
60 Jahre ÖRK
MEET Jahrestagung 2008

Vom 6. bis 8. August 2008 traf sich MEET (More Ecumenical Empowerment Together) - ein 
deutschlandweites Netzwerk junger Menschen, die ihren Glauben ökumenisch leben wollen - im Christian 
Jensen Kolleg in Breklum an der Nordsee zu seiner dritten Jahrestagung. „Unsere Vision ist es, viele kleine 
ökumenische Projekte an vielen Orten miteinander zu verbinden und neue zu initiieren“, sagte die MEET-
Mitinitiatorin Christina Biere, „wir rufen junge Menschen quer durch die deutsche Kirchen- und Initiativen-
Landschaft auf, sich uns anzuschließen.“ 

MEET ist ein offenes Forum für den Austausch unter jungen Christen. „Viele von uns teilen die Erfahrung 
intensiver Begegnungen bei einem Auslandsaufenthalt und möchten etwas von ihrer Begeisterung und ihrem 
Wissen weitergeben“, erklärt Annegreth Strümpfel, die im Koordinationsteam mitarbeitet. MEET möchte in 
Kirchen, Universitäten und Gemeinden die Beschäftigung mit der Einheit der Kirche fördern und setzt sich für 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein.

Wie schon das MEET-Gründungstreffen 2006 in Hofgeismar fand auch die Breklumer Tagung im Rahmen der 
Ökumenischen Sommeruniversität der Basisbewegung „Plädoyer für eine ökumenische Zukunft“ statt. Das 
Thema der Sommeruniversität (03.-09. August 2008) lautete: „Gerechtes Wirtschaften als Beitrag zum 
Frieden“. Im Mittelpunkt standen Fragen und Beispiele solidarischer Ökonomie als Gegenbewegung zur 
globalisierten Weltwirtschaft.

Ein zentrales Anliegen der Breklumer Tagung war der Begriff des ‚gerechten Friedens‘. Die Teilnehmenden 
rufen in einem „Brief an die Gemeinden“ Christinnen und Christen überall in Deutschland auf, sich vor Ort für 
die Überwindung von Gewalt und für konkrete Möglichkeiten solidarischer Ökonomie einzusetzen. Der Brief 
ist gleichzeitig ein Diskussionsbeitrag auf dem Weg zur Internationalen Friedenskonvokation im Jahr 2011, 
die vom Ökumenischen Rat der Kirchen einberufen wurde.

Während der Tagung kristallisierte sich das intergenerationelle Lernen als wichtiges Thema in der 
Zusammenarbeit von MEET und dem PLÄDOYER heraus. Wie die älteren Ökumeniker von den jüngeren 
lernen – und umgekehrt – hat sich in gemeinsamen Diskussionen, in der Vorbereitung von Andachten und 
Bibelarbeiten, sowie in kleinen Gesprächskreisen bewährt und soll in Zukunft noch intensiviert werden.

Weitere MEET-Initiativen, über die beraten wurde, sind ein Projekt, das Freiwillige, die von einem 
Auslandsaufenthalt zurückkommen, ansprechen und ihre Erfahrungen für den deutschen Kontext fruchtbar 
machen möchte. 2009 werden die jungen Ökumenikerinnen und Ökumeniker außerdem am Friedensthema 
weiterarbeiten und wollen es auf seine Wurzeln in der DDR hin befragen: „Ökumene und friedliche 
Revolution“ lautet der vorläufige Titel der MEET-Jahrestagung 2009, mit der dann die Vorbereitung des 
Netzwerkes auf den Ökumenischen Kirchentag in München 2010 beginnen wird.

MEET ist erreichbar über die Internetseite www.meet-junge-oekumene.de; Ansprechpartnerinnen sind die 
vier Koordinatorinnen: Christina Biere, Lioba Diez, Anne Freudenberg und Annegreth Strümpfel. 
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