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EDITORIAL
Der Vorstand der Schweizerischen Willibrord-Gesellschaft hat seit lange den
Wünsch gehabt, von Zeit zu Zeit einen Bericht für unsere Mitgliedschaft, und
andere Interessenten, herauszugeben. Dieser sollte ein Sammelsurium von
Berichten, Referaten, Predigten seit der letzten Ausgabe sein.
Da diese Ausgabe die erste ist, haben wir Berichte aus dem letzten Jahr
gesammelt, und zwar seit dem Kongress vom 7-11. August 2006 in Freiburg
im Breisgau. Wir erinnern uns an unsere eigene Feier in Bern am 2.
September 2006 mit den Bischöfen Fritz-René Müller und David Hamid, an
die Pilgerschaft der christkatholischen und anglikanischen Bischöfen nach
Echternach einige Tage später, sowie an unsere eigene
Generalversammlung in Wettingen am 27. Januar 2007.
Bei der GV gab unser
Präsident, Pfr Klaus Heinrich
Neuhoff, den üblichen
Jahresbericht (Sie finden
diesen auf unserer Website,
www.willibrord.ch – suchen Sie
die schweizen Seiten!), und
dann redete die Revd Adèle
Kelham über die kulturellen
Probleme mit Identität und
Ziele der anglikanischen
Gemeinden in der Schweiz,
und die Hindernisse an eine
nähere Zusammenarbeit. Nach
dem Mittagessen hatten wir
eine faszinierende Führung
durch den wunderschönen
Kloster Wettingen, vom
Gemeindepräsident Hansjörg
Frank geleitet.
Wir haben überlegt, ob wir
diese Zeitschrift zweisprächig
redigieren sollten (oder drei,
oder mehr!), und in welchem Format (A4 oder A5, mit oder ohne Spalten).
Was hier erscheint ist sowie eine Test-Ausgabe: Sprachen gemischt, einige
Bilder, Broschüre-Format. Wir interessieren uns an Ihr Feedback.
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Willibrord AGM - 27 January 2007

