Ökumenisches Kommunitäten-Netzwerk
CHRISTOPHORUS
Rundbrief Nr. 32 − 12/2020
Liebe Schwestern und Brüder!
Diesen Rundbrief erhaltet Ihr am Ende des „Corona-Jahres“. Wenn wir auf die vergangenen Monate blicken, dann müssen wir feststellen, dass sich vieles verändert
hat. Und doch: Können wir nicht alle auch dankbar auf die Beständigkeiten in unserem Leben blicken? Wir dürfen uns getragen fühlen – von Gott und von unseren
Mitmenschen.
Auch wenn 2020 im Zeichen von Corona stand, sollten wir die schlimmen Geschehnisse in Belarus und die Krise in der Katholischen Kirche in Polen nicht vergessen.
Schwester Julia gibt uns in diesem Rundbrief einen sehr eindrücklichen Bericht
über die Lage in ihrem Land. Auch in anderen Ländern beobachten wir Entwicklungen, die den Zusammenhalt von Europa ernsthaft gefährden.
Umso wichtiger ist da die verbindende Kraft, die von unserem Netzwerk ausgeht.
Auch wenn wir uns in diesem Sommer leider nicht treffen konnten, gab und gibt es
vielfältige, auch persönliche Kontakte. Und die Planungen für das Treffen 2021 in
Selbitz kommen gut voran, wie Bruder Georg schreibt.
Zu Beginn des Rundbriefs werfen wir anhand einer Übersicht von Schwestern aus
Grandchamp einen Blick auf die Geschichte des Netzwerks. Berichte aus Mirfield,
Schönebeck, Alexanderdorf und Trier zeugen von der Vielfalt unseres Netzwerks.
Der Beitrag von Aleksandra Błahut-Kowalczyk vermittelt uns einen vertieften Einblick in die Ökumene in Polen. Für diese fundierten Darstellungen sind wir ihr sehr
dankbar – aber auch für ihr überaus großes Engagement, das sie in den letzten Jahren für CHRISTOPHORUS geleistet hat. In diesem Jahr ist sie in Ruhestand gegangen
und wird die Mitwirkung im Netzwerk abgeben müssen. Das bedauern wir sehr!
Euch und Euren Gemeinschaften wünschen wir eine erwartungsfrohe und lichterfüllte Advents- und Weihnachtszeit sowie ein gesegnetes neues Jahr 2021. Mögen
wir alle behütet sein!
In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch
Sr. Julia - Sr. Wojciecha - Br. Simeon
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Übersicht der bisherigen Kommunitätentreffen
Sr. Anneke und Sr. Michèle (Grandchamp)
Sr. Anneke und Sr. Michèle aus Grandchamp haben eine Übersicht zu allen bisherigen Kommunitätentreffen erstellt. Für diesen Rundbrief wurden sie ins Deutsche
übertragen und in ein neues Layout gebracht. Wir sind den Schwestern für diesen
Blick auf unsere gemeinsame Geschichte sehr dankbar!
KOMMUNITÄTENTREFFEN VON LASKI
Initiative durch Father Christopher Lowe, Gemeinschaft von der Auferstehung in Mirfield, England

1. Phase (1976-1979) : 3 Treffen in Laski, Polen
1976

1.

Polen

Laski

1977

2.

Polen

Laski

1979

3.

Polen

Laski

2. Phase (1985-1991) : 4 Treffen in der DDR bzw. in Deutschland
1985

4.

DDR

Eisenach, Diakonissen

1987

5.

DDR

Huysburg, Benediktiner

1989

6.

DDR

Schönebeck, Schniewind-Haus

1991

7.

Deutschland

Alexanderdorf, Benediktinerinnen

3. Phase (1993-2001) : 4 Treffen in Laski, Polen
1993

8.

Polen

Laski

1995

9.

Polen

Laski

1997

10.

Polen

Laski

1999

11.

Polen

Laski

06.06.2001 Tod von Father Christopher Lowe in Warschau
ÖKUMENISCHES KOMMUNITÄTENNETZWERK CHRISTOPHORUS
4. Phase (seit 2001) : Treffen an wechselnden Orten
2001

12.

Polen

Kamien Slaski

2003

13.

Deutschland

Alexanderdorf

2006

14.

Polen

Opole

2009

15.

England

Mirfield

2012

16.

Polen

Dzięgielów

2015

17.

Deutschland

Huysburg

2018

18.

