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Titelbild: Pfarrerinnen feiern den 20. Jahrestag der Frauenordination in der Kirche
von England. 2014 zogen sie in London von Westminster zur St. Pauls Kathedrale.

Spirituelle und kulturelle Vielfalt prägen die Anglikanische Weltgemeinschaft – Erzbischof Justin Welby mit Amtskollegen aus Afrika.

einer der weltweit großen und ökumenisch bedeutungsvollen
Konfessionsfamilien widmen wir unsere aktuelle Ausgabe. Es ist
eine vielfältige Gemeinschaft, die den Spagat meistert zwischen
reformatorischem Christentum und katholischer Kirche.
Die theologische Bandbreite der Anglikanischen Gemeinschaft
zeigt sich in der High Church, die sich in der bruchlosen Tradition mit der Alten Kirche sieht und der Low Church, die dieser
eine protestantisch-calvinistische Sicht der Kirche entgegenstellt.
In der Praxis heißt dies: bei der Eucharistie katholisch, beim Kirchenverständnis protestantisch.

wirkungen des Brexit und die Chancen neuer Kommunikationsformen. Und wir schauen auf die historische Kirchenentwicklung
und ihre Verbindung zum Protestantismus-Begriff.
Die anglikanische Kirche kennenlernen kann man aber am besten vor Ort, bei einer Begegnungsreise nach England oder bei
einem Gottesdienstbesuch in einer der englischsprachigen Gemeinde in der Nachbarschaft.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Lektüre und spannende
Entdeckungen,

Ausdifferenziertheit und Vielfalt prägen sich unterschiedlich
aus. Sie können zu Spannungen führen, wie in der Auseinandersetzung im Umgang mit Homosexualität und der Ordination
von Frauen. Und sie können zu Wachstum verhelfen: So lockt die
Church of England durch ihre „Fresh Expressions-Bewegung“ mit
neuen Gottesdienstformen und facettenreichen Angeboten immer
mehr Menschen in die Kirchen.
Wir blicken in dieser Ausgabe auch auf die ökumenischen Beziehungen der Anglican Church, die sich mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland in der Meissen Erklärung festigt. Wir
sprechen mit dem Bischof von Leeds, Nick Baines, über die Aus-
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Erneuerung des Taufversprechens im Konfirmationsgottesdienst der anglikanischen Kirchengemeinde Bonn/Köln.

Anglikaner in Deutschland
Gemeindeleben zwischen Altkatholiken und Lutheranern
Auch in Deutschland gibt es Gemeinden der anglikanischen
Kirche. Die älteste noch bestehende anglikanische Gemeinde wurde bereits 1611 in Hamburg von englischen Kaufleuten der „Merchant Adventurers“-Gilde gegründet. Die übrigen Gemeinden entstanden im 19. Jahrhundert.
Die anglikanische Kirche in Deutschland ist eng verbunden mit
der Alt-Katholischen Kirche, mit der sie volle Kirchengemeinschaft hat. Bei vielen anglikanischen Gemeinden gab und gibt
es eine enge Zusammenarbeit mit altkatholischen Gemeinden
bis hin zur gemeinsamen Nutzung von Gotteshäusern. Die ökumenischen Beziehungen der anglikanischen Kirche und der EKD
werden in der Meissen Erklärung (Beitrag Seite 6) beschrieben.
Auf dem Weg zur vollen, sichtbaren Kirchengemeinschaft ist das
ganze Potenzial der Zusammenarbeit noch nicht ausgeschöpft,
obwohl es schon seit vielen Jahren Partnerschaften und Besuche
zwischen deutschen und englischen Kirchen gibt. Anglikanische
Einflüsse in Deutschland sind der kirchenmusikalisch reiche
Evensong oder der englische Weihnachtsgottesdienst mit neun Lesungen, die mancherorts in unsere Gemeinden Eingang gefunden
haben. Insgesamt werden in rund 20 anglikanischen Gemeinden
in Deutschland regelmäßig Gottesdienste gefeiert. Die meisten
davon gehören zur „Diocese in Europe“, der Church of England,
einige im Süden sind Teil der „Convocation of Episcopal Churches
in Europe“, der amerikanischen Episkopalkirche. Sie alle sind im
„Council of Anglican and Episcopal Churches in Germany“ zusammengeschlossen. Darüber hinaus existiert eine deutschsprachige,
sehr kleine, konservative „Reformierte Episkopalkirche“, die sich
auch „Anglikanische Kirche in Deutschland“ nennt, aber nicht Teil
der (offiziellen) anglikanischen Gemeinschaft ist, die in Kirchen
gemeinschaft mit dem Erzbischof von Canterbury steht.
Die Geschichte der englischsprachigen Auslandsgemeinden
spiegelt die deutsche und europäische Geschichte wider. In Süddeutschland wurden Gemeinden von Briten und Amerikanern gegründet, die als Touristen kamen, Kurorte besuchten und ihren
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Lebensabend dort verbrachten (Baden-Baden, Stuttgart, Freiburg,
Heidelberg). Die Christ Church-Gemeinde in Düsseldorf wurde
von einem englischen Industriellen gegründet, der im Ruhrgebiet tätig war. In Berlin half im 19. Jahrhundert die Kronprinzessin Victoria (die spätere „Kaiserin Friedrich“) als gebürtige
Engländerin, die erste anglikanische St. Georgs Kirche zu bauen.
Aufgrund dieser königlichen Verbindung – Kaiser Wilhelm II.
war Patron der Kirche – war dies die einzige englische Kirche
in Deutschland, die im Ersten Weltkrieg geöffnet bleiben konnte.
Alle anderen anglikanischen Kirchen wurden damals geschlossen; die englische Zivilbevölkerung wurde interniert. Das angli
kanische Leben in Deutschland kam – außerhalb der Internierungslager – mehr oder weniger zum Erliegen und erholte sich
auch in der Zwischenkriegszeit an vielen Orten kaum.
Erst die Besetzung nach dem Zweiten Weltkrieg brachte nennenswert neues anglikanisches Leben nach Deutschland. Sowohl die
amerikanischen als auch die britischen Streitkräfte gründeten
Militärgemeinden, zum Teil unter Aufnahme alter Gemeindetraditionen (Baden-Baden, Düsseldorf, Berlin). Infolge der Reduzierung bzw. dem Abzug der Streitkräfte nach Ende des Kalten
Krieges bildeten sich an manchen dieser Orte aus den alten Militärgemeinden neue Zivilgemeinden.
Diocese in Europe: www.europe.anglican.org
The Episcopal Church Europe: www.tec-europe.org
Anglican and Episcopal Churches in Germany: www.caecg.de
Altkatholiken: www.alt-katholisch.de/oekumene/
anglikanische-kirche.html
ULRICH NOETZEL
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Angestoßen
Revolution: Alles wird gut!
„Alles wird gut!“ Das klingt nach einer gewagten These angesichts der momentanen Weltlage.
Und doch: Es ist vieles besser, als man uns weismachen will. In einer ebenso dokumentarischen
wie poetischen und spielerischen Weltreise führt das Brachland-Ensemble mitten durch mediale
Schwarzmalerei hin zu ungeahnten Potenzialen. Eine internationale Stückentwicklung über
„praktische Possibilisten“ und die Frage: Wer gibt in unserer Gesellschaft den Impuls, Dinge
zum Guten zu ändern? Das preisgekrönte Stück ist noch bis Ende November 2018 zu sehen:
9.10.: Duisburg, 10.11.: Kassel, 16.11.: Stendal, 21.11: Halle/Saale, 30.11.: Herten.
www.brachland-ensemble.de

Angelesen
Whiskywallfahrten
Wussten Sie, dass die Verbreitung von Whisky vermutlich eine Folge der Reformation in Schottland ist? Das hochprozentige Elixier wurde wohl nach Auflösung der Klöster von einem arbeitslosen Mönch erfolgreich vermarktet. Die Verbindung von schottischer Kirchengeschichte und
Whisky hat der Priester Wolfgang F. Rothe in seinem spirituellen Reiseführer „Whiskywallfahrten“ herausgearbeitet. Ihm gelingt mit seinem Büchlein ein ganz besonderer Pilgerführer, in dem
er die Leser nicht nur zu den Heiligtümern der Destillationskunst sondern auch an geistliche
Orte jenseits der bekannten Reisewege führt, zum Beispiel zu den Mönchen in Pluscarden Abbey.
Whiskywallfahrten – Ein spiritueller Reiseführer durch Schottland,
EOS Verlag 2018, 192 Seiten, 19,95 Euro

