
Presseerklärung Hofgeismar: Let's MEET!

Junge  Menschen  setzen  Impulse  für  die  ökumenische  Zusammenarbeit  in 

Deutschland

„Das ist ein ökumenischen Aufbruch!“ rief eine ältere Teilnehmerin begeistert in das 

Plenum. 21 junge Menschen trafen sich vom 31. Juli - 02. August 2006 in der Ev. 

Akademie  Hofgeismar  mit  dem  Ziel  bestehende  ökumenische  Gruppen  in 

Deutschland  zu  stärken  und  miteinander  zu  vernetzen.  MEET  (More  Ecumenical 

Empowerment Together) ist Name und zugleich Programm des ersten dreitägigen 

Treffens, das in diesem Jahr im Rahmen der 8. Ökumenischen Sommeruniversität 

des  Plädoyer für eine ökumenische Zukunft in stattgefunden hat. Der begonnene 

MEET-Prozess soll u.a. durch ein ökumenisches Internetportal und ein Seminar im 

kommenden Jahr intensiviert werden.

Die Rechnung ist aufgegangen. Christina Biere und Lioba Diez freuen sich über den großen 

Zuspruch, den ihre Einladung zu einem Forum junger ÖkumenikerInnen in Deutschland erhalten 

hat. Die beiden jungen Theologinnen hatten nach der 9. Vollversammlung des Ökumenischen 

Rates  der  Kirchen  (ÖRK)  in  Porto  Alegre  angeregt,  sich  mit  anderen  jungen  ökumenisch 

engagierten  Menschen in  Deutschland  zu  treffen.  Ziel  sollte  es  sein,  sich  über  bestehende 

Initiativen und Erfahrungen in der deutschen Ökumene auszutauschen, Visionen und Wünsche 

für  eine  Kirche  in  ökumenischer  Perspektive  zu  artikulieren  sowie  nach  Schritten  und 

Handlungsoptionen  für  eine  verbesserte  Kommunikation zu  suchen.  Kurz:  More  Ecumenical  

Empowerment Together – Stärkung des gemeinsamen Handelns im Zeichen der Ökumene.

Zu Beginn des Treffens sprachen acht junge Personen blitzlichtartig über ihre Wahrnehmung 

der  ökumenischen  Lage  in  Deutschland.  Der  Status  Quo  bestehe,  darin  waren  sich  die 

Vortragenden einig, in dem sich zunehmend schwieriger gestaltenden Generationswechsel in 

der Ökumene. Auch in ökumenischen Basisgruppen, wie dem Plädoyer für eine ökumenische 

Zukunft, lässt  sich  dieser  Generationsbruch  beobachten.  Als  Gründe  wurden  mangelnde 

ökumenische  Nachwuchsförderung  und  Partizipationsmöglichkeiten  junger  Menschen  in 

kirchlichen Institutionen und Gremien genannt, sowie fehlende Wertschätzung ökumenischen 

Lernens von Seiten der Kirchen. Insbesondere wurden die gravierenden Kürzungen im Bereich 

der Ökumene an den Universitäten hervorgehoben. 

Einig  sind  sich  die  jungen  Menschen  darin,  das  ökumenische  Anliegen  ins  Zentrum  der 

Auseinandersetzung  um das  Kirchesein  zu  rücken.  "Ökumene  ist  nicht  einfach  ein  Zusatz, 

sondern gehört elementar zum Wesen der Kirche!", so ein Teilnehmer.



„Im Jahr 2010 gibt  es viele  ökumenisch begeisterte junge Menschen,  die  gerade durch ihr 

ökumenisches Profil  als Christen in der Gesellschaft wirken.“, beschreibt Christina Biere ihre 

ökumenische  Vision.  Nachdem  sie  im  Februar  2006  als  Jugenddelegierte  der  EKD  in  den 

Zentralausschuss  des  ÖRK  gewählt  worden  ist,  erhofft  sie  sich  durch  Vernetzung  junger 

ökumenischer Aktivitäten in Deutschland auch eine Stärkung ihres eigenen Mandats.  Andere 

Vortragende träumen von einer „geerdeten, in die Zukunft weisenden Spiritualität“, die zugleich 

die Arbeit zu Fragen von Gerechtigkeit und Frieden trägt. Auch für die Vikarin Lioba Diez steht 

die  Verbindung  von  theologischen  und  politischen  Diskursen  im  Mittelpunkt.  "Frère  Roger 

sprach immer von 'Kampf und Kontemplation'. Das ist mir besonders wichtig."

Mit  sechs  hauptberuflichen  Ökumenikerinnen  und  Ökumeniker  diskutierte  das  MEET-Forum 

Herausforderungen und Perspektiven des nationalen ökumenischen Engagements. Eingeladen 

waren  Reinhard  Hauff (Zentrum für  Entwicklungsbezogene  Bildung  Stuttgart),  Dr. Dagmar 

Heller (Referentin  für  Ökumene  und  Orthodoxie  der  EKD),  Ulrike  Kind (Referentin  für 

Internationale Beziehungen und Ökumene im Dachverband der Ev. Studierendengemeinden), 

Dr.  Martin  Robra (Mitarbeiterstab  des  ÖRK),  Barbara  Rudolph (Geschäftsführerin  der 

Arbeitsgemeinschaft  Christlicher  Kirchen)  und  Dirk  Thesenvitz (Arbeitsgemeinschaft 

Evangelische Jugend). Alle sechs Referentinnen und Referenten sehen MEET als Impulsgeber 

für eine Stärkung der ökumenischen Diskussion in Deutschland und möchten den begonnenen 

Prozess auf verschiedene Weise unterstützen.

Aus  den  gemeinsamen  Diskussionen  entstanden  konkrete  Schritte  für  die  Weiterarbeit:  ein 

Internetportal soll zukünftig über ökumenische Aktivitäten (bspw. im Rahmen der Dekade zur 

Überwindung von Gewalt) informieren, eine „ökumenische Landkarte“ wird über ökumenische 

Gruppen und Organisationen in Deutschland Auskunft geben und schnelle Kontaktaufnahmen 

ermöglichen. Außerdem planen die Teilnehmenden des MEET-Prozesses ein Folgeseminar im 

Sommer 2007, in dem sie u.a. Perspektiven für das ökumenische Profil  der Kirchen im 21. 

Jahrhundert entwickeln werden. Bis dahin wollen die jungen Ökumenikerinnen und Ökumeniker 

den Kontakt zu weiteren ökumenischen Gruppen und Einzelpersonen in Deutschland suchen 

und sich konfessionell umfassender verorten. Es sei an der Zeit, so lässt sich das Anliegen des 

MEET-Forums zusammenfassen, sich vom Gejammer über den Status Quo und die guten alten 

Zeiten zu lösen und die Strahlkraft der Ökumene wieder zum Leuchten zu bringen.
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