Polen

Otwock

2020

Abgesagt (Corona)

Deutschland

Schönebeck, Schniewind-Haus

Deutschland

Selbitz

2021
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Ökumenisch Leben in Polen
Aleksandra Błahut-Kowalczyk (Cieszyn)
Die ökumenischen Neujahrstreffen finden jährlich im Januar statt. Das diesjährige
Treffen wurde am 15. Januar 2020 im Warschauer Zentrum der Lutheraner abgehalten und es versammelten sich zahlreiche Personen, die mit der ökumenischen Bewegung und dem öffentlichen Leben in Polen verbunden sind. „Die Ökumene muss
sich auf den Dialog und den gegenseitigen Respekt der Ansichten der anderen gründen. Sie hat nur dann Sinn, wenn die verschiedenen Seiten die Gespräche in der
Liebe zu Gott führen, die sich in unserer Liebe zu den anderen zeigt“ – sagte in seiner Rede der Vorsitzende das Ökumenischen Rates in Polen der Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche, Jerzy Samiec. Der Geistliche sprach auch über den
Zustand der Ökumene in Polen: „Manchmal hat sie eine recht schwache Kondition.
Das geschieht in den Orten, in denen es keinen Wunsch nach einem Gespräch mit
den anderen gibt. Wenn wir anfangen, uns nur in den eigenen Bekenntniskreis einzuschließen, schaffen wir die Überzeugung einer Überlegenheit über die anderen.
Wir verweigern den anderen das Recht, ihre eigenen Überzeugungen zu vertreten.
Leider sind separatistische Tendenzen immer noch in unserer Gesellschaft vorhanden und sind auch in der Haltung einiger Kirchen sichtbar.“ Als falsche Denkweise
bezeichnete Jerzy Samiec eine solche Haltung, die nur um ihre eigene Gemeinschaft bemüht ist und keinen Willen zum Gespräch mit den Menschen zeigt, die die
Welt anders wahrnehmen. „Wenn wir mit den anderen teilen, was wir besitzen,
gewinnen wir. Vor allem gewinnen wir an Gottes Segen, aber wir gewinnen auch
die Freundschaft der anderen. Unser Horizont und Vermögen verbreitern sich“ –
appellierte er.
Bischof Samiec lenkte gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf wichtige Initiativen, die weiterhin das Engagement im ökumenischen Handeln in Polen zeigt. Er
zählte Unternehmungen auf, wie die ökumenische
Bibelschule in Lodz, die ökumenischen Konferenzen in
Lublin, Oppeln und Groß Stein (Kamien Slaski), ökumenisches Pilgern und Gottesdienste. „Der Zustand
der Ökumene hängt also von den Menschen ab. Menschen, die sich engagieren oder nicht“ – betonte er.
Der Vorsitzende des Polnischen Ökumenischen Rates äußerte auch die Überzeugung, dass die Kirchen und die ökumenische Bewegung sich in der immer mehr säkularisierenden Gesellschaft ihre Glaubwürdigkeit bewahren müssen. „Und nur
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dann bewahren sie sie [die Glaubwürdigkeit], wenn sie offen die Themen der Gegenwart aufnehmen und das Schwierige nicht meiden“ – mahnte er. Er sagte, dass
es trotz der Unterschiede in diesem Bereich Gebiete gibt, in denen man ein klares
Zeugnis aus der Position des Glaubens geben soll. Als Beispiele nannte er: Die Verantwortung für die Schöpfung (hier erinnert er an den „Appell der Kirchen in Polen
zum Schutz der Schöpfung“), die Diakonie, gute und vernünftige Bildung, soziale
Gerechtigkeit und menschliche Sexualität, Verantwortung für das dem anderen
Menschen aus der Machtposition zugefügte Böse, Einfordern der Rechte der Flüchtlinge und Migranten, Rechtsschutz der Minderheiten, Protest gegen die Gewalt und
die Sprache des Hasses.
Am 23. Januar 2020 fand in der EvangelischAugsburgischen Kirche zur Heiligen Trinität
in Warschau im Rahmen der Gebetswoche für
die Einheit der Christen der zentrale ökumenische Gottesdienst statt. Gleichzeitig wurde
in der gleichen Kirche der Gedenkgottesdienst angesichts des 20 jährigen Jubiläums
der Unterschrift der gegenseitigen Anerkennung des Taufsakraments zwischen der römisch-katholischen Kirche und den Kirchen des Polnischen Ökumenischen Rates (außer der baptistischen Kirche) gefeiert.
Anwesend waren die Repräsentanten der Kirchen des Polnischen Ökumenischen Rates (PRE) und die vier Bischöfe, die vor 20 Jahren das gemeinsame Dokument unterschrieben haben: Bischof Jan Szarek (Evangelisch-Augsburgische Kirche), Bischof
Zdzislaw Tranda (Evangelisch-Reformierte Kirche), Bischof M. Wlodzimierz Jaworski
(Altkatholische Mariaviten Kirche) und Bischof Edward Puslecki (EvangelischMethodistische Kirche). Der orthodoxe Metropolit Warschaus und ganz Polens Sawa
vertrat den Erzbischof Abel (Poplawski), den Erzbischof von Lublin-Chelm und den
