uns, wie am Abend des Osterfestes, «Friede sei mit euch». Die Jünger waren erschüttert. Jedes Mal, wenn wir akzeptieren, darauf zu
hören, erschüttert uns das Wort.
Aber Jesus darf uns nicht erschrecken, denn er liebt uns. Die Jünger freuen sich, denn seine Gegenwart ist immer eine Freude, vermischt mit Vertrauen und Hoffnung.
Die Jünger werden auch mit dem Kreuz Jesu, mit seinen Wunden konfrontiert. Wir dürfen diese Realität nicht vergessen, die durch seine Auferstehung überwunden wurde.
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Indem wir akzeptieren, die Wunden des Gekreuzigten und die Armen unserer Städte zu berühren,
können wir sein Geschenk der Liebe und die Kraft seiner Auferstehung verstehen.
Jesus öffnete den Geist für Sein Wort. Es ist das Wort Gottes, das uns vereint und unsere Gemeinschaft stärkt, nicht um glücklich zusammen zu sein, sondern um Zeugen des Evangeliums zu sein.
Vor dreissig Jahren fiel die Berliner Mauer. Die Berufung der Christen ist es, Mauern niederzureissen,
sich für die Versöhnung einzusetzen. Hier in Augsburg haben sich die Christen mit der Unterzeichnung der Erklärung zur Rechtfertigung durch den Glauben und mit der Gründung von Miteinander für
Europa versöhnt.

Gerhard Pross (CVJM Esslingen) und Andrea Roesch (Fokolari)

«Je mehr unsere Gemeinschaften Schwestern sind, desto mehr werden unsere Völker Brüder sein»,
sagte Andrea Riccardi. Es ist der Geist Gottes, der uns unterstützen wird, hinauszugehen und allen zu
begegnen, besonders den Armen. «Freundschaft macht es möglich, über Grenzen hinauszugehen. In

der Freundschaft können wir akzeptieren, nicht alles zu verstehen und keine Angst vor dem Anderssein zu haben».
Lasst uns beten, dass uns diese Tage mehr für das Geschenk der Einheit und Brüderlichkeit öffnen!

«Die Partitur steht am Himmel geschrieben».
Dieses Gründungswort von Chiara Lubich, der Präsidentin der Fokolar-Bewegung, zeigt, dass es im
Prozess des Miteinander für Europa der Geist ist, dem gefolgt werden muss, und nicht ein vorher
festgelegtes Programm. Gemeinschaften und Bewegungen sind eine Gabe des Geistes. Auch ihre
Einheit! In Ottmaring hat die Gemeinschaft zwischen zwei Bewegungen andere Bewegungen inspiriert und Miteinander für Europa zum Suchen der Einheit.

Danksagung für die 20-jährige Reise
«Die Voraussetzung für das Gebet ist die Gegenwart Jesu unter uns», sagt Thomas Römer, Geschäftsführer der Münchner CVJM. Wir können unsere Herzen für ihn öffnen und ihm in mehreren Sprachen
singen. T. Römer lädt uns zu einer intensiven Zeit des Singens und Danksagens ein, in der wir viele
DANKE sagen:
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− Danke für die Akteure der ersten Stunde, die uns vorausgegangen sind und die sich nun in der
«Wolke der Zeugen» befinden.
− Danke für die Einheit, die bewahrt wurde.
− Danke für die Vielfalt der Charismen, die zur Einheit beitragen.
− Danke für die Gnade der gegenseitigen Gabe, des ausgetauschten Wortes.
− Dank an den dreieinigen Gott, der es liebt, inmitten seines Volks zu wohnen!

Am nächsten Tag führte uns Andy Pettman, ein Mitglied der Bewegung Sword of the Spirit, nochmals
in die Dankbarkeit ein.
In dieser Bewegung haben sich mehrere junge Männer dem Zölibat verschrieben. Sie gaben ihr Leben ganz dem Herrn, sogar den Protestanten! Als Antwort auf die Liebe Christi, der alles für uns getan hat.
Wie schön ist es, der unermesslichen Liebe Gottes zu danken, der durch den Heiligen Geist in uns
wohnt und uns aufruft, ein Volk zu sein, in grosser Vielfalt!
Paulus hört nie auf, zu danken, besonders im Brief an die Philipper: «Ich danke meinem Gott jedes

Mal, wenn ich an dich denke. Wann immer ich für euch alle bete, tue ich das mit Freude, wegen der
Hilfe, die ihr mir gegeben habt, um die Frohe Botschaft vom ersten Tag an bis heute zu verbreiten.»
(Phil 1:3-5, siehe auch Eph 1:1 Thess 1,1).

