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Liebe Schwestern und Brüder! 

Herzlich danken wir allen, die uns für diesen Rundbrief ihre Beiträge zugesandt ha-

ben. So ist wieder eine vielseitige Sammlung an Informationen und Impulsen zu-

sammengekommen: 

Zunächst lenken Schwester Michèle und Schwester Wojciecha auf unterschiedliche 

Weise unseren Blick nach Taizé und seine Bedeutung für die ökumenische Welt. 

Schwester Wojciecha und auch Bruder Michael geben auf persönliche Weise Zeugnis 

von ihrer Berufung, ihrer Beziehung zur Ökumene und ihre Beziehung zu unserem 

Netzwerk. 

Bruder Achim teilt mit uns Gedanken zur Zukunft von Klöstern und Kommunitäten 

in unserer heutigen Zeit – und berührt damit sicherlich eine Frage, die viele unserer 

Gemeinschaften heutzutage beschäftigt. 

Die Erfahrungen eines evangelischen Christen bei einer katholischen Eucharistiefei-

er in Luxemburg, die Bruder Simeon weitergibt, mögen uns an den Kern unseres 

christlichen Selbstverständnisses führen. 

Von Veranstaltungen im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen be-

richten uns Aleksandra Błahut-Kowalczyk und Schwester Wojciecha. 

Schließlich dürfen wir einen besonderen Engel in der ökumenischen Kirche in Zürich 

kennen lernen, den Schwester Michèle uns vorstellt. 

Als Zugabe zu diesem Rundbrief übersenden wir Euch die herzliche Einladung von 

Schwester Christiane und den Schwestern des Julius-Schniewind-Hauses in Schö-

nebeck sowie der Vorbereitungsgruppe zu unserem nächsten CHRISTOPHORUS-

Treffen (17.-22.08.2020). Alle inhaltlichen und organisatorischen Details sind den 

drei Dokumenten zu entnehmen. Wir bitten im Auftrag von Schwestern Christiane 

um Beachtung der Anmeldefrist und weiteren Hinweise. Wir freuen uns auf ein fro-

hes und bestärkendes Wiedersehen im August! 

Doch zuvor beabsichtigen wir, noch vor der Sommerpause einen weiteren Rundbrief 

zu versenden. Darin werden sicherlich auch weitere Informationen zum Treffen 

ihren Platz finden können. 

Nun wünschen wir Euch eine anregende und bereichernde Lektüre dieses Rund-

briefs. Auch sind wir dankbar für Eure Rückmeldungen hierzu. 

In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch 

Sr. Julia - Sr. Wojciecha - Br. Simeon  
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Taizé-Treffen in Breslau 

Sr. Michèle (Grandchamp) 

Auch das internationale Taizé-Treffen 2019 in 

Breslau verbindet uns mit Polen. Br. Alois von 

Taizé schreibt dazu:  

„Anlässlich unseres Europäischen Treffens in 

Breslau habe ich als Titel für die ‚Vorschläge 

für das Jahr 2020‘ Worte gewählt, die das 

Leben der Polin Urzula Ledochowska zusam-

menfassen: ‚Immer unterwegs, niemals ent-

wurzelt.‘ Diese Frau, eine heilige Zeugin 

Christi und eine Bürgerin Europas, war ihrer Zeit voraus. Sie war Gründerin der 

‚grauen‘ Ursulinen, die u.a auch in Taizé engagiert sind. 

Vor dreißig Jahren, im Dezember 1989, waren wir schon einmal in Breslau: Damals 

konnte in Polen das erste Europäische Treffen östlich des ‚Eisernen Vorhangs‘ 

stattfinden. Als dann in Berlin die Mauer fiel, war überall die Begeisterung über 

die wiedergefundene Freiheit zu spüren. Auch wenn sich die Welt verändert hat, 

habe ich großes Vertrauen, dass die junge Generation neue Wege der Freiheit und 

Gerechtigkeit für unsere Zeit öffnen wird.“ 

 

Musik und Ökumene 

Sr. Wojciecha (Warschau) 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Ich möchte eine kleine Überlegung über Musik mit Ihnen teilen. Ich spiele schon 

seit meiner Kindheit Instrumente und bin mit der Musik neben mir aufgewachsen. 

Es ist sicherlich einer der wichtigsten Teile meines Lebens. 

Man könnte sagen, dass die Musik mich zur Ökumene geführt hat. Als ich ein Tee-

nager war, "suchte" ich meine Musik in der Kirche. Während der Exerzitien, an der 

ich mit meiner Klasse im Lyzeum teilgenommen hatte, hörte ich zum ersten Mal 

Gesänge aus Taizé. Die Kanons haben mich durch ihre Einfachheit, Schönheit und 

die Tatsache, dass sie einfach gut geschrieben und schön harmonisiert sind, gefes-

selt. Sie wurden sicherlich von guten Musikern geschrieben. Dank dieser kurzen 
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Lieder gewann ich Interesse an der Gemeinschaft von Taizé und sie wurde mir na-

he. Zweimal konnte ich den Hügel von Taizé besuchen und mit den Brüdern (Frère 

Roger lebte damals noch) und Hunderten von Jugendlichen beten. Während der 

Taizé-Treffen und unter dem Einfluss von ihrer Spiritualität begann meine Berufung 

zu reifen. 

Nach dem Abitur begann ich in Oppeln 

zu studieren. Jeder von uns kennt 

wahrscheinlich Bischof Alfons Nossol, 

den damaligen Bischof von Oppeln. 

Diese Stadt und ihre Atmosphäre sind 

auch vom Dialog zwischen den Chris-

ten geprägt. Während meiner zwei-

jährigen Studienzeit in Oppeln war ich 

auch in der Akademischen Pastoral 

tätig, wo ich Gebete im Geiste von 

Taizé vorbereitet habe. 

Das Erlernen der Musik, das Kennenlernen der Musikliteratur und mein Dienst als 

Organistin haben mir gezeigt, dass Musik eine Sprache ist, der die Trennungen 

nachstehen. Es gibt keine Orgelmusik ohne die Werke von Johann Sebastian Bach, 

Dietrich Buxtehude und anderen großen Komponisten. Ihre Werke sind durchdrun-

gen von protestantischen Gesängen, die auch in den Ohren klingen und den Katho-

liken weitgehend bekannt sind. 

Da ich die verbindende Rolle der Musik sehe, freue ich mich umso mehr, dass ich 

ein Ökumenisches Weihnachtslieder-Konzert am Ende der Gebetswoche für die Ein-

heit der Christen in diesem Jahr organisieren kann. Neben den Chören der römisch-

katholischen Kirche singen die Chöre der Evangelisch-Augsburgischen Kirche, der 

Chor der Evangelisch-Reformierten Kirche und der Chor der orthodoxen Kirche. Das 

Konzert wird am 25. Januar in der Pfarrkirche stattfinden, in der ich derzeit diene. 

Ich hoffe, dass dies der Anfang für solchen ökumenischen und musikalischen Initia-

tiven wird. 

Und die letzte Überlegung: Ich bin immer mehr überzeugt, dass es die Notwendig-

keit gibt, die Menschen heute zu vereinen, Gemeinschaften zu schaffen. Eine sol-

che Gemeinschaft kann ein Chor sein, aber auch ein biblischer Kreis, die Schaffung 

der karitativen Initiativen und viele andere Aktivitäten. Ich sehe, wie wichtig es ist, 

sich nicht nur auf das Ziel der Gruppe zu konzentrieren, sondern auch darauf, Bin-

dungen zwischen den Menschen zu schaffen, damit sie sich als eins fühlen und sich 

aufeinander verlassen können. Die informellen Treffen, gegenseitige Verständnis 
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und Hilfe in schwierigen Lebenssituationen sind etwas, das wirklich Gemeinschaft 

in der Kirche schafft. Ich denke, das ist auch eine unserer Aufgaben im Zeitalter 

des entwickelten Individualismus. 

Ich wünsche allen viele gute Inspirationen für dieses Jahr. Mögen unsere Gemein-

schaften Räume der Gottesverehrung und gegenseitiger Liebe sein. 

 

Weite des Herzens 

Br. Michael (Berlin) 

Über die Grenzen der Konfessionen und der Staaten in Europa hinaus vereint zu 

sein, erfahre ich besonders auch in der immer wieder neu zusammengesetzten 

Christophorus – Gemeinschaft, zu der ich schon 1987 kam. Gleich geblieben in all 

den Jahren ist die Gemeinsamkeit evangelischer Kommunitäten mit katholischen 

Gemeinschaften und Orden, darunter Benediktinerinnen und Benediktinern, wofür 

ich sehr dankbar bin. Natürlich hilfreich ist dabei die Präsenz der anglikanischen 

Brüder, ging doch unsere Bewegung von Father Christopher Lowe aus. Vor allem 

mit den polnischen Geschwistern haben wir deutschen Teilnehmer bei den regel-

mäßigen Treffen eine herzliche Gemeinschaft, aber auch mit Schwestern aus ande-

ren osteuropäischen Ländern. 

Die Weite des Herzens, die uns Christus schenkt, ver-

eint uns. Nach Johannesevangelium 17 betet Christus, 

der Herr, für diese Einheit. Der Apostel und Evangelist, 

der Theologe Johannes, der uns dieses Gebet überlie-

fert, ist auch der heilige Namensgeber der Bruder-

schaft, der ich angehöre (Anmerkung der Redaktion: 

Hochkirchliche St. Johannes-Bruderschaft). Wir sind 

seit 90 Jahren eine ursprünglich evangelische Gemein-

schaft, seit einigen Jahren nun auch evangelisch-

katholisch zusammengesetzt. Das Gebet und der feier-

liche, traditionsreiche Gottesdienst sind für uns das Entscheidende. In dieser Spiri-

tualität verbinden sich bei uns Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. In den 

Fragen der Welt kann es durchaus recht verschiedene, auch gegensätzliche Meinun-

gen geben, menschliche Spannungen bleiben dann nicht aus. Aber in der Eucharis-

tiefeier kommen wir doch zueinander und werden eins in Christus. Diese Erfahrung 

immer wieder zu teilen, gibt mir Zuversicht und bleibende Hoffnung. In der Regel 

des Heiligen Benedikt (4,41) heißt es: „Seine Hoffnung auf Gott setzen!“ 
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Das Kloster hat keine Zukunft 

Br. Achim (Goslar) 

Vor längerer Zeit bekamen wir Besuch eines Redaktionsteams einer bekannten 

christlichen Zeitschrift. Wir tranken Tee und redeten miteinander. Am Ende des 

Gespräches wurden wir gefragt, was unsere Ziele für das Kloster sind, wo wir in 

ein, fünf oder in zehn Jahren sein wollen. Wir antworteten, dass wir in zehn Jahren 

gerne immer noch beten wollen, so, wie wir es heute tun. Andere Pläne haben wir 

nicht. Die Blicke unserer Besucher senkten sich. Die Fragesteller waren sichtlich 

enttäuscht und vielleicht auch etwas besorgt um uns und unsere Zukunft. 

Es ist ja auch wirklich eine etwas einfältige und keine so sehr inspirierende Ant-

wort, wenn man nur sagt, man möchte in zehn Jahren das Gleiche tun wie heute. 

Es wäre ja schon schön, wenn man ein paar Visionen, Pläne, Ideen hätte. Irgendet-

was Großes, das uns am Firmament der Zukunft zuwinkt und uns sehnsüchtig nach 

vorne blicken lässt. Der Traum von einer schönen Zukunft macht die Gegenwart 

auch schon etwas schöner. 

Es ist gut und wichtig Visionen, Träume 

und Pläne für die Zukunft zu haben, für die 

man sich einsetzt, um sie zu verwirklichen. 

Das gehört zu jedem gesunden und reifen 

Leben. Große und schöne Pläne für morgen 

haben aber auch die Nebenwirkung, dass 

sie uns schon heute ganz erfüllen können. 

Wir sind dann mehr im Traum an morgen 

als in der Gegenwart. Und wenn dann end-

lich die ersehnte Zukunft da ist, machen 

wir neue Pläne für übermorgen. 

An einer Kneipentür hing ein Schild mit der Aufschrift: „Morgen gibt’s Freibier.“ Ja 

schön, aber morgen hängt das Schild immer noch da ... Eine unendliche Geschich-

te. Wir ersehnen die Erfüllung in der Zukunft. Und übersehen damit etwas Ent-

scheidendes.  

Ich glaube, wir sind heute sehr davon geprägt, dass das Eigentliche, das Wesentli-

che unseres Lebens erst später kommt. Das Gegenwärtige ist immer etwas zu we-

nig. Obwohl wir heute so überfüllt sind mit Bildern und Worten, fühlt man sich 

nicht satt, der Mensch bleibt leer. 
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Vielleicht hat es einen recht einfachen Grund, dass wir unsere Gegenwart oft als 

sinnentleert erfahren. Der Grund könnte sein: Wir sind nicht mehr ganz bei Sinnen. 

Wir leben mehr im Kopf als im Dasein. Das fühlt sich sinnlos an, weil man im 

wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr bei Sinnen ist. Man spürt das gegenwärtige 

Leben gar nicht mehr, in dem wir stehen. Wer die Gegenwart nicht mehr spürt, der 

sehnt sich nach Erfüllung in der Zukunft oder in einem kommenden Himmel. 

Der amerikanischer Fotograf Eric Pickersgill hat Menschen fotografiert, die irgend-

wo sitzen und in Ihre Smartphones schauen: Zuhause im Bett, mit Freunden im Ca-

fé, in der U-Bahn usw. Anschließend hat er die Bilder bearbeitet und die Smartpho-

nes rausretuschiert. Entstanden sind Bilder von Menschen mit leeren Blicken, die 

sehr abwesend wirken, obwohl sie in Gemeinschaft sind. Darunter war sogar ein 

Bild eines Hochzeitspaares ... Wir kultivieren in unserer Gesellschaft Abwesenheit. 

Wir möchten gerne woanders sein, überall, nur nicht hier. 

Geistliches Leben ist das Gegenteil. Man 

könnte sagen, der Gottsucher träumt den 

Traum von der erfüllten Gegenwart. Und die 

soll nicht erst morgen kommen, sondern 

jetzt. Jede Gebetsübung, jede Meditation 

oder Kontemplation ist eine Bewegung hin 

zum einfachen Dasein in Gott. „Gott ist ge-

genwärtig“ singen wir jeden Sonntag. Ein 

Kloster steht ganz für diese Bewegung. Ein 

Kloster ist sozusagen nur für die Gegenwart 

gebaut. Es hat keine Zukunft. Der Mensch, der im Kloster lebt, stellt sich immer 

wieder mit leeren Händen vor Gott, um jetzt alles von ihm zu empfangen. 

Es gibt ein Lied aus den 80er Jahren von der Gruppe Queen, in dem es heißt: „I 

want it all ... and I want it now.“ „Ich will alles und ich will es jetzt.“ Man könnte 

hinter dieser Aussage eine hedonistische Gier vermuten, das liegt nahe. Ich möchte 

diesen Satz aber als Ausdruck einer tiefen, ja verzweifelten Sehnsucht nehmen, die 

unersättlich ist, ruhelos, bis sie Ruhe findet im Ewigen. Der Mönch geht mit diesem 

Satz ständig zu Gott: Du bist mein Ein und Alles, Dich möchte ich empfangen und 

bitte jetzt, nicht morgen. „Herr Jesus Christus, Du Sohn Gottes, erbarme Dich mei-

ner.“ Im Herzensgebet öffnet er sich für das Empfangen Gottes. Der Beter weiß, 

mehr braucht er nicht. Alles andere wird ihm zufallen. 

Wenn ein Mensch in das Erlösungsgeschehen Christi hineingenommen ist, wenn der 

Geist Gottes in ihm geistige, seelische, psychische Blockaden löst, wenn er ein er-

löster, gelöster Mensch ist, dann spürt er das Leben Gottes durch sich fließen. Dann 
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wird er auf allen Ebenen seines Daseins lebendig. Im geistlichen Sinne wird er Aus-

druck des Lebens Gottes, das sich jetzt in ihm und durch ihn entfaltet. Solch ein 

befreiter Mensch ist pure Gegenwart. Er ist ganz bei Sinnen. Er ist hineingenommen 

in das Ewige Leben, das kein Woher und kein Wohin kennt, sondern die unendliche 

Entfaltung Gottes im ewigen „Nun“ ist. Man mag solch einen Menschen Mystiker 

nennen, weil in ihm die Einheit zwischen Gott und Mensch zur Erfüllung gekommen 

ist. Vielleicht ist er einfach der erlöste Mensch, durch den sich Christus selbst zum 

Ausdruck bringt. 