gleichzeitigen Stellvertreter des Polnischen Ökumenischen Rates. Und Bischof Wiktor Wysoczanski (Polnisch-katholische Kirche) wurde vertreten durch den Generalvikar Prälat Andrzej Gontarek.
So viele offizielle Informationen sind unbestritten wichtig und veranschaulichen
den Stand der Ökumene in Polen. Dennoch was bedeutet es: Ökumenisch leben? Die
Ökumene hängt von einzelnen Menschen ab. Die Ökumene sehe ich als eine die
Welt umfassende Kette. Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. … Was ich
mitteilen möchte, ist also das Bekenntnis eines kleinen Glieds. Was ich sage, ist
eine Reflexion aus meiner persönlichen Perspektive. Meiner Meinung nach stützt
sich das, was der Mensch macht auf Erfahrungen, die er zu Hause und in der Umgebung, in der er wirkt und arbeitet, gemacht hat. In meinem Fall spielt die Familie
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eine wesentliche Rolle. Ich bin ein Kind eines Grenzgebiets, geboren im Herzogtum
Teschen, an der Grenze zwischen Mähren und Schlesien. In Teschen, das 1335 bis
1918 außerhalb des Mutterlands Polen lag, herrschte seit der Reformation die Religionsvielfalt. Da lebten in Symbiose Katholiken, Juden und Evangelische. In einem
Ort berührten sich die Traditionen und die Geschichte einiger Völker. In der Stadt
gab es im 19. Jahrhundert zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie polnische Verbände (die Polnische Pädagogische Gesellschaft, den Volksleseverband und
andere). Die polnische Lehrerschaft weckte im Volk des Teschener Schlesiens das
Bewusstsein der nationalen Zugehörigkeit. Die Sehnsucht für das freie Polen
fand ihren Ausdruck in der Berufung eines Nationalrates des Herzogtums
Teschener
Schlesien
schon
am
28.Oktober 1918 und der Proklamation
der Unabhängigkeit. Aufgrund des Versailler Vertrags wurde die Stadt am 28.Juli
1920 schmerzhaft entlang des Flusses
Olza geteilt als Grenze zwischen der
Tschechoslowakei und Polen …
Meine Eltern waren evangelisch-augsburgischen Bekenntnisses. Von der Seite des
Vaters Lutheraner seit vielen Generationen. Von der Seite der Mutter väterlicherseits evangelisch, mütterlicherseits jüdisch und römisch-katholischen Bekenntnisses. Die Konfessionsvielfalt meines Elternhauses mit einer preußischösterreichischen Blutbeimischung gestützt auf eine lutherische Grundlage wirkte
sich so aus, dass das Fundament meines Wegs einerseits das Christentum mit dem
reformatorischen Erbe ist und andererseits die Öffnung zu anderen Bekenntnissen
und Kulturen enthält. Die ökumenische Haltung sog ich also mit der Muttermilch
auf. Das Haus meiner Familie war immer offen für Menschen unabhängig von ihrer
Nationalität, ihrem Glauben, ihrer Herkunft oder ihres sozialen Status. Das ist ein
gutes Fundament für ein weiteres Leben.
Mit einem abgeschlossenen Theologiestudium beschäftigt als Diakonin der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen war ich besonders in der Frauenarbeit engagiert. Selbstverständlich war die Basis die Tätigkeit früherer Generationen. Die
ökumenische Bewegung, die geistige Notwendigkeit der Versöhnung sowie das gemeinsame Christusbekenntnis der verschiedenen Konfessionen führten in Polen zur
Gründung des Vorläufigen Ökumenischen Rats in der Zeit des 2. Weltkriegs, also
schon 1942. Nach dem Krieg benützte die Organisation den Namen „Christlicher
Ökumenischer Rat“, doch nach einigen Jahren wurde er in „Polnischer ÖkumeniSeite 5 von 15
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scher Rat“ umgewandelt. Ende der Sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts berief der
Polnische Ökumenische Rat unter anderem die Kommission für christliche Erziehung. Ein Teil dieser Kommission war die Frauenabteilung. Aber schon Ende der
1980er Jahre trennte sich die Frauenabteilung und bildete eine selbständige Einheit
innerhalb des Polnischen Ökumenischen Rates unter dem Namen Frauenkommission. Seit 1990 funktioniert sie als „Frauenkommission des Polnischen Ökumenischen
Rats“. Eine der wichtigsten Aufgaben der Frauenkommission ist die Organisation
des Gottesdienstes am Weltgebetstag am ersten Freitag im März. In der Struktur
der Frauenkommission des Polnischen Ökumenischen Rates ist die Landeskommission für den Weltgebetstag tätig, an der sich mehr Konfessionen beteiligen, auch die
Römisch-Katholische Kirche und die Griechisch-Katholische Kirche.
In Polen fand der erste Weltgebetstaggottesdienst am 4. März
1927 in der Baptistischen Kirche in Lodz statt. Der nächste
wurde 1948 in der Evangelisch-Methodistischen Kirche im
Warschau gefeiert. Nach weiteren 13 Jahren gab es dann jedes Jahr die Gottesdienste in der Methodistischen und in der