Propheten in einer prekären Situation.
Nicole Grochowina (Schwester der Evangelischen Gemeinde Christusbruderschaft, Selbitz in Nordbayern)
glaubt, dass Miteinander für Europa Ausdruck der Hoffnung auf Versöhnung in Europa ist.

Diego Goller (Fokari) S. Nicole Grochawina (Christus
Bruderschaft)
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Europa braucht Versöhnung. Aber es darf nie vergessen, dass die Versöhnung am Kreuz Christi vollbracht wurde. Versöhnung bedeutet daher Begegnung, Freundschaft, die sich für den anderen interessiert, Reue, Vergebung.

Miteinander für Europa hat in den letzten zwanzig Jahren einige grosse Erfahrungen der Versöhnung
gemacht. «Damit die Welt glaubt»! Mit ihrem Wunsch, sich einander zu öffnen, haben die Bewegungen ihre eigene Komfortzone verlassen. Dadurch haben sie sich aber auch selbst besser kennengelernt. Das Charisma jeder Bewegung vertieft sich im Spiegel der Begegnung.
Miteinander für Europa ist ein prophetisches Zeichen. Warum? Prophetie bedeutet, der Geschichte
einen tieferen Sinn zu geben, Hoffnung zu wecken, Christus im anderen zu begegnen und sein Charisma zu erkennen.
Heute ruft Gott uns auf, die Hoffnung und unser gemeinsames Charisma der Einheit zu leben, das
fest im neuen Gebot der gegenseitigen Liebe verankert ist. Seit zwanzig Jahren ruft er uns zu dieser
Einheit, um die Tür zum anderen zu öffnen.
Die Zeichen Gottes sind nur Zeichen, aber sie sind real.... in einem Europa, das durch so viele Probleme prekär geworden ist.

Sieben Samen von Miteinander für Europa.
Thomas Römer, vom CVJM München, überreicht uns
eine Tasche mit Samen und lädt uns ein, sieben Samen zu säen. Unser «Zusammensein» ist eine Antwort
auf den Ruf Christi zur Einheit.
Unser «Zusammensein» ist «für Europa», um ihm eine
Seele zu geben.
Was sind das für Samen?
Das erste und wichtigste ist vor allem das Vertrauen in
die Gegenwart Jesu unter uns. Wir müssen es zuerst in
uns selbst verlieren.
Der zweite Samen ist, dem neuen Gebot der gegenseitigen Liebe zu folgen.
Die dritte ist, die Freundschaft zu leben.
Dieser Samen führt uns viertens dazu, den Weg der
Versöhnung zu gehen, indem wir Begegnung und Dialog mit dem anderen suchen.

Gottlob Hess (Vereinigung vom Gemeinsamen Leben)
und Thomas Römer (CVJM München)
Dieser Samen soll fünftens die Vielfalt als Reichtum entdecken. Mehr darauf zu schauen, was uns verbindet als was uns trennt.
Dann, sechstens, lebt dieser Same die Bruderschaft. Auf den anderen zuzugehen. In Vertrauen leben.
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Der siebte Samen ist, «Ja» zu Europa sagen. Ein Ja,
vor allem zu Gott zu sagen, der selbst in seiner Liebe
zu allen Ja sagt und uns aufruft, darauf zu antworten,
indem er seinen Willen tut.
Alle Anwesenden erhalten dann eine Tüte und sie
werden eingeladen, aufzuschreiben, welcher Samen
für sie wichtig ist.
Ich schreibe: «Dem neuen Gebot der Liebe folgen»:
«Wie ich euch geliebt habe, so liebet auch ihr einander» (Johannes 13,34). – Mein «Konfimationsspruch».
Dann können alle noch zwei weitere Tüten mitnehmen: eine für die eigene Gemeinschaft und eine für
die 20-Jahr-Feier des Miteinander für Europa in Augsburg am nächsten Tag.

Grenzen in Europa und die «Emmaus-Kompetenz».
Der Philosoph Herbert Lauenroth sagt, dass Europa an seinen Grenzen leidet. An ihnen offenbart sie
ihre Seele. Nationalismen trennen und nähren sich vom Bedürfnis nach Sicherheit und von der Angst.
Aber eine Grenze ist auch etwas, das verbindet. Im Symbol des
Kreuzes ist Christus derjenige, der Grenzen überschreitet und
der vereint.
Die Berufung zur verbindenden Grenze spiegelt sich in der Erzählung vom Weg nach Emmaus wider. Der Kern dieser Erzählung ist Jesus, der sich den Jüngern offenbart. Wenn Jesus mit
ihnen wandelt, wird ihr Weg – und unserer – zu einem Lebensweg mit einem weiten Horizont.
In dieser Geschichte gibt es zwei Phasen. Die erste: Christus erkennen. Die zweite: das Zeugnis nach der Begegnung.

H. Lauenroth lädt uns ein, die «Emmaus-Kompetenz» zu erwerben, nämlich in der Schrift zu suchen, was Christus betrifft, und
alles im Lichte seiner Gegenwart unter uns zu verstehen.
Diese Gegenwart unter uns ist wie die «Pupille des Auges Gottes». Jesus ist der Märtyrer, der sich unter uns manifestiert, der
prekäre Prophet, der Grenzen überschreitet und der Vermittler,
der verschwindet.
Es liegt auch an uns, ihm einen Raum unter uns zu geben, um von ihm zu zeugen und Grenzen zu
überschreiten!
Wir arbeiten danach in kleinen Sprachgruppen, um diese drei Fragen zu beantworten:
- Was ist mir wichtig?
- Welches Saatgut wollen wir säen?
- Was ist die kulturelle Identität von Miteinander für Europa?
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Gottes Volk in Europa: Was für eine Herausforderung?
Der katholische Theologe Johannes Hartl eröffnete in Augsburg in einem alten Fitnesscenter ein ökumenisches «Haus
des Gebets». Ein Haus, das seit 2011 Tag und Nacht geöffnet ist. Mehr als 100.000 Stunden Gebet. Aus diesem Gebetsdienst sind weitere Initiativen entstanden. Es wurden
grosse Versammlungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern organisiert.
In der Heilsgeschichte setzt Gott das Positive ins Negative. Er
tat dies während der Zeit des Exils, indem er Jeremia rief.
Das ist auch heute der Fall.
Die Medien lassen uns den Bezug zur Realität verlieren. Wie
viel Zeit verbringt ein junger Mensch zwischen 16 und 30 pro
Jahr im Internet? 2700 Stunden!
Der Schlüssel für die Zukunft wird die emotionale Gesundheit
sein, denn Roboter werden in Sachen Effizienz alles besser
machen als wir.
Er stellt drei negative Trends in unserer Gesellschaft fest:
•

•
•

Humanismus (oder Anthropozentrismus): Der Mensch ist das Zentrum des Universums und verzichtet auf Transzendenz, um sich selbst zu definieren. Es ist so offensichtlich geworden wie die
Luft, die wir atmen.
Fragmentierung: Es gibt immer mehr Untergruppen, die sich nicht mehr treffen, sich nicht mehr
kennen. Es wird immer schwieriger, sich zu verbinden.
Funktionalität: Alles kann durch die Technik schnell und effizient repariert werden. Der Mensch
ist immer mehr eine Sache.

Die gute Nachricht ist, dass Gott einen Gegenvorschlag und eine Lösung hat. Die schlechte Nachricht ist, dass Gottes Volk von dieser Mentalität infiziert ist. Die Kirche ist vom Anthropozentrismus
beeinflusst, indem sie Gott in Klammern setzt. Es funktioniert ohne Gebet.
Die drei positiven Tendenzen, durch die Gott handelt, sind:
•

•

•

Die Furcht des Herrn. Es ist «der Anfang der Weisheit» und macht uns bewusst, dass unser Leben vor Gott gelebt werden soll. Die Furcht des Herrn
hält uns davon ab, uns der öffentlichen Meinung zu unterwerfen: «Wenn ich noch versuchen würde, den Menschen zu gefallen, wäre ich kein Diener Christi»,
schreibt Paulus (Galater 1,10). Kirchenführer müssen
über diesen Vers nachdenken!
Die Einheit. Europa ist auf diesem Gebiet im Vergleich
zu anderen Kontinenten führend. Diese Einheit darf
nicht humanistisch sein, sondern um Christus herum, in
seiner Furcht und im Gebet.
Das Gebet: Die Spiritualität wird unter jungen Menschen immer wichtiger. Aber die Kirchen in Europa beten wenig, im Gegensatz zu Asien und dem Nahen Osten. Wir sind eher «Funktionalisten» als spirituell. Soziale Medien können nur Licht reflektieren - oder auch
nicht. Sie können es nicht produzieren.
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Diese verschiedenen Tendenzen (positiv oder negativ) entdecken wir in unseren Herzen, in der Kirche
und in der Welt.
«Eine der Herausforderungen unseres Jahrhunderts ist der Identitätsver-

lust. Wenn wir Freundschaften geschlossen haben, ist es wichtig, unsere
Unterschiede zu betrachten und zu vertiefen, damit wir nicht in einem
einseitigen Selbst bleiben.... Wie können wir als Christen Grenzen überschreiten? Es ist der auferstandene Jesus, der uns durch sie führt. Er ist in
unserer Mitte und erklärt uns die Schrift, wie er es auf dem Weg nach Emmaus getan hat. Jesus in unserer Mitte ist es, was uns von einer politischen Bewegung unterscheidet. Er ist ein Mensch, keine Idee.« (Gérard
Testard)

Mission, Dialog und Proselytismus.
Wie man die Mission und den Dialog lebt? fragt ein Teilnehmer. Die beiden passen zusammen, sagt
Hartl. Du musst dem anderen einen Raum geben, aber ich muss auch teilen, was in mir ist, nicht nur
mich selbst leeren. In seinem ersten Brief ruft uns Petrus auf, für unsere Hoffnung einzustehen. Wir
brauchen einen Dialog mit einer Position, einer Arbeit und einer Bedeutung. Und unsere Position ist
Jesus Christus. Andernfalls fallen wir in den Relativismus.
Eine Frage betrifft den Proselytismus. Wenn dieser Begriff im Rahmen des interreligiösen Dialogs eingeführt wird, so J. Hartl, dann trennt er uns vom Auftrag Christi, zu evangelisieren und Nationen zu
Christus zu bringen. Dieser Begriff ist im ökumenischen Kontext relevant, aber nicht im Kontext des
interreligiösen Dialogs.
Kirchen sollten sich auch fragen, warum einige Mitglieder evangelikalen Kirchen beitreten. Anstatt sie
zu verurteilen, sollten sie sich von ihrem Ansatz inspirieren lassen!

«Hier wird das Beste in jedem geweckt.»
P. Heinrich Walter, Leiter der Schönstatt-Bewegung, schliesst den Tag von Miteinander für Europa in
Ottmaring mit folgenden Bemerkungen ab: Das Zusammensein beginnt mit einer persönlichen Beziehung. «Ich möchte deine Seele kennenlernen», fragte Chiara Lubich oft.
- «Hier wird das Beste in jedem geweckt» ist die Reaktion einer Person, die zum ersten Mal an diesem
Treffen teilgenommen hat.
- «Wir bleiben ein prophetisches Zeichen. Es wird ein Tag kommen, an dem dieses Zeichen Auswir-

kungen auf die Gesellschaft haben wird. Die Partitur steht im Himmel geschrieben. Gott weiss, wann
es geschehen wird.
- Abschliessend betont er, wie wichtig das Gebet ist, und schlägt vor, mit einem Gebet abzuschliessen.
«Ich war 1999, nach der Unterzeichnung der Erklärung zur Rechtfertigung
durch den Glauben, in diesem Raum, als Miteinander für Europa gegründet
wurde. Ich bin beeindruckt, was aus diesem kleinen Samen geworden ist.
Wir müssen die Kultur der Einheit leben. Das ist es, was der heutige Mensch
erwartet. Einheit in Vielfalt». (Maria Wienken, verantwortlich für Ökumene in
der Fokolar-Bewegung, auf dem Foto mit Heinrich Walter)
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Augsburg, «Stadt des Friedens».
Am Abend fahren wir zum Augsburger Rathaus, wo sein Bürgermeister Stefan Kiefer auf gut Bayerisch mit «Grüssgott» im prächtigen Goldenen Saal, der
nach dem Krieg komplett wiederaufgebaut wurde, begrüsst.
Er präsentiert uns die reiche Geschichte Augsburgs, einer
der ältesten Städte Deutschlands, die von den Römern gegründet wurde. Martin Luther lebte dort, in der Nähe der St.
Anna Kirche. Im Jahr 1518 rief er hier alle Obrigkeiten auf,
sich der Autorität der Schrift zu unterwerfen.
In dieser Stadt wurde auch das Augsburger Bekenntnis veröffentlicht. Es war ein «ökumenischer» Versuch der Versöhnung. Leider ohne Erfolg!
Der Welfälische Frieden beendete den 30-jährigen Krieg,
ebenfalls in Augsburg unterzeichnet. Seitdem wird dort jedes Jahr ein Friedensfest gefeiert. Augsburg ist daher eine
«Stadt des Friedens».

Stefan Kiefer, Bürgermeister von Augsburg

Alle drei Jahre wird im Goldenen Saal der «Augsburger Friedenspreis» verliehen. Chiara Lubich erhielt es 1998.
Der Bürgermeister weist auch darauf hin, dass in
dieser Stadt die Bewegung Miteinander für Europa entstanden ist, die wieder eine «Kultur der
Gegenseitigkeit» betonen möchte. Er schätzt
diese Kultur, weil mehr als 50% der Bevölkerung
dieser Stadt ausländischer Herkunft sind.

Gerhard Pross, Moderator des europäischen Leitungsteam, sprach im Namen von Miteinander
für Europa und erläuterte, wie die Rechtfertigungserklärung die Spaltung des Christentums
überwunden hatte. «Hier hat etwas Neues be-

gonnen. Zwanzig Jahre später sind wir wieder
hier. «Die Partitur ist im Himmel geschrieben», sagen wir oft. Wir fangen an, ein paar Noten davon
zu spielen!»
Am Ende gibt er dem Bürgermeister eine Tüte mit
Samen: die Samen von Miteinander für Europa!

Diego Goller, ebenfalls Mitglied Leitungsteams,
unterstrich den vom Bürgermeister verwendeten
Ausdruck «Kultur der Gegenseitigkeit». «Das ist die
Realität und das wird auch in unserem Bewegungsnetz so bleiben», schloss er am Ende des Abends.
Es folgte noch eine Verkostung mit traditionellen
bayerischen «Brezeln».
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Rechtfertigung durch den Glauben.
Am 9. November, dem Tag, an dem die Berliner Mauer vor dreissig Jahren fiel, befinden wir uns in
einem Raum im Augsburger Rathaus, mit 130 Gästen neben den Delegierten von Miteinander für Europa. Insgesamt 300 Personen.
Der Tag wird durch das Gedenken an die «Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung durch den
Glauben» geprägt, die vor 20 Jahren in derselben Stadt unterzeichnet wurde.

Thomas Roemer (CVJM München) beginnt mit einer Meditation über die Geschichte der Heilung des
Gelähmten und sieht in diesem Text das Thema der Rechtfertigung des Sünders. Wie können wir vorankommen, ohne dass die Vergangenheit uns lähmt? Die Freunde des Gelähmten bringen ihn zu Jesus. Jesus sieht sein Leiden tiefer, die Sünde im Herzen, die ihn von Gott trennt. Er gibt ihm die Möglichkeit, vor ihm zu stehen und macht ihn direkt vor sich. Heilung und Vergebung kommen beide von
Gott. Jesus vergibt und erhebt uns heute wieder. Er ist inmitten von uns, um dies zu tun, um aufzustehen und uns zu vereinen.

Die Botschaft der Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben kann nur gemeinsam vermittelt
werden. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung durch den Glauben öffnete eine grosse Tür
und versöhnte uns.
Er erinnert sich an zwei Erfahrungen:
1998, bei einem ersten Treffen, waren die Menschen berührt von der Tatsache, dass unsere Spaltungen das Zeugnis verhindern, so dass es eine tiefe Bitte um Vergebung gab. Ohne die Rechtfertigung
des Sünders kein Zeugnis!
Im Jahr 2001 sprachen Chiara Lubich und Bischof Wilkens in der Münchner Matthäuskirche über den
gekreuzigten und verlassenen Jesus. 800 Verantwortliche schlossen dann einen Pakt der gegenseitigen Liebe, mit Christus unter ihnen. Das neue Gebot der gegenseitigen Liebe ist für eine neue Kultur
unerlässlich. Es ist Jesus unter uns, der uns die Kraft gibt, sie zu leben.
Wir besuchten uns gegenseitig, um den Reichtum des anderen zu entdecken. «Steh auf! Steh auf!»
Dieser Ruf an den Gelähmten richtet sich auch an jedes Mitglied des Volkes Gottes. Diese Forderung
gilt auch für Europa. Lasst uns zum Dialog und zur Versöhnung aufbrechen!
Dieser Bericht über das Evangelium endet mit dem Lob des Volkes. Das ist es, was wir hoffen: dass
der Lob Gottes unter allen Völkern Europas verbreitet wird. Möge Miteinander für Europa seinen Beitrag leisten, damit das Evangelium verbreitet werden kann!
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«Der Pakt der gegenseitigen Liebe» schloss das Treffen ab.

Botschafter der Versöhnung.
Christian Krause, ehemaliger Präsident des Lutherischen Weltbundes, spricht über die Spannung zwischen Institutionen und Bewegungen. Heute hat er die Kraft der Bewegungen wiederentdeckt.
«Wenn sich die Bewegungen nicht bewegen, gibt es in der Kirche nichts mehr zu bewegen. Es ist die
Kraft des Heiligen Geistes, die diese Gemeinschaft des Miteinanders für Europa geschaffen hat», sagt
er. «Deine Freiheit ist eine grosse Chance. Bitte benutze es.»
Vor zwanzig Jahren unterzeichnete er im Namen
der Lutheraner die Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigung. «Das wichtigste darin ist, dass allein die Gnade genügt - sola gratia. Es ist die
Gnade Gottes, dass wir in uns leben lassen müssen, allein durch den Glauben - sola fide.»
Er erinnert sich, dass die Stadt mit vielen jungen
Menschen gefeiert hat. «Nach Papst Johannes
Paul II. sagte ich ihnen, dass wir nicht in das neue
Jahrtausend eintreten können, wenn wir unsere
Spaltungen weiterhin aufrechterhalten.

Bischof Christian Krause

Bei mehreren Gelegenheiten betont er die Notwendigkeit der Versöhnung, was bedeutet, seine Fehler einzugestehen und unsere verwundeten Geschichten zu erzählen. Aber wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern müssen, müssen wir uns vor allem der Gnade Gottes öffnen.
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Das Dringendste in der Kirche ist es, sich für eine «versöhnte Vielfalt» einzusetzen. Der Ruf des Paulus

- «Im Namen Christi, lasst euch mit Gott versöhnen» (2 Kor 5,21) - ist der Ruf für heute. Gemeinschaften und Bewegungen müssen es überall einführen. Sie sind Botschafter der Versöhnung, weshalb sie
unverzichtbar sind.

Kardinal Walter Kasper richtete bei dieser Gelegenheit auch eine Botschaft an Miteinander für Europa: «Die Treffen des Ensemble pour l'Eu-

rope haben mich immer ermutigt. Sie sind heute notwendiger denn je.
Europa braucht das christliche Zeugnis und unser gemeinsames Gebet.
Ohne den Frieden, den Gott im Herzen gibt, kann es keinen Frieden in
der Welt geben.

Einheit in Vielfalt.
Bertram Meier, Verwalter der katholischen Diözese Augsburg, erinnert daran, dass Papst Johannes
Paul II. angekündigt hatte, dass die Unterzeichnung dieser Erklärung ein Meilenstein auf dem Weg
zur Einheit sei. Er war damals einer seiner Sekretäre.
Er betont die Bedeutung der Methode dieser Erklärung: den «differenzierten Konsens», der bekräftigt, dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns trennt. Wir sind uns in der Substanz der
Lehre einig, aber die Formulierungen können unterschiedlich sein.

Bertram Meier, Schwester Nicole Grochowina, Axel Piper

Axel Piper, lutherischer Bischof, bestätigt, dass es sich um einen Meilenstein handelt. Es ist nicht notwendig, sich über alles zu einigen, um vereint zu sein. Einheit in der Vielfalt ist unerlässlich.
Diese Einheit in der Vielfalt ist auch eine Herausforderung innerhalb der katholischen Kirche, nicht nur
zwischen den Kirchen, ergänzt B. Meier.
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Europatag, 9. Mai.
Damit in Europa kein neuer Eiserner Vorhang entsteht, hat sich das Netzwerk Miteinander für Europa
auf Anregung von Jeff Fountain zum Europatag am 9. Mai verpflichtet, an dem viele Treffen stattgefunden haben. Europa braucht unser Gebet. Am 9. Mai wurden mehrere Gebetswege eingerichtet.
In Frankreich bemerkte Gérard Testard einen gewissen Rückzug aus den Aktionen des Miteinander
für Europa, während sich zu Beginn noch grössere Teilnehmerzahlen gab. «Sind wir Opfer der Ernüchterung über Europa, fragt er sich? Die Bewegungen werden immer älter und die jungen Menschen fühlen sich nicht mehr angesprochen. «Aber das Licht geht bei den Treffen um den 9. Mai wieder auf. In diesem Jahr organisierten etwa zehn Städte in Frankreich einige grosse Treffen. Und in
vielen Ländern ist der jährliche Europatag zu einer privilegierten Gelegenheit für die öffentliche Präsenz von Miteinander für Europa geworden.

Aktionen in verschiedenen Ländern.
Anmerkung: Die folgenden Zeilen stammen nicht aus meiner Feder (ich musste am Samstagmittag in
die Schweiz zurückkehren), sondern aus der Pressemitteilung des Sekretariats von Miteinander für Europa.
In den kurzen und bunten Zeugnissen verschiedener europäischer Länder wurde der konkrete Ansatz
dieses Beziehungsnetzes deutlich: In Ungarn ermutigt es Christen unterschiedlicher Glaubensrichtungen, sich an Menschen in Not und Isolation zu wenden, auch in Transit-Flüchtlingslagern.
In Österreich ermutigt er Mitglieder verschiedener Gemeinschaften, ihre Grenzen zu überschreiten,
Kontakte zu Christen in Slowenien und Italien zu suchen und zusammenzuarbeiten, um den aktuellen
Bedürfnissen in ihren Regionen gerecht zu werden.
Ein Blick in die Schweiz zeigte, wie sehr die Regionalgruppen des Netzwerks Miteinander für Europa
vor Ort zusammenarbeiten, um eine neue Leidenschaft für aktives Engagement in Europa zu fördern.
(Siehe beigefügte vollständige Zeugnis über die Aktionen in der Schweiz)
Geschichten einer Gruppe von Deutschen, die in die Ukraine reisen, und eine Initiative von Christen
und Muslimen in Frankreich haben die Vielfalt und das Ausmass des sozialen Engagements gezeigt.
Engagierte Mitglieder des Netzwerks berichteten auch über Gebets- und Pilgerinitiativen für Frieden,
gegenseitiges Verständnis und Versöhnung.

Der Tag endete mit einer Prozession bei Kerzenlicht.
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Gerhard Pross, Moderator des Netzwerks Miteinander für Europa, skizzierte die Zukunftsperspektiven: «Ziel ist es, der Versuchung zu widerstehen, neue Organisationsstrukturen zu entwickeln und das Thema Versöhnung zu vertiefen. In
dem gegenwärtigen Klima der Enttäuschung,
des Verlustes der Glaubwürdigkeit der Kirchen
und des Mangels an Optimismus gibt es eine
grosse Gelegenheit, positive Erfahrungen zwischen Diensten und Charismen, zwischen kirchlichen Hierarchien und charismatischen Ausdrucksformen des Lebens in den Bewegungen zu machen. In diesen schwierigen Zeiten wollen wir ein prophetisches Zeichen für ein glaubwürdiges Zusammenleben in Europa sein.

Den Mut zur Gerechtigkeit haben.
Am Nachmittag leistete Pavel Fischer, Senator der Tschechischen Republik, einen wichtigen Beitrag
zur gesellschaftspolitischen Dimension des Miteinanders für Europa. Er gab einen aktuellen Überblick
über das Engagement für Freiheit und Menschenwürde im Kontext einer europäischen Gesellschaft,
die stark von den Medien beeinflusst ist. «Wir müssen aktive Bürger werden, den Mut haben, andere,
die Schwachen zu verteidigen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen.
Er lud das Publikum ein: «Christen in Europa können dazu beitragen, die Vielfalt der Stimmen und die
vielfältigen Facetten eines Themas hörbar zu machen».
Am Ende des Tages gab P. Heinrich Walter von der Schönstatt-Bewegung einen Überblick:
«Europa braucht diesen positiven Geist, denn es gibt bereits genug Katastrophenbotschafter! «
Anschliessend verliess die Gruppe das Rathaus in Richtung der evangelischen Kirche St. Anna, wo
1999 die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterzeichnet wurde. Dort endete der Tag
mit einem ökumenischen Gebet und einer Kerzenprozession zur Erinnerung an den friedlichen Wendepunkt des Mauerfalls. Auf dem Platz vor der Kirche endete das Jubiläum mit Liedern und einem
Segen.