Angeklickt
God‘s Cloud

Quelle Logo: obs/ZDF/ZDF Digital

Religiöses Wissen aus der Wolke, das liefert das ZDF mit seiner neuen „God‘s Cloud“. Gestartet
wird mit wenigen Begriffen von „Abraham“ bis „Tempelberg“. Monat für Monat soll über Jahre
hinweg die Themenliste von A bis Z wachsen. Im Zentrum des Online-Angebotes stehen Videoclips, die kurz und kompakt Fragen zu Themen aus Glaube, Bibel und Religion beantworten. Ergänzt werden sie durch Aussagen von theologischen Expertinnen und Experten, die Hintergründe
aufzeigen, Vorgänge einordnen und für Nutzerinnen und Nutzer verständlich machen. Auf journalistische Suche nach den Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, begeben sich
ausgebildete Theologen, Redakteure der Sendung „Kirche und Leben“.
http://godscloud.zdf.de

Angeboten
friedens räume
Die „friedens räume“ in der Villa Lindenhof in Lindau i.B. sind mehr als ein Museum. Die interkulturelle und interreligiöse Stätte bietet Austausch und Begegnung. Frieden kann individuell
erlebt, erfahren und erlernt werden. Die Ausstellung sensibilisiert für Frieden und ermutigt zur
persönlichen Auseinandersetzung. Sie vermittelt den Wert von Frieden im Großen und Kleinen
und den Umgang mit Gewalt und Aggressionen. Die „friedens räume“ zeigen keinen „Frieden in
der Vitrine“, die Gäste erwartet vielmehr ein interaktives Forum mit vielfältigen Impulsen. Träger
dieser besonderen Ausstellung mit ihrem vielfältigen Veranstaltungsprogramm ist die internationale Friedensbewegung pax christi.
www.friedens-raeume.de
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Landesbischof Ralf Meister wurde am 24. Juni 2018 zum „Honorary Ecumenical Canon“ der Ripon Cathedral in der Diözese Leeds ernannt.
v.l.: John Dobson, Dean der Ripon Cathedral, Nick Baines, Bischof von Leeds und Landesbischof Ralf Meister.

Gemeinsames stärken
Mit der Meissen Erklärung auf dem Weg zur vollen
Kirchengemeinschaft
Ökumenisch orientierte Menschen haben besondere Gaben:
sie sind verwurzelt, fröhlich und zuversichtlich in ihrem eigenen Glauben, in ihrer kirchlichen Tradition. Zugleich sind sie
weltoffen in dem Bewusstsein, dass die Kirche Jesu Christi
nie nur eine einzige und „richtige“ Gestalt haben kann, sondern stets weltweit gedacht und gelebt werden muss.
Das gilt auch und besonders für die anglikanische Kirche und
die weltweite Anglican Communion. Sie besteht aus 45 Nationalund Regionalkirchen, die rund um den Globus verteilt sind. Der
Erzbischof von Canterbury ist ihr spirituelles Oberhaupt. Jedoch
ist jede Kirche eigenständig, es gibt keine zentrale Lehrautorität.
Die anglikanische Gemeinschaft ist, wie es Bischof Nick Baines
aus Leeds einmal ausdrückte, „die etwas andere Weltkirche“: Entstanden, „um bei den übrigen Kirchen dieser Welt für Verwirrung
zu sorgen“. Denn: „Anglikanisch zu sein bedeutet immer, sowohl
evangelisch als auch katholisch zu sein.“

Vielfältige ökumenische Beziehungen
Die anglikanische Kirchengemeinschaft steht in vielen ökumenischen Beziehungen. So engagiert sie sich im theologischen
6       Evangelische Orientierung 3/2018

Gespräch mit der römisch-katholischen Kirche. Kirchen der
anglikanischen Gemeinschaft haben nicht nur mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), sondern auch mit anderen protestantischen Kirchen vertragliche Beziehungen mit
dem Ziel engerer kirchlicher Gemeinschaft: u.a. mit den lutherischen Kirchen in Nordeuropa (im Rahmen der Vereinbarung
von Porvoo aus dem Jahr 1992), mit den französischen Protestanten (im Rahmen der gemeinsamen Erklärung von Reuilly
aus dem Jahr 1999) oder auch mit den nordamerikanischen
lutherischen Kirchen in den USA (Called to Common Mission
aus dem Jahr 1999) und in Kanada (Waterloo Declaration aus
dem Jahr 2001).
Die enge Beziehung der EKD zur Kirche von England, der traditionell bedeutsamsten anglikanischen Kirche, wurde 1988 in der
Meissener Gemeinsamen Feststellung vereinbart. In dieser Erklärung, die nach einem längeren Rezeptionsprozess 1991 kurz nach
der Wiedervereinigung von den ost- und westdeutschen Landeskirchen der EKD ratifiziert wurde, wird als wichtigstes Ziel die
„volle, sichtbare Kirchengemeinschaft“ benannt. An der Umsetzung dieses Ziels arbeitet seither die gemeinsame Meissen Kommission der EKD und der Kirche von England.

Debatte
Thema

Wertvolle und herzliche Zusammenarbeit

Church of England bleiben und daran arbeiten, die Spaltung zu
überbrücken.

Das Interessante und Hoffnungsvolle an dieser „Meissen-Arbeit“
ist, dass sie trotz aller noch bestehenden Unterschiede zwischen
unseren Kirchen so unbeschwert und herzlich funktioniert. Es
gibt unzählige Begegnungen auf allen Ebenen kirchlicher Arbeit.
Partnerschaften bestehen zwischen einzelnen Gemeinden, zwischen Kathedralen und Citykirchen, auf der Ebene von Regionen
oder auch ganzen Landeskirchen. Besonders hervorzuheben ist
die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen der anglikanischen
Diözese Blackburn und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Aber auch die Kathedralpartnerschaften
z.B. von St. Pauls Cathedral in London mit dem Berliner Dom, der
Marktkirche in Hannover mit Bristol Cathedral oder Coventry Cathedral mit der Frauenkirche in Dresden sind wichtiger Ausdruck
unseres gemeinsamen Bemühens um die Einheit unserer Kirchen.

Neben der Partnerschaftsarbeit finden im Rahmen der MeissenArbeit regelmäßig theologische Konferenzen statt. Seit Unterzeichnung der Meissen Erklärung sind bereits neunmal akademische Theologinnen und Theologen zusammengekommen, um auf
beiden Seiten des Ärmelkanals bewegende theologische Fragen
nicht nur zu diskutieren, sondern für die kirchlichen Kontexte
fruchtbar zu machen. Die zehnte theologische Konferenz 2019
nimmt erneut die Frage der verschiedenen Ämter in unseren
Kirchen in den Blick. Hier bestehen bis heute die gravierendsten
Unterschiede in unseren Traditionen, insbesondere hinsichtlich
der Bedeutung der historisch-apostolischen Sukzession im Bischofsamt.
Für die Anglikaner (ebenso wie für die römisch-katholische und
einige lutherische Kirchen in Nordeuropa) ist es ein konstitutives Merkmal der Kirche, dass der Sendungsauftrag Jesu in ununterbrochener Tradition von den Aposteln bis zu den Bischöfen
der Gegenwart weitergegeben wurde. Aufgrund der mitteleuropäischen Reformationsgeschichte fügen sich die Bischöfe der
evangelischen Landeskirchen in Deutschland nicht in diese Kette
der apostolischen Sukzession ein. Die evangelisch-lutherische
Theologie sieht primär in der biblisch-theologischen Tradition
das apostolische Kontinuum, in dem es selbstverständlich auch
geistliche Leitungsämter und eine geordnete Episkope (geistliche
Aufsicht) gibt.

Ein besonderer Höhepunkt ist bei jedem Kirchentag der MeissenGottesdienst. Es ist diese lebendige Partnerschaftsarbeit, die
sichtbar macht und unterstreicht, dass aus ehemaligen Kriegsgegnern heute Freunde geworden sind, dass Nationalismus in Europa
nicht das letzte Wort hat, sondern der Gedanke der Versöhnung
zwischen unseren Ländern Grenzen und Mauern überwindet.

Spannungspunkt Frauenordination
Die anglikanischen Kirchen spielen heute angesichts der verschiedenen nationalen Interessen nicht nur in Europa, sondern
auch weltweit eine unverzichtbare und konstruktive Rolle beim
Bemühen um Frieden und Verständigung zwischen den Völkern.
Das kann gleichwohl nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch
inneranglikanisch um theologische und insbesondere ethische
Fragen gerungen wird. So wird beispielsweise die Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare oder die Ordination von Frauen
zum Priester- bzw. Bischofsamt in verschiedenen anglikanischen
Traditionen bis heute unterschiedlich beurteilt, was zu nicht unerheblichen Spannungen innerhalb der Anglican Communion geführt hat (Beitrag Seite 10). Zugleich ist bewundernswert, wie die
Anglikaner in dem Bemühen, diese verschiedenen kulturellen
Traditionen auszugleichen, jeweils nach einem fruchtbaren und
tragfähigen Konsens suchen.
Aus Sicht der EKD ist und bleibt die Partnerschaft mit der Kirche
von England eine der wichtigsten ökumenischen Beziehungen
überhaupt. Denn gerade in unserer Zeit wachsender globaler Verunsicherung sind Herzlichkeit sind persönliche Freundschaften
und das gemeinsame Glaubenszeugnis unterschiedlicher Konfessionen in fast vollständiger Kirchengemeinschaft viel stärker als
alles Trennende auf dieser Welt.