Reformierten Kirche. Ein Jahr später ab 1962 wurde in allen
Kirchen, die zum Polnischen Ökumenischen Rat gehören, gefeiert. Seit 1992 beteiligen sich an der Vorbereitung des Gottesdiensts zum Weltgebetstag der Polnisch Katholische Frauenverband, und ab 2000 der Verband des
Friedens und der Versöhnung „Effatha“, ab 2001 die Griechisch-Katholische Kirche.
Der Entwicklung der ökumenischen Frauenarbeit dienen allgemein-polnische ökumenische Konferenzen, deren Themen die aktuelle Problematik berühren und der
Einarbeitung in die Liturgie des Weltgebetstages des folgenden Jahres dienen. Nur
in den Jahren 1977-1985 wurden sie aus politischen Gründen nicht durchgeführt.
Die Frauenkommission gehört seit 1989 dem Europäischen Forum Christlicher Frauen an. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Liturgie des Weltgebetstages 2005
den Christinnen aus Polen anvertraut wurde, das Motto war „Möge unser Licht
leuchten“. Ich hatte die Ehre, an den Vorbereitungen teilzunehmen.
In Polen arbeiten 16 Regionalabteilungen des Polnischen Ökumenischen Rates. Es
wurden und werden Gottesdienste für den Weltgebetstag organisiert, was in der
lokalen und kirchlichen Presse bekannt gemacht wird. Die Abteilungen aktivieren
die Frauen, im Geist der Eintracht und der Versöhnung durch das Gebet und karitative Arbeit zu handeln. Die Kollekte der ökumenischen Gottesdienste kommt der
wohltätigen Arbeit folgender Organisationen zu Gute: der evangelischen Diakonie,
der römisch-katholischen Caritas und der orthodoxen Eleos.
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Die polnischen Christinnen schließen sich, mindestens als gläubige Teilnehmerinnen, den jährlichen Gottesdiensten der Gebetswoche für die Einheit der Christen
an. Uns verbindet der ökumenische Geist. Das ist kein abstraktes Gebilde, das sich
gegen das eigene Bekenntnis richtet, sondern der Geist, der zur Grundform christlicher Einheit führt. Der im 18. Jahrhundert lebendende lutherische Theologe Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-1760) beschrieb die Einheit als höhere Einheit, die
ihren Ausdruck in der Konstitution der Seelsorge über die Kirche in folgenden Worten fand. „Stärker ist also das, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Möge in
den notwendigen Dingen die Einheit herrschen, im Zweifel die Freiheit, doch im
Allgemeinen die Liebe“ (Gaudium et Spes 92).
Es kann der Eindruck entstehen, dass ich mich im Jahr ökumenisch auf drei Ereignisse konzentriere: die Gebetswoche für die Einheit der Christen, den Weltgebetstag und die die allgemeinpolnische Frauenkonferenz, die jeden Herbst stattfindet.
Das waren und sind die festen Bezugspunkte. Aber ökumenisch leben bedeutet,
täglich ein offener Mensch zu sein.
Ich kann die ökumenische internationale Bewegung von
geweihten Personen namens
„Christophorus“ nicht unerwähnt lassen. Dank der Initiative von Father Christopher
Lowe aus der anglikanischen
Gemeinschaft von der Auferstehung im englischen Mirfield
fing ihre Tätigkeit in Laski in
Polen in den 1970er Jahren an.
Seit dieser Zeit finden regelmäßig jedes drittes Jahr Konferenzen statt, zur Zeit jedes zweite Jahr in Deutschland, Polen oder England. Ich bin seit 2006 Teilnehmerin.
Für mich sind die örtlichen, von unten kommenden Aktivitäten genauso wichtig,
wie etwa regelmäßige ökumenische Gottesdienste im Ritus von Taizé in dem kleinen Dorf Dzięgielów bei Teschen oder ökumenische Lobpreiskonzerte in der römisch-katholischen Kirche in Tschechisch Teschen. Zum gelebten Alltag gehört die
Pflege einer tiefen Freundschaft mit Personen verschiedener Bekenntnisse. Zwischen uns funktioniert eine Gebetspost per SMS. Wir vertrauen uns gegenseitig dem
Herrn an.
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Jesu spricht zu allen Zeiten zu den Jüngerinnen und Jüngern: „Ihr seid das Licht
der Welt“ (Mt 5,14a). Er sagt nicht „ihr werdet sein“, sondern benützt die Gegenwartsform: „Ihr seid“!!! Denn Licht ist man, wenn man in der Berufung verharrt.
Die, die Christus nachfolgen, bilden eine sichtbare Gemeinschaft – die wie das Licht
in der Dunkelheit wahrnehmbar ist, wie eine Stadt auf dem Berg. Auf der Landesebene und auf der lokalen Ebene zünden die Tätigkeiten der Frauen, der Männer
und der Kinder – kann man sagen – kleine Lichter an, die zusammen einen Feuerschein ergeben, einen Ausdruck der johanneischen Botschaft: „Dass sie alle eins
seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien, und
so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21).

