
Im Januar ist es wieder so weit: Die Kirchen begehen die Ökumenische 
Gebetswoche für die Einheit der Christen. Der eine oder die andere von uns 
wird dabei wohl innerlich abwinken: Entweder in dem Wissen, dass so 
Vieles doch schon versucht wurde - und es doch zu nichts geführt hat, oder 
auch in dem Meinen, dass man sich in der eigenen konfessionellen 
Behausung doch eigentlich sehr gut und auf Dauer eingerichtet hat... 

  

Aber können wir uns eine solche ökumenische Gleichgültigkeit überhaupt 
leisten? Wer kann denn wirkliche, echte Unterschiede der Konfessionen mit 
ein paar Worten verständlich umschreiben, und zwar ohne dabei selbst über 
die Spitzfindigkeiten lächeln zu müssen oder sogar den Kopf zu schütteln? 

  

Der Geist der Ökumene führt uns dagegen zu einer Geisteshaltung, die 
geprägt ist von der Vielfalt verschiedener Traditionen und Konfessionen: 
Trotz verschiedener persönlicher Prägungen, die ein Aufwachsen in dieser 
oder jener Kultur und Konfession mit sich bringt, wenden sich heute 
Menschen an Gott, und zwar gemeinsam. In dieser Haltung des 
gemeinschaftlichen Tuns und in diesem Geist der Besinnung auf den 
gemeinsamen Gott findet eine ökumenisch geprägte Spiritualität zu 
biblischer Weite des Herzens zurück. Darum fordern uns die Psalmen immer 
wieder auf: «Lobt Gott, ihr Völker alle. Preist ihn, alle Länder.» 
 
  
In einer Spiritualität, die sich an den drei-faltigen Gott richtet, sollte Ein-
fältigkeit dagegen keinen Platz haben. Die Vielfalt ist in Gott ja schon immer 
da, sie ist sogar das Wesen des dreifaltigen Gottes. Vielfältigkeit ist 
bereichernd, nicht bedrohlich: Hand aufs Herz, wer hat es nicht schon erlebt: 
Von jedem überzeugten Gläubigen auch ausserhalb der eigenen Konfession 
oder sogar Religion kann ich etwas lernen, kann mein Gegenüber für etwas 
bewundern, was mir bisher abgegangen ist, wo ich zu lasch war oder was 
mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen war... 

  

Als Christen an der Basis können wir keine Kircheneinheit herstellen oder 
uns die Eucharistie-Gemeinschaft einfach nehmen. Das steht ausserhalb 
unserer Möglichkeiten. Was wir aber sehr wohl tun können, ist, uns unserer 
Trennung bewusst zu werden, und sie im gemeinsamen Gebet, Gesang oder 
im gemeinschaftlichem Tun step by step zu überwinden: In Winkeln gehen 
wir gemeinsam diesen ökumenischen Weg. Wir feiern ökumenische 
Gottesdienste, in unseren Abendgebeten am Freitag schlägt der Puls der 
ökumenischen Bewegung von Taizè. Diesen Pulsschlag wollen wir im 
nächsten Jahr jeweils im Anschluss an das Taizègebet in der «Werkstatt 
Spiritualität», bei «Feuer und Flamme» an der Feuerschale und beim «offenen 
Gastmahl» deutlich stärken.  



Im Januar laden wir besonders herzlich zu den Veranstaltungen der 
Ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen ein. Warum sich 
nicht von den Psalmen zum Einstimmen in das Lob Gottes auffordern 
lassen? «Lobt Gott, ihr Völker alle.» 

  

Vielleicht wird auf diese Weise Frère Roger einmal recht behalten, der sagte: 
"Man wird die Einheit der Kirche eines Tages feststellen als etwas, das schon 
eingetreten ist."  
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