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WORT DES BISCHOFS 

Jesus Christus gehört zu Deutschland 
Bischof Gerhard Meyer, D.D. 

Das glaubte auch Winfried Bonifatius, der Apostel der Deutschen, dafür lebte 
und starb er. Das glaubte der kürzlich verstorbene Kardinal Karl Meisner und 
auch viele andere in historisch christlicher Mission verwurzelte.


Bonifatius glaubte nicht, dass die „Götter“ Donar, Thor oder Zeus weder 
Schöpfergott noch Erlöser der Deutschen sein könnte. Deshalb verkündigte er 
das Evangelium von Jesus Christus, dem Erlöser, für die germanische 
Bevölkerung in Norden, Osten, Süden und Westen unseres Landes, denn 
Christus ist das Opferlamm, das Lamm Gottes, welche Deutschlands und der 
Welt SÜNDE hinwegträgt. Dies bekennen wir Christen besonders zum 
Osterfest. ER allein klärt unsere Beziehungen zu Gott und den Nächsten, 
schafft so den Frieden für alle. 


Einige politische Persönlichkeiten verkehren die historischen und biblischen 
Wahrheiten in allgemeinakzeptablen politischen Mischmasch: Der Islam gehört 
zu Deutschland. Andere wiederum verneinen dies kategorisch und werden von 
den restlichen Parteien und Stimmen aus der linksliberalen Ecke angegriffen. 
Solch eine unlogische Behauptung hilft weder der Politik noch der Bevölkerung 
einen Standpunkt zu finden. Philipp Melanchton sagte einst: “Ein Mensch ohne 
Kenntnis der Geschichte ist wie eine beständige Kindheit oder fortwährende 
Blindheit.” Wir können doch nicht unsere auf Christus gegründeten Werte und 
die damit verbundene Kultur der letzten 2000 Jahre verleugnen.
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Was würde aber geschehen, wenn Persönlichkeiten der Staatsführung im Iran 
oder Saudi-Arabien behaupten würden: „Das Christentum gehöre zum Iran, das 
Christentum gehöre zu Saudi-Arabien!“ So etwas wäre undenkbar und 
unfassbar. Das würde eine Lawine mit unübersehbaren Folgen für dies Land in 
Gang bringen. - Es gibt aber ein Land, das verkünden sollte: „das Christentum 
gehört zu unserem Land“, und das ist die Türkei.  Dies stimmt, denn schon kurz 
nach Jesu Wirkungszeit, hörten die Menschen in „Asien“, der heutigen Türkei, 
das Evangelium von Christus durch Paulus, und viele Christengemeinden 
entstanden. Ephesus war sogar eine Zeit der Sitz des Apostels Johannes. Auch 
die Hagia Sophia in Istanbul (ehemals Konstantinopel) zeugt heute noch von 
Christus, besonders “dass Christus uns zur Weisheit und Heiligung gemacht 
ist.” (1. Korinther 1,10) Diese in ein Museum umfunktionierte Kirche sollte 
unbedingt an die orthodoxen Christen zurückgegeben werden. Verkündet etwa 
Präsident Erdogan, dass das Christentum zur Türkei gehört? Nein! Ebenso 
wenig wie das Christentum zum Islam gehört, gehört die islamische Religion 
weder kulturgeschichtlich, politisch noch religiös zu Deutschland. 


Ich selber pflege Beziehungen zu Menschen des islamischen Glaubens. Einmal 
in Osijek, Kroatien, trafen wir uns zu interreligiösen Gesprächen, einer 
Disputation über: Christus und / oder Mohammed. Am Ende wurden wir gefragt: 
Warum glaubt ihr nicht an Mohammed?  Bischof Jasmin Milic, Referent unserer 
anglikanischen Gruppe, antwortete: “Wenn wir an Mohammed glauben, dann 
gehören wir zum Islam. Wenn ihr aber an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr 
Christen. Beides geht nicht.” Danach aßen wir gemeinsam türkische Pizza, die 
von den Männern der Moschee zubereitet war, und führten gute Gespräche, 
ohne einander feindlich gesinnt zu sein. Wir hatten unsere Standpunkte 
getauscht, und sind weiter freundschaftlich verblieben. Das soll auch so in 
Deutschland möglich sein.


Damit aber Christus zu Deutschland gemäß unserer Kulturgeschichte und 
Christi Missionsbefehl gehört, ist es notwendig, dass viele Menschen in 
unserem Land sich mit dem Christus des Neuen Testaments identifizieren, in 
der Heiligen Schrift regelmäßig lesen, zu ihm beten und nach der Christusweise 
leben. Es ist notwendig, dass Erwachsene und Kinder wieder in die 
grundlegenden Wahrheiten des Glaubens durch Katechismus und 
Jüngerschaftskurse eingeführt werden. Es ist notwendig, dass die, die sich 
Christen nennen, auch regelmäßig ihre Gottesdienste besuchen, denn allgemein 
sind doch die Kirchen leer. Für die deutsche Bevölkerung forderte unsere 
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Kanzlerin einst: Haben wir dann aber auch bitte schön die Tradition, mal wieder 
in einen Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein. Daran 
mangelt es den Deutschen. Wieder mal und ein bisschen, das ist nicht genug. 
Wir brauchen nach dem 500jährigen Reformations-Jubiläum eine neue 
Reformation der Herzen, nämlich dass die noch 60%, die ca. 50 Millionen, die 
eine Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche vorweisen, bibelfest werden, 
dass sie regelmäßig gemäß des Neuen Testaments sich durch das Heilige 
Abendmahl und Predigt im Glauben stärken lassen. Es ist wichtig, dass die 
christliche Religionszugehörigkeit nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass 
Christus in den Herzen durch den Heiligen Geist zubereitet, beschrieben und 
versiegelt ist.  Seid ein … Brief Christi …beschrieben mit dem Geist Christi auf 
fleischerne Tafeln eurer Herzen. (2. Korinther 3.3) Wenn dies durch Gottes 
Erweckung und Unterstützung der Verantwortlichen in Kirchen und Politik 
geschieht, dann können wir sagen: Christus gehört zu Deutschland.  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THEOLOGIE 

Geistliches Wort: Von der Passionszeit 
über Gründonnerstag und Karfreitag bis 
zum Tag der Auferstehung unseres Herrn 
Jesus, Ostersonntag 

Pfarrer Michael Winkler 
Wie war die diesjährige Passionszeit 2018?  “The same procedure as last 
year?” (deutsch: „Der gleiche Ablauf wie im vergangenen Jahr?“)


Vielleicht hat sich der eine oder andere wieder an die „7 Wochen Ohne“ mit 
dem Thema „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“ gewagt? Das klang 
richtig missionarisch! 


Bei uns gab es wie in jedem Jahr in etlichen Kirchen einmal wöchentlich eine 
Passionsandacht, in der über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus 
meditiert wurde. 


Aber auch die Namen der Sonntage in der Passionszeit bestimmten wieder ein 
gutes Stück die Inhalte unserer Abendmahlsgottesdienste im hiesigen 
Bundeswehrkrankenhaus. An einen Sonntag entsinne ich mich sehr gut. Es war 
der Sonntag Lätare, „Freuet euch mit Jerusalem“, Jesaja 66,10, der u.a. an die 
Freude über die Heimkehr der Israeliten um 539 v.Chr. aus der Babylonischen 
Gefangenschaft erinnern sollte. Das man diesen Sonntag auch als „Klein 
Ostern“ bezeichnete und die liturgische Farbe an diesem Sonntag „Rosa“ war, 
das hatte ich bis dato noch nicht gewusst. Ja, man lernt doch nie aus, auch 
und besonders als Christenmensch nicht.


Aber nun will nicht nur über die Passionszeit bzw. die zweite Fastenzeit 
nachdenken, sondern zum Gründonnerstag kommen, der ja auch noch andere 
Namen trägt, wie z.B.  Hoher und Heiliger Donnerstag oder Palmdonnerstag.


Und wie wir alle wissen, erinnert dieser Tag auch in anglikanischen Kirchen an 
das Letzte Abendmahl Jesu mit Seinen Jüngern. Noch heute bedenken wir in 
der eucharistischen Feier, denken wir an die Konsekration der Gaben Brot und 
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Wein, an die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Tages. Übrigens in vielen 
lutherischen Gemeinden in Hamburg wurde auch in diesem Jahr wieder ein 
Gottesdienst oder eine besondere Gemeindezusammenkunft zum Thema 
Abendmahl/Eucharistie angeboten.


Und dann wie jedes Jahr ging es wieder über den Gründonnerstag als dem 
Triduum Sacrum (lateinisch für „heilige drei Tage“) oder Triduum Paschale 
(„österliche drei Tage“, „Ostertriduum“), wie die Katholiken jenen Weißen oder 
Hohen bzw. Heiligen Donnerstag bezeichnen, hin zum dem im Protestantismus 
wichtigeren Tag, dem Karfreitag, an dem wir uns an das Sühneopfer Jesu 
Christi in besonderer Weise erinnern.


Heute erscheint nun wieder zu Ostern 2018 diese neue Ausgabe der 
Kirchenzeitung der AKD/REK. Dann werde ich noch immer im Ausland sein, um 
in einer dortigen Gemeinde als Pastor zu dienen. Natürlich war das auch am 
Karfreitag so, als wir über die Kreuzigung Jesu für uns persönlich und für eine 
jede christliche Gemeinde nachdachten. Der Altar war wie jedes Jahr ganz 
schlicht gestaltet ohne Kerzen und Blumen und mit dem zugehangenen Kreuz. 
Nur die Bibel lag offen und für jedermann gut lesbar auf dem Altar. An diesem 
Tag nun betonte ich wie in jedem Jahr wieder zu einen wie heilsnotwendig für 
uns Christen die Kreuzigung Jesu und damit das Sühneopfer Jesu ist, zum 
anderen den Karfreitag als ein großes Fenster mit dem Blick auf Ostern 
darzustellen, weil beide Feste untrennbar, wie jeder weiß, zusammengehören.


Und noch etwas, das untrennbar zu Karfreitag gehört:


Vor vielen Jahren sang ich zum wiederholten Male die Johannespassion in 
einem Kirchenchor mit.


Die damalige Kantorin orientierte sich dabei an der berühmten Verfilmung der 
Bach`schen Johannespassion von Hugo Niebeling im Dom zu Speyer aus dem 
Jahr 1964.


Seither schaue ich mir auf der DVD, ich tat dies auch in diesem Jahr, sehr gern 
am Karfreitag oder Karsamstag diese Verfilmung an mit dem Titel


„Es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk“,


dargeboten von stimmgewaltigen Oratoriensängern, dem gewaltigen Chor und 
den authentischen Schauspielern in dem riesigen und erhabenen Dom zu 
Speyer.
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Ich gestehe, dass es mir dabei jedes Mal genauso ergeht, wie damals der 
Mutter Maria und Maria aus Magdala und Johannes am Kreuz unseres Herrn. 
Mir stehen jedesmal die Tränen in den Augen. Ich kann diese Verfilmung nur 
jedem von Herzen empfehlen.