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, spricht vor der Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan 2013.

Überall in Europa sind in den vergangenen Jahren die Stimmen
der Populisten und Nationalisten lauter geworden. Wir als Christen müssen uns gemeinsam diesen Tendenzen widersetzen. In
Großbritannien haben auch viele Kirchenmitglieder für den Brexit gestimmt. Als EKD möchten wir dazu beitragen, die Sympathien der Briten für Deutschland und Europa (zurück) zu gewinnen. Auch nach dem Brexit werden wir solidarische Partner der

Foto: Heiko Preller

Vertrauen in Europa zurückgewinnen

RALF MEISTER
ist Landesbischof der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers, Ko-Vorsitzender der
Meissen Kommission und Kuratoriumsvorsitz
ender des Konfessionskundlichen Instituts.
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Wie eine Kirche
sich neu erfindet
Kirchengeschichtlicher Rückblick auf die Reformation in England
Die Loslösung der englischen Kirche von Rom unter Heinrich
VIII. im 16. Jahrhundert bedeutete zunächst keine „Reformation“ im Sinne dessen, was etwa zeitgleich auf dem europäischen Festland geschah. Wenngleich auch im England des
ausgehenden Mittelalters aus unterschiedlichen Gründen
eine gewisse Rom-Müdigkeit oder -Unzufriedenheit vorhanden war, so konnte doch weder im Volk noch im Klerus von
einer antirömischen Bewegung die Rede sein.

Rom versetzte die Kirche von England in die Lage, sich gewissermaßen neu zu „erfinden“, sich neu zu konstituieren. Zwar blieben die alten Bischofssitze und die alten Strukturen, aber es war
Raum entstanden für Reformen, die schon lange in der Luft lagen.
Der Erzbischof von Canterbury spielte in dieser Lage eine Schlüsselrolle, die er klug und geduldig zu nutzen verstand.

Katholische Tradition und Gedankengut der Reformation
Thomas Cranmer, ein gebildeter Theologe und kenntnisreicher
Liturgiker, war gegenüber dem Gedankengut der schweizerischen und deutschen Reformation aufgeschlossen und versuchte
– und das wurde zum Charakteristikum der englischen Kirche,
die katholische Tradition in Lehre und Ritus behutsam mit neuen Gedanken zu verbinden. Seine Vorstellungen ließen sich zu
einem großen Teil erst nach Heinrichs Tod, unter seinem Nachfolger Edward VI., verwirklichen.

Reformatorische Elemente in der Kirche von England

Eine Allegorie auf die Reformation zeigt dieses Gemälde eines unbekannten
Künstlers aus dem 16. Jahrhundert.

Englischer König wird neues Kirchenoberhaupt
Im Jahr 1534 setzte sich der englische König Heinrich VIII. (15091547) per Parlamentsgesetz (Act of Supremacy) zum „Haupt der
Kirche von England“ ein – anstelle des Papstes. Vorangegangen
waren mehrere Jahre intensiven Bemühens des Königs, seine
Ehe mit Katharina von Aragon, der Witwe seines älteren Bruders,
durch den Papst annullieren zu lassen. Sie war aufgrund einer
Dispens vom Verbot der Eheschließung mit einer Schwägerin zustande gekommen. Da dem König in der Ehe kein Thronfolger
geschenkt worden war, glaubte er im Laufe der Jahre, sie stände
nicht unter dem Segen Gottes. Der Papst aber schob das Annullierungsgesuch Heinrichs aus politischen Rücksichtnahmen auf die
lange Bank, bis Heinrich schließlich zur Selbsthilfe griff.

Loslösung der englischen Kirche von Rom
Er löste in einem politisch und juristisch gut durchdachten und
vorbereiteten Verfahren die englische Kirche von Rom. Sein Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer, annullierte seine Ehe,
so dass er eine neue Ehe eingehen konnte. Die Loslösung von
8       Evangelische Orientierung 3/2018

Die Zulassung des Laienkelches, die Bibel in der Volkssprache,
von William Tyndale aus den Ursprachen übersetzt, die Öffnung
des mönchischen Stundengebets zum Gebetsgottesdienst für das
Volk, zum common prayer, die Betonung des Auftrags zur Wortverkündigung neben der sakramentalen Komponente im geistlichen
Amt – dies sind reformatorische Elemente, die sich im Laufe der
Zeit in der Kirche von England herausgebildet haben. Eine eher
unrühmliche „Strukturveränderung“ bedeutete die sogenannte
Dissolution, die gewaltsame Auflösung und zum Teil Zerstörung
der Klöster unter Heinrich VIII. in den Jahren 1534 bis 1538, das
irreversible Ende einer Tradition, die erst im Gefolge der (anglokatholischen) Oxford-Bewegung im 19. Jahrhundert neu wieder
aufgenommen wurde.

Debatte
Thema

Heinrich der VIII. stellte die Weichen für die Reformation in England.
Gemälde von Hans Holbein

Bedeutung des „Book of Common Prayer“
Für das allmähliche Eindringen reformatorischen Bewusstseins
in den Klerus und in die Gemeinden spielte das Book of Common
Prayer, das Buch des gemeinsamen Gebetes, eine kaum zu überschätzende Rolle. Nach dem blutigen Zwischenspiel katholischer
Restauration unter Maria (1553-1558), während der es verboten
wurde und Cranmer 1556 in Oxford auf dem Scheiterhaufen endete, fand es doch seit der langen Regierungszeit von Elizabeth I.
(1558-1603) in der Kirche von England seinen festen Ort. Das lag
wohl nicht zum Wenigsten an der eindrucksvollen Sprachschönheit dieses Buches, das auf die gleiche Sprachkraft der Tyndale’schen Bibelübersetzung zurückgreifen konnte.

Maßvolles Miteinander unterschiedlicher Traditionen
Die Kirche von England versteht sich und lebt aus der Feier der
Gottesdienste, aus der Liturgie. Das verbindet sie mit der Orthoxie. Sie versteht sich als die „durch die Reformation gegangene
katholische Kirche“. Sie sieht sich in ungebrochener Tradition
mit der Alten Kirche, weswegen in anglikanischer Theologie die
Patristik eine hervorgehobene Rolle spielt. Sie ist aber auch in der
Lage, in diese Tradition reformatorisches Gedankengut zu integrieren. Die Begriffe der Comprehensiveness und der via media wurden erst später geprägt, beschreiben aber recht gut das weite und
maßvolle Miteinander der unterschiedlichen Traditionen. Dennoch ging und geht der Vorgang dieser Integration naturgemäß
nicht immer glatt und konfliktfrei vonstatten. Das Hin und Her
zwischen mehr „katholischen“ und mehr „reformatorischen“ Tendenzen, vor allem in den ersten Jahrzehnten, lässt sich zum Einen
ablesen an den unterschiedlichen Fassungen des „Book of Common Prayer“ aus den Jahren 1549, 1552, 1559 und 1662 und der

Thomas Cranmer stellte das Book of Common Prayer zusammen .
Gemälde von Gerlach Fricke

darin enthaltenen „39 Artikel“. Diese Kirchenartikel, mit einer
gewissen Ähnlichkeit mit den Artikeln der Confessio Augustana,
haben aber nicht entfernt deren Bedeutung gewonnen haben.

Unterschiedliche Prägungen anglikanischer Gemeinden
Es ist zum Anderen bis heute ablesbar an den nebeneinander existierenden unterschiedlichen Prägungen anglikanischer Gemeinden: Den „Anglokatholiken“ ist katholisches Kirchenbewusstsein wichtig, die Zugehörigkeit, als „Teilkirche“, zur una sancta
ecclesia, was dem Besucher einer anglokatholischen Gemeinde
an der „katholisch“ anmutenden Liturgie ins Auge springt. Den
„Evangelicals“ ist, ein Erbe calvinistischer Theologie, eine starke
Bibelbezogenheit und die Wertschätzung persönlicher Frömmigkeit zu eigen. Die breite Mehrheit der „Mitte“ stellen die Liberalen
dar – liturgisch bewusst, aber „ohne Weihrauch“, biblisch verankert, aber auf dem Boden kritischer Theologie, offen für philosophisches Denken und abgeneigt gegen dogmatische Starrheit an
den Rändern der beiden Seiten des kirchlichen Spektrums. An
diesen Rändern ist es immer wieder einmal zu Abspaltungen
gekommen. Viele „Puritaner“, strenge Calvinisten, verließen die
Church of England nach dem Tod Oliver Cromwells 1658. Und in
jüngster Zeit, nach der Einführung der Frauenordination, kehrten
einige Anglokatholiken zurück in die römisch-katholische Kirche.

