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LESUNG – APG 15, 3-12  
Am Anfang der Kirche bekannten sich zunächst viele Juden zu 
Christus und ließen sich taufen.  Schließlich kamen aber auch 
Menschen aus anderen Völkern, die sogenannten Heiden, zum 
Glauben an Christus, vor allem durch die Predigt des Paulus. Da 
entstand ein Streit in den Gemeinden, ob man denn Christ sein 
könne, ohne zuvor Jude gewesen zu sein. Davon erzählt die 
Apostelgeschichte im 15. Kapitel: 
 

aulus und Barnabas (…) zogen durch Phönizien und 
Samarien; dabei berichteten sie den Brüdern von der 

Bekehrung der Heiden und bereiteten damit allen große 
Freude. 
Bei ihrer Ankunft in Jerusalem wurden sie von der 
Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten 
empfangen. Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen 
zusammen getan hatte. 
Da erhoben sich einige aus dem Kreis der Pharisäer, die 
gläubig geworden waren, und sagten: Man muß sie 
beschneiden und von ihnen fordern, am Gesetz des Mose 
festzuhalten. 
Die Apostel und die Ältesten traten zusammen, um die 
Frage zu prüfen. 
Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte 
zu ihnen: Brüder, wie ihr wißt, hat Gott schon längst hier 
bei euch die Entscheidung getroffen, daß die Heiden durch 
meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum 
Glauben gelangen sollen. 
Und Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er 
ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte 

P
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keinerlei Unterschied zwischen uns und ihnen; denn er hat 
ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt ihr 
also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch 
auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen 
konnten? 
Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des Herrn, 
gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. 
Da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten 
Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, welch große 
Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden 
getan hatte. 
 
Wort des lebendigen Gottes. Amen. 
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EVANGELIUM – JOH 17, 21-26  
 

lle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt 

glaubt, daß du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir 
gegeben hast; denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, 
ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in 
der Einheit, damit die Welt erkennt, daß du mich gesandt 
hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. 

Vater, ich will, daß alle, die du mir gegeben hast, dort bei 
mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die 
du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor 
der Erschaffung der Welt. 

Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber 
habe dich erkannt, und sie haben erkannt, daß du mich 
gesandt hast. 

Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde 
ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich 
geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. 

 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. 

A
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PREDIGT  
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wenn ich bei einem Ehepaar, das stolze 50 Jahre miteinander 
verheiratet ist, eingeladen bin, dann frage ich schon mal nach, was das 
Geheimnis einer solch langen Liebe ist. Wenn dann einer von beiden 
sagt: Herr Pfarrer, wir haben uns nie gestritten! – dann weiß ich schon, 
dass etwas nicht stimmt. Dann hat einer immer unter der Fuchtel des 
anderen gestanden. Dann haben beide aneinander vorbeigelebt. Dann 
haben beide nicht das gleiche Ziel gehabt. Das muss die Hölle sein. 
 
Die 50 Jahre Konzilserklärung zur Ökumene sind da ein ganz anderes 
Kaliber. Oh ja, die Kirchen haben sich gestritten. Sie haben auch viel 
miteinander gekuschelt und geschmust, miteinander gelacht und 
gelebt. Aber eben auch gestritten. Und keine wollte unter dem 
Pantoffel der anderen stehen. Sie haben oft miteinander gerungen um 
das gemeinsame Ziel. Vielleicht ist das das Geheimnis einer großen 
Liebe. 
 
Doch zurück an den Anfang: „Ich bete darum, dass sie alle eins seien!“, 
betet Jesus. Und man könnte meinen mit einem Blick auf unsere 
Kirchen, dass dieses Gebet nicht erhört worden ist. Aber eine Kirche - 
das gab es eigentlich noch nie. Nicht mal vom allerersten Anfang. 
Jedenfalls nicht so, dass man hätte sagen können: wir haben uns nie 
gestritten. Ganz am Anfang ging es darum, ob Nichtjüdische denn 
auch Christen werden können. Ob sie sich auch ohne die jüdische 
Beschneidung und ohne den Gehorsam gegenüber den Geboten der 
Thora Christen nennen dürfen. Petrus gegen Paulus, die einen sagen so, 
die andern sagen so. Schließlich sind beide getrennte Wege gegangen. 
Petrus und Paulus, Judenchristen und Heidenchristen, das sind 
sozusagen die ersten Konfessionen der Kirche. Eine Kirche – das kennt 
nicht mal die Bibel.  
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Man muss das mal so deutlich sagen – auch gegen falsche 
Erwartungen einer Einheitsökumene, nach dem Motto: wir glauben 
doch eh alle das Gleiche. Das ist zu billig. Nein, es gibt Unterschiede 
zwischen Euch und uns! Und das ist auch gut so. Und das Ziel der 
Ökumene kann ja nicht sein, dass alle gleich sind – aber das hat Jesus 
ja auch gar nicht gewollt. Nicht gleich – eins hat er gesagt. 
 