Und ich möchte die Replik an den Karfreitag mit einer für meine Frau und mich 
ebenfalls ergreifenden Besichtigung beenden, als wir auf unserer Israel-
Studienreise Anfang Februar dieses Jahres u.a. die berühmte Grabeskirche 
besichtigen konnten. Sicher, die Kirche war wie immer beinahe überfüllt mit 
Touristen aus aller Herren Länder. Dennoch bleibt sie ein wichtiges Wahrzeichen 
und christlichen Zeugnis über die unüberhörbare Botschaft für uns alle von der 
Kreuzigung unseres Herrn, dem Sohn Gottes und dem Christus und Retter der 
Welt.


Die Tage der Stille und Andacht zum Sühneopfer Christi gingen zu Ende. Ob 
nun in Deutschland oder in der Ukraine, das große Fest der Auferstehung Jesu 
wird und wurde auch in diesem Jahr wieder mit großer Freude und einem 
kräftigen Lobpreis in unserem Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Danach 
versammelte sich die Gemeinde zum Osterfrühstück oder sagen wir besser 
Oster-Mittagessen mit vielen bunten Eiern, Gebäck und russischem Tee. Ja, 
das große Osterfest war auch am Nachmittag in vielen katholischen und 
griechisch-orthodoxen Kirchen und selbst auf den Straßen von Lemberg nicht 
zu übersehen geschweige denn zu überhören. Ich freue mich jedesmal, all das 
miterleben zu dürfen.


Ist es nicht wunderbar, diese österliche Fülle in sich zu wissen?!


Möge unser auferstandener Herr mit der Kraft und Dienstgnade des Heiligen 
Geistes uns führen und leiten auf all unseren Wegen, sei es daheim zusammen 
mit unseren Lieben oder in Seiner Gemeinde, in dessen Dienst ER uns berufen 
hat. Das wünsche ich Euch allen, denn „Der HERR ist auferstanden, ER ist 
wahrhaftig auferstanden, Halleluja!“
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Auf der Suche nach einer „hiesigen“ 
anglikanische Theologie 

The Reverend P. Dr. Joachim Feldes 
In unserem Seminar stehen wir jetzt im Frühling 2018 in der zweiten Hälfte des 
Studienjahrs. Im Fachbereich Systematische Theologie haben wir die 
Vorlesungen über Ekklesiologie abgeschlossen, derzeit geht es um 
Sakramentenlehre. In den beiden Themenfeldern fragen wir zunächst nach den 
Grundlagen, das heißt vor allem, wie das Neue Testament Kirche und Gemeinde 
versteht, welche Zeichenhandlungen Jesus setzt, die wirksam bekunden, dass 
Gott nahe ist. Darauf aufbauend betrachten wir die praktische und theologische 
Entwicklung bis zum Vorabend der Reformation. 


Danach kommen wir in den Teil, der für unser Seminar eine Rolle spielt wie für 
kaum eine andere theologische Institution auf dem europäischen Festland, 
nämlich die Darstellung, wie sich Ekklesiologie und Sakamentenlehre in der 
anglikanischen Kirche entwickelt haben. Umfassende Darstellungen auf 
Deutsch, aus denen ich kurzerhand schöpfen könnte, liegen dazu nicht vor, die 
wissenschaftliche Literatur ist zu mindestens 95 % in Englisch verfasst, und nur 
hier und da vereinzelt gehen deutsche Veröffentlichungen näher darauf ein. Es 
geht folglich ums Übersetzen, vom Englischen ins Deutsche.


95 % sind aber keine 100 % - Gott sei Dank. Es gibt eben doch 
wissenschaftliche deutschsprachige Beiträge, auf die wir zurückgreifen können. 
Aus unterschiedlichen Motivationen haben sich z.B. Günther Gassmann (prot., 
Göttingen), Anna Schneider (prot., Heidelberg), Benjamin Dahlke (rk., 
Paderborn), Norbert Feinendegen (rk., Köln) mit anglikanischer Theologie 
beschäftigt. Bei vielen von ihnen schwingt die Frage mit, ob und – wenn ja – 
inwieweit, die Theologie in Deutschland und ökumenische Diskurse auf 
nationaler wie internationaler Ebene von anglikanischen Ansätzen profitieren 
könnten.


Von daher geht es auch ihnen ums Übersetzen. Sie entnehmen anglikanische 
Theologie ihrem Ursprungskontext – Großbritannien, den Vereinigten Staaten 
usw. –, situieren sie in einen neuen Kontext, eben die Situation der deutschen 
Kirche oder einer anderen auf dem europäischen Festland, und befragen sie in 
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einer neuen, „hiesigen“ Perspektive. Anglikanische Theologie wird damit quasi 
Theologie mit Migrationshintergrund.


Diese zweifache Übersetzungsarbeit, die unsere prot. und rk. KollegInnen 
leisten, geschieht auch im St.-Benedikt-Seminar. Wir greifen auf, was in der 
anglikanischen Kirche gedacht, gelebt und gebetet wurde, schon lange, bevor 
es uns als Anglikanische Kirche in Deutschland gab. Nur die Frage, ob 
anglikanische Theologie hierzulande relevant ist, die stellt sich für uns nicht. Die 
ist für uns schon entschieden. 


Für uns als Anglikaner in Deutschland stellt sich vielmehr die Frage, wie wir mit 
dem umgehen, was wir aus der anglikanischen Tradition, von den 
anglikanischen Kirchen in anderen Ländern lernen. Wir übersetzen, untersuchen 
und befragen. Einerseits konservieren wir, andererseits differenzieren wir, was 
für unsere Situation als missionarische Kirche in Deutschland besonders 
hilfreich und zielführend ist. Damit stehen wir in bester anglikanischer Tradition. 
So haben Cranmer und Jewel im Kontext der Reformation Theologie 
übernommen und neuformuliert,  Hooker und Butler angesichts des 
zunehmenden Einflusses der Naturwissenschaften und der beginnenden 
Aufklärung, später die Gründer anglikanischer Kirchen außerhalb von England 
in ihrer jeweiligen Situation.


Ich sehe uns vor einer großen Herausforderung, die mir aber keine Angst 
macht. Denn ich erlebe sie als ungeheuer spannend und finde es aller Mühe 
wert, sie anzunehmen und – so Gott will – auch zu meistern. Zu welchem 
Ergebnis wir schließlich geraten – immer geleitet von Schrift, Tradition und 
Vernunft –, was also unsere eigene, „hiesige“ anglikanische Theologie sein wird, 
das wird sich zeigen. Über alle, die mit uns auf die Suche gehen möchten, auf 
den spannenden Weg des Fragens um Gottes und der Menschen willen, freue 
ich mich.
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Mein Morgenlob (Das Allgemeine 
Gebetbuch II) 

Studiendekan Pfr Winfried S. Küttner, PhD 

In dieser Rubrik werfen wir einen Blick in das AGB und lernen 
den Umgang mit ihm. 
Im Zentrum des Morgen- und des Abendlobs stehen das Gebet der Psalmen 
und zwei Lesungen aus der Heiligen Schrift.


Das AGB führt diese nun auf. Das bietet eine gute und wirklich hilfreich 
Orientierung!  Denn wo in dem dicken Buch Bibel soll man anfangen zu lesen? 
Viele würden sich ansonsten vermutlich in der Beliebigkeit verlieren.


Die Vorschläge zur Bibellesung und zu den zu betenden Psalmen folgen einer 
bestimmten Ordnung. Dabei muss man wissen: Es gibt auch andere 
anglikanische Ordnungen. Sie alle stellen jeweils Verbesserungsversuche dar. 
So gesehen haben sie alle ihre geschichtliche Stunde gehabt, und sie haben 
ihre Berechtigung. Welcher Ordnung man immer folgt - bei einer Ordnung sollte 
man eine Zeit lang bleiben!


Was das Gebet der Psalmen angeht, bietet das englische AGB (das Book of 
Common Prayer) das Gebet der kompletten Psalters innerhalb eines Monats an. 
Sie sind hier abgedruckt. (Über https://lutheraner.wordpress.com/psalmen-
monatlich/, Passwort "Common" läßt sich die Tabelle downloaden und dann 
ausdrucken. Man kann sie in seine Bibel einlegen.)


Wenn es auch sicherlich richtig ist, dieser Ordnung zu folgen, so seien hier zwei 
tröstliche Hinweise gegeben: Wer nicht alles schafft, hat nichts falsch gemacht. 
Wer etwas anderes aus der Bibel liest oder einen anderen Psalm als den 
angegebenen betet, auch nicht! 


Auf den Seiten 212 und 213 gibt es Hinweise zum Inhalt einiger Psalmen.


So gut es ist und so schön es ist zu wissen, dass auf der ganzen Welt 
Anglikaner sind, die zwar räumlich von einander getrennt sind, aber doch quasi 
zur gleichen Zeit denselben Psalm beten - als würden sie nebeneinander sitzen 
und beten und dieselbe Bibelstelle bedenken und zusammen Gottesdienst 
halten: Jeder lebet doch sein eigenes Leben - und da reicht die Zeit manchmal 
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nicht für die gesamte Lesung aus dem Alten Testament, da schreit ein Kind und 
hat Hunger, da ruft die pflegebedürftige, altgewordene Mutter und wir müssen 
ihr helfen - irgendwann am Tag ist dann doch Zeit für Psalm und Lesung, und 
wir sollten uns dann wirklich aufraffen und uns die Zeit für Gott nehmen. Dann 
nimmt er sich Zeit für uns! Denn das ist es, was tatsächlich geschieht: Wir 
beten Gott an und hören auf ihn, er aber richtet  uns auf, tröstet und stärkt uns. 
Dazu gehört dann eben auch, dass man die Stellen aus der Bibel nicht 
herunterliest wie irgend einen Text, sondern die Worte wägt als die 
Kostbarkeiten, die sie sind.


Und wenn wir nicht auf Anhieb alles verstehen - das macht nichts. Im Laufe der 
Jahre, durch Bibelkreise, an erster Stelle durch Teilnahme am Gottesdienst, 
dem Hören auf eine rechtgläubige Predigt und die stete Teilnahme am recht 
gehandhabten Abendmahl (der Eucharistie) wird uns Gott allmählich viele seiner 
Geheimnisse aufschlüsseln, und wir werden die Bibel immer besser verstehen. 
Man muss nur den Mut zur Demut haben und geduldig zu warten.


In der letzten Ausgabe habe ich darauf hingewiesen, wo wir die Psalmen im 
AGB finden. Jetzt sei noch etwas verraten: In einer Bibel ohne Apokryphen (und 
zusätzliche Erklärungen) finden wir die Psalmen ebenfalls genau in der Mitte.


Die zu betenden Psalmen und aufzunehmenden Schriftstellen sind ab S. 2 
abgedruckt. Dabei wird zwischen Morgengebet (linke Seite) und Abendgebet 
(rechte Seite) unterschieden.


Wäre beispielsweise heute der 15. April, so würden wir im Morgenlob vom 
Psalm 89 die Verse 1-15 beten und aus dem Buch Genesis und dem Matthäus-
Evangelium lesen. Genesis und Matthäus sind die ersten Bücher des alten und 
des neuen Testaments. Genesis ist der lateinische Name für das 1. Buch Mose. 
(Die unterschiedlichen Namen wurden zum Markieren der konfessionellen 
Herkunft mißbraucht - darüber sollte man sich heute keine Gedanken mehr 
machen!) Am 15. April wird vorgeschlagen: Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 
1 aus dem 1. Buch Mose sowie aus dem Kapitel 25 des Evangelium nach St. 
Matthäus die Verse 15-bis 30. 


Eingebettet sind diese Schriftstellen in Gebet. Darüber nächstes Mal mehr.


wird fortgesetzt 
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AUS GEMEINDEN UND WERKEN 

Aktuelles aus St Julian’s  

(Anglikanische Gemeinde Rhein-Neckar) 
Am Palmsonntag begann die Reihe unserer diesjährigen Taizé-Gebete, die wir 
gemeinsam mit der rk. Gemeinde in deren Kirche in Schauernheim veranstalten. 
In den vergangenen beiden Jahren hat sich das sehr gut entwickelt und so 
finden mittlerweile pro Jahr fünf solcher Andachten statt, zu denen neben 
Mitgliedern unserer beiden Gemeinden auch protestantische Christinnen und 
Christen kommen (Termine unter www.anglikanisch.org/mit-dir/). Noch bietet 
die St.-Cäcilia-Kirche, wo wir gelegentlich auch Morgen- oder Abendlob feiern, 
genügend Platz, aber im benachbarten Cäcilienstübchen, wo es nach dem 
Gottesdienst Tee und Gebäck gibt, wird es mittlerweile immer wieder eng…


Unsere diesjährige Gemeindefahrt führt vom 29. September bis 4. Oktober nach 
Frankreich. Zunächst geht es ins Burgund, u.a. nach Ronchamp, Cluny und 
Taizé, danach in die Champagne, u.a nach Reims und Verdun. Der Fahrtpreis 
beträgt 680 € (620 € bei 20 Personen und mehr), der Anmeldeschluss ist der 1. 
Juni. 


Detaillierte Informationen und ein Anmeldeformular zum Download finden sich 
auf www.anglikanisch.org/fahrten/
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Bericht von den Anfängen der Mission 
St. Charles the Martyr Nürnberg 

Pfr. Günther Thomann 

Das Jahr 2017 brachte uns zunächst einen Aufschwung: Wir konnten dauerhaft 
die Kapelle der Simon Petrus-Gemeinde der SELK in Nürnberg-Zerzabelshof, 
Beim Grönacker 25, benutzen. Am 27.5. fand unsere erste Firmung durch 
Bischof Meyer statt: Herr Reserveoffizier M. P. aus Nürnberg. Der Gottesdienst 
fand in der Kapelle der SELK statt, der Empfang dann in den Räumen der 
katholisch-apostolischen Gemeinde. Der Gottesdienst war mit 21 Teilnehmern, 
d a v o n 1 4 K o m m u n i k a n t e n , s e h r g u t b e s u c h t . B e i u n s e r e m 
Weihnachtsgottesdienst am 27.12. (St.Johannes der Evangelist) hielt unser 
neuer Prädikant/ Lay Reader Branislav Tot seine erste Predigt bei uns. Sie kam 
sehr gut an. Michael und Branislav wurden die Stützen der kleinen Mission. Im 
November war Branislav zum Prädikant/Lay Reader mit Predigterlaubnis in 
Wiesentheid/Unterfranken eingesegnet worden. Ich stellte ihn dabei im Rahmen 
eines feierlichen Chorgebets in der Kirche der dortigen evangelischen 
Gemeinde Wiesentheid vor. Branislav Tot ist jetzt auch Mitglied unserer 
Nürnberger Mission. Im März 2018 verunglückte unser Mitbruder Branislav Tot 
mit einem Wirbelbruch schwer. Er fällt für die nächste Zeit wohl aus und fehlt 
uns hier sehr. Am 28.1.2018 konnten wir unser erstes Patronatsfest St. Karl der 
Märtyrer feiern. Ich predigte dabei über das Leben und die Bedeutung König 
Karls I. Stuart für unsere Zeit.	  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Pastor Thomas Kohwagner erwies Karl 
Kardinal Lehmann in der 
Augustinerkirche in Mainz die letzte Ehre. 
Er war dort aufgebahrt im Bischofsornat mit Mitra, Bischofsring und 
Bischofsstab. 
Nicht ganz unerwartet verstarb am Sonntag, den 11. März 2018  der ehemalige 
Mainzer Erzbischof Karl Kardinal Lehmann. Er hatte sich von einem Schlaganfall 
im September des vergangenen Jahres nicht mehr erholt. Das Ende seines 
irdischen Weges fühlte er nahen, denn er sprach in den letzten Tagen davon, 
dass er sich nun wohl bald auf seine letzte Reise begeben werde. Mit ihm 
wurde ein großer Geist und aufrechter Christ von der Zeit in die Ewigkeit 
abberufen, dem es um die Einheit zu tun war, ist von uns gegangen. Ein Verlust 
- nicht nur für die römische Kirche. Denn es ging ihm stets um die Einheit der 
Kirche, und er blieb im Gespräch mit den christlichen Konfessionen. Ein 
Aushang im Gedenkfenster der Mainzer Dom-Information charakterisiert ihn so:


• menschlicher Bischof


• Hirte mit Lebensfreude


• herausragender Theologe


• leidenschaftlicher Brückenbauer


• Kirchenmann mit Format 


• kraftvoller Glaubenszeuge 


• glaubwürdiger Seelsorger.


Und dann seine schlichten Lebensdaten: Karl Kardinal Lehmann 1936 - 2018.


Der Charakterisierung können wir aus vollem Herzen zustimmen.