ANNEGRET LINGENBERG, MAG. THEOL.
ist Pfarrerin der badischen Landeskirche
und ehemalige beratende Mitarbeiterin des
Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim.
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Am Rande der Spaltung?
Anglikanische Weltgemeinschaft
steht vor einer Zerreißprobe
Sexualethische Fragen bieten gegenwärtig in vielen christlichen Weltbünden den Anlass für tiefgehende Auseinandersetzungen. Doch kann man bei der Anglikanischen Weltgemeinschaft vielleicht am ehesten beobachten, zu welchen
Verwerfungen diese Frage führen kann.
Die knapp 2000 Delegierten aus aller Welt kommen langsam in
Fahrt. Nachdem der nigerianische Primas Nicholas Okoh den Erzbischof von Canterbury aus der Ferne aufgerufen hat, beim Thema Homosexualität endlich mehr Härte zur zeigen, rufen die Moderatoren der Global Anglican Future Conference (GAFCON) die
Teilnehmenden zum „Kriegsschrei“ auf, der in den letzten Tagen
bereits eingeübt wurde. Vor allem Kleriker und Nichtordinierte
aus Afrika sind es, die aufstehen, die Hand in die Luft strecken
und im Chor dreimal laut rufen, fast schreien: „Wir bekennen
Christus rechtgläubig vor aller Welt.“

Streitpunkt: Umgang mit Homosexualität
Das entscheidende Wort auf dem großen anglikanischen Treffen,
das im Juni 2018 in Jerusalem stattfand, ist dabei „rechtgläubig“.
Die mit GAFCON verbundenen Anglikaner aus allen Kontinenten
betrachten sich selbst als den rechtgläubigen Teil der weltweit
rund 80 Millionen Menschen zählenden Anglikanischen Weltgemeinschaft. Von der rechten Lehre abgekommen seien hingegen
die Kirchen in den USA, in Kanada, Schottland und Neuseeland.
In diesen Kirchen wächst die Bereitschaft, homosexuelle Menschen zu Priestern und Bischöfen zu weihen sowie homosexuelle
Partnerschaften kirchlich zu segnen.
Für viele konservative Anglikaner gilt die Weihe von Gene Robinson im Jahr 2003 als wichtige Wegmarke. Robinson, der mit
seinem heutigen Mann offen in einer Partnerschaft lebte, wurde
in der US-amerikanischen Episkopalkirche zum Bischof von New

Teilnehmende des GAFCON-Meetings in Jerusalem erheben die Hand zum
„Kriegsschrei“: Wir bekennen Christus rechtgläubig vor der Welt.

Hempshire geweiht. Viele anglikanische Provinzvorsteher waren
empört und forderten Rowan Williams, den damaligen Erzbischof
von Canterbury, auf, die gesamte Episkopalkirche mit Sanktionen zu belegen. Williams verzichtete zwar darauf, Gene Robinson
2008 zur Lambeth-Konferenz einzuladen, bei der sich alle weltweit aktiven anglikanischen Bischöfe versammeln. Dass er die an
seiner Weihe beteiligten amerikanischen Bischöfe aber trotzdem
einlud, führte zu heftigem Protest.

Proteste gegen „falsches Evangelium“
Daraufhin versammelten sich im Jahr 2008 erstmals konservative
Anglikaner aus zahlreichen Ländern in Jerusalem, um gegen das
„falsche Evangelium“ zu protestieren, das von Canterbury vertreten werde. Mit der Gründung von GAFCON entstand damals ein
Netzwerk, das in den letzten Jahren immer größer geworden ist.
Nach dem zweiten Treffen in Nairobi 2013 wurden nun in Jerusalem zahlreiche Arbeitskreise gegründet und regionale Verantwortliche ernannt. Die damit entstandene Struktur droht immer
mehr eine Alternative zu der bestehenden Organisation der Anglikanischen Gemeinschaft zu werden.
Die Anglikaner sind mit diesem Problem nicht allein: Die Methodisten ringen seit Jahren um ihre Kirchengemeinschaft, auf
der Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter
Kirchen (WGRK) wirbelte die Frage die gesamte Tagesordnung
durcheinander – und beim Lutherischen Weltbund (LWB) kam es
in zwei Fällen gar zur Aufkündigung der Partnerschaftsbeziehungen. In all diesen christlichen Weltbünden macht sich bemerkbar,
dass die Mehrzahl der Kirchenglieder mittlerweile aus dem globalen Süden stammt – mit einer zum Teil ganz anderen kulturellen und spirituellen Prägung.

Gene Robinson 2010 im Gespräch mit dem ugandischen Bischof Christopher
Senyonjo über die Rechte Homosexueller

10       Evangelische Orientierung 3/2018

Debatte
Thema

Die Teilnehmenden des GAFCON-Treffens in Jerusalem versammeln sich zu Gruppenfoto und Gebet im Archäologischen Park.

Ringen um Verständigung
Canterburys gegenwärtiger Erzbischof Justin Welby versucht darauf zu reagieren, indem er in zahlreichen Gesprächen um Verständnis für die jeweils andere Position wirbt. Um zunehmende
Spannungen zu verhindern, verschob er gar die regulär alle zehn
Jahre stattfindende Lambeth-Konferenz auf das Jahr 2020. In
zwei Jahren wird sich zeigen, wie viele Bischöfe an der Konferenz
teilnehmen.
Dass die darüberhinausgehenden disziplinarischen Möglichkeiten Welbys begrenzt sind, hängt mit der anglikanischen Ekklesiologie zusammen: Die einzelnen Kirchenprovinzen sind in
Lehrfragen unabhängig, die Leitung der Weltgemeinschaft kann
lediglich die Einladung zu bestimmten Treffen oder die Mitarbeit
in internationalen Kommissionen verweigern. So dürfen etwa die
Vertreter der us-amerikanischen Episkopalkirche aufgrund der
noch immer stattfindenden Weihen homosexueller Menschen für
die Dauer von drei Jahren nicht an Treffen der internationalen
Kirchenleitung (Anglican Consultative Council) und ökumenischer Delegationen teilnehmen.

nicht ausreichend ernst genommen. Und wie unterschiedlich die
Bibel auch verstanden wird – es kommt zu keiner grundlegenden
konstruktiven Diskussion über das Schriftverständnis.
Zu den theologischen Auseinandersetzungen treten auch juristische: So kam es bereits innerhalb der USA und in Brasilien zur
Spaltung der nationalen Kirche – mit umfassenden gerichtlichen
Auseinandersetzungen um Gebäude und Gelder.

Grenzthema Sexualität
Zwar hat es der Anglikanismus im Laufe seiner Geschichte geschafft, ganz unterschiedliche liturgische Traditionen (etwa der
hochkirchlichen „High Church“ und der eher evangelikal geprägten „Low Church“) in sich zu vereinen und unterschiedliche Lehrtraditionen (wie beim Thema Frauenordination) nebeneinander
stehen zu lassen (Beitrag Seite 7). Doch bei dem sensiblen Thema
Sexualität könnte dieses übergreifende anglikanische Verständnis von Kirchengemeinschaft an seine Grenzen kommen.

Konstruktive Diskussionen notwendig
Auch wenn bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen die
Frage des Umgangs mit dem Thema Homosexualität im Vordergrund steht, verbergen sich im Hintergrund noch zahlreiche weitere Themen: Gerade viele Kirchen des globalen Südens fühlen
sich in ihren Positionen von den Kirchen des globalen Nordens

DANIEL LENSKI
ist Referent für Anglikanismus und
Weltökumene am Konfessionskundlichen
Institut in Bensheim.
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Nick Baines begeistert auf allen Kanälen – auch bei der BBC.

Mit Humor die Neugier
auf Gott wecken
Stärke und Schwäche zugleich: die Vielfalt der
Anglikanischen Gemeinschaft
Bischof Nick Baines über die Kirche von England, die Auswirkungen des Brexit und die
Chance neuer Kommunikationsformen.
Sie sind Bischof der Church of England, seit 2014 in
der neu geschaffenen Diözese Leeds. Wo liegen zurzeit
größten Herausforderungen in ihrer täglichen Arbeit?
Diese junge Diözese birgt eine ganze Reihe von Herausforderungen, nicht zuletzt auch finanzielle. Nicht jeder in Yorkshire hat
die Auflösung der drei ehemaligen Diözesen und die Neugründung befürwortet. Doch wir sind ein starkes Team von Bischöfen
und arbeiten gemeinsam an einer neu zu gestaltenden Zukunft.
Dafür bringen wir Hoffnung und Energie mit. Aber wir wissen
auch, Veränderungen brauchen Zeit und Geduld und erfordern
eine entschlossene Leitung.

Wie erleben Sie die Auswirkungen des Brexits –
bei den Menschen vor Ort, in den Gemeinden?
Der Brexit spaltet alle und alles. Auch wenn viele Kirchen sich
damit arrangiert haben und vermeiden, darüber zu sprechen, ist
die Gemeinschaft sehr geteilt. Unsere größte Herausforderung ist,
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Licht und Hoffnung in eine „Post-Brexit- Zukunft“ zu bringen und
desillusionierte und zerstrittene Menschen zu versöhnen. Das ist
keine leichte Aufgabe, aber wir als Kirche haben die Verantwortung, Hoffnung zu verkündigen und nicht bei der gegenwärtigen
Trauer stehen zu bleiben.

Die Church of England ist eng mit dem Staat verbunden.
Seit 2014 sind Sie Mitglied im House of Lords, dem
Oberhaus des britischen Parlaments. Wie wirkt sich diese
besondere Verknüpfung von Kirche und Staat aus?
Die enge rechtliche Anbindung an den Staat ist für die Kirche von
England eher eine missionarische Verpflichtung als ein Privileg.
Kirche und Staat stehen in einem spannungsvollen Verhältnis.
Kirche wird als Gewissen des Staates gesehen. Die Bischöfe im
Oberhaus des britischen Parlaments, zurzeit sind wir 26, sprechen nicht im Auftrag der Kirche von England, sondern arbeiten
für das Allgemeinwohl aller Menschen im Vereinigten König-

Interview

reich. Das ist nicht immer beliebt, da die Kirche die Pflicht hat,
eher prophetisch zu sein als populär.

Weniger Gottesdienstbesucher und Gemeindemitglieder,
die zunehmende Säkularisierung macht auch vor der
anglikanischen Kirche nicht Halt. Wie geht die Church of
England damit um?
Die Kirche von England hat sich dafür entschieden, kreativ zu
sein, missionarisch, evangeliumsbezogen und engagiert in der
Welt, wie wir sie vorfinden. Wir haben die Vision einer wachsenden Kirche. Das Ziel unserer „Fresh Expressions-Bewegung“ ist,
Gemeinden in den unterschiedlichsten Zusammenhängen zum
Wachsen zu bringen – ob in der Stadt, auf dem Land, in Vororten und in religiös vielfältigen Kontexten. Wir erleben eine neue
Form des Kirchenwachstums. Wenn Kirchen aus ihrem Glauben
heraus wachsen, ist das überall möglich. Der Schlüssel dazu ist,
dass wir das Wachstum gezielt in Angriff nehmen.

Sie sind in den Medien präsent, nutzen moderne
Kommunikationsformen, bloggen und unterstützen
den Ausbau von Breitbandnetzen und Wifi in Kirchen –
welche Motivation treibt Sie an?
Kommunikation braucht ein Medium und die Kirchen sollten dort
sein, wo die Menschen sind. Sie müssen lernen, sich am weltweiten Gespräch zu beteiligen. Kirchen sollten mutig sein, auch „andere Sprachen“ zu lernen und sich von neuen Erfahrungen begeistern lassen. Wir müssen die Neugier auf Gott, die Kirchen und die
Welt wieder erwecken. Ich bin in den sozialen Medien unterwegs
und blogge, weil ich zuhören und lernen will. Mein Blog ist wie ein
erstes Wort, ein erster Satz zu einem Thema, nicht das Fazit. Auch
braucht man ein dickes Fell im digitalen Dschungel. In dieser
neuen medialen Welt müssen Kirchen lernen, nicht zu predigen,
sondern ins Gespräch zu kommen. Gelungene Kommunikation bedeutet nicht, dass Menschen hören wollen, was wir zu sagen haben. Wenn ich für BBC meine Manuskripte schreibe, muss ich (a)
erstmal die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer gewinnen – und die
meisten haben nur geringes Interesse am christlichen Glauben.
Dann muss ich (b) ihre Neugier wecken, (c) ihre Phantasie anregen und (d) etwas Sinnvolles sagen – und das (e) alles in Übereinstimmung mit dem Charakter der jeweiligen Sendung.

Als Teil der Anglikanischen Weltgemeinschaft vereinigt
die Church of England in ihrer Tradition evangelische
und katholische Glaubenselemente. Wie erleben Sie als
Bischof diesen Spagat?
Die breite Palette der Traditionen ist Stärke und Schwäche zugleich. Die Church of England bietet eine reiche Vielfalt, die für
jeden und jede etwas bietet, aber das bringt auch Spannungen.
Wir sind weder katholisch, noch Protestanten: Wir sind beides,
sozusagen reformierte Katholiken. Das ist sehr verstörend für den
Papst. Kirchen stehen in der Regel für Versöhnung und Einheit.
Doch wir setzen auf Vielfalt und auf Gemeinschaften von Gleichgesinnten, so fordert es auch das Evangelium. Das ist unbequem
und führt zu Auseinandersetzungen, aber es bildet auch das Herz
der Anglikanischen Gemeinschaft. Die Zukunft wird zeigen, in
welche Richtung es geht; aber eines ist sicher, wir können uns
Jesu Gebet nicht entziehen, dass wir eins sein sollen. Dies ist eine
große Aufgabe, aber auch eine Chance.

Von Kindern lernen! Ein Motto des Bischofs von Leeds.

Weltweit scheinen die Spannungen in der
Anglikanischen Gemeinschaft zuzunehmen,
gerade aufgrund von sexualethischen Fragen.
Halten Sie eine Spaltung für möglich?
Sexualität ist ein tiefer und sensibler Teil menschlicher Identität, aber auch ein kraftvoller Antrieb und Motivation unseres
Lebens. Das ist der Grund, warum es ein schwieriges Thema ist,
es betrifft uns alle tief im Innern. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Menschen und Kirchen die Beschäftigung mit diesem
Thema lieber meiden, als sich mit unbequemen Meinungen über
Sexualität auseinanderzusetzen. Eine Spaltung ist leider immer
denkbar, aber auch gefährlich. Denkbar, weil sich manche sehr
gegensätzlichen theologischen und anthropologischen Überzeugungen nicht vereinbaren lassen. Ich wünsche mir aber, dass die
Anglikanische Gemeinschaft weiterhin zusammenbleibt. Aber
auch wenn einige Provinzen entscheiden zu gehen, eines ist gewiss: Das Reich Gottes wird kommen und Jesus ist und bleibt
unser aller Herr.

Welche Rolle spielt Humor in Ihrem Leben?
Ich stamme aus Liverpool, da ist Humor schon mal Grundvoraussetzung, um zu überleben. Menschen, die lachen, sind auch eher
bereit zuzuhören. Humor macht uns menschlicher. Auch Glaube
sollte Freude machen und die Bibel hat viele lustige Stellen. Ich
erinnere gern an Abrahams Frau Sarah, die spontan lachte, als
sie erfuhr, dass sie in hohem Alter schwanger war – Gott war
nicht verärgert darüber. Auch von Kindern können wir viel lernen, ihr Lachen und ihr Humor erden mich.
Die Fragen stellte Britta Jagusch.

Das Bistum Leeds
wurde 2014 auf Beschluss der Generalsynode der Church
of England neu errichtet. Es besteht aus den ehemaligen
Bistümern Bradford, Ripon and Leeds und Wakefield in
West Yorkshire und den Yorkshire Dales.

NICK BAINES
ist seit 2014 Bischof der Diözese Leeds und
Mitglied des House of Lords. Er war von 2011
bis 2014 Bischof von Bradford in der Kirche
von England.
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Die Anglikaner als Namensgeber
In England erfährt des Schimpfwort „Protestanten“
eine originelle Umdeutung
In der Zeit der Reformation war den neu entstandenen evangelischen Kirchtümern die Selbstbezeichnung als „Protestanten“ fremd. Sie fühlten sich als Anhänger Luthers und
wurden so zu Lutheranern.
Bald kam mit den Anhängern Zwinglis vor allem in der Schweiz
eine zweite Konfession dazu, die sich im Streit um das rechte
Verständnis der Präsenz Christi im Abendmahl von den Lutherischen getrennt hatte. Diese nannten sich später unter dem Einfluss von Johannes Calvin und dessen reformatorischem Werk
in Straßburg und vor allem in Genf „reformiert“. Kein Vertreter
beider Konfessionen wäre auf die Idee gekommen, sich selbst als
„protestantisch“ zu bezeichnen.
Dieser Begriff wurde – negativ wertend – von der katholischen
Seite eingeführt und tauchte auf in der Reichspublizistik im Umfeld des Augsburger Religionsfriedens von 1555, wo von einem
Frieden „inter Catolicos et Protestantes“ geschrieben wurde.