Thoughts on the further way forward for the two churches in
Switzerland
by Revd Adèle Kelham
The Present situation ...
You will remember that for our 75th anniversary celebrations we produced
yellow & green postcards. I have seen green cards in all the churches that I
visit. These are a sign of an increasing awareness of our links.
We’ve raised the joint profile, so can we build on the goodwill and the
impetus, can we at least consolidate what the past year has brought?
We are already achieving a great deal: bishops’ meetings are very cordial;
synods and chapters are working together, we are represented and have a
voice at each other’s meetings; we are building collegiality, sharing each
other’s problems and pains, rejoicing in each other’s achievements and
strengths; we are making friends.
At the grass roots level of parishes, in the towns and cities where we are both
represented, our communities are increasingly working together. There are
joint services and celebrations, joint activities, we are invited to each other’s
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annual or business meetings, we present a united front at ecumenical
gatherings, we exchange clergy, we pray for one another.
We can congratulate ourselves. We’ve come a long way.
But there are still areas which are not so simple.
An Anglican issue - mixed congregations...
From an Anglican viewpoint (specifically Anglican in Europe), church
communities are very varied, in background and church traditions, and also
in the time spent in the country – for example, we have new arrivals, longterm members, the next generation, people on a short stay (a few months to
a few years) and visitors.
In discussing Anglican-Old Catholic relations, all of these are concerned
about their ‘identity’.
Many people in our churches are not in their home culture.
Defining ‘home’ is an extremely complex concept. Superficially home is the
place where a person is born and brought up, where the people speak your
language and exhibit similar behavioural patterns.
Home is the place where you are known and trusted, and where you know
and trust others. There is a sense of belonging and acceptance, of being
understood and of understanding. The rituals, routines and events hold few
surprises. There is an instinctive, intuitive awareness of, and familiarity with,
the underlying principles or meanings attached to the place and its traditions,
habits, institutions, etc. Home is a complex interplay of people, places and
practices, all tied in with our culture, our heritage.
In Anglican churches in Europe many people are in a foreign culture. There
are various stages to relocation and adjustment:
Most people who go abroad or move to a completely new area go with a
sense of expectancy and an openness to the new culture they are entering.
They are keen to learn about the new place and to adapt to life there.
On arrival, the new immigrant is involved in a number of simultaneous
adjustments even before any conscious attempt can be made to assimilate
the culture of the place. It is necessary to adapt to:
• The new job - with new policies and corporate practices, new office or
work procedures, new people and their positions in the organization, the
layout of the premises, acquiring new skills, etc. For the spouse and family
the move will mean similar adjustments, to new housing conditions and
new schools.
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• The new community - learning the geographical orientation and the
location of shops, schools, services, bus route, and whether there are any
areas which are "dangerous"; getting to know neighbours - building up a
network of locations and people.
• The new country - the new climate, different provision and methods of
using public services, such as transport, post offices and telephones, the
irritation of not being able to acquire things regarded as essentials at
home (self-raising flour, baked beans, books, newspapers), the local bugs
and germs waiting to pounce on the new arrival (is it safe to drink the
water?).
Under the impact of so many new and unknown factors, life for the newcomer
can become a constant struggle. Everyday activities become fraught with
unexpected dangers, they present major obstacles and require constant
vigilance. The familiar rules and frames of reference no longer apply. This
naturally creates feelings of anxiety which are compounded by a lack of
fluency in the local language.
Also the adjustment is a dual process. Firstly, it involves learning to
understand, or at least get used to, the behaviour of the local people when
the immigrant regards such behaviour as odd, unpleasant, rude, offensive,
insane, unhealthy, etc. Secondly, it involves learning to avoid acting in a way
that will provoke, confuse or give offence to the local people of the country.
Adapting to a new culture...
Adapting: This is the process whereby new arrivals adjust their lifestyle to be
able to function in the new culture. Some people try to function by recreating
their home culture as nearly as possible in the new environment. Others try
to become totally integrated, adopting the language and customs of the
culture. The limiting factor for assimilation usually lies with the host culture
and the extent to which it welcomes and accepts foreigners.
Most immigrants find a place midway between these two approaches: a
limited skill in the local language; some understanding local customs and
habits. They are involved in activities with local people and with their fellow
nationals (and other foreigners). Primary identity remains with their native
culture, but they adopt that bits they find positive or acceptable from the local
culture, and are tolerant to and non-judgmental of other aspects.
So there is a process of adaptation:
1. The move, with its initial fascination and excitement
2. Small irritations start to impinge
3. Complete frustration and depression
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4. Coping
5. Settled and adapted to the new way of life
Role of Church...
How can Church (the Anglican Church, specifically) help in a culture-crossing
situation?
Most people look forward to relocation to a foreign culture. They expect it to
offer an opportunity for development as a person (new experiences,
broadening horizons); they are willing to forget the old and look forward to the
new. But then the difficulties encountered, particularly if unexpected, can
seem overwhelming (particularly true for spouses who do not have a job to
give them a sense of worth and progress). The impact of the move can be as
great as that experienced by a person who is suddenly hospitalized following
a serious accident, or who is diagnosed with a terminal illness, or someone
wrongfully imprisoned. Familiar roles and activities are lost, learned skills are
useless and the person feels completely at the mercy of others who are
making all the decisions.
People in this situation very often turn to the familiar - they seek the company
of people from their home country, e.g. at church. For some people church is
a natural place to turn, for others it’s a bold step.
People coming to church need to find a place of welcome, a place that can
help newcomers find their place in into the culture. Its purpose is not to
recreate their home environment. They may look on it as a Club – but in fact
it is a Church. Ideally church provides a place where they can meet God –
through the worship, sacraments, teaching, but most of all through the
people.
This is a real opportunity for church outside its home context. Becoming part
of the church community enables the immigrant to relate better to the foreign
culture, since it provides a base of security and "known-ness" from which to
function. It helps ease them into the new culture.
US studies...
There have been several studies on the development of immigrant churches
in the USA – a situation similar to ours.
European immigrants to the USA abandoned the social structures with which
they identified in their home countries. In the new country they came to be
grouped almost solely on the basis of language – Poles, Russians,
Hungarians. The former social structures were lost and replaced only by a
common language.
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A central feature for creating a new group identity was the founding of
churches for each distinct language group – Lutheran churches for
Germans, Swedes, Norwegians, Finns, etc; Roman Catholic churches for
Italians, Irish, Lithuanians, etc. The church became a key resource for the
first generation immigrants to meet with people from back home and to
reminisce in their native language (Garrison Keillor: "Lake Wobegon Days").
The second generation had no firsthand knowledge of their country of origin,
only handed-down memories from parents. They were American. If they
spoke their parents' language it would only be at home, everywhere else it
was English (exactly like our second generation here). The reaction of this
generation was usually one of two extremes. They became zealous for
anything to do with their ethnic tradition, or they rejected their background
and became "all-American".
In the third (and later) generation, these extremes are less noticeable. They
compromise: American in the public areas of life; cultural heritage in the
private areas e.g. life-style, leisure, religion. Church is in the private sphere
and membership can demonstrate ethnic origins without threatening
American-ness. The ‘defensive’ culture of the first generation has given way
to an individualism that reflects the norm in the USA.
Importance of Identity...
The above helps explain why Anglican ‘identity’ is so important, (quite apart
from any ecclesiological or theological considerations). And why identity is
seen as important by people of different church background.
Quite apart from any spiritual dimension, Church is important: to the new
arrival as a base of what is known and familiar; to the established resident
and their children as an expression of their own cultural heritage. It is also
important to short term residents and visitors for reasons of language. They
may change country regularly and could never become fluent in every local
language they encounter. Having a common language unites, and is part of
the identity.
Cultural identity isn’t the only issue: we Anglicans are generally ignorant of
the Old Catholic Church. The Old Catholic Church is virtually unknown in
England (and probably other Anglican provinces, too). It does not form part of
the intrinsic knowledge of English or Anglican culture. For newcomers the
Old Catholic Church is part of the great unknown that is Switzerland.
Way forward...
With identity playing such a key role, we can’t brush aside the issue, but
need to acknowledge and tackle it. How can we find ways to move together?
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How can we move together while encouraging and building up our individual
identities? This is a process of education; getting to know one another better.
We need to expand the range of activities at the level of our local churches:
pray for each other; visit each other’s services; worship together; exchange
clergy; try twinning with a neighbouring community; share outreach schemes,
engage in seasonal projects, Bible studies and discussion groups. We need
to continue our contact through our synods and clergy meetings; attend each
other’s ordination services. A new and exciting development in St Gallen has
been to have one priest for both communities.
Since the retirement of our archdeacon, possible scenarios for Anglican
oversight in Switzerland are being explored. The Bishop’s working group is
still considering the ‘Role and Financing of Archdeacons’ as requested by the
Diocesan Synod. It would be premature to say anything on that. But we do
have an Honorary Assistant Bishop in Bishop Fritz René. Surely it makes
sense for us to be looking to him in the role of Bishop – as we already do for
confirmations for example.
The time may not be right for major changes in structures, but with ingenuity
we can find ways to strengthen local ties and friendships - so that we each
become an accepted part of the ‘culture’ of the other.