Pastor Thomas Kohwagner von der Anglikanischen Mission Sankt Alban erwies 
dem in der Mainzer Semonarkirche (Augustinerkirche) dem dort im 
Bischofsornat mit Messgewand, Mitra, Bischofsring und Bischofsstab 
aufgebarten Toten auch im Namen der Anglikanischen Kirche in Deutschland 
(AKD) die letzte Ehre. In einem nicht endenden Strom defilierten die Menschen 
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in Zweierreihen durch die Kirche, um sich von Karl Kardinal Lehmann zu 
verabschieden. So konnte dieser selbst noch im Tod Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Konfession zusammenführen.


REC Global: Die Reformed Episcopal 
Church in Kuba - 15 Jahre Wachstum 
Als im Juli 2003 eine kleine Gruppe von Gläubigen in Kuba die Reformed 
Episcopal Church in den Vereinigten Staaten darum bat, in die Kirche 
aufgenommen zu werden, musste zunächst ein politisches Hindernis 
überwinden werden, denn das bestehende US-Embargo machte es den 
Bischöfen der amerikanischen Diözesen unmöglich, diesem Wunsch 
nachzukommen. Diese Einschränkung betraf jedoch nicht Charles Dorrington, 
den Bischof der Diözese von Westkanada und Alaska, der die Gruppe besuchte 
und sie als Gemeindegründungsarbeit in die Reformed Episcopal Church 
aufnahm. In den nächsten Jahren kamen andere Geistliche, auch ganze 
Gemeinden und Hausgemeinden hinzu. Lay-reader wurden eingesetzt, Diakone 
und Presbyter geweiht. 2014 wurde William Suarez zum Bischof konsekriert. 
Heute besteht die Missionsdiözese Kuba aus 46 Gründungsarbeiten und 
Gemeinden. Die kleinen Gruppe, mit der alles begann, ist mittlerweile zu einer 
195 Mitglieder starken Gemeinde angewachsen.


Vitale Gemeinden und aktive Mission bestimmen das kirchliche Leben in Kuba. 
Und wie das Beispiel der Reformed Episcopal Church zeigt, stehen trotz aller 
gegenteiligen Behauptungen diese Dinge nicht notwendigerweise in 
Widerspruch zu liturgischen Gottesdiensten nach dem Allgemeinen Gebetbuch 
der Anglikanischen Kirche. Schon seit Jahrzehnten wird von einer religiösen 
Erweckung auf der Karibikinsel gesprochen. In dem kommunistischen Land 
wird seit 1992 in der Verfassung offiziell Religionsfreiheit gewährt. Dennoch 
bestehen bis heute starke Restriktionen: unter Anderem sind öffentliche 
Evangelisation und religiöse Rundfunkübertragungen untersagt. Auch wird über 
Zwangsschließungen von Kirchen berichtet. Doch all dies kann den Eifer der 
kubanischen Christen, ihren Glauben zu leben und zu verkünden, nicht Einhalt 
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gebieten, sodass immer mehr Kubaner zum Glauben an Jesus Christus 
kommen. 


Im Januar 2018 unternahm ein Team von Vertretern der REC und ACNA eine 
10-tägige Missionsreise nach Kuba, um die dortigen Gemeinden zu besuchen 
und zu unterstützen. Ihrem Bericht lässt sich entnehmen, dass die Kirche dort 
in den letzten Jahren nicht nur zahlenmäßig sondern auch geistlich gewachsen 
ist: "Die wachsende Gemeinschaft und Einheit zwischen den Menschen, ihren 
Pastoren und ihrem Bischof ist offensichtlich. Als uns bewusst wurde, dass 
Gott all dies in nur fünfzehn kurzen Jahren bewirkt hat, erfüllte uns dies mit 
Ehrfurcht und Dank gegenüber dem Herrn der Heerscharen!"
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Aus der anglikanischen Welt: Elizabeth 
Awut Ngor - Eine GAFCON-Bischöfin 
Wie erst im Februar bekannt wurde, hat die Episkopalkirche des Südsudans 
bereits seit über einem Jahr eine Frau in ihrem Bischofskollegium. Am 31. 
Dezember 2016 wurde Elizabeth Awut Ngor von Erzbischof Daniel Deng Bul zur 
Assistenzbischöfin der Diözese Rumbek geweiht. Sie ist damit die erste 
B i s c h ö f i n i n e i n e r P r o v i n z , d i e z u r " G l o b a l A n g l i c a n F u t u r e 
Conference" (GAFCON) gezählt wird. Dies stellt durchaus einen kontroversen 
Schritt dar, da sich die GAFCON-Bischöfe bereits 2014 bezüglich der Weihe 
von Frauen zum Bischofsamt auf ein Moratorium geeinigt hatten, um die Einheit 
innerhalb der GAFCON-Bewegung zu wahren. Nicht nur in den Anglikanischen 
Kirchen von  Nordamerika und England existieren Meinungsverschiedenheiten 
bezüglich der Praxis der Frauenordination, sondern auch in Ländern des 
globalen Südens. So wurde zwar in der Mehrheit der afrikanischen 
Kirchenprovinzen das Frauenpriestertum eingeführt, allerdings gibt es auch 
zahlenmäßig starke Kirchen, wie z.B. die Kirche von Nigeria, die  keine 
Frauenordination praktizieren. Erzbischof Deng Bul verteidigte seine 
Entscheidung in einem Radiointerview: "Es war mein Traum vor dem Ende 
meiner Amtszeit eine Frau zur Bischöfin in der Episkopalkirche von Südsudan 
und Sudan zu weihen." Aus einer Bekanntmachung von Seiten GAFCONs geht 
hervor, dass die Weihe Elizabeth Ngors bereits im April 2017 bei einer Sitzung in 
Lagos behandelt wurde. Dort hatte Erzbischof Deng Bul die Weihe jedoch nicht 
mit seiner eigenen theologischen Überzeugungen, sondern mit dem Notstand 
begründet, der durch die anhaltenden Unruhen in seinem Land entstanden sei. 
Laut GAFCON soll die als Anomalie bezeichnete Weihe jedoch nichts an dem 
verabschiedeten Moratorium ändern. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die 
durch die Weihe entstandenen Spannungen bei der im Juni anstehenden 
Konferenz in Jerusalem bemerkbar machen werden.
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SPEKTRUM 

Buchbesprechung 
The Very Rev Winfried S. Küttner, PhD(NTS) 

Four Ministries, One Jesus: Exploring Your Vocation With The 
Four Gospels von Richard A. Burridge 

Hierzulande ist Richard A. Burridge sehr wenig bekannt. - und das zu Unrecht. 
Schon seine Dissertation “What Are the Gospels?”, die sich mit der Gattung der 
Evangelien in Bezug zur antiken Biographie auseinandersetzt, darf als 
gewichtiges Werk gelten und ist mittlerweile in der dritten Auflage (fünfter 
Druck!) beim renommierten William B Eerdmans Publishing erschienen. Zudem 
erhielt er als erster anglikanischer Theologe durch Papst Franziskus für dieses 
Werk den Ratzinger Preis 2013. Burridge, ein langjähriger Wegbegleiter von 
Bischof Tutu, ist Dekan des King’s College, London und lehrt dort Biblische 
Hermeneutik. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf dem Neuen Testament. 
Obschon im wissenschaftlichen Arbeiten der historisch-kritischen Exegese 
verpflichtet, hält Burridge am klaren Christusglauben fest. Auch in dieser 
Hinsicht darf der Autor als sich in der Mitte der Anglikanischen Kirche Englands 
(CoE) dieser Tage befindlich bezeichnet werden.


Sein neuestes Werk nun: “Die vier Dienste (des Pastors), der eine Jesus” knüpft 
an seine exegetische Arbeit und die als Lehrender am Kings’College wie bei der 
Ausbildung neuer Pastoren an. Leider sind alle Werke Burridges bislang nicht 
ins Deutsche übersetzt worden. Aber die Lektüre des Buches in englischer 
Sprache lohnt sich. Das liegt nicht nur am leichten Stil, der oft genug durch 
Anekdotisches aufgelockert wird und dadurch an Einprägsamkeit gewinnt.


Es liegt auch an der klaren Konzeption. Aus den vier Evangelien extrahiert 
Burridge vier Facetten des geistlichen Amtes. Das Matthäus-Evangelium zeigt 
so auf Jesus als Lehrer, das Lukas-Evangelium auf den Seelsorger. Markus 
verweist auf den Kreuzweg des Seins als berufener Diener Christi,  Johannes 
auf das Gebetsleben des Gläubigen. In den Darlegungen vernimmt man die 
Stimme des erfahrenen Lehrers und Ausbilders. Dabei klingt diese Stimme oft 
genug angenehm seelsorgerlich. Der Reichtum der Ratschläge ermuntert zur 
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individuellen Auseinandersetzung; in ihrer Formulierung fordern sie zur 
Weiterarbeit auf. Am Ende eines jeden Kapitels gibt es diesbezügliche 
Denkanstöße.


Dem Buch angehängt sind neben Literatur (auch im Internet) zum 
Weiterstudium auf die geistliche Berufung bezogenen Texte sowie die 
agendarische Ordnung für die Ordination von Diakonen und Priestern.


So scheint der Hintergrund seines Entstehens in der Vorbereitung zur 
Ordination durch. Aber das ist mitnichten die einzige Zielgruppe, für die es 
geschrieben wurde. Es ist durchaus denkbar, dass das Buch zur einem 
Vademecum Ordinierter wird, die sich immer wieder neu justieren, aber auch 
trösten lassen, durch die Gedanken des Buches Supervisionsanregungen 
holen. Das Buch mag auch vor einem theologischen Studium gelesen werden, 
um die Augen für das Kommende zu öffnen, für das, was tatsächliche geistliche 
Aufgabe eines Pastors ist. Und so gesehen wird es auch der Laie mit Gewinn 
lesen und ein klareres Verständnis von Kirche und dem geistlichen Amt 
bekommen.


Burridge, Richard: W Four Ministries, One Jesus: Exploring Your Vocation With 
The Four Gospels. SPCK Publishing 2017. 276 Seiten ISBN-10: 0281075972, 
12,30 €, £7.19
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Die Früchte des Schemels 
Christopher Küttner 

Es ist gute Tradition in der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft, der 
Theologie von Richard Hooker eine bestimmte Auoritöt zuzuweisen. Schließlich 
hatte er in den Auseinandersetzungen seiner Zeit im 16. Jahrhundert die 
anglikanischen Positionen vertreten wie kaum ein anderer.


Sein Lebensgesamtwerk spricht für sich. 
Hooker selbst hatte bekanntlich seinerseits 
drei Dingen Autoritöt in besonderem Maße 
zugewiesen: der heil igen Schrift, der 
T r a d i t i o n d e r K i r c h e , d e r 
Verstandesvernunft. Darauf aufbauend 
schreinerten nachfolgende Kommentatoren 
d e n b e k a n n t e n , a n g l i k a n i s c h e n , 
dreibeinigen Schemel. Sinnigerweise eben 
mit den drei Autoritäten jeweils als ein 
Standbein gedacht.


Grundsätzlich geht es hier um die richtige 
Balance. Es soll nicht ein Bein zu lang sein 
oder ein anderes ganz abgesägt werden, 
denn dann würde der Schemel ja umkippen. 
Wenn aber alle drei Beine des Schemels die 
richtige Länge haben, dann steht der 
Schemel fest. Dann ist die richtige Balance 
getroffen. Dieser Grundgedanke soll mit 
dem Bild vom Schemel verdeutlicht werden.


