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Der Friede des Herrn sei mit euch allen! 

 
In jedem Jahr, liebe Schwestern und Brüder, versammeln sich die christ-

lichen Kirchen auch in Deutschland zur Gebetswoche für die Einheit der 

Christen. Sie wird verantwortet vom Ökumenischen Rat der Kirchen und 

dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen verantwortet. 

Wir sind dankbar, dass Sie, verehrter Herr Weihbischof, lieber Bruder 

Diez, die Predigt halten werden und dass Vertreterinnen und Vertreter 

vieler christlicher Kirchen und Gemeinschaften in Kassel heute diesen 

Gottesdienst mitgestalten. 

 

Jahr für Jahr beten wir für die Einheit. Wir stimmen damit in das Gebet 

Jesu ein, das im Johannesevangelium in den Worten gipfelt: „Ich bitte 

aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 

glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und 

ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du 

mich gesandt hast.“ (Johannes 17,20) 

 

Jahr für Jahr beten wir, doch wie ernst ist uns dieses Gebet angesichts 

des Willens unseres Herrn und angesichts einer Welt, die kaum noch 

versteht, was uns wirklich an der Einheit hindert? Wir haben uns ange-

wöhnt, davon zu sprechen, die entscheidende Einheit sei uns längst ge-

schenkt: die Einheit in Christus durch die eine Taufe. Und es stimmt: Die-

se Einheit geht all unseren eigenen Bemühungen voraus. Aber reicht es 

aus, sich damit zu begnügen? 
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Wir sind – Gott sei es geklagt – noch längst nicht so weit, das in der kon-

kreten Wirklichkeit nachzuvollziehen, was wir heute in diesem Gottes-

dienst zu Beginn getan haben: das Wasser unserer eigenen Traditionen 

in den großen Krug zu gießen, um so zu erfahren, dass wir gemeinsam 

lebendiger, stärker und glaubwürdiger sind – und dass wir nicht verlieren, 

sondern gewinnen, wenn wir die Einheit auch sichtbar wollen. Jedes Ge-

bet für die Einheit setzt die kritische Rückfrage voraus, ob wir wirklich da-

zu bereit sind. Jedes Gebet für die Einheit setzt eigene Buße voraus! 

 

In den vergangenen Jahrzehnten ist viel auf diesem Weg erreicht worden. 

Mehr, als man sich vorstellen konnte. Die Ökumene ist, allen zeitweiligen 

Irritationen zum Trotz, seit dem Ende des letzten Krieges eine Erfolgsge-

schichte! Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Jahrhundert, 

in dem wir leben, das Jahrhundert der Ökumene ist. Denn nur gemein-

sam wird unser Zeugnis für Christus in dieser Welt wirken. Die Zeiten 

ängstlicher Abgrenzung und Besitzstandswahrung sind endgültig vorbei.  

 

Die Einheit der christlichen Kirchen ist ein Geschenk – gewiss! Aber dann 

sollten wir dieses Geschenk endlich auspacken und entdecken, was uns 

alles an Reichtum geschenkt ist, wenn wir aufeinander zugehen, uns für-

einander öffnen, gemeinsam feiern und handeln.  

 

Was ich uns allen in den Gemeinden wie in den Leitungen der Kirchen 

wünsche, ist mehr Mut und mehr brennende Liebe, vielleicht sogar mehr 

Ungeduld. Wir müssen unser Gebet für die Einheit zu allererst selber 

ernstnehmen und beherzigen. Dazu gibt uns diese Gebetswoche Gele-

genheit.  

 

Denn es geht nicht um uns, sondern um Christus allein und um sein 

Evangelium. 
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