9

SCHWEIZERISCHE WILLIBRORD-GESELLSCHAFT
WILLIBRORD Tag – Olten
“Kultur und Konfession”
November. 3, 2007
9:45

Coffee

10:15

Introduction and opening prayer

10:30

Welcome and presentations
Klaus Heinrich Neuhoff
Barbara Boldt
“Team building” exercise
Exploring our Stereotypes

12:00
14:30

Eucharist followed by lunch
Workshops (3-5)
• What blocks collaboration? (mixed)
• What motivates people to go to the church they go to?
(mixed)
• Benefits for both sides of closer collaboration (mixed)
• Some possible common projects/goals (mixed)

15:15

Plenum
• Each of the groups share their output and large group
discusses
• Pull together the best ideas from the group sessions and
create an action plan to go forward

16:00
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Tea and depart

SCHWEIZERISCHE WILLIBRORD-GESELLSCHAFT
WILLIBRORD-Tag – Olten
“Kirche als Heimat”
3. November 2007

9.45h

Begrüssungskaffee

10.15h

Begrüssung, Eröffnungsgebet
Klaus Heinrich Neuhoff

10.30h

Einführung in das Tagesthema, Diskussion
Barbara Boldt : Übung “Team building”
Herausfinden unserer gegenseitigen Vorurteile

12.00h

Eucharistiefeier in der Stadtkirche

anschl.

Lunch

14.30h

Workshops (3-5, gemischt)
• Was hindert uns an der Zusammenarbeit?
• Was motiviert Menschen, in ihre Kirche zu gehen?
• Welche Vorteile hätte eine engere Zusammenarbeit für
beide Seiten?
• Einige mögliche gemeinsame Projekte/Ziele

15.15h

Plenum
• Gruppenergebnisse darstellen und diskutieren
• Auswahl der besten Ideen und Aktionsplan erstellen

16.00h

Tee, Abreise

Barbara Boldt, BA, ist Universitätsdozentin für interkulturelle Kommunikation
und Interaktion im internationalen Management an der Business Section der
FHS St.Gallen und lehrt Culture-crossing und Intercultural Awareness an der
EPF Lausanne.
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Informelles Treffen der Länder-Sektionen der WillibrordGesellschaft
Im Rahmen des Abends der altkatholischen Verbände während des AltKatholiken-Kongresses fand am 08. August 2006 ein Treffen der LänderSektionen der Willibrord-Gesellschaft statt. Ort der Begegnung waren die
Räume der Evangelisch-methodistischen Emmaus-Gemeinde, Freiburg, in
denen die anglikanische Gemeinde Freiburg zu Gast ist.
Der Erzbischof von Canterbury Rowan Williams war zeitweise anwesend,
außerdem Erzbischof Joris Vercammen und die anglikanischen Bischöfe
Jonathan Gledhill, David Hamid und Pierre Whalon.
Den größten zeitlichen Umfang hatte der Vortrag von Prof. Robert Wright,
New York. Er berichtete über die derzeitige Situation der „Anglican Episcopal
Church" in Nord Amerika. Er ging auf die Generalsynode ein, bei der zum
ersten Mal eine Frau zum „Prime-Bishop" gewählt wurde: Catherine Jefferts
Schori. Auch zum ersten Mal stand ein nicht anglikanischer Bischof der
Eucharistie vor, nämlich der alt-katholische Erzbischof Joris Vercammen.
Ein weiteres Thema war Homosexualität und kirchliches Amt und die daraus
resultierenden Differenzen innerhalb der anglikanischen Ortskirchen (in der
ECUSA wurde ein homosexueller Mann zum Bischof gewählt). Prof. Wright
betonte dabei teilweise sehr pointiert die Unabhängigkeit der ECUSA von der
„Church of England".
Für die Sektion England berichtete Prof. Dr. Angela Berlis über ein
„Research-Project" in Kooperation mit der anglikanischen Kirche.
Die vorgestellten Aktivitäten der anderen Länder-Sektionen nahmen
schwerpunktmäßig Bezug auf die Feier des 75-jährigen Jubiläums des
„Bonn-Agreement".
Aus den Niederlanden berichtete Pfr. Vietse van der Velde über positive
Erfahrungen mit einem Pilgerweg zu Land und zu Wasser.
Für die Schweizer Sektion sprach Pfr. Klaus Heinrich Neuhoff. Er lud zu
einem am 02. September 2006 stattfindenden Pilgerweg durch Bern ein, für
den auch Erzbischof Joris Vercammen und Bischof David Hamid ihre
Teilnahme zugesagt hatten.
Stefan Kandels berichtete für die deutsche Sektion über den bevorstehenden
Pilgerweg der Laien vom 07. - 09. September 2006 nach Echternach, im
Rahmen des Pilgerweges der Bischöfe „Auf den Spuren des Hl. Willibrord"
(im Anschluss).
Anschließend wurde der Wunsch nach vermehrtem gegenseitigem
Austausch bekräftigt. Der Abend endete mit einem kleinen Stehempfang.
Monika Bormet
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Auf den Spuren des Heiligen Willibrord
Gemeinsamer Pilgerweg von Bischöfen und Laien der anglikanischen
und alt-katholischen Kirchen vom 7. bis 9. September 2006
Das 75-jährige Jubiläum des „Bonn Agreements" ist der Ausdruck der
Kommunionsgemein-schoft zwischen der Anglican Communion und den altkatholischen Kirchen der Utrechter Union.
Was beim 29. Internationalen Alt-Katholiken Kongress in Freiburg durch ein
feierliches Pontifikalamt mit 20 Bischöfen der Anglikanischen und AltKatholischen Kirchen eine große Würdigung erfuhr, wurde auf Einladung des
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland intensiviert und versinnbildlicht Kirche gemeinsam unterwegs zum Grab des heiligen Willibrord nach
Echternach (Luxemburg).
Der 658 im angelsächsischen Northumbria geborene Benediktiner Willibrord
fasste 690 den Entschluss, sich der bis dahin erfolglos betriebenen
Friesenmission mit elf Gefährten zu widmen. Im Jahre 695 wurde er von
Papst Sergius I zum Erzbischof von Utrecht geweiht und hat somit dieses
Bistum gegründet. Durch die Schenkung der Villa Epternacum im Jahre 698,
auf deren Gelände sich schon zu dieser Zeit eine Kirche und ein kleines
Kloster befanden, konnte Willibrord ein neues Kloster und eine größere
Kirche errichten. Kloster Echternach war für ihn ein Zufluchtsort, wo er neue
Kräfte sammelte und Schüler ausbildete. Am 07. November 739 starb er
auch an diesem Ort.
Von Deutschland aus pilgerten fünf alt-katholische und zwei anglikanische
Bischöfe bis zum Grenzort Bollendorf. Ihr Pilgerweg führte sie zwei Tage
lang von der Eifel über die angrenzende Moselregion zur Luxemburger
Grenze.
Am Freitag, den 08. September, trafen sich 17 Laien aus den altkatholischen
Gemeinden Bonn, Essen und Stuttgart in Ferschweiler in der Eifel und
machten sich mit Gesängen und Gebeten auf den Weg nach Bollendorf, wo
sie sich am nächsten Tag mit den Bischöfen trafen. Gemeinsam mit einer
Delegation der Gemeinde Koblenz machte man sich auf den idyllisch
gelegenen Weg nach Echternach. Beflügelt von herrlichem Sonnenschein
und inspiriert durch einzelne Gebetseinheiten erreichten die Pilger das
luxemburgische Echternach.
Höhepunkt des Pilgerweges war ein Pontifikalamt in der dortigen Basilika,
welches unter reger Beteiligung von Gästen und Mitgliedern der
anglikanischen Gemeinden aus Luxemburg stattfand. Hauptzelebrant und
Prediger war dabei der alt-katholische Erzbischof von Utrecht, Joris Vercammen.
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In seiner Predigt entfaltete der Erzbischof seine Gedanken zu einem
Kalenderspruch des Heiligen Willi-brord: „Ich freue mich im Namen des
Herrn". Im Namen des Herrn sei Willibrord nach Europa gesandt worden, und
seine Demut, seine Selbstverleugnung und seine Glaubenshaltung seien der
konkrete Ausdruck des „Namens des Herrn" gewesen. Der Erzbischof
betonte, wie das in der Zeit des Heiligen gewesen sei, so seien auch die
Menschen von heute den Christen anvertraut. Heutiges Kirchesein bedeute
nicht anderes, als präsent zu sein in unserer Kultur und Zeugnis zu geben für
die Solidarität, die wir vom Herrn gelernt haben, damit neue und
hoffnungsfrohe Perspektiven für unsere Zeitgenossen eröffnet werden. Am
Ende des Pontifikalamtes pilgerte die versammelte Gemeinde zum in der
Krypta gelegen Grab des Heiligen Willibrord, wo Erzbischof Vercammen ein
Gebet sprach.
Am Pilgerweg nahmen aus den alt-katholischen Kirchen die Bischöfe Joris
Vercammen (Niederlande), Bernhard Heitz (Österreich), Fritz-René Müller
(Schweiz), Wiktor Wysoczanski (Polen) und Joachim Vobbe (Deutschland)
teil. Von anglikanischer Seite waren der Bischof von Gibraltar in Europa,
Geoffrey Rowell, und Suffraganbischof David Hamid anwesend.
Für alle Beteiligten war der Pilgerweg ein beeindruckendes und tief
spirituelles Erlebnis, was sich auch im Gebet zum Heiligen Willibrord
ausdrückt, welches Erzbischof Vercammen vor dessen Grab gesprochen hat:
Heiliger Willibrord, Vorbild tätiger Liebe, du host als milder Vater der Armen
dich tatkräftig der Kranken und Notleidenden angenommen. Du hast die
ewige Seele in den Menschen gesucht, aber auch ihre irdischen Anliegen
nicht übersehen. Duhastunsere Vorfahren gelehrt, stets ein offenes Auge
und eine hilfsbereite Hand für alle irdische Not zu haben.
Nach deinem Beispiel wollen wir uns daher der vielfältigen Not unserer
Mitmenschen wirksam annehmen: wollen die Hungrigen speisen, die
Durstigen tränken, die Nackten bekleiden und die Kranken besuchen. Wir
wollen auf Überflüssiges verzichten, um anderen das Lebensnotwendige zu
vermitteln.
Wir wollen Liebe bringen, wo Hass ist; wollen verzeihen, wo Schuld ist,
Frieden stiften, wo Zwietracht herrscht und Freude bringen, wo Leid ist. Nicht
um getröstet zu werden, sondern um zu trösten, nicht um geliebt zu werden,
sondern zu lieben.
Wir wollen keinem Menschen unsere Liebe versagen, weil Gott uns alle zu
Brüdern und Schwestern geschaffen und Christus uns alle durch seine
Menschwerdung und Erlösung liebenswert gemacht hat. Heiliger Willibrord,
Beispiel der Versöhnung und Hoffnung, gemeinsam mit dir wollen wir den
Weg zu Gott finden.
Amen
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Communiqué des gemeinsamen Pilgerweges der Bischöfe auf