Das übersehen wir heute ganz gerne mal, vielleicht, weil es bis vor gar 
nicht so vielen Jahren nichts anderes als Unterschiede gab. Dass man 
die Straßenseite gewechselt hat, wenn ein Katholik entgegenkam. Dass 
ein Junge alles mit nach Hause bringen durfte, nur keine Lutherische. 
Vielleicht erinnern sich noch ein paar von Ihnen an solche Zeiten.  
 
Dass heute alles ganz anders ist, dass wir heute Abend hier gemeinsam 
Gottesdienst feiern, das ist auch ein Verdienst des zweiten 
Vatikanischen Konzils und seiner Erklärung zur Ökumene. 
 
Und diese Erklärung entsteht in einer Zeit, in der das, was wir heute 
unter Ökumene verstehen, undenkbar gewesen ist.  
 
Und dann trat Johannes XXIII. mit seinem Plan ins Licht und setzte 
neue Maßstäbe: er stellte dem Konzil die Aufgabe, sich um die „Einheit 
der Christen“ zu kümmern. Ursprünglich meinte er damit eigentlich 
„die Einheit der Katholiken“ – aber die Weltöffentlichkeit verstand ihn 
falsch, Verstand die „Einheit der Christen“ im Blick auf die getrennten 
Christen überall auf der Welt. Johannes der XXIII. hätte leicht mit 
diesem Missverständnis aufräumen können – hat er aber nicht. Er hat 
gespürt, dass die Zeit reif war, neue Wege zu wagen.  
Unter der Überschrift „Aggiornamento“, der „Öffnung der katholischen 
Kirche gegenüber der Gegenwart“, sollte auf Wunsch des Papstes auch 
das Verhältnis der Kirchen untereinander verhandelt werden. Es ist 
genau dieser Papst, der jetzt die Kräfte stärkt, die auch schon vorher, 
wenn auch im Geheimen, Ökumene gelebt haben. Es ist dieser Papst, 
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der auch den Evangelischen im großen katholischen Konzil Sitz und 
Mitspracherecht verschafft. 
Wenn der Heilige Geist beim Vat II seine Finger mit im Spiel hatte – 
und daran kann für einen gläubigen Menschen kein Zweifel bestehen – 
dann war Johannes XXIII. sein bestes Werkzeug. Er war für die ganze 
Christenheit ein großer ökumenischer Heiliger. 
 
Man kann sich vorstellen, dass der Wunsch des Papstes in einer Zeit, in 
der sich Evangelische und Katholische lieber aus dem Weg gegangen 
sind, gar nicht so leicht zu verwirklichen war. Für die „ökumenische 
Bewegung“ musste erstmal ein Wort erfunden werden – das gab’s bis 
dahin im Kirchenlatein nämlich noch nicht. „Ökumenismus“ war die 
etwas sperrige Lösung. Und so kommt auch die katholische Kirche in 
eine ökumenische Bewegung:  
Jetzt wird ausdrücklich anerkannt, dass auch die von der römischen 
Kirche getrennten Christen durch das Wirken des Heiligen Geistes in 
ihren Kirchen das Heil erlangen. Es heißt, dass es unter allen Christen 
eine „Verbindung im Heiligen Geiste (gibt), der auch in den nicht-
katholischen Christen mit seiner heiligenden Kraft wirksam ist.“ Und 
das ist eine ganze Menge – mehr, als wir uns heute manchmal 
eingestehen und zugestehen.  Denn in diesen Worten der 
Konzilserklärung liegt eine bis heute nicht genügend ernst genommene 
Anerkennung der anderen Kirchen und auch der Pfarrerinnen und 
Pfarrer dieser Kirchen. Denn man kann die evangelische Kirche doch 
nicht ausdrücklich als Instrument des Heiligen Geistes für das Heil 
ihrer Mitglieder anerkennen, ihre Amtsträger aber für Scharlatane 
halten, die sich ein ihnen nicht zustehendes Amt anmaßen! 
Mit diesem Satz verzichtet die katholische Kirche sogar auf den Status, 
die alleinseligmachenden Kirche zu sein, wenn die heiligende Kraft des 
Heiligen Geistes auch in den anderen Kirchen wirksam ist. Wahnsinn, 
oder? 
Zugegeben: manche Erkenntnis des Konzils muss erst noch mit Leben 
gefüllt werden. Manches hat sich bis heute noch nicht verwirklicht.  
Und auch zugegeben: es gab auch Rückschläge. 



