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Drei Weltreligionen wenden sich im Gebet zur gemeinsamen Mitte.

Foto: Rainer Stuhlmann

Nes Ammim – ein überraschendes Dorf in Israel
Kein Kreuz. Keine Mission. Das sind zwei Besonderheiten des
christlichen Dorfes im Norden Israels, zwischen Akko und Nahariya gelegen. Der Name ist dem Jesajabuch entnommen und
heißt »Zeichen der (oder: für die) Völker«. Wenn die Juden aus
der Zerstreuung zurück ins Land kommen, um Gott die Ehre zu
geben und seine Weisung zu lernen, sagt der Prophet (11,12), wird
es neben ihnen auch eine Gruppe aus den nicht-jüdischen Völkern geben, die unter dem »(Feld)Zeichen der Völker« kommen.
1963 wurde Nes Ammim von europäischen Christen gegründet, um einen Lernort zu schaffen, an dem Christen ein neues
Verhältnis zu Juden einüben können. Fast zweitausend Jahre
war das Verhältnis von christlicher Überlegenheit geprägt. Das
Rainer Stuhlmann.
führte zu einer Jahrhundert langer blutiger Verfolgungsge
Foto: privat
schichte von Juden und am Ende zur Katastrophe der Shoa (Holocaust). Dieser Haltung der Arroganz begegneten die Gründer Nes Ammims mit einem diametral
entgegengesetzten Programm unter dem Motto »Von Juden lernen«. Schon um die eigene Religion
zu verstehen, war dieses Programm nötig. Der neue christlich-jüdische Dialog begann mit dieser
Asymmetrie. Zunächst haben die Christen von den Juden zu lernen.
Denn der Inhalt christlicher Katechismen und theologischer Lehrbücher ist zum größten Tal einfach jüdisch. Alles Wesentliche haben Christen von Juden gelernt, den Glauben an den Einen, den
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unverfügbaren Gott, der barmherzig und gnädig ist, der Gerechtigkeit will, der die Gebote
gegeben hat, die Zehn Gebote, das Liebesgebot,
das Gebot der Feindesliebe. Das alles ist genuin
jüdisch. Auch die Erwartung des Messias, der
eine bessere Welt bringt, verbindet Juden und
Christen. Das einzig wesentlich Trennende
ist die Frage, wer der Messias ist. Die Antwort
darauf kann aber nur der Messias selber geben.
Schon vor hundert Jahren haben Juden und
Christen im Dialog darauf verzichtet, einander
von der jeweiligen eigenen Wahrheit zu überzeugen. Stattdessen wollen sie tun, was sie gemeinsam tun können. Nämlich tätig den Messias zu
erwarten. Sie sagten: »Wenn er kommt, soll er
doch selber sagen, wer er ist.« Und Martin Buber
hat noch eins draufgesetzt und gesagt: »Wenn
der Messias kommt, möchte ich ganz nahe bei
ihm stehen und ihm, noch bevor er etwas sagen
kann, zuflüstern: »Verrate es nicht!« Auch am
Ende soll nicht eine Religion über die andere triumphieren. Wer da zu triumphieren hat, ist einzig der Kommende, der Unverfügbare. Das ist die
Basis, auf der der christlich-jüdische Dialog ganz
gelassen geführt werden kann.
Was vor fünfzig Jahren noch eine revolutionäre Sicht war, ist heute weitgehend selbstverständlich geworden. Schon damals war
mit diesem Programm eine Absage an jede
Form der Judenmission verbunden. Dazu
müssen sich bis heute alle Freiwilligen
schriftlich verpflichten. Im Logo gibt sich Nes
Ammim nicht mit dem triumphalen Symbol
des Kreuzes, sondern mit dem bescheidenen
des Fisches als christlich zu erkennen. Im
ganzen Dorf, selbst im Gebetshaus, findet sich
kein Kreuz. Denn weder Juden noch Muslime
können verstehen, was Christen mit diesem
Symbol ausdrücken wollen. Für sie bedeutet
das Kreuz Verfolgung, Zwangstaufen, Folter,
Mord und Totschlag. Für das Gespräch mit
ihnen ist das Kreuz als Symbol untauglich.
Längst wird nicht nur der christlich-jüdische
Dialog gepflegt, sondern der interreligiöse. Das
vielgestaltige palästinensische Christentum

ist ebenso Dialogpartner wie Muslime, Druzen
und Bahaj aus der multi-ethnischen Nachbarschaft. Kontakte bestehen zu anderen Organisationen und Institutionen in Israel und
Palästina, die dem Dialog- und Friedensprozess verpflichtet sind. Seit zwei Jahren ist im
Gebetshaus ein Stein aus der Ruine der Dresdener Frauenkirche sichtbar eingemauert und
verbindet so auch Nes Ammim indirekt mit
der weltweiten Nagelkreuz-Bewegung.
Bis zum Jahr 2000 wurde in Nes Ammim landwirtschaftliche Aufbauarbeit geleistet vor
allem mit Rosenzucht für den europäischen
Markt. Da arbeiteten bis zu einhundert dreißig
Freiwillige in Nes Ammim. Als der israelische
Blumenexport total zusammenbrach, schien
das Ende Nes Ammims gekommen. Aber dann
sagten jüdische und palästinensische Israeli:
»Geht nicht fort! Wir brauchen Nes Ammim
als neutralen Ort.« Das waren Menschen, die
im Dialog zwischen Juden und Palästinensern,
zwischen Juden, Christen und Muslimen engagiert waren. In den neunziger Jahren parallel
zum Osloer Friedensprozess waren zahlreiche
solche Gruppen im Land entstanden. Jüdische
Familien lassen ihre Kids nicht in ein palästinensisches Dorf. Palästinensische Familien lassen ihre Kids nicht in ein jüdisches Dorf. