
Der Kirchentag stand unter dem Motto "Damit ihr
Hoffnung habt". Zu gut 3.000 Veranstaltungen
kamen mehr als 130.000 Dauerteilnehmer. Höhe-
punkte waren die Feiern zur Eröffnung, ein ortho-
doxes Vespermahl mit 20.000 Teilnehmern sowie
Popkonzerte mit Nena und Christina Stürmer.

Er sei dankbar für die Fortschritte in der Ökumene,
sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz, der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch.
Was in 500 Jahren auseinandergewachsen sei,
könne allerdings in 50 Jahren Ökumene nicht so
einfach aufgearbeitet werden. "Wir spüren aber
auch, wo wir noch keine gemeinsame Basis gefun-
den haben", so der Erzbischof. 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Ökumeni-
schen Kirchentages hat auch die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt. Der
Kirchentag könne wichtige Impulse für den
Zusammenhalt der Gesellschaft gerade in schwie-
rigen Krisenzeiten geben. Dies sei ein "wahrhaft
christlicher Auftrag". Die besondere Bedeutung
des Kirchentages liege laut Merkel auch darin,
dass dort viele Probleme diskutiert würden, die
weit über die augenblickliche Situation hinaus-
reichten, wie die Bekämpfung des Klimawandels
und der Armut. "Unsere Vorstellung vom christli-
chen Menschenbild, von der Würde des einzelnen
Menschen, sie endet nicht an den Grenzen
Deutschlands oder der Europäischen Union, son-
dern sie gilt weltweit", unterstrich Merkel. "Wir
haben eine Verantwortung für uns, aber auch für
die ganze Welt."

Freiburg, München, 08./15.05.10(KAP) 

Ökumenischer Kirchentag und Orthodoxie

Gemeinsam mit den beiden anderen deutschspra-
chigen Gemeinden war auch St. Georg am Öku-
menischen Kirchentag in München vertreten. Die
Fülle der Angebote sowohl im Bereich der Öku-
mene als auch im Blick auf das Gespräch mit dem
Islam war beeindruckend, und es war einfach
schön, dass am Stand der "Gemeinden in Istanbul"
sich viele Freunde zum Gespräch einfanden.

Ein Aspekt wurde zwar in manchen Darstellungen
erwähnt, war aber für in Istanbul lebende Christen
besonders eindrucksvoll: Es war die brückenbil-
dende Aktivität der orthodoxen Kirche, die dem
hiesigen ökumenischen Patriarchat zugeordnet ist.
Zum Schmerz vieler Teilnehmer, der auch offiziell
bei der Schlussfeier angesprochen wurde, finden
wir noch keine Möglichkeit zu einer gemeinsamen
eucharistischen Feier. Hier hat die Orthodoxie eine
Brücke angeboten, indem sie an einem Abend am
Odeonsplatz an tausend Tischen für je zehn
Personen eine orthodoxe Vesper in ökumenischer
Gemeinschaft anbot, der eine Artoklasia, ein
Teilen des gesegneten Brotes, folgte. Die Feier war
für 10.000 Menschen geplant, das Brot reichte aber
auch für alle 20.000 Anwesenden.

In dieser Feier geschah aber auch ein inner-ortho-
doxer Aufbruch: Wir feiern auch in Istanbul in
der Gebetswoche um die Einheit der Christen öku-
menische Gebetsformen in den einzelnen Kirchen.
Jedes Mal sind wir dabei auch zu einem bischöfli-
chen Gottesdienst in eine griechisch-orthodoxe
Kirche eingeladen. In der Form wird hier aller-
dings zuerst die orthodoxe Vesper gesungen und
dann können sich die anderen Kirchen mit ihren
Gebeten anschließen - uralte Traditionen scheinen
das bisher so festzuschreiben. In München fanden
allerdings innerhalb der orthodoxen Vesperliturgie
Lesungen durch Vertreter der evangelischen, angli-
kanischen, baptistischen und römisch-katholischen
Kirchen statt. Die liturgischen Gesänge wurden
sehr bewusst von den verschiedenen orthodoxen
Gemeinden Münchens getragen: von Griechen,
Russen, Rumänen und Serben sowie in Vertretung
der Altorientalen von Kopten. Geleitet wurde der
Gottesdienst in Entsprechung der jüngsten
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Beschlüsse der orthodoxen Konferenzen vom
Metropolit Augoustinos von Bonn, der einer der
maßgeblichen Metropoliten des ökumenischen
Patriarchats ist.

Auch die göttliche Liturgie des Hl. Johannes
Chrysostomos, die in der orthodoxen Salvator-
Kirche in deutscher Sprache gefeiert wurde, mach-
te den vielen nicht-orthodoxen Teilnehmern deut-
lich, wie nahe wir uns auch in anderen Formen
sind. Hier musste allerdings gerade wegen dieser
Nähe der die Liturgie leitende Archimandrit darauf

aufmerksam machen, dass keine gemeinsame
Eucharistie möglich ist. Mit besonderer Herzlich-
keit wurde aber auch hier am Ende des Gottes-
dienstes das gesegnete Brot ausgeteilt. 

So lässt uns dieser Kirchentag die Hoffnung, dass
wir immer stärker die Notwendigkeit des Zu-
gehens auf das eine gemeinsame eucharistische
Brot erleben, dass es uns aber gleichzeitig auch
möglich ist, mit Kreativität bestehende gemeinsa-
me Formen neu zu entdecken.

Franz Kangler