ökumenische Vesper (23.11.2014)  Seite 8 
50 Jahre Ökumenismusdekret 

Aber das Wichtigste ist nicht mehr rückgängig zu machen: es kommt 
Bewegung in die Kirchen. Auch die katholische Kirche wird eine, die 
man reformieren kann.  
Auch die Evangelischen kommen in Bewegung – denn auch hier waren 
Vorurteile und Vorbehalte gegenüber den katholischen Christen weit 
verbreitet. Aber plötzlich merken auch die Protestanten, dass sie nicht 
mehr ganz so protestantisch sein müssen. 
 
Und heute – fünfzig Jahre später – ist schon so viel selbstverständlich, 
was damals absolut undenkbar war. Ökumenische Gottesdienste, zum 
Beispiel, sind nicht nur geduldet, sie sind ausdrücklich erwünscht. Nur 
zum Vergleich: Noch in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts war 
es Katholiken verboten, in einem evangelischen Gottesdienst 
mitzubeten oder mitzusingen; nur „passives Dabeistehen“ war erlaubt, 
wenn es sich aus protokollarischen Gründen gar nicht vermeiden ließ. 
 
Viel wichtiger finde ich aber noch, was auf der Ebene der Gemeinden 
in all den Jahren erreicht worden ist. 
Die lebendige ökumenische Zusammenarbeit von benachbarten 
katholischen und evangelischen Gemeinden – siehe Bad Königshofen. 
Aus der Vielzahl der ökumenischen Veranstaltungen greife ich nur mal 
die Arbeit mit Familien, Jugendlichen und Senioren heraus, die vielen 
unterschiedlichen ökumenischen Gottesdienste und manchmal auch 
die konfessionsübergreifende Seelsorge heraus.  
So eine Kooperation wie bei uns setzt natürlich immer auch voraus, 
dass die Amtsträger beider Kirchen „gut miteinander können“, 
andernfalls erreichen auch die „mündigsten“ Laien nur wenig. 
Andererseits werden es unsere Nachfolger auf katholischer oder 
evangelischer Seite einmal schwer haben, wieder hinter die vor allem 
durch mündige Laien gelebte Gemeinschaft zurückzukehren. 
Ich denke an die Gemeinschaft  in der tätigen Nächstenliebe, an das 
gemeinsame Singen zum Beispiel, wenn die Sternsinger für die gute 
Sache sammeln. Wenn wir uns für Flüchtlinge aus aller Welt 
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gemeinsam engagieren und gemeinsam da helfen, wo es Not tut, ohne 
nach der Konfession zu fragen. 
 
Heute, fünfzig Jahre nach der Konzilserklärung, sind wir jetzt alle 
gleich? 
Nein, aber das war ja auch nie das Ziel. Aber wir, Katholiken und 
Protestanten sind reicher und vielfältiger durch den anderen geworden. 
Und sind wir eins – so wie Jesus es sich gewünscht hat? 
 
Damit bin ich also wieder am Anfang.  
Nein, eins sind wir noch nicht. Wahre Einheit für Christen zeigt sich im 
gemeinsamen Feiern des Herrenmahls. Und mit nicht weniger dürfen 
wir uns zufrieden geben. Solange dieses Ziel nicht erreicht ist, bleibt 
der Wunsch Jesu unerfüllt.  Und es ist an uns allen, diese schmerzhafte 
Kluft zu überwinden. Dafür braucht es den Mut jedes einzelnen 
Christen, in der Verantwortung vor der Heiligen Schrift, seiner Vernunft 
und seinem Gewissen zu tun, was nötig ist und Grenzen zu 
überschreiten, inbesondere bei der Teilnahme am Abendmahl.  
Wir müssen einfach  weitermachen, was ein Mönch in Wittenberg und 
ein Papst in Rom einmal angefangen haben, nämlich die Kirche immer 
wieder zu reformieren. 
 
Wir müssen dabei nicht gleich sein, aber eins im Glauben, eins in der 
Liebe, eins in der Hoffnung,  wenn wir die größte Herausforderung 
dieser Zeit auch gemeinsam bestehen wollen:  
Das oberste ökumenische Anliegen der Gegenwart ist nämlich, alles in 
unserer Macht stehende zu tun, um diese Welt zu retten. Es ist ein 
ökumenischer Appell an unser Mitgefühl mit den Menschen in Syrien, 
in Afrika, in Bad Königshofen, in unserer Nachbarschaft.  
Für konfessionelle Grabenkämpfe haben wir keine Zeit mehr. 
 
Es ist nicht zuletzt das Verdienst des zweiten Vatikanischen Konzils 
und seiner Erklärung zur Ökumene, dass wir uns heute gemeinsam 
dieser Aufgabe stellen können. Amen. 