Anrüchige Protestanten
Tatsächlich sollte die Abkanzelung als „Protestantes“ das Anrüchige sowohl der neuen Theologie selbst als auch der Art ihrer
reichsrechtlichen Wirksamwerdung unterstreichen und vor
aller Welt deutlich machen: Hier handelt es sich um eine neue
Religion, die durch Minderheitenbeschluss auf einem Reichstag
wirksam wurde, nämlich bei der Speyerer Protestation 1529, und
nur deshalb bisher nicht besiegt werden konnte, weil starke politische Kräfte hinter ihr stehen und notfalls durch Einsatz ihres
Kriegsheeres bereit sind, für die Existenz dieser neuen Religion
zu kämpfen.
Das genau wollten die Gegner der lutherischen Bewegung durch
die Bezeichnung „Protestanten“ vor aller Welt deutlich machen.
Den lutherischen Kirchen sollte auf Dauer etwas Anrüchiges anhaften: Deshalb wurden die Anhänger der Reformation von ihren
Gegnern „Protestanten“ genannt.
Es dauerte lange, bis sich die Anhänger der neu entstandenen
reformatorischen Kirchtümer damit anfreunden konnten, Protestanten zu sein. Erstaunlicherweise waren es die Anglikaner, die
sich als erste selbst Protestanten nannten. Vielleicht kann man es
am ehesten mit jenem Selbstbewusstsein der englischen Kirche
erklären, das überhaupt erst den Ausschlag für die Gründung der
„Church of England“ als von Rom unabhängiger Kirche gab.
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Einflussreiche High Church
Bekanntlich entzog sich Heinrich VIII. der Jurisdiktion Roms,
weil der Papst in einer eher privaten Sache nicht so urteilte, wie
er es sich vorgestellt hatte und zur weiteren Ausübung seiner
Herrschaft brauchte (Beitrag Seite 8). Die aus diesem Impuls entstandene anglikanische Kirche war zwar keineswegs lutherisch,
sondern eher auf romfreie Weise katholisch, aber sie verstand
sich zumindest in ihrer Frühzeit selbst als protestantisch. Später überwog die Selbstdefinition als katholisch und es entstanden
zwei Flügel, von denen der an der katholischen Liturgie orientierte Flügel der „High Church“ der weitaus größere und einflussreichere war und noch immer ist.
Damit ereignete sich in England eine originelle Umdeutung des
ursprünglich katholischen Schimpfworts. Unter Königin Elisabeth I. entstand in der Church of England ein Bewusstsein dafür, so etwas wie die Vormacht all jener Kirchen zu bilden, die
sich das 16. Jahrhundert hindurch von Rom getrennt hatten. Man
merkt es heute noch im gesamten angelsächsischen Sprachraum,
dass niemand etwas mit dem Wort evangelical anzufangen weiß –
man versteht das eher in der Bedeutung des später entstandenen
Kunstwortes „evangelikal“ – aber jeder hat eine Ahnung davon,
was eine „protestant church“ ist.

Debatte
Thema
Protestantismus-Begriff erhält neue Bedeutung

Bewusstsein für das Gemeinsame stärken

So drang das im 16. Jahrhundert unter deutschen evangelischen
Christen geschmähte Wort „protestantisch“ von England aus über
die Niederlande ab etwa 1700 wieder in den deutschen Sprachraum ein und diente nun auch hier zur Selbstbezeichnung der
Mitglieder von aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen.
Allerdings geschah dieses Einsickern des Protestantismus-Begriffs in die deutsche Theologie nicht zufällig und auch nicht aus
einer Mode heraus; es gab handfeste Gründe, die in der Entwicklung der Theologie und der Kirche selbst angelegt waren.

Für die evangelischen Konfessionskirchen bedeutete dies, dass
das Bewusstsein für das Gemeinsame stärker wurde als für das
bleibend Trennende. Als diese Entwicklung zu den Unionen des
19. Jahrhunderts führte, diente vor allem in denjenigen Kirchen,
die über eine bloße Verwaltungsunion hinaus eine Bekenntnisunion anstrebten, also etwa in der Pfalz und in Baden, der Protestantismus-Begriff als Selbstbezeichnung für Kirchen, die sich
nicht mehr über eine bestimmte konfessionelle Theologie definieren wollten. Somit hat der Anglikanismus ungewollt einen
wichtigen Dienst für die frühe innerevangelische Ökumene im 19.
Jahrhundert geleistet.

Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 begann eine Entwicklung, die für die evangelischen Kirchtümer sehr fruchtbar war.
Nach den verheerenden Religionskriegen, vor allem dem Dreißigjährigen Krieg, änderte sich das Geistesklima. Die gebildeten
Stände hatten sich mit der fortdauernden Existenz mehrerer Religionen nebeneinander abgefunden und sahen keinerlei Sinn
darin, dass diese ihre konkurrierenden Wahrheitsansprüche
weiterhin auf kriegerische Art zu lösen versuchten. Der Frieden
zwischen den Religionen war das Gebot der Stunde.

DR. MARTIN SCHUCK
ist Verlagsleiter der Verlagshaus
Speyer GmbH und Vorsitzender
des Evangelischen Bundes Pfalz.

Fresh Expressions
Vision einer wachsenden Kirche
Ein Besuch in England liegt mittlerweile im Trend. Immer mehr
Vikare und Pfarrerinnen machen sich als Lernende auf den
Weg über den Kanal. Sie wollen die vielen kreativen Projekte
kennenlernen, mit denen die Kirche von England auf Säkularisierung, Traditionsabbruch und Mitgliederschwund reagiert.
Dazu können ein Gottesdienst im Pub gehören, neue Konzepte
von Familienkirche („messy church“) oder Gemeinden, die sich
trauen, ihre bisherigen Gemarkungsgrenzen erstmals zu überschreiten. Die Diözese London hat vor zwei Jahren ein eigenes
Zentrum für Kirchengründung und Wachstum eingerichtet und
mit Rick Thorpe einen Bischof geweiht, der sich ausschließlich
um diese neuen Formen des Gemeindewachstums kümmern
soll. Durch Beratung und Fortbildungen sollen bis 2020 rund
100 neue Gottesdienstgemeinden entstehen. Im Moment ist
man etwa bei der Hälfte. In dem Zentrum werden die bekannten Ansätze von „Fresh Expressions“ mit anderen Bewegungen, wie etwa dem „Pioneer-Movement“, dem „Church Ressource-Movement“ und „Church Revitalizations“ kombiniert. Auch
Besucher vom Festland sind willkommen.
Daniel Lenski
www.centreforchurchplanting.org

www.london.anglican.org

Fresh Expressions in der Diözese London heißt, neue Ideen entwickeln, um Menschen einzuladen, die bisher keinen Kontakt zur Kirche hatten.
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Fountains Abbey, das ehemals bedeutendste Zisterzienserkloster in der Nähe von Ripon,
ist heute eine romantische Ruine.

Eintauchen in Vielfalt
Eine Begegnungsreise zur Anglikanischen Kirche in York
Kurz vor Ostern unternahm eine kleine Gruppe aus dem
Evangelischen Bund Hannover eine Studien- und Begegnungsreise nach Nordengland mit dem Ziel, die „Church of
England“ näher kennenzulernen. Ein Reisebericht.
An vier programmgefüllten Tagen sind wir in die Vielfalt der
anglikanischen Kirche eingetaucht. Wir sind vielen Menschen
in Gemeinden, im Kloster, in der Kathedrale, in Büros und sogar in einem Palast begegnet und hatten intensive Gespräche mit
Ehrenamtlichen und Amtsträgern. Wir konnten auf unserer Reise
viele, ganz verschiedene Gottesdienste mitfeiern und haben die
anglikanische Kirche als eine betende Kirche erlebt, die ihren
Auftrag in der Gesellschaft wahr- und ernst nimmt. Davon sollen
hier ein paar Eindrücke wiedergegeben werden.
Jennifer Herrera von acts435 im Gespräch mit Ulrich Noetzel und Alexander
Dölecke (v.r.) im Bishopthorpe Palast.