Dies spielte auch in der gegenseitigen Kritik zwischen den Konfessionen seine 
Rolle. Traten Kommentatoren anderer Kirchen an das Anglikanische mit Kritik 
heran, wurde die anglikanische Balance oftmals als zu "schwammig" oder auch 
undurchsichtig abgewertet. Dabei ist gerade das Anglikanische gut geeignet, 
um die Tendenzen der römisch-katholischen und orthodoxen Kirchen, die 
Tradition überzubewerten, abzufangen. In ähnlicher Weise die Tendenzen in 
anderen protestantischen Lagern, die zu einer Überbetonung der Schrift 
gegenüber Tradition und Vernunft führt.
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Die anglikanische Balance, die in dem Bild des Schemels verdeutlicht werden 
soll, hat stets zu einer verständnisvollen anglikanischen Gemeinschaft geführt, 
die anderen Kirchen in Offenheit und Toleranz die Hand reichen kann. Steht der 
Schemel fest, dann ist es nicht nötig die Orthodoxie des anderen zu testen oder 
ihn gar als Häretiker zu verurteilen.
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VERANSTALTUNGSKALENDER 

Zusätzlicher Gottesdienst in Nürnberg 
Am Sonntag nach Ostern findet ein zusätzlicher Gottesdienst der AKD in 
Nürnberg statt!


Wann? 

8. April 2018 18.00 Uhr 


Wo? 

Gemeindezentrum der SELK, 


Beim Grönacker 25


90480 Nürnberg


18. Synode der Anglikanischen Kirche in 
Deutschland (AKD) 
Vom 4. bis zum 6. Mai - also dem ersten Maiwochenende - findet die 18. 
Synode der AKD in Schwarzenborn, Hessen statt. Dazu sind eingeladen alle 
Geistlichen, Prädikanten und Abgeordnete der Gemeinden, sowie Dozenten und 
besonders eingeladene Gäste oder Interessenten, die in der AKD ihre  mögliche 
Heimat sehen, in der sie Christus dienen können.


In diesem Jahr erwarten wir von unserer Mutterkirche, der Reformed Episcopal 
Church, USA, den neuen Missionsbischof Rt. Rev. Chuck Gillian sowie den 
Erzdiakon Rev. Dr. Doug Mills als Vertreter und Unterstützer der Synode. Die 
Tagung und Unterkunft findet im Knüllcamp (www.knuellcamp.de) statt. Die 
Kosten von 65,- Euro sind von den Gemeinden zu tragen. Gäste rechnen direkt 
mit dem Freizeitheim ab.  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Anglican Bridge im Knüll Camp 

	 	 Anglican Bridge  

18. - 23. Juli 2018 

Internationale  Begegnungen:  Englische Konversation, Kontakt mit 
Gleichgesinnten aus USA, England, Holland, Ungarn, Tschechien, Deutschland 
sowie viel Spaß, Sport und Spiele.

Das Programm:
Camp Sprache: Englisch 


Musik - Bibel - Andacht

• Ruhezeiten  
• Gemeinsame Spiele  
• Englische Filmabende: C.S. Lewis • Lagerfeuer am Abend 

verschiedene Seminare  
Kleingruppen Aktivitäten  
Wandern, Volleyball, Kanufahren u.v.m 

Infos & Anmeldung unter: www.englishcamp-knuell.de/anmeldung  
Anmeldlungsinfo anfordern: info@knuellcamp.de  
Anmeldung bis zum 1. Juni 2017
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Die nächsten Präsenzwochenenden im 
Sankt-Benedikt-Seminar: 
Sommersemester 2018  

2. WE: 22. - 24. Juni


Kosten: 

Die Präsenzwochenenden kosten

• für nicht-immatrikulierte Studierende und Gasthörer 175 €.

• für immatrikulierte Studierende 100,- €.

• Dieser Betrag beinhaltet auch Unterkunft und Verpflegung (zwei Tage 

Vollpension, Begrüßungskaffee uvm.).


Anschriften 

Sankt-Benedikt-Seminar 

Richbergstraße 11 

34639 Schwarzenborn 


Die provisorische Verwaltungstelle: 


Lindenstraße 118, 41063 Mönchengladbach; 


Telefon: 02161 46 707 69  
Email: studiendekan16@gmail.com  
Web: www.benedikt-seminar.de
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AUF DEM SCHLUSSBLATT 

Gemeinden und Predigtorte der AKD 
•Christusgemeinde 
Schwarzenborn (Hessen) 

•Christ Church Anglican – 
Berlin

•St. Paulus Kirchengemeinde 
Hamburg

•Anglikanische Mission Erfurt 

•Anglikanische Christus-
König -Missionsarbeit Buchen 
(b. Heidelberg)

•St Julian's - Anglikanische 
Gemeinde Rhein-Neckar

•King Charles the Martyr – 
Nürnberg

•Anglikanische Sankt-Alban-
Mission

•Neuss, Mönchengladbach 
und Amern: Anglikanische 
Apostel-Thomas-Mission


Impressum 
Verantwortlich für den Inhalt 
Bischof Gerhard Meyer, D.D.

34639 Schwarzenborn

Richbergstraße 11

Fon: +49-1573-7380823

Fax: +49-3222-3389648

Email: bischof.meyer@rekd.de
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Anglikanische Kirche i.D. e.V  

Spar- und Kreditbank (SKB) Witten:  
BLZ: 452 604 75; Konto Nr. 519 590 0

IBAN: DE15 4526 0475 0005 1959 00;  
BIC: GENODEM1BFG
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eine Gemeinde / Mission angeben) 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