Belarus ist aufgewacht
Sr. Julia Bugay (Minsk)
Am Anfang wollte ich meinen Beitrag "Belarus ohne Wahlrecht" nennen. Aber später
habe ich ihn in "Belarus ist aufgewacht" umbenannt. Seit den viermonatigen Protesten, die in unserem Land stattfinden, begann sich mein Bewusstsein und mein Denken zu oft auf das Negative zu konzentrieren, das jeden Tag im Übermaß über uns
ausgegossen wird. Aber gleichzeitig kann ich bezeugen, dass, wie im Gleichnis in
Evangelium über Weizen und Unkraut, in der Nähe der kühnen und schrecklichen
Taten etwas Gutes und Helles wächst, und ich glaube stark, dass Gott die Entwicklung und das Wachstum des Guten, das sich heute in den Herzen der Menschen ungeachtet des Leidens gebiert, unterstützen wird.
Durch diesen Beitrag möchte ich auch meine Dankbarkeit für die Unterstützung
ausdrücken, die ich von CHRISTOPHORUS-Mitgliedern erhalten habe. Eure Worte
und Gebete waren eine sehr wichtige Hilfe. Selbst erfahrenes Leid macht das Herz
breiter und voller Mitgefühl, deshalb richtete ich meine Gebete euch gegenüber
immer, wenn ich von irgendwelchen Problemen und Schwierigkeiten hörte.
Nach dem ungerechten Wahlkampf und den Wahlen in unserem Land bringen viele
Menschen seit 4 Monaten auf verschiedene Weise ihren Protest zum Ausdruck. Gegenwärtig haben wir mehr als hundert politische Gefangene, mehr als 30.000 wurden wegen der Teilnahme an den Protesten verurteilt, Tausende wurden hart geschlagen, einige getötet, bis heute gelten einige als vermisst, viele wurden von der
Arbeit entlassen, Tausende waren gezwungen, das Land zu verlassen, da ihnen kein
normales Leben ermöglicht worden wäre ... Für mich selbst sind das nicht nur Zahlen, unter meinen Bekannten gibt es viele, die darunter gelitten haben.
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Die Welle des Erwachens im Bewusstsein der Menschen ist wirklich groß. Ich kann
das mit Sicherheit über Minsk sagen, wo die Proteste trotz der brutalen Aktionen
der Regierung bis heute nicht nachgelassen haben. Auch in anderen Städten, in
kleinerem Maßstab, kämpfen die Menschen für ihre Rechte. Anders besteht die Sache in Provinzen, da dort sehr oft die einzige Informationsquelle die staatlichen
Fernsehsender sind, die keine Fakten präsentieren, sondern völlig von Propaganda
durchdrungen sind und die Protestierenden und das Ausmaß des Protestes falsch
darstellen.
Was meinte ich, als ich über „Weizen“ schrieb? Ich meinte ein Anstieg unseres nationalen Bewusstseins: Wir sind ein Volk. Ich meinte echten Patriotismus, allgemeine Solidarität und gegenseitige Hilfe, die Bereitschaft für seine Rechte zu kämpfen.
Die Menschen sind unglaublich hilfsbereit geworden: Sie helfen Gefangenen, sammeln Geld für die Opfer ... Heutzutage versucht jedoch die Staatsideologie mit allen möglichen Weisen dagegen anzukämpfen: Man betrachtet die belarussischsprachigen Menschen mit einer voreingenommenen Haltung, die
weiß-rot-weiße Fahne (unser
traditionelles Symbol) wird
durch Vertreter des Regimes
verhasst (wenn die Demonstranten festgenommen werden,
werden sie gezwungen, auf die
Fahne zu treten, wer sich weigert, der wird geschlagen). In
Schulen ist es den Kindern verboten, ihre echte Meinung über
"Freiheit", "Patriotismus" und
"Heimat" zu äußern.
Gleichzeitig gibt es etwas, das mich als Christin sehr beunruhigt: Die wachsende
Feindseligkeit zwischen Demonstranten und Anhängern des Regimes, der Hass auf
die Polizei. Nach dem Tod von Roman Bondarenko (er wurde durch Anhänger von
Lukaschenko totgeschlagen) besuchten wir den "Platz der Veränderungen", den Ort,
wo Roman festgenommen worden war. Jeden Abend nach seinem Tod versammelten sich dort viele Menschen: Jeder kam mit Blumen oder Kerzen. Die Menschen,
die dort waren, schwiegen, weinten oder riefen, einige kamen zu uns, um zusammen zu beten. Aber die meisten verfluchten Romans Mörder. Wir sehen, dass Menschen mit ihrem Zorn und Rachegefühl gequält werden und keine Kraft haben, sie
