Wir glauben: Ökumene hat Zukunft.
Erste Verpflichtung:
Gemeinsam zur Einheit im Glauben berufen/Called Together to Unity in Faith
Wir verpflichten uns

•

der apostolischen Mahnung des Epheserbriefes (‚Bemüht euch die Einheit des Geistes zu
bewahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist , wie euch durch
eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist.’ Eph 4, 3-6) zu folgen
und uns beharrlich um ein gemeinsames Verständnis der Heilsbotschaft Christi im Evangelium
zu bemühen;

•

in der Kraft des Heiligen Geistes auf die sichtbare Einheit der Kirche Jesu Christi in dem
einen Glauben hinzuwirken, die ihren Ausdruck in der gegenseitig anerkannten Taufe und in
der eucharistischen Gemeinschaft findet sowie im gemeinsamen Zeugnis und Dienst.

 representing each other on ecumenical bodies
 find more opportunities to celebrate Baptism and

Eucharist with each other

Zweite Verpflichtung:
Gemeinsam das Evangelium verkündigen/Proclaiming the Gospel together
Wir verpflichten uns
• über unsere Initiativen zur Evangelisierung mit den anderen Kirchen zu sprechen, darüber
Vereinbarungen zu treffen und so schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr neuer Spaltungen zu
vermeiden;
• anzuerkennen, dass jeder Mensch seine religiöse und kirchliche Bindung in freier
Gewissensentscheidung wählen kann. Niemand darf durch moralischen Druck oder
materielle Anreize zur Konversion bewegt werden; ebenso darf niemand an einer aus freien
Stücken erfolgenden Konversion gehindert werden.
 seek opportunities for preaching in each other’s churches
 have a study weekend on outreach and mission
 reflect on and learn from such initiatives as healthy churches

or Fresh

Expressions/ SPER/Erneuerung der Kirche

Dritte Verpflichtung: Aufeinander zugehen/Moving towards one another
Wir verpflichten uns
• Selbstgenügsamkeit zu überwinden und Vorurteile zu beseitigen, die Begegnung miteinander
zu suchen und füreinander da zu sein;
• ökumenische Offenheit und Zusammenarbeit in der christlichen Erziehung, in der
theologischen Aus- und Fortbildung sowie auch in der Forschung zu fördern.

 a clergy retreat or training day
 require every OC curate (Vikar/in)

to undertake a placement in an Anglican

Chaplaincy in Switzerland
 offer some joint training for laity
 organise a joint study experience of Anglican chaplaincies /OC parishes for clergy
and/or laity – weekend tour of four parishes/chaplaincies with a chance to see,
experience, question and learn. ‘Eye-opening exercise.’ Including fundraising,
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stewardship and decision-making processes
 explore ways of encouraging more joint youth work

Vierte Verpflichtung: gemeinsam handeln/Acting together
Wir verpflichten uns
• auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzungen dafür
gegeben sind und nicht Gründe des Glaubens oder grössere Zweckmässigkeit dem
entgegenstehen;
• die Rechte von Minderheiten zu verteidigen und zu helfen, Missverständnisse und Vorurteile
zwischen Mehrheits- und Minderheitskirchen in unseren Ländern abzubauen.
 identify areas where we can work together – eg child protection
 consider extending Permission to Officiate (PTO) to all/more Swiss
 consider a joint clergy day
 consider a joint laity day
 harmonise communications (press notices)
 build on joint efforts of solidarity such as with Partner sein

OC clergy

Fünfte Verpflichtung: Miteinander beten/Praying together
Wir verpflichten uns
• füreinander und für die christliche Einheit zu beten;
• die Gottesdienste und die weiteren Formen des geistlichen Lebens anderer Kirchen kennen und
schätzen zu lernen;
• dem Ziel der eucharistischen Gemeinschaft entgegenzugehen.
 produce

and distribute a Sunday prayer cycle to all Swiss Anglican chaplaincies /
OC parishes for inclusion in the intercessions of the main Sunday service
 consider producing prayer and worship material for an annual Willibrord Sunday in
all Anglican chaplaincies/OC parishes
 translate the 75th anniversary prayer (see below) and encourage its use in all
Anglican chaplaincies/OC parishes
 encourage each chaplaincy/parish to try and have one joint service per year

Sechste Verpflichtung: Dialoge fortsetzen/Continuing in dialogue
Wir verpflichten uns
• den Dialog zwischen unseren Kirchen auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen gewissenhaft
und intensiv fortzusetzen sowie zu prüfen, was zu den Dialogergebnissen kirchenamtlich
verbindlich erklärt werden kann und soll;
• bei Kontroversen, besonders wenn bei Fragen des Glaubens und der Ethik eine Spaltung droht,
das Gespräch zu suchen und diese Fragen gemeinsam im Licht des Evangeliums zu erörtern.
 encourage

Anglican chaplaincies/OC parishes to be ‚linked’ with a meeting of
clergy twice a year and a meeting of the respective church councils once a year.
 encourage clergy to exchange each other’s yearbooks and parish magazines
 are respective internet sites linked?

2

Siebte Verpflichtung : Europa mitgestalten/Participating in the building of Europe
Wir verpflichten uns
• uns über Inhalte und Ziele unserer sozialen Verantwortung miteinander zu verständigen und
die Anliegen und Visionen der Kirchen gegenüber den säkularen europäischen Institutionen
möglichst gemeinsam zu vertreten;
• die Grundwerte gegenüber allen Eingriffen zu verteidigen;
• jedem Versuch zu widerstehen, Religion und Kirche für ethnische oder nationalistische Zwecke
zu missbrauchen.
 does

co-ordination or joint representation exist at WCC, UNO, Council of Europe

Achte Verpflichtung: Völker und Kulturen versöhnen/Reconciling peoples and cultures
Wir verpflichten uns
• jeder Form von Nationalismus entgegenzutreten, die zur Unterdrückung anderer
Völker und nationaler Minderheiten führt und uns für gewaltfreie Lösungen
einzusetzen;
• die Stellung und Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen zu stärken
sowie die gerechte Gemeinschaft von Frauen und Männern in Kirche und
Gesellschaft zu fördern.
a

joint day of prayer, study and reflection for women clergy in Switzerland

Neunte Verpflichtung: Die Schöpfung bewahren/Safeguarding the creation
Wir verpflichten uns
• einen Lebensstil weiter zu entwickeln, bei dem wir gegen die Herrschaft von
ökonomischen Zwängen und Konsumzwängen auf verantwortbare und nachhaltige
Lebensqualität Wert legen;
• die kirchlichen Umweltorganisationen und ökumenischen Netzwerke bei ihrer
Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung zu unterstützen.
 share

each other’s resources and ideas for the safeguarding of creation – a
common cause for coming closer

Zehnte Verpflichtung:
Gemeinschaft mit den Juden vertiefen/Strengthening community with Judaism
Wir verpflichten uns
• allen Formen von Antisemitismus und Antijudaismus in Kirche und Gesellschaft
entgegenzutreten;
• auf allen Ebenen den Dialog mit unseren jüdischen Geschwistern zu suchen und zu
intensivieren.
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 are

there bodies and forums in which we can jointly participate?

Elfte Verpflichtung:
Beziehungen zum Islam pflegen/Cultivating relations with Islam
Wir verpflichten uns
• den Muslimen mit Wertschätzung zu begegnen;
• bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbeiten.
 are

there bodies and forums in which we can jointly participate?

Zwölfte Verpflichtung:
Begegnung mit anderen Religionen und Weltanschauungen/
Encountering other religions and world views
Wir verpflichten uns
• die Religions- und Gewissensfreiheit von Menschen und Gemeinschaften
anzuerkennen und dafür einzutreten, dass sie individuell und gemeinschaftlich,
privat und öffentlich ihre Religion oder Weltanschauung im Rahmen des geltenden
Rechtes praktizieren dürfen;
• für das Gespräch mit allen Menschen guten Willens offen zu sein, gemeinsame
Anliegen mit ihnen zu verfolgen und ihnen den christlichen Glauben zu bezeugen.
 are

our chaplaincies/parishes willing and able to participate in interfaith dialogue?

Gebet anlässlich 75 Jahren Kirchengemeinschaft zwischen Anglikanern und Altkatholiken
IAAK, Freiburg, August 2006

Gütiger Gott,
Deiner Gnade verdanken wir es dass wir,
Anglikaner und Altkatholiken,
miteinander unterwegs sein dürfen.
Du hast uns einander geschenkt und uns vereint,
damit wir Zeichen von Versöhnung und Einheit
für die Welt werden.
Wie Du Jesus gerufen hast,
so rufst Du auch uns
und erfüllst uns
mit Deiner Menschenfreundlichkeit.
Wie Du Jesus mit Deinem Geist gestärkt hast,

so stärkst Du auch uns
damit es uns nicht an Kraft und
Inspiration,
Kreativität und Mut fehlt.
Lehre uns die Chancen zu sehen,
die uns geboten werden
und lass uns Dir vertrauen,
der Du mit uns auf dem Weg bist,
Vater, Sohn und Heiliger Geist,
unser Gott für immer.
Amen
Erzbischof Joris Vercammen

Top priority: at future meetings of St. Willibrord Society review
progress of joint initiatives and projects rather than ony brainstorming
and talking about what we can do together!
English version of the Charta Oecumenca: http://www.cec-kek.org/English/ChartafinE.htm
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