epd-Meldung Ordensfest
Kloster auf Evangelisch: "Das klingt zunächst zum Davonlaufen"
Triefenstein (epd). Im evangelischen Kloster Triefenstein ist am Sonntag
das Buch "Kloster auf Evangelisch" der Konferenz evangelischer Kommunitäten
(KevK) und dem Treffen Geistlicher Gemeinschaften (TGG) vorgestellt worden.
Das Buch wolle im Jahr des Gedenkens an 500 Jahre Reformation die Frage
beantworten, wie heute im Leben evangelischer Gemeinschaften oder
Kommunitäten Christus lebendig wird, sagte Mit-Initiatorin Schwester AnnaMaria aus der Wiesche von der Christusbruderschaft Selbitz in Oberfranken.
Gemeinsam mit dem Buch wurde die aktuelle Ausgabe der katholischen
"Ordenskorrespondenz" vorgestellt, die schwerpunktmäßig ebenfalls einen
Blick aufs protestantische Ordensleben wirft.
Der in der bayerischen evangelischen Landeskirche unter anderem für
Kommunitäten zuständige Kirchenrat Manuel Ritter sagte, der Titel des
Buches sei zwar schön griffig - für eingefleischte Protestanten klinge das
jedoch "zunächst wie etwas zum Davonlaufen". Diesem Eindruck wolle sich das
Buch inhaltlich entgegenstellen und damit dann die "scheinbare
Widersprüchlichkeit" des Titels auflösen. Für ihn seien Kommunitäten,
Gemeinschaften und Orden ein "Bilderbuch gelebter Ökumene", sagte Ritter.
Dies habe er beim Ökumenischen Kirchentag in München deutlich gespürt. Sie
verstünden sich "nicht als dogmatische Fluchtburgen" ihrer jeweiligen
Kirchen, sondern sähen sich als ökumenische Spielwiese.
Die von den Kommunitäten und Orden gelebte Ökumene sei keine "Gipfel- oder
Konsens-Ökumene", sondern eine alltägliche, fast schon beiläufige und daher
besonders wertvolle, sagte Ritter. Das Buch stelle die gut zwei Dutzend
evangelischen Kommunitäten und Gemeinschaften im deutschsprachigen Raum
vor. "Viele davon kannte ich bisher selbst nicht", räumte Ritter ein. Ein
Ziel des Buches sei es daher auch, diese evangelischen Lebensformen
bekannter zu machen. Zugleich wolle es auch einen Blick darauf werfen,
weshalb in den 1950er Jahren etliche Kommunitäten und Gemeinschaften
entstanden sind - und heute schon wieder starken Schrumpfungsprozessen
unterworfen sind.
Das Buch wurde im Rahmen eines ökumenischen Ordensfestes im Kloster
Triefenstein der evangelischen Christusträger Bruderschaft vorgestellt. Zu
dem Ordensfest waren Mitglieder von knapp 50 katholischen Orden,
evangelischen Kommunitäten sowie ökumenischen Gemeinschaften nach
Unterfranken gekommen. Am Sonntagabend wurde ein gemeinsamer Buß- und
Versöhnungsgottesdienst gefeiert, der sich inhaltlich an dem am Samstag in
Hildesheim von Evangelischer Kirche in Deutschland (EKD) und Deutscher
Bischofskonferenz gefeierten Versöhnungsgottesdienst orientieret hat.
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