York Minster: Evensong
Eine erste kurze Stadtführung durch York, dann gehen wir in
das Minster zu einem der Höhepunkte gottesdienstlichen Lebens der Kirche von England: Choral Evensong. Beim ersten Mal
Evensong ist alles noch fremd. Einer aus unserer Gruppe wird
vom Küster rüde ermahnt, als er die Kamera zückt. Dann aber
setzt der uralte Ritus ein. Aus dem Seitenschiff klingt das Gebet
des Chores. Nach einem langen und anstrengenden Tag kommen
wir zur Ruhe. Chor und Geistliche ziehen ein und nehmen ihre
Plätze im Chorgestühl ein. Wir hören Psalmen, biblische Lesun16       Evangelische Orientierung 3/2018

gen, Chorkonzert. Und gleichzeitig: Gottesdienst. Singen im Stehen, Beten im Knien. Magnificat und Nunc Dimittis, Glaubensbekenntnis, Vaterunser. Ist das ein reformatorischer Gottesdienst,
fragen wir uns? So ganz ohne Gemeindebeteiligung. Meine innere Beteiligung und Sammlung ist hoch. Das Chorgestühl rechts
und links hilft zu fokussieren. Die Zahl der Gottesdienstbesucher in den englischen Kathedralen steigt seit Jahren. Ist es die
Verlässlichkeit der Form? Oder die gleichbleibend hohe Qualität
der Musik? Oder liegt es daran, dass nicht nach aktiver Beteiligung gefragt wird?

Thema

Acts 435: Diakonie mit den technischen
Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts
Aus dem engen und funktionalen Büro im „Church House“ hinter dem Minster begeben wir uns für unser nächstes Gespräch in
den Palast des Erzbischofs. Der Kontrast könnte nicht größer sein.
Bishopthorpe Palace ist seit dem 13. Jahrhundert Residenz der
Erzbischöfe von York und wurde seitdem öfter erweitert und umgebaut. Der Park und der repräsentative Palastbau passen so gar
nicht zum Thema unseres Besuches. Wir sind zu Gast bei Jennifer Herrera, die das Projekt „acts 435“ leitet. Jennifer erzählt uns
von den sozialen Problemen und der Armut im Land, die in den
großen Touristenorten wie York nicht unbedingt sofort erkennbar
sind. Der Name Acts 435 bezieht sich auf die Apostelgeschichte
4,35: „Man gab einem jeden, was er nötig hatte.“ Genauso funktioniert das Projekt. Über das Internet werden Bedürftige und Spender aus ganz Großbritannien zusammengebracht. Es geht dabei
immer um Hilfen für konkrete Personen und überschaubare Dinge, z. B. einen neuen Kühlschrank oder eine Schuluniform für die
Kinder. Die Beantragung geschieht durch geschulte Freiwillige in
Kirchengemeinden im ganzen Land. Die maximale Förderung beträgt 120 Pfund (ca. 130 Euro). Als Spender kann ich mir genau
aussuchen, für wen und für was ich spende. Spender und Empfänger bleiben aber immer anonym. Wir sind beeindruckt davon,
wie einfach und wirkungsvoll das Projekt ist. Mit einem sehr geringen Aufwand an Personal- und Verwaltungskosten erzielt es
eine hohe Wirkung: 100 Prozent der Spenden kommen bei den
Bedürftigen an. Alle Kosten des Projektes (Personal, Verwaltung,
Internet) können durch die Rückerstattung der auf die Spenden
gezahlten Einkommenssteuer gedeckt werden, denn in Großbritannien kommt diese den Wohltätigkeitsorganisationen zugute.
Am Ende unseres Besuches werden wir wieder zu Touristen: Jennifer führt uns durch die Repräsentationsräume des Palastes bis
in die elegante Kapelle aus der Mitte des 13. Jahrhunderts.

Engel wachen im Chorgestühl von York Minster.

Parish Lunch: eine normale Gemeinde
Zum Mittagessen kehren wir in der Gemeinde St Edward the
Confessor ein. Dort kann man jeden Freitag zu Mittag essen.
Ehrenamtliche kochen für die Gemeinde. Das Projekt begann als
Fundraisinginitiative für den Bau des neuen Gemeindehauses.
Nun geht es im neuen Anbau munter weiter, weil es so überzeugend einfach und effektiv ist: Das Mittagessen bringt Menschen
zusammen, die sonst nie aufeinander treffen würden. Die meisten, die kommen, sind keine Kirchenmitglieder. Es kommen z. B.
Berufstätige, die in der Nähe arbeiten. Das Mittagessen erfüllt
auch eine wichtige soziale Funktion für viele – sonst einsame –
ältere Menschen. Wir sehen behinderte Menschen, die mit ihren
Betreuern kommen. Und wir sind mittendrin: deutsche Lutheraner, die beim Lunch mit anglikanischen Rentnerinnen an einem
Tisch sitzen und etwas über das Gemeindeleben von St Edward’s
erfahren. Die Kirche wird so sichtbar ihrem Anspruch gerecht,
ein Mittelpunkt der Gemeinde zu sein, für alle Menschen, die in
ihrem Einzugsbereich leben.

Noch einmal Evensong
Noch einmal Evensong. Die großartige Architektur des Minsters
und die Ruhe der Liturgie bringen erneut Menschen zusammen
und versammeln sie vor Gott. Diesmal wissen wir, wie wir uns
benehmen sollen. Keine Fotos! Wir sinken in das Eichenholz des
Chorgestühls. Über uns wachen die geschnitzten Engel. Das Licht
strahlt durch das Ostfenster und der Chor trägt uns hinauf in den
Himmel: „This is the House of God; * this is the Gate of Heaven“.
Den vollständigen Reisebericht finden Sie auf
der Webseite des Landesverbandes Hannover:
www.evangelischer-bund.de/eb-hannover
Mehr zum Projekt „Acts 435“:
www.acts435.org.uk
Die Reise wurde von der Evangelischen Kirche
in Deutschland gefördert.

ULRICH NOETZEL
ist Generalsekretär des Evangelischen Bundes
und Geschäftsführer des EB Hannover.
Erzbischof John Sentamu sucht das persönliche Gespräch nach dem Gottesdienst.
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Information
Vor Ort

Offenes Ohr für Mitglieder
Tanja Noé ist neue Ansprechpartnerin des EB
Seit 1. September 2018 kümmert sich Tanja Noé um die Belange des Evangelischen
Bundes. Als neue Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle des EB in Bensheim ist
die gelernte Bankbetriebswirtin unter anderem für die Anfragen der Mitglieder und
die kleinen und großen organisatorischen Projekte des EB zuständig. Mit viel Engagement startete Tanja Noé in ihre 50-Prozentstelle. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und habe immer ein offenes Ohr für Fragen“, sagt Noé. Wichtig ist der Allrounderin dabei eine freundliche und respektvolle Kommunikation. „Arbeiten mit einem
Lächeln, macht nicht nur mehr Spaß, sondern ist auch effektiver.“ Die Mutter zweier
Kinder ist in Bensheim in verschiedenen Kirchengemeinden aktiv und engagiert
sich in kulturellen Projekten. Die Förderung von Musik und Kunst liegen der gebürtigen Mannheimerin besonders am Herzen. Vor ihrer Familienzeit war Tanja Noé
unter anderem beim Sparkassenverband Baden-Württemberg als Unternehmensberaterin tätig. Der Evangelische Bund wünscht Tanja Noé einen erfolgreichen Einstieg
in die Arbeit und freut sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Magazin des EB Bayern
fragt nach der Zukunft
der Kirche nach 2017

Graswurzel oder Heiliger Rest?
Studientag des EB Württemberg
EINGELADEN SIND

alle Mitglieder des Evangelischen Bundes und des GustavAdolf-Werks, Pfarrer/innen, Religionslehrer/innen, Studierende, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in Gemeinden,
Dekanaten und Einrichtungen von Landes- und Freikirchen
sowie alle am Thema Interessierten.

71634 Ludwigsburg

Evangelischer Bund Württemberg
c/o Dekanatamt Ludwigsburg
Marktplatz 8

gerne auch per
E-M ail :
info@eb-wuertt
emberg.de

Aus Anlass des 175. Jubiläums des Gustav-Adolf-Werks
Württemberg laden der Evangelische Bund Württemberg
VERANSTALTER
und das GAW gemeinsam zu dem Studientag „Graswurzel oder Heiliger Rest? Auf dem Weg zu VERANSTALTUNGSORT
einer Theologie
der Diaspora“ am 10. November 2018 in das Evangelische
KOSTEN
Stift Tübingen ein. Neben den Hauptreferenten
Prof. Dr.
Klaus Fitschen und PD Dr. Christian Witt bieten Stimmen
aus der weltweiten Ökumene Einblicke in das Thema.
Ein Blick über den Tellerrand und die Landesgrenzen hiANMELDUNG UND INFORMATION
naus, nach Österreich, Italien oder über den Atlantik hin
nach Südamerika, lohnt sich für eine neue Perspektive,
wie evangelischer Glaube trotzdem oder gerade deshalb
bewusst gelebt werden kann.