zu überwinden, weil die meisten von ihnen Ungläubige sind. Deshalb verdoppeln
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wir unsere Gebete für sie. Wir befürchten, dass der wachsende Druck und die Repression Abstand zwischen Menschen vergrößern und uns in zwei Lager spalten
werden. Bischöfe und Priester rufen ständig zum Gebet auf, um die Gabe der Vergebung, der Versöhnung, der gerechten Lösung von Konflikten, um die Gabe der
nationalen Buße. Wie lange wir auf eine Lösung der Situation warten werden, ist
unbekannt.
Die Situation der Kirchen: Sowohl die katholische Kirche in Belarus als auch unsere
orthodoxen und evangelischen Brüder im Glauben verurteilen Gewalt, Gesetzlosigkeit und Fälschung. Wegen seiner offenen Position gegen die Gesetzlosigkeit und
wegen der Versuche, zu einem Dialog aufzurufen, kann unser Erzbischof Taduesch
Kandrusewitsch nicht ins Land einreisen: Die Regierung hat bis heute keine vernünftige Antwort gegeben, warum und aus welchen Gründen er nicht nach Belarus
einreisen darf. Stattdessen wird er zynisch in der Verschwörung gegen den Staat
beschuldigt. Leider befindet sich die orthodoxe Kirche in einer schlimmeren Lage,
da sie als der Staatskirche gilt: Jeder Versuch, die Vorgehen des Regimes moralisch
einzuschätzen, wird schnell unterdrückt. Der Pressesekretär der orthodoxen Kirche
Sergij Lepin hat seinen Posten bereits verlassen, da er die Zerstörung des Denkmals
für Roman Bondarenko durch Polizei verurteilt hat. Unsere orthodoxen Schwestern
und Brüder brauchen Gebet …
Während des Kennenlernens der Geschichte der Entwicklung der Ökumene habe ich
bemerkt, dass schwierige Zeiten die Einheit zwischen Gläubigen begünstigt haben.
Heutzutage beobachte ich etwas Ähnliches bei uns: Seit August treffen sich sehr oft
die Vertreter verschiedener Konfessionen zum gemeinsamen Gebet. Zum Beispiel
haben sich am. 13 November im Gottesdienst in der Minsker Kathedrale in den Anliegen für die Opfer des Terrors wieder römische Katholiken, Orthodoxe, Protestanten und griechische Katholiken gemeinsam versammelt.
Am 18. August haben die Vertreter verschiedener christlicher Konfessionen, Juden
und Muslime in der Roten Kirche in Minsk für die Freiheit in Belarus gebetet. Das
gemeinsame Gebet "Vater unser" in verschiedenen Sprachen aus Mündern von Vertretern verschiedener Konfessionen - es war wirklich ein Gebet, das mit einem ungetrennten Herzen zu Gott erhoben wird! Bei diesem Treffen sagte der Pfarrer der
evangelischen Kirche Valery Schejbak: "Lasst Belarus leben, aber mit Gott leben!".
Große Hoffnung überfüllt mein Herz, dass es in Seelen der Menschen meines Volkes
wirklich einen Platz für Gott, für den Glauben, für das Evangelium geben wird.
Dann wird das Volk sicher eine Zukunft haben!
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Aus der Diözese Lichfield
Fr. Peter Allan (Mirfield)
Grüße, nicht aus Mirfield, sondern von den "Severn
Loop Parishes" in Shropshire. Nachdem ich im Juli
2019 als Leiter des Priesterseminars in Mirfield in
den Ruhestand gegangen bin, verbringe ich drei
Jahre als Sabbatical, um in einer Gruppe von ländlichen Gemeinden in der Diözese Lichfield zu helfen.
Diejenigen unter Euch, die die britische TVComedy-Serie 'The Vicar of Dibley' gesehen haben,
werden eine gute Vorstellung davon haben, wie das
Leben ist!
Das vergangene Jahr war für uns alle so schwer, aber ich war erstaunt über den
Einfallsreichtum und die Kreativität, die es ermöglicht haben, dass Gottesdienst
und Liturgie mit Hilfe von Zoom und YouTube weitergehen konnten - und über die
große Erleichterung, als wir im August wieder in unsere Kirchen gehen konnten.
Wenn die Pandemie hinter uns liegt, wird es für uns alle eine große Herausforderung sein, zu verstehen, was wir über die Vermittlung des Evangeliums in unserer
Generation gelernt haben, und der Versuchung zu widerstehen, zu versuchen, wieder so zu werden, wie alles vorher war. Ich freue mich sehr auf den nächsten August und die Gelegenheit, gemeinsam darüber nachzudenken.

