
 
Presseerklärung 2. Jahrestagung von MEET 17.-20. Mai 2007 Schwanberg 
 
 
Ausgesät ... und aufgegangen! 
 
Junge Ökumeniker und Ökumenikerinnen trafen sich zur zweiten bundesweiten Tagung von 
MEET. 
 
Zwanzig junge Menschen kamen vom 17. bis 20.05.2007 im geistlichen Zentrum 
Schwanberg/Würzburg zusammen, um sich über ihre ökumenischen Erfahrungen 
auszutauschen und Wege in eine ökumenische Zukunft zu suchen. 
Dabei nahm MEET Formen an: Ein Identitätspapier wurde erarbeitet und in das 
Koordinationsteam wurden Lioba Diez, Christina Biere, Rona Röthig und Charlotte 
Eisenberg gewählt. 
 
Nach der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Porto Alegre hatten 
Lioba Diez und Christina Biere angeregt, sich mit anderen jungen Ökumenikern und 
Ökumenikerinnen in Deutschland zu treffen, um die Kommunikation zwischen bestehenden 
Gruppen und engagierten Einzelpersonen zu verbessern und gemeinsam artikulations- und 
handlungsfähig zu werden. Der Aufruf erhielt positive Resonanz und das erste Treffen fand im 
Sommer 2006 in der Ev. Akademie Hofgeismar statt. Die Gruppe gab sich dort den Namen 
„MEET“: More Ecumenical Empowerment Together. Man wollte sich einmal jährlich zu einer 
Tagung und in der Zwischenzeit in Regionalgruppen treffen und über das Internet (www.meet-
junge-oekumene.de) vernetzen. 
 
Nun traf sich MEET zur zweiten bundesweiten Tagung. Als Impulsgeber waren Referierende 
eingeladen: Dr. Daniel Munteanu, Ökumenebeauftragter der Rumänisch-Orthodoxen Metropolie 
Nürnberg, sprach zur orthodoxen Vision von Ökumene für eine plurale Gesellschaft. Er zeigte 
dabei auf, wie die christliche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes – das Verschiedensein des Vaters, 
des Sohnes und des Geistes in der Einheit und das jeweilige Sich-Zurückziehen der Personen und 
das Hervortreten-Lassen der anderen – uns in der Ökumene ganz konkret Vorbild sein kann. 
Prof. Dr. Franz Segbers, außerordentlicher Professor für Sozialethik an der Universität Marburg, 
referierte zum Thema „Gerechte Globalisierung durch einen widerständigen Sozialstaat“. Segbers 
wies darauf hin, dass lokale soziale Auseinandersetzungen (z.B. um Studiengebühren oder Hartz 
IV) ihre Bedeutung im Ringen um eine Regulierung der Profitlogik haben. Damit regte er zur 
Diskussion über einen für MEET wichtigen Aspekt der ökumenischen Bewegung – das politische 
Engagement – an. 
Daniela Kästle vom Institut für ökumenische Forschung der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Tübingen referierte über „Ökumene des Lebens – ein neues Paradigma?“. Sie 
analysierte einen von Kardinal Kasper auf dem Katholikentag in Ulm 2004 gehaltenen Vortrag zum 
Thema „Ökumene des Lebens. Theologische Grundlegung“. Kästle zeigte, wie Kaspers Äußerung 
zur ökumenischen Situation als Flucht vor konkreten Änderungsvorschlägen und 
Ablenkungsmanöver von strittigen Fragen kritisiert wurde und wird, wie man den Vortrag aber auch 
– neben berechtigter Kritik –  als einen wegweisenden Perspektivenwechsel verstehen kann. 
Coris Tattertshofer sowie Gottlob und Susanne Hess berichteten vom Leben im ökumenischen 
Lebenszentrum Ottmaring, einem Zentrum, in dem Menschen zusammen leben, die sehr ähnliche 
Frömmigkeitsstile haben, obwohl sie unterschiedlichen Konfessionen angehören. 
 
 



Die Teilnehmenden kamen mit unterschiedlichen Motivationen zur Tagung: Andrea Weiss hatte in 
Taizé Ökumene erlebt und interessierte sich für Möglichkeiten, diese prägende Erfahrung weiter zu 
verfolgen. Christina Biere, Delegierte im Zentralausschuss des ÖRK, wünscht sich eine enge 
Zusammenarbeit mit den neu entstehenden Jugendstrukturen im ÖRK. Für Rona Röthig spielt das 
Fortsetzen des konziliaren Prozesses auch durch die jüngere Generation eine zentrale Rolle. 
Dass diese verschiedenen Aspekte von Ökumene alle in MEET zur Geltung kommen sollen, sagt 
auch das Papier zu Identität und Arbeitsformen von MEET aus, welches auf der Tagung entworfen 
und beschlossen wurde. Danach versteht sich MEET als „ein deutschlandweites Netzwerk junger 
Menschen, die ihren Glauben ökumenisch leben wollen“. Es ist offen für Menschen aus allen 
christlichen Traditionen und will besonders jungen Menschen Informationen aus der Ökumene 
zugänglich machen. MEET versteht sich auch als „Forum zur kritischen Begleitung kirchlichen 
Lebens aus ökumenischer Perspektive“. Die „Auseinandersetzung über die Einheit der Kirche“ und 
das Engagement für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ werden im 
Identitätspapier besonders hervorgehoben. 
Auf dem Schwanberg nahmen die gemeinsam gefeierten Andachten eine wichtige Rolle ein, denn 
das Netzwerk sieht im Glauben, auch wenn er in verschiedenen Traditionen gewachsen ist, die 
verbindende und tragende Kraft für seine Arbeit. Einig sind sich die Teilnehmenden auch, dass 
Ökumene nicht einfach ein Zusatz zum Christsein und zum Kirchesein ist, sondern wesentlich 
dazugehört. 
MEET sucht den Kontakt zu allen christlichen Jugendstrukturen in Deutschland und möchte die 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) sowie mit Institutionen 
der internationalen Ökumene ausbauen. 
Im Anschluss an die vom ÖRK ausgerufenen „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ möchte 
MEET im nächsten Jahr schwerpunktmäßig zum Thema „Gerechter Friede“ und an der für 2011 
geplanten Internationalen ökumenischen Friedenskonvokation (IöF) arbeiten und hat zu diesem 
Zweck eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 
Auf dem 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln wird MEET in der Europahalle mit einem 
Stand zur ökumenischen „Respekt-Kampagne” zu finden sein. 
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