den Spuren des HL Willibrord vom 7.- 9. September 2006
In Würdigung des 75-Jahr-Jubiläums des „Bonn Agreement", welches die
Kommuniongemeinschaft zwischen den Kirchen der Anglican Communion
und den alt-katholischen Kirchen der Utrechter Union besiegelte, verbrachten
wir unterzeichneten kontinentaleuropäischen Bischöfe beider Kirchen drei
Tage auf einer Fußpilgerschaft. Sie folgte den Spuren des HL Willibrord
(658-739), der als Missionsbischof aus England kam und den Bischofssitz
von Utrecht gründete. Ziel des Pilgerweges war der Grabstätte des Heiligen
in der Basilika von Echternach/Luxemburg. Am Altar über dem Schrein des
HL Willibrord feierten wir gemeinsam die Eucharistie, zusammen mit
Geistlichen und Laien aus alt-katholischen Gemeinden und der
anglikanischen Gemeinde von Luxemburg.
Zum Ausgangspunkt unseres Pilgerweges wurden wir von Bonn aus nach
Bernkastel-Kues ins Moseltal gebracht. Kues ist der Geburtsort des großen
Bischofs und Kirchenlehrers Nikolaus von Kues (auch Nikolaus Cusanus,
1401-1464). Er engagierte sich seinerzeit für eine konziliare Reform der
Kirche und für die kirchliche Einheit. Unser Weg führte uns sodann durch
Weinberge und Wälder in einer Landschaft von außerordentlicher Schönheit.
Wir machten geistliche Stationen im Freien und in Kirchen am Weg.
Zielpunkt des ersten Tages war die alte Einsiedelei Klausen in der Eifel. Für
zwei Nächte durften wir die Gastfreundschaft des Zisterzienserklosters
Himmerod erfahren, wo wir zusammen mit der Kommunität das Fest Maria
Geburt feierten. Der zweite Tag des Pilgerweges führte uns in romantische
Kylltal. Nach einem längeren Weg entlang der Kyll erstiegen wir den
Kyllburger Stiftsberg mit seiner burgähnlich anmutenden Kirche und
wanderten von dort zum mittelalterlichen Kloster St.Thomas, dessen Kirche
nicht etwa dem Apostel Thomas, sondern Thomas Beckett, Erzbischof von
Canterbury (1118-1170), geweiht ist. Wir nahmen mit Interesse wahr, dass
Thomas Beckett offenbar schon kurz nach seinem Martyrium an vielen Orten
Westeuropas verehrt wurde.
Der Pilgerweg eröffnete uns immer wieder Landschaften von
unübertrefflicher Schönheit, die den meisten von uns unbekannt waren. Wir
entdeckten manche verborgenen Juwelen kirchlicher Architektur, geheiligt
durch das Gebet vieler Jahrhunderte. Am Beginn des zweiten Tages trafen
wir auf eine Pilgergruppe der Matthiasbruderschaft, fröhlicher Leute, die sich
auf dem Weg nach Trier befanden. Sie erinnerten uns daran, dass wir auf
unserem Weg nicht allein waren.
Zum Ziel nach Echternach begleitete uns am letzten Tag eine große Gruppe
von Pilgern aus den benachbarten Gemeinden. Die kräftigen Gesänge und
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Gebete, die uns an den Ufern des Grenzflüsschens Sauer in einigen
Stationen zusammenbrachten, und die vielen Gesten freundlicher Begleitung
und guter Vorbereitung der Stationen und des Schlussgottesdienstes
bestärkten auch uns Bischöfe in unserem Dienst an der Einheit. Es war
überdies ein schönes ökumenisches Zeichen, dass die Willi-brordPilgerbruderschaft der Ech-ternacher Basilika nach dem Gottesdienst noch
einen kleinen Empfang für alle Pilger ausrichtete und großes Interesse an
unserer internationalen Schar zeigte.
Gott nutzte unseren Pilgerweg dazu, uns näher zueinander zu bringen, unser
Engagement und unsere Verpflichtung im Blick auf eine tiefere
Verwirklichung unserer Gemeinschaft wie auch im Blick auf unser
gemeinsames christliches Zeugnis und unsere Sendung Für das heutige
Europa zu erneuern. Die Entdeckung der Schönheit der Welt und die lange
Geschichte tief verwurzelten christlichen Lebens an unerwarteten Stellen
ermutigte uns, unsere gemeinsame Pilgerreise als Kirchen fortzusetzen.
In einigen Wochen werden wir uns in Madrid wieder treffen, um uns der
Frage weiterer Annäherung unserer Wege zu widmen, in denen sich unser
Leben als Christen und unsere gemeinsame Sendung noch besser
ausdrücken können. Gott ist es, der uns in Christus verbindet. Gott ist es, der
unsere Herzen entflammt mit seinem lebensspendenden Geist. In unserer
menschlichen Gebrechlichkeit und Schwachheit offenbart er seine
Herrlichkeit. Wir danken ihm für das Geschenk unseres gemeinsamen
Pilgerweges und bitten um seinen Segen für die Vertiefung unserer
Gemeinschaft in den kommenden Jahren.
(Text: Bischof Geoffrey Rowell)
Echternach, den 9. September 2006
+ Joris, Erzbischof von Utrecht
+ Geoffrey, Bishop of Gibraltar in Europe
+ Joachim, Katholischer Bischof der Alt-Katholiken in Deutschland
+ Fritz-Rene, Christkatholischer Bischof der Schweiz
+ Bernhard, Bischof der Altkatholischen Kirche Österreichs
+ Wiktor, Bischof der Polnisch-Katholischen Nationalkirche
+ David, Suffragan Bishop in Europe
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IN THE STEPS OF ST WILLIBRORD
AN ANGLICAN-OLD CATHOLIC EPISCOPAL PILGRIMAGE TO
MARK THE 75th ANNIVERSARY OF THE BONN AGREEMENT
COMMUNIQUÉ
To mark the 75th anniversary of the Bonn Agreement, which brought into
being full communion between the churches of the Anglican Communion and
the Old Catholic Churches of the Union of Utrecht, bishops in Europe of both
churches have been on three days of pilgrimage. Following in the steps of St
Willibrord (658-739), who came from England and was the bishop in mission
who founded the see of Utrecht, we have walked together to St Willibrord’s
burial place at Echternach in Luxembourg. There at the altar over St
Willbrord’s shrine, we celebrated the Eucharist together with clergy and laity
from Old Catholic parishes and the Anglican Community in Luxembourg.
We began the walking part of our pilgrimage by being brought from Bonn to
Kues in the Valley of the Moselle, the birthplace of the great fifteenth-century
Bishop and Teacher, Nicholas of Cusa, who was concerned for the conciliar
reform of the Church in his day and for its unity. We walked through
vineyards and woods in country of outstanding beauty, stopping to pray
together in churches and in the open air. We enjoyed for two nights the
hospitality of the Cistercian Abbey of Himmerod, where we joined the
community in the celebration of the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin
Mary. We prayed in an ancient church dedicated to St Thomas of
Canterbury, founded soon after his martyrdom, and were reminded there of
how the witness of St Thomas became honoured in many places in Western
Europe.
Our pilgrimage was through country of surpassing beauty, unknown to most
of us, with many hidden jewels of churches that have been places of prayer
for many centuries. On one footpath we met with another pilgrim party, from
the Brotherhood of St Matthias at Trier, reminding us that we were not alone
on our journey.
God has used our pilgrimage to draw us closer together, to renew our
concern for and commitment to a deeper realisation of our communion, and
for our common Christian witness and mission in the Europe of today. As we
discovered the beauty of the world and the long history and deeply rooted
Christian life in unexpected places, so we have been encouraged on the
pilgrim journey of our churches together.
In a few weeks time we shall meet again in Madrid to seek to find appropriate
ways in which our common Christian life and mission may find expression. It
is God who binds us together in Christ. It is God who enflames our hearts
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with his life-giving Spirit. It is God who takes our human frailty and weakness
and through it reveals his Glory. We give thanks to God for our shared pilgrim
journey and ask his blessing for the deepening of our life together in the
years ahead.
+ Joris (Archbishop of Utrecht)
+Geoffrey (Bishop of Gibraltar in Europe)
+Joachim (Old Catholic Bishop in Germany)
+David (Suffragan Bishop in Europe)
+Fritz-René (Old Catholic Bishop in Switzerland)
+Bernhard (Old Catholic Bishop in Austria)
+Viktor (Old Catholic Bishop in Poland)
Echternach, Luxembourg,
September 9th, 2006

Predigt von Erzbischof Joris zur Eucharistiefeier vom Heiligen
Willibrord
9. September 2006
In Dei Nomine feliciter! Ich freue mich im Namen des Herrn. Das hat der
heilige Willibrord an den Rand der Novemberseite von seinem Kalender
geschrieben. Diese Notiz befindet sich in der Nationalbibliothek in Paris.
Willibrord fertigte diesen Kalender hauptsächlich an, um das Gedächtnis der
Märtyrer der Europäischen Mission zu ermöglichen. Zu dieser Zeit war er
siebzig Jahre alt und verblieb hier in Echternach in der Abtei, die er kurz
nach seiner Konsekration geschenkt gekriegt hatte. Echternach war das
zweite Zentrum seiner Mission, Utrecht war das Erste. Aber Echternach war
nicht so gefährlich und war Ripon, seiner Heimat, ähnlich. In Ripon, in der
Gegend von York in England, war Willibrord im Kloster in der Regel vom
heiligen Benediktus ausgebildet worden. Echternach sollte für ihn ein neues
Ripon werden: ein Zentrum von Kultur und Glauben, durch welches
Menschen die Anziehungskraft des Evangeliums erfahren könnten.
Vor Allem war Willibrord ein Missionar. Er wird dargestellt mit dem Utrechter
Dom in seinen Händen, weil es ihm darum ging die Kirche zu pflanzen. Er
wird nicht abgebildet auf einem Thron wie ein Kirchenfürst. Im Gegenteil: er
war immer auf dem Weg, in unseren Landen, ein Mönch und ein Fremder,
ein Pilger, Ausschau haltend nach Gelegenheiten, das Evangelium zu
verkünden. Deshalb lesen wir an seinem Fest das Evangelium, das wir eben
gehört haben, weil der Herr in seinem Land und seiner Kultur auf dem Weg
war mit derselben Freude in seinem Herzen wegen der Großzügigkeit und
Menschenfreundlichkeit Gottes, „in Dei nomine feliciter", glücklich im Namen
des Herrn.
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Im heutigen Evangelium können wir den Herrn sehen, wie er Selbst das
Königreich Gottes verkündigt. Der Herr erklärt seinen Zuhörern, was Glaube
bedeutet. Er wählt eine sehr typische Art der Erklärung: Er benutzt keine
komplizierte Ausdrucksweise, noch sucht er die intellektuelle
Auseinandersetzung. Er erzählt eine Geschichte: Eine Gleichnisgeschichte
mit einem wahren Kern.
Dieses Gleichnis ist Teil eines Erzählungsmusters, welcher Matthäus
komponierte und der eine Kurzfassung der Anweisungen des Herrn darstellt.
Es ist eine Erklärung über die Zukunft der Welt und der Menschen. Fragen
der Zukunft und Fragen des Heute,
der Bedeutung des menschlichen Lebens und über das Ziel der Schöpfung.
Wozu sind die Menschen gut? Was ist des Zieles unseres Lebens? Was ist
die Bedeutung von Freude und Trauer, unserer Ängste und Ohnmacht,
unserer Verletzlichkeit uns Abhängigkeit, was ist die Bedeutung von
Freundschaft und Solidarität. Der Herr stellt keine Überlegungen an über
Zustände, die weit von unserem menschlichen heben entfernt sind. Aber der
Herr stellt alle diese Fragen unter den Gesichtspunkt des Königreichs des
Himmels. Das ist der biblische Begriff für die neue Lebensart, das neue
Selbstverständnis, das gekennzeichnet wird durch die Freude, die Menschen
empfinden, wenn sie einander und Gott gefunden haben als Partner für ihr
Leben. Nichtsdestotrotz fängt die Erzählung nicht an damit, dass etwas
gefunden, sondern dass etwas verloren wird. Die Knechte verlieren ihren
Meister. Er geht seine eigenen Wege, die ihn von seinem Eigentum weg
führen. Es muss eine sehr harte Erfahrung für solche Knechte gewesen sein,
die sich in seiner Gegenwart wohl immer sicher gefühlt hatten. Wie wir später
in der Geschichte hören, war seine Herrschaft stets streng und
unbarmherzig. Aber sie bot ihnen doch auch immer Sicherheit und
Berechenbarkeit. Mit dem Weggang des Herrn verschwand diese Sicherheit,
und das muss für sie sehr unbequem gewesen sein. Es scheint klar, dass
das Königreich der Himmel nicht von irgendeinem König abhängt oder
irgendeinem Big Boss, Ober-Aufseher, der vielleicht weg ist, aber doch alles
weiter gut organisiert. Aber wenn das Himmelreich nicht so funktioniert, wie
funktioniert es denn?
Ein Schlüsselwort in diesem Gleichnis ist das Wort Vertrauen. Der Herr, der
weggeht, verfrauf sein Eigentum den Knechten an. Es ist viel Geld, das er
seinen Knechten anvertraut. Und nicht nur Betrag ist riesig, die Möglichkeiten
des anvertrauten Kapitals sind ebenfalls unglaublich. Fünf Talente werden
zehn, drei werden sechs; nur das eine Talent wächst nicht. Für die ersten
beiden Knechte öffnet sich der Himmel: Geh ein in die Freude deines Herrn.
Für den Dritten bleibt diese Aussicht verschlossen. Er wird gescholten von
seinem Meister, er sei böse und faul.
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Wie kann das kommen, dass das eine Talent allein bleibt? Auch das hat was
mit Vertrauen zu tun, mit Mangel an Vertrauen. Wer auf jemanden vertraut,
hofft, dass er oder sie loyal und glaubwürdig ist. Das ist auch der Fall bei
diesem Herrn, der sein Kapital seinen Dienern anvertraut. Es ist ihre Loyalität
gegenüber ihrem Herrn, die das Wachstum verursacht. Es ist dieses
Vertrauen, das eine Lebensperspektive eröffnet. Sind nur die beiden ersten
Knechte vertrauensvoll? Viele werden sagen, dass der Dritte gelobt werden
müsste für seine Zuverlässigkeit. Er bewahrt, was ihm anvertraut ist. Er
konserviert, was er empfangen hat, schützt es gegen alle Eventualitäten. Für
das Evangelium ist das nur scheinbares Vertrauen, scheinbare
Zuverlässigkeit. Dahinter versteckt sich ein Misstrauen, das die ganze
Persönlichkeit betrifft. Die Haltung des Knechts ist: Er glaubt zu wissen, wie
der Herr reagieren wird. Aber es stellt sich heraus, dass er völlig falsch liegt.
Seine Einstellung hat mehr mit seinen eigenen Bedürfnissen zu tun als mit
der Einstellung seines Meisters.
Der dritte Knecht verweigert das neue Leben, in der Abwesenheit seines
Meisters, er verweigert die Freiheit, die ihm dadurch geschenkt wird. Er hat
seine eigenen klaren Vorstellungen: Der Herr hat zu Hause zu sein. Und
wenn er nicht zu Haus ist, hat man so zu sein, wie der Herr war. Der dritte
Knecht hat seine eigenen Gedanken und erwartet, dass jeder ihnen
gehorcht, auch sein Herr. Er repräsentiert die Menschen, die nicht frei sein
wollen, weil es zu gefährlich ist und zuviel Verantwortung mit sich bringt. Bitte
kein Risiko! Und darum gibt es auch keine Gelegenheiten zum Wachstum.
Ich fürchte, dass unsere derzeitige europäische Kultur dieser Haltung ähnlich
ist. Man möchte entgegnen, dass die Europäer gewinnorientiert sind. Und
darum mehr den erfolgreichen Knechten ähneln. Aber wer das sagt, versteht
nicht, was der eigentliche Erfolg dieser Knechte meint. Der Erfolg unserer
Gesellschaft ist der Erfolg des Be-wahrens. Es ist der Erfolg des
Konservierens dessen, was immer schon war. Es ist der Erfolg der Reichen,
die sich ihren Reichtum erhalten wollen, und derer, die ängstlich sind, ihre
Furcht mit Selbstgenügsamkeit zu unterdrücken. Aber diese Art bewahrender
Macht ist wohl kaum erfolgreich, wenn es darum geht, miteinander zu teilen,
die Armut zu verbannen, den Ausbeutung der Schöpfung zu vermeiden.
Trotz aller Möglichkeiten ist unsere Kultur durch einen Mangel an Solidarität
und Freundschaft gekennzeichnet.
Die Haltung, die bestimmt ist vom Königreich, hat ihren Grund in der
Erfahrung, dass uns etwas sehr Werfvolles anvertraut wird. Wir sind doch
Menschen unter Menschen und Einwohner dieser Erde. Die Mitmenschen
und die Schöpfung sind eine Herausforderung für uns, sie warten auf
unseren Respekt und unsere Hochschäfzung. Sie sind uns anvertraut und
warten auf ihre Erlösung; und die kann nur erfahren werden durch unsere
Solidarität und Freundschaft.
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Wie die Menschenfreundlichkeit von Gott in Jesus sichtbar wird, so will sie
auch auf eine ähnliche Weise von uns für die Menschen erfahrbar werden.
Darum müssen wir von Jesus lernen, wie wir teilen und wie wir lieben
können, oder mit anderen Worten, wie wir teilnehmen können „am Abenteuer
vom Königreich". Wie der Meister in der Erzählung des Evangeliums, fordert
der auferstandene Herr auch uns heraus zur Verpflichtung zu wachsen und
zu reifen. Dies ist gerade die Herausforderung, die vom dritten Knecht nicht
akzeptiert wird.
Wir sind gewarnt!
Aber, kommen wir zurück zum heiligen Willibrord und seiner Hingabe für das
Heil der Europäer, von denen er wusste, dass sie ihm anvertraut waren. Im
Namen des Herrn war er zu ihnen gesandt, wie er es mit seinen eigenen
Worten sagte. Und seine bekannte Demut, Selbstverleugnung und
Glaubenshaltung waren der konkrete Ausdruck vom „Namen des Herrn".
Dieser Name wurde verkündigt als Verheißung und Grund zur Freude. Bis in
unsere Tage hinein sind die Wasserquellen (wie in dieser Kirche), die von
Willibrord zur Taufe benutzt wurden Symbole für das neue Leben in Christus.
Wie das in der Zeit des Heiligen Willibrord war, sind auch die Menschen von
heute, die Kulturen und die Gesellschaften uns Christen anvertraut. Heute
Kirche-sein bedeutet nichts anderes als präsent zu sein in unserer Kultur und
Zeugnis zu geben für die Solidarität, die wir vom Herrn selbst gelernt haben,
damit neue und hoffnungsfrohere Perspektiven für unsere Zeitgenossen
eröffnet werden. Kirche ist die Mission und soll Neues ermöglichen. Kirche ist
eine Pilgerschaft zu den Quellen des neuen Lebens. Der Weg von Bonn
nach Echternach hat uns hierher geführt, ganz nahe an die Quelle die der H.
Willibrord zum Taufen benutzt hat und er hat uns am Tisch des Herrn
versammelt. Hier mögen wir wieder neu lernen wie die
Menschenfreundlichkeit unseres Herrn unter uns sichtbar und wirksam wird.
Hier mögen wir den Namen des Herrn preisen für das Bonner Abkommen
und wir mögen lernen, dass dieses Abkommen ein Zeichnen ist für dieselbe
Menschenfreundlichkeit. Deshalb mögen wir uns bewusst werden dass dies
eine Herausforderung ist für unsere Kultur und Gesellschaft und dass unsere
Mitmenschen auf eine größere Zusammenarbeit zwischen uns warten. Sie
warten auf ein Wachsen des Bewusstseins unter uns, die wir Bischöfe von
Schwesterkirchen sind, und auf die Dynamik der Möglichkeiten, die darin
liegt. Sie warten auf unser Engagement zu diesem Wachstumsprozess, der
mit dem Bonner Abkommen begonnen hat. Dafür lasst uns im Namen des
Herrn frei und kreativ sein.
In Dei Nomine feliciter!
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Eucharistiefeier zum
75. anglikanischchristkatholischen
Jubiläum am 2.
September 2006 in
der Kirche St Peter
und Paul, Bern
Kirchengemeinschaft
zwischen der
Christkatholischen
Kirche und der
Anglikanischen Kirche
in Bewegung
Am Samstag, 2.
September, feierten die
Christkatholische Kirche
der Schweiz und die
Anglikanischen
Kirchgemeinden in der
Schweiz gemeinsam die
Kirchengemeinschaft, die
zwischen den beiden
Kirchen seit 75 Jahren
besteht.