Unter dem Titel „Abgefrühstückt?!
Was wird aus der Evangelischen
Kirche nach 2017?“, greift die aktuelle Ausgabe der Ökumenischen
Perspektiven die Ergebnisse der
gleichnamigen „Lutherstunde“ (18.
Februar 2018) des EB Bayern auf.
Wohin geht der Weg des Protestantismus? Welche Vision von Kirche
gibt es nach dem Jubiläum 2017?
Fragen, denen die Autoren, Moritz
Fischer und Christian Nürnberger in ihren Beiträgen nachgehen.
Uland Spahlinger berichtet darüber
hinaus von der Jahresmitgliederversammlung 2018. Die Ökumenischen Perspektiven sind das Magazin des EB Bayern zu Themen aus
Konfessionskunde, Ökumene und
Zeitgeschehen.

Gemeinsame Veranstalter sind der Evangelischen Bund
Württemberg sowie das Gustav-Adolf-Werk Württemberg.

Der Studientag findet im Evangelischen Stift in der Tübinger
Innenstadt statt.
Ev. Stift, Klosterberg 2, 72070 Tübingen.
Bitte beachten Sie, dass es keine Parkplätze in unmittelbarer
Nähe des Ev. Stifts gibt.

Ort

Beruf (freiwillige Angabe)

Für die Teilnahme am Studientag erheben wir einen Eigenbeitrag von 15 Euro, in dem die Tagungsgebühr sowie die
Verpflegung enthalten sind.
Für Studierende, Auszubildende und Vikar/innen ist die Tagung kostenlos, sie sind Gäste von GAW und EB.
Bitte überweisen Sie Ihren Tagungsbeitrag vorab auf folgendes
Konto:
Evangelischer Bund Württemberg
IBAN: DE 67 5206 0410 0000 4021 25
BIC: GENODEF1EK1

Fax

Unterschrift

Telefon

Ort, Datum

mail

PLZ
Straße / Hausnummer



Name bzw. Name der Gemeinde / Institution

Hiermit melde ich mich zur Tagung am 10.11.2018 in Tübingen an.
Den Tagungsbeitrag überweise ich vorab auf das angegebene Konto.

Ich bin Studierende/r, Vikar/in, Auszubildende/r
(Teilnahme kostenlos).



Evangelischer Bund - Konfessionskundliches Institut - Stiftung Bekennen und Versöhnen

10. November 2018
Tübingen, Ev. Stift

Ihre Anmeldung richten Sie bitte möglichst frühzeitig, spätestens bis 30. Oktober 2018 per Post oder E-Mail an:
Evangelischer Bund Württemberg
c/o Dekanatamt Ludwigsburg
Marktplatz 8
71634 Ludwigsburg
E-Mail jonathan.reinert@eb-wuerttemberg.de
Telefon: 07071 8608333

Graswurzel oder heiliger Rest ?

Auf dem Weg zu einer Theologie der Diaspora

Ein kurzfristige Teilnahme ist möglich, aus organisatorischen
Gründen allerdings ohne Anspruch auf ein Mittagessen.
Foto: Dieter Schütz / pixelio.de | Stand 08/2018 | Änderungen vorbehalten
Satz: Christina Krause; v.i.S.d.P.: Winfried Speck

Christliche Nächstenliebe in „sicheren Grenzen“?
Studientag des EB Sachsen
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Evangelium
und Nation
Christliche Nächstenliebe in „sicheren Grenzen“?

Bild: Zaun der ehemaligen DDR-Staatsgrenze am Elberadweg

Zu einem regionalen Studientag zum Thema „Evangelium und Nation - Christliche
Nächstenliebe in ‚sicheren Grenzen‘“ lädt
der EB Sachsen am 3. November 2018 in das
Kulturzentrum Johanniskirche Löbau ein.
Bin ich „rechts“, wenn ich meine Heimat
liebe? Wann kippt Heimatliebe in Fremdenfeindlichkeit? Was sagt die Bibel zu Nationen und Grenzen? Sind die Völker von Gott
geschaffen? Der Studientag soll zu theologisch fundierten Klärungen aus dem Geist
des Evangeliums beitragen und möchte Kirchenvorständen und Gemeindegliedern Anregungen und Impulse bieten. Den Hauptvortrag hält Prof. Dr. Michael Haspel.

Zum Thema

Das Programm

Bin ich „rechts“, wenn ich meine Heimat liebe?
Wann kippt Heimatliebe in Fremdenfeindlichkeit?
Wir erleben gegenwärtig eine Wiederentdeckung
der „Nation“. Was sagt die Bibel zu Nationen
und Grenzen? Sind die Völker von Gott
geschaffen? Wie verhält sich der Universalismus
des christlichen Glaubens zum Nationalismus?
Der Evangelische Bund bemüht sich um
theologisch fundierte Klärungen aus dem Geist
des Evangeliums. Dieser regionale Studientag
für Kirchenvorstände und Gemeindeglieder
möchte dazu Anregungen und Impulse liefern.

Samstag
03.11.
2018

Der Referent

9:30 Uhr Ankommen, Anmeldung,
Materialbörse
10:00 Uhr Andacht, interaktive
Einführung in das Thema
11:00 Uhr Hauptvortrag
11:45 Uhr Pause
12:00 Uhr Diskussion
13.00 Uhr Ende des Studientages
(im Anschluss: Mitarbeiterversammlung
des Evangelischen Bundes Sachsen)

Kulturzentrum
Johanniskirche Löbau

Johannisstraße 6/8, 02708 Löbau

Anmeldungen über den
Evangelischen Bund Sachsen
www.confessio.de/event/loebau2018
info@confessio.de | 0351-64756480

Prof. Dr. Michael Haspel

lehrt Systematische
Theologie am Martin-LutherInstitut der Universität Erfurt.

Das Magazin kann für 4,- Euro
zzgl. Porto bei Dr. Moritz Fischer
bestellt werden (Staffelpreise
auf Anfrage):
ebbayern@
evangelischer-bund.de

Neues aus uNserem Programm

Benjamin Apsel
Geeinte Vielfalt – Versöhnte
Menschheit

Jan Christian Gertz
Das erste Buch Mose
(Genesis)

Christina Hoegen-Rohls |
Uta Poplutz (Hg.)
Glaube, Liebe, Gespräch

Die ekklesiologie Wolfhart Pannenbergs in anthropologischer, gesellschaftspolitischer und ökumenischer
Perspektive

Die urgeschichte gen 1–11

Neue Perspektiven johanneischer
ethik

Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Band 163
2018. 356 Seiten, gebunden
€ 110,00 D
ISBN 978-3-525-57074-6

Die ekklesiologie Wolfhart Pannenbergs steht im Zentrum von Benjamin
apsels arbeit. Der autor untersucht,
wie diese ekklesiologie der einheit
der Kirchen verpflichtet ist, die bei
Pannenberg nicht als uniformität,
sondern in versöhnter Verschiedenheit
begriffen wird.

Alle Titel sind auch als eBook erhältlich.

Das Alte Testament Deutsch (ATD) Neubearbeitungen, Band 1
2018. 375 Seiten, gebunden
€ 80,00 D
ISBN 978-3-525-57055-5

eine neue Kommentierung der urgeschichte, deren erzählungen von adam
und eva, Kain und abel, der arche
Noach und dem Turmbau zu Babel wie
wenige andere Literaturwerke unser
selbst- und Weltbild geprägt haben.
Das Buch bietet Lesern und Leserinnen
eine klar verständliche synthese der
bisherigen Forschung und stellt die
urgeschichte in den Kontext der Literaturen des alten Vorderen orients. Die
Neubearbeitung der Kommentierung
der biblischen urgeschichte für das alte
Testament Deutsch folgt derjenigen
durch gerhard von rad aus dem Jahre
1949, deren letzte Überarbeitung 1972
erschienen ist.

Biblisch-Theologische Studien, Band 178
2018. 225 Seiten, Paperback
€ 35,00 D
ISBN 978-3-7887-3115-1

Bieten die johanneischen schriften
wirklich keine Hinweise auf ein allgemeingültiges ethisches Konzept, wie es
weitgehender Forschungskonsens im
20. Jh. zu sein schien? Dieser Band entdeckt unter anwendung neuer methodischer Paradigmen vielfältige Facetten
johanneischer ethik. so werden etwa
die ethischen Implikationen der untereinander vernetzten johanneischen rede
vom „Lieben“, „glauben“ und „Bleiben“
erschlossen, das ethische Potential
des narrativen umgangs mit der Zeit
herausgearbeitet, aus der sprechweise
der erzählten Figuren ein ethisches
rede-Ideal des Johannesevangeliums
abgeleitet, auf der Basis inter- und
intratextueller Bezüge Konkretionen
johanneischer ethik demonstriert und
die johanneische Vorstellung vom Lieben ins gespräch mit lyrischen Texten
gebracht.
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Living God,
deliver us from a world without justice
and a future without mercy;
in your mercy, establish justice,
and in your justice, remember the mercy
revealed to us in Jesus Christ our Lord.
Amen.

Whitby Abbey, Yorkshire, England (Photo Ulrich Noetzel)
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