In der Kirche des Heiligen Johannes Anne

Weitere Informationen zur
Veranstaltung und kostenlose
Pressefotos finden Sie auf der
Website:
www.together4europe.org
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Anhang: «Miteinander auf dem Weg» in der Schweiz
Bei diesem Treffen berichteten Elisabeth Reusser, Marco Würgler und Martin Hoegger, Mitglieder
der Spurgruppe von «Miteinander auf dem Weg», über die Aktivitäten der Schweizer Abteilung des
Miteinander für Europa aus. Hier ist ihr Beitrag:

Ökumene, Verständnispapier, regionale Projekte
In unserem 15-jährigen «Miteinander unterwegs in der Schweiz» sehen wir als Basisanliegen den ökumenischen Aspekt: «dass alle eins seien, damit die Welt glaubt!». Das ist auch verankert im «Verständnispapier unserer Spurgruppe». Durch das «Miteinander» und die ökumenischen Beziehungen,
die dort gepflegt werden, sind verschiedene Initiativen und Projekte entstanden: z.B. die Studientage
an der Uni Freiburg, die EXPLO in Luzern, regionale «Miteinander Gruppen», in Städten wie Basel,
Bern, Luzern und Zürich.

Montmirail
Alle 2 Jahre treffen sich die Verantwortlichen der Bewegungen und Gemeinschaften der Schweiz zur
«Montmirail-Tagung». Sie bietet Raum, die Einheit und Verbundenheit zu vertiefen. Ausdruck des gewachsenen Vertrauens war vor einigen Jahren die Tagung zu «Eucharistie und Abendmahl». Zwei
junge Theologen, P. Raffael Rieger, ein Schönstattpater und Andreas Steingruber von der evangelischen Gemeinschaft «Jahu», haben das katholische und das evangelische Verständnis mit Sorgfalt
und gegenseitiger Wertschätzung entfaltet. Das Leiden an den noch bestehenden Trennungen ist
zwar noch da, aber durch den ehrlichen Austausch und das Feiern in geschwisterlicher Liebe sind wir
uns im gegenseitigen Verständnis nähergekommen.

2018 fand eine Tagung zum «Wirken des Heiligen Geistes in unseren Gemeinschaften und Bewegungen» statt. Ein Wochenende, an dem wir in aller Ehrlichkeit uns gegenseitig «an den Freuden und
den Herausforderungen unserer Gemeinschaften» Anteil gaben.

Flüeli-Ranft
Ein Meilenstein unseres Netzwerks in der Schweiz war die Tagung am 9. September 2017 im FlüeliRanft, wo Nikolaus von Flüe gelebt hat. Die 260 Teilnehmer*innen, fragten sich in Referaten, Austauschrunden und einem Podiumsgespräch, was das Leben und Wirken von Bruder Klaus, für uns
persönlich, für unser Miteinander und unsere Kirchen und Gemeinschaften bedeutet könnte.
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Marco Würgler, Martin Hoegger und Elisabeth Reusser

Seit diesem Jahr sind wir als Spurgruppe daran, neue Aufbrüche geistlichen Lebens, neue Gemeinschaften kennenzulernen. Wir halten unserer Sitzung bewusst in noch weniger bekannten Gemeinschaft ab, um deren Charismen kennen und schätzen zu lernen.
Im Januar 2020 wird sich unsere Spurgruppe in einer Retraite fragen, wo wir stehen und wie es mit
unserem «Miteinander» weitergehen soll.

Herausforderungen

•
•

•

Wie können wir das Feuer des Anfangs wachhalten und den Jungen die Leidenschaft
für das «Miteinander» vermitteln?
Wie finden wir Menschen, die sich aktiv in der Spurgruppe einbringen können und nicht
schon «überbefrachtet» sind durch Beruf und Verantwortung in ihren eigenen Gemeinschaften?
Das Verhältnis der Schweiz zu Europa ist auch in unserem «Miteinander» immer wieder
ein Thema. Die Bezeichnung «Miteinander in (statt für) Europa» käme uns eher entgegen, denn auch ohne EU-Mitgliedschaft, wissen wir uns in Europa und darin auch mitverantwortlich, wenn es darum geht, Europa «eine Seele zu geben».

Martin Hoegger
www.hoegger.org - martin.hoegger@gmail.com
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