In der Schweiz ist diese Gemeinschaft in den letzten Jahren in Bewegung
gekommen. Die beiden Kirchen haben am gegenseitigen Leben
teilgenommen. Pfarrerkonferenzen wurden gemeinsam abgehalten,
Gottesdienste gemeinsam gefeiert. Vertreter der jeweiligen Kirchen nahmen
an den Synoden der anderen Kirche teil. Dies betonte auch David Hamid,
Suffraganbischof der anglikanischen Diözese in Europa, in seiner Predigt
während des Festgottesdienstes in der christkatholischen Peter und Paul
Kirche in Bern. Er stellte fest, dass das Bonner Abkommen von 1931 in der
Schweiz nicht nur toter Text geblieben sei, sondern dass er Teil des
Herzblutes beider Kirchen geworden sei. Weiter sagte er, dass das Bonner
Agreement viel mehr sei als eine theologische Übereinkunft. Es sei ein
Instrument, das der Einheit diene, die Gottes Plan für die ganze Schöpfung
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sei. In diesem Sinn seien die beiden Kirchen Teil des Teams Christi, berufen,
um gemeinsam am Königreich Gottes zu bauen.
Während des Pilgerweges, der die altkatholisch-anglikanische Festgemeinde
am Nachmittag von der Rathausgasse über das Münster und das historische
Museum zur anglikanischen St. Ursula-Kirche führten, wurde die Beziehung
zwischen den beiden Kirchen von verschiedenen Rednern betrachtet.
Dr Harald Rein (christkatholisch) ging auf die Vorgeschichte des Bonner
Abkommens ein. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts pflegte die
Schweizer Kirche intensive Kontakte mit den anglikanischen Kirchen in
England und den USA. Diese gerieten aber in den 90er Jahren nach dem
Abflauen der anglokatholischen Bewegung in der anglikanischen Kirche, der
Gründung der Utrechter Union und der Aufnahme altkatholischer Kirchen aus
den USA in eine Krise. Die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung
nach dem zweiten Weltkrieg belebte die Beziehungen dann wieder. Den
beiden Kirchen kam in dieser Bewegung eine besondere Brückenfunktion zu.
Pfr. Maja Zimmermann (ref.) ging in ihrer Ansprache von einem persönlichen
Blickwinkel auf die beiden Kirchen zu. Sie beleuchtete aus ihrer Arbeit als
Pfarrerin in Bern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
christkatholischen und der anglikanischen Kirche und erzählte von der
täglichen Zusammenarbeit.
Revd. Adèle Kelham (angl.) nahm wiederum das Bonner Abkommen unter
die Lupe. Sie verglich die Beziehung zwischen Anglikanern und Altkatholiken
mit einem tanzenden Paar. Die beiden Partner müssten Respekt und ein
gutes Gespür füreinander entwickeln und haben, wenn der Tanz harmonisch
sein soll. In diesem Sinn setze das Bonner Abkommen die Regeln für diesen
Tanz fest.
Dr. Gottfried Locher (ref.) sprach über die Krise in der Ökumene und die
Bedeutung, die den Mittelpunktskirchen, zu denen er die anglikanischen und
die altkatholischen Kirchen zählte, in der internationalen Ökumene zukommt.
Diese könnten der zunehmenden Polarisierung durch ihr Vorbildmodell eine
andere Richtung geben.
Der von fast 200 Menschen besuchte Anlass fand seinen Abschluss mit
einem traditionellen Evensong in der anglikanischen Kirche St. Ursula in
Bern. Hier wandte sich der Generalsekretär der KEK, Collin Williams, noch
einmal an die Gemeinde und rief sie dazu auf, mit Ihrer Gemeinschaft den
anderen Kirchen als Beispiel voran zu gehen und ein Zeichen für eine
umfassendere Kirche in der Welt zu setzen.
Maja Weyermann, Informationsbeauftragte der Christkatholischen Kirche der Schweiz
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