Der Mönch träumt davon, ein in Gott Erlöster zu sein. Nötige Zukunftspläne sind für 

ihn unattraktiv. Er will sich nicht abwenden von dem Einen, Ewigen, Gegenwärti-

gen, der jetzt aus allen Poren des Lebens quillt und von uns geschaut werden 

möchte. 

Das Kloster hat keine Zukunft. Es ist mit Gott gefüllte Gegenwart. Und darin will 

der Mönch auch in ferner Zukunft leben. Von der Sichtweise des Mönches aus, er-

füllt er seine Zukunftspläne dann, wenn er jetzt in der Gegenwart Gottes lebt. Er 

will ja nichts Äußeres erreichen, sondern nur das innere Ziel, ganz in der Gegen-

wart dessen zu leben, den er liebt. Wenn ihm dies zum SEIN geworden ist, dann 

sorgt er sich nicht mehr für morgen, „denn das Morgige wird für das seine sorgen.“ 

Die Zukunft kann ihm nicht mehr bringen, weil er jetzt schon alles in Gott hat. Er 

erkennt, dass er und seine Wirklichkeit ganz Wille Gottes sind und sich nach Gottes 

Ratschluss entfalten. Er hat keine Zukunft. Er hat nur Gegenwart. 

 

Christsein heute 

Br. Simeon (Trier) 

In unserer Pfarrei St. Matthias 

gibt es seit 2009 die „Bibelsta-

fette“. In den Jahren der bibli-

schen Weggemeinschaft haben 

wir die Vielfalt der Bibel ent-

deckt und geteilt. Die sonntägli-

chen Beiträge, für die reihum jedes Mitglied eine Bibelstelle frei auswählt und pas-

sende Gedanken, Texte oder Bilder hinzufügt, stehen im Mittelpunkt unserer Grup-

penaktivität. An jedem Sonntag erhalten alle Gruppenmitglieder per Mail den aktu-

ellen Beitrag, selbst ist man jedoch nur etwa vier Mal pro Jahr mit dem Verfassen 

an der Reihe. Der eigene Aufwand ist also überschaubar, der Gewinn aber groß! 
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Wir alle schätzen die Möglichkeit, auf diese Weise unseren Glauben zu teilen. Und 

wir sind froh, dass wir dabei keine theologischen Vorkenntnisse brauchen oder be-

sondere Hürden nehmen müssen. Im Gegenteil: Jede und jeder kann genau so 

schreiben, wie ihm oder ihr „der Schnabel gewachsen ist“. Wir kommentieren oder 

diskutieren die Beiträge in der Gruppe nicht, sondern nehmen sie jeweils als will-

kommenes Sonntagsgeschenk dankbar entgegen. 

An dieser Stelle möchte ich gerne einen aktuellen Beitrag eines evangelischen Mit-

glieds mit Euch teilen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und aus dem viele 

Gespräche und Mailkontakte entstanden sind. Vielleicht gibt es auch in unserem 

Kreis hierauf ein Echo? 

Die Eucharistiefeier/Das Abendmahl ist eines der zentralen Symbole der Christen-

heit. Seit es Christen gibt, feiern sie im Teilen von Brot und Wein die „geheimnis-

volle Gegenwart“ von Jesus Christus im Gottesdienst. In den biblischen Gleichnis-

sen gebraucht Jesus das gemeinsame Essen und Trinken als Bild für eine unmittel-

bare Nähe Gottes zu den Menschen. Bei der Eucharistie/Beim Abendmahl gedenken 

die Christen zudem des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Tod am 

Kreuz. 

So, oder so ähnlich hat man uns vor Jahren beigebracht, was die Eucharistiefeier 

(bzw. für evangelische Christen „das Abendmahl“) bedeutet. Dennoch nehme ich 

meistens eher aus Routine mit eher weniger als mehr Anteilnahme an der Eucha-

ristie teil. „Man macht das halt so“. 

Vor einigen Wochen allerdings habe ich die Eucharistiefeier und deren Bedeutung 

komplett anders erlebt: Ich wusste ja schon immer, dass Luxemburg in großen Tei-

len ein entkirchlichtes Land ist und dass insbesondere in meinem Arbeitsumfeld 

der christliche Glaube überhaupt keine Rolle mehr spielt. Selbst die großen The-

men der Kirche, die aktuell in den Medien kursieren, sind meinen Arbeitskollegen 

total egal. Lediglich in Momenten der Krise kann es gelegentlich mal zu einem Ge-

spräch kommen. Oder aber in besonderen Konstellationen. 

So vor ein paar Wochen, als der Vater der Freundin meines Chefs starb. Obwohl 

der Mann kaum Beziehung zur Kirche hatte, fand ein Requiem statt zu dem ich 

neben einer ganzen Reihe von Arbeitskollegen ging. Da der Verstorbene einen gro-

ßen Bekanntenkreis hatte, waren so 200-250 Leute in der Kirche. Schon während 

des Gottesdienstes war ich mehrfach irritiert. Die meisten wussten nicht, wann 

man aufsteht, oder wann man sich hinsetzt. Geschockt war ich dann als in meiner 

Reihe niemand außer mir den Text des „Vater Unsers“ kannte. Kein Wunder, dass 

bei der Eucharistiefeier keiner mehr wusste, was der Priester da vorne eigentlich 

macht oder wovon der redet. Besonders eindrücklich war es dann, als es zu der 
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Austeilung kam. Ich saß relativ weit vorne, so dass ich recht schnell aufstand um 

zu gehen. Aus den Gottesdiensten hier bin ich gewohnt, dass so 90% zur Kommuni-

on gehen. Bei dem Requiem in einer mit über 200 Personen voll besetzten Kirche 

waren wir zu zwölft (12 !) davon niemand aus der unmittelbaren Familie. Selten 

kam ich mir so einsam vor … Nun ja … 

Richtig spannend wurde es dann, als der Gottesdienst vorbei war. Die Gespräche 

fingen alle ungefähr so an: „Ich wusste ja, dass Du Christ bist, aber dass Du so 

fromm bist, dass Du sogar zur Eucharistie gehst, hätte ich nicht gedacht.“ 

Die Selbstverständlichkeit an der Eucharistiefeier teilzunehmen wurde so für mich 

zur Gelegenheit meinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Ganz im Sinne der 

Bibelstelle: So oft ihr von diesem Brot esst (und von dem Kelch trinkt), verkündigt 

ihr Euren Glauben.  

Vielleicht denkt ihr mal daran, wenn ihr das nächste Mal geht. Wenn es so weiter-

geht, könnte es in wenigen Jahren schon so sein, dass allein die Tatsache, dass 

man zur Eucharistie geht, ein Bekenntnis ist. 

 

Ökumene in Cieszyn-Schlesien 

Aleksandra Błahut-Kowalczyk (Cieszyn) 

„Herr, verbinde alle, die Dich lieben, verbinde viele 

Wege in einen Weg. Eine Liebe führt, doch wir und 

alle verehren den einzelnen Gott“ – so lautete eines 

von vielen Liedern, die am 19. Januar 2020 in der Je-

suskirche in Cieszyn die ökumenische Andacht ver-

schönert haben. Diese Andacht wurde im Rahmen der 

Gebetswoche für die Einheit der Christen abgehalten. 

In der Kirche der kleinsten evangelischen Diözese in 

Polen (Diözese Cieszyn der Evangelisch-Augsburgischen 

Kirche), wo die größte Zahl der Evangelischen wohnt, 

habe ich eine wunderbare geistliche Erfahrung erlebt, 

besonders als ich mir die verbundenen Chöre angehört habe - Chor „Lutnia“ aus der 

katholischen Kirche (die Pfarrei Hl. Maria Magdalena) in Cieszyn und der evangeli-

sche Kirchenchor. Diese Erfahrung war ein „Tauchen“ in Gottes Wort, das der Pfar-

rer einer katholischen Kirche, Jacek Gracz verkündet hat, und ergänzt von dem von 

den Priestern beider Konfessionen geleiteten gemeinsamen Gebet. 
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Und was der Heilige Geist in Cieszyn gelenkt hat, ist nur ein Vorspiel zu den geplan-

ten Andachten in Cieszyn-Schlesien. Die evangelischen Pfarreien in Jawor, Ustroń, 

Bielsko-Biała und Drogomyśl, wo am 21. Januar die ökumenische Hauptandacht un-

ter Beteiligung der Bischöfe aus der Evangelisch-Augsburgischen Kirche (Diözese 

Cieszyn) und der Römisch-Katholischen Kirche (Diözese Bielsko-Żywiecka) stattge-

funden hat, sind Meilensteine in dem Weg, den die Christen schon seit Jahren ge-

hen. Und wie Bischof Jerzy Samiec zu Recht sagt: „Der Zustand der Ökumene hängt 

von den Menschen ab.“ Ich sehe viele Aufgaben, aber ich erlebe auch Freude an 

dem, was es schon gibt. Möge der allmächtige Gott Lob und Ehre dafür sein! Amen. 

 

Ökumenisches Chorkonzert 

Sr. Wojciecha (Warschau) 

Wir sind bereits nach der Gebetswoche für die Einheit 

der Christen. Ich freue mich sehr, dass es uns in diesem 

Jahr zum ersten Mal gelungen ist, die Ökumenische 

Weihnachtslieder-Revue in der Gemeinde, in der ich Organistin bin, zu organisie-

ren. Nicht nur die Chöre der katholischen Kirchengemeinden, sondern auch der 

Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeindechor, der Evangelisch-Reformierte Kir-

chenchor und der Chor der orthodoxen Kirchengemeinde waren eingeladen, an die-

ser Veranstaltung teilzunehmen. Nach den Präsentationen aller Ensembles sangen 

wir gemeinsam eines der Lieder. Es war eine großartige Erfahrung, sowohl für mich 

als auch für den von mir geleiteten Chor. Ich glaube auch, dass es eine großartige 

Erfahrung für alle Ausführenden und Zuhörer war. Ich freue mich, dass der ortho-

doxe Pfarrer bei der Aufführung anwesend war. Diese Initiative wurde auch von 
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meinem Pastor sehr gut aufgenommen, der bereits seine Begeisterung für ein ähn-

liches Vorhaben im nächsten Jahr zum Ausdruck gebracht hat. Dies ist sehr wichtig. 

Als ich mich auf dieses Konzert 

vorbereitete, fand ich die Worte 

von Papst Franziskus im lutheri-

schen Dom in Riga: "Lasst die 

Musik des Evangeliums weiterhin 

unter uns erklingen". Ich glaube 

zutiefst, dass dieses freudige 

Treffen, an dem ich teilnehmen 

konnte, ein kleiner Beitrag zur 

Komposition einer Symphonie 

der Einheit in unserer Mitte war. 

 

Krippe von Auschwitz 

Sr. Michèle (Grandchamp) 

Der Engel kommt aus einer „Krippe von 

Auschwitz“, die sich bis zum 6. Januar in der 

ökumenischen Kirche am Bahnhof von Zürich be-

findet. Gestaltet wurde sie von Jan Staszak, der 

als junger Mann 1945 begonnen hat, solche Figu-

ren zu schnitzen, aus Holzresten vom Lager in 

Auschwitz. Dazu findet sich auf der Seite 

www.bahnhofkirche.ch folgende Erläuterung: 

Zur Krippe in der Bahnhofkapelle, die Jan Staszak 

aus Material des Konzentrationslagers Auschwitz 

gestaltet hat, gehört ein Engel. Er überragt die 

anderen Figuren mit seiner melancholischen Aus-

strahlung, die nicht zur Freudenbotschaft von 

Weihnachten zu passen scheint. Er berührt mich: 

Unsagbares Leid hat er gesehen, weiß, was Menschen einander antun können. Ohne 

dies zu vergessen steht er da, betend, schützend, mittragend, gütig und die Hoff-

nung aufrechterhaltend, dass Heilung und Versöhnung möglich ist. 