Aus dem Julius-Schniewind-Haus in Schönebeck
Sr. Sabine Rohmeyer (Schönebeck)
Im August dieses Jahres hätte das CHRISTOPHORUS-Treffen in unserem Haus stattgefunden. Es war gut geplant worden, denn die Vorbereitungsgruppe traf sich bereits 2019 hier. Sie empfand die Zusammenarbeit und die überaus frohe geschwisterliche Gemeinschaft als ein wertvolles Geschenk. Keiner der Schwestern und Brüder konnte ahnen, dass eine Corona-Pandemie alles Planen, Wünschen und Begegnen vorerst zunichtemachen würde!
Im Julius-Schniewind-Haus mussten wir – wie zahlreiche Einkehrhäuser – die BibelFreizeiten sofort aussetzen und den schon längst angemeldeten Gästen eine Absage
erteilen. Diese Maßnahme hätte in den folgenden Monaten zu einer gravierenden
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existentiellen Notlage führen können, die uns – GOTT SEI DANK – erspart blieb,
denn wir erlebten erneut und zugleich tief beglückend die treue Versorgung unseres himmlischen Vaters.
In der Zeit des Lockdown riefen uns die aktuellen Nöte in Deutschland und in der
Welt vermehrt zum Gebet auf. Aufgrund dessen bildeten wir in unserer Schwesternschaft eine Gebetskette und nahmen an den beiden ökumenischen OnlineGebetsinitiativen teil: „Deutschland betet gemeinsam“ – über eine halbe Million Menschen beteiligten sich daran – und an der Fortsetzung
„Gemeinsam vor Pfingsten“. In diesen Veranstaltungen kam stark zum Ausdruck, dass Christen unseres Landes über ihre jeweiligen
Kirchen und Denominationen hinaus Gott gemeinsam suchen, um sich vor IHM zu
beugen, IHN zu bitten und IHM die Ehre zu geben.
Dieses Ereignis möge unsere Gemeinschaften, die schon seit Jahrzehnten kirchenund länderüber-greifend im CHRISTOPHORUS-Treffen verbunden sind und das Anliegen der Einheit unter den Kindern Gottes miteinander teilen, ermutigen.

CHRISTOPHORUS-Treffen 2021
Br. Georg von Stumpf-Brentano (Imshausen)
Die Freude am Herrn ist eure Stärke (Neh 8,10). So lautet das Motto für unser
nächstes Treffen. Wir haben es gewählt, als von Corona noch keine Rede war, aber
wie gut ist es, dieses Wort in die gegenwärtige Krise hinein zu hören, die uns wohl
allen mehr oder weniger zu schaffen macht. Und wie wertvoll erscheint es, sich
gerade auf dem Hintergrund dieser Situation den Fragen zu stellen, die wir für die
einzelnen Tage vorgesehen haben: "Was stärkt meinen persönlichen Glauben?";
"Was stärkt das Leben in unseren Gemeinschaften?" und "Was stärkt unser Zeugnis?"
Gerade in diesen Tagen um den 1. Advent bin ich in Kontakt mit Sr. Mirjam Zahn,
die für das Gästehaus in Selbitz verantwortlich ist. Auch wenn das fürs SchniewindHaus vorgesehene Programm weitgehend beibehalten werden kann, sind für den
neuen Ort doch manche Anpassungen vorzunehmen. So suchen wir z.B. nach einem
neuen Ziel für unseren Ausflugstag. Sr. Mirjam hat gleich einen interessanten Vorschlag gemacht und hilft auch sehr bei allen anderen Überlegungen. Ungefähr zum
Jahreswechsel hoffen wir den Einladungsbrief und das aktualisierte Programm schicken zu können.
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Impuls zu Psalm 25
Sr. Johanna Schwalbe (Alexanderdorf)
Liebe Schwestern und Brüder,
schon 15 Jahre lang kommt einmal im Monat eine jüdische Frau zu mir und wir lesen Psalmen in Hebräisch. Inzwischen geben wir auch unserem Konvent in Alexanderdorf Anteil an unseren eigenen Übersetzungen. Heute möchte ich euch zu einem
Blick auf Psalm 25 einladen. Der gregorianische Eröffnungsgesang (Introitus) zur
Eucharistiefeier am 1. Advent verwendet den 1. Vers aus Psalm 25. Im Lateinischen
lautet der Text: „Ad te levavi animam meam, deus meus“. In der deutschen Übersetzung heißt es „Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele“. Dass der Anfang von Psalm
25 das neue Kirchenjahr beginnt und die Adventzeit eröffnet, das hat sicher auch
etwas mit seinem Anfangsbuchstaben „A“ zu tun. Im Hebräischen beginnt der Psalm mit dem 1. Buchstaben des hebräischen Alphabets, mit „Aläf“. Im Lateinischen ist dieser erste
Buchstabe des Alphabets zu erkennen, doch in der gängigen
deutschen Übersetzung beginnt der Psalm leider mit dem
letzten Buchstaben unseres deutschen Alphabets. Frau Dr.
Schapiro und ich, wir haben den hebräischen Anfang von
Psalm 25 nun so übersetzt, dass auch im Deutschen das „A“ wieder sichtbar wird:
„An dir, mein Herr, richtet sich meine Seele auf“. Das entspricht dem hebräischen
Text, der sich in der Umschrift so lesen lässt: „Älecha Adonaj nafschi ässa“. Mit der
anderen Übersetzung möchte ich euch eine Anregung geben, um im Advent den 1.
Vers von Psalm 25 neu zu betrachten. Vielleicht lässt sich der Vers in Polnisch, Englisch oder Russisch ebenfalls mit „A“ beginnen? Das würde gut zum Advent passen.
Da unser Treffen in diesem Jahr ausgefallen ist, freue ich mich schon auf das
CHRISTOPHORUS-Treffen, das im nächsten Jahr vom 16. – 21.8.2021 in Selbitz geplant ist. Bruder Georg und die Schwestern in Selbitz wollen sich um die Vorbereitung bemühen. Sicher verbindet uns inzwischen das besondere Gebet für die
Schwestern in Belarus. Ich denke weiter auch an unseren guten Übersetzer, Zbigniew Poręba, seine liebe Ehefrau Ewa verstarb unerwartet am 12. September. Die
Gemeinschaften in der Ukraine brauchen ebenfalls unseren Gebetsbeistand. Lass
uns fest füreinander beten. Und in diesen Wochen der verschärften Einschränkungen durch das Corona-Virus hoffe ich, dass wir uns alle neu aufrichten lassen durch
unseren Herrn Jesus Christus.
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Kreuzgang erstrahlt im neuen Glanz
Br. Simeon Friedrich (Trier)
Die umfangreiche Sanierung des Kreuzgangs unserer Benediktinerabtei St. Matthias
konnte nach mehrjährigen Bauarbeiten und dank des tatkräftigen und finanziellen
Einsatzes so vieler Menschen in diesem Jahr erfolgreich und nahezu vollständig abgeschlossen werden. (Lediglich der Wiederaufbau des 1803 abgerissenen Kreuzgangflügels ist noch nicht erfolgt.) Damit erstrahlt dieses wichtige Baudenkmal aus
der gotischen Zeit in neuem Glanz. Wir Mönche freuen uns sehr, diesen wichtigen
Teil unseres Lebensbereichs wieder gebührend nutzen zu können. Nun hoffen wir,
dass wir das Kreuzgangfest, welches in diesem Jahr abgesagt werden musste, im
nächsten Frühjahr durchführen können, damit sich die Freundinnen und Freunde
unserer Abtei sowie die Bevölkerung Triers einen eigenen Eindruck verschaffen
können. Die Fotos von Inge Duhr, einer talentierten Fotografin aus dem benachbarten Schammatdorf, mögen Euch die Schönheit dieses spirituellen Kraftortes näherbringen. Hoffentlich werdet Ihr mal die Gelegenheit haben, den Kreuzgang vor Ort
selbst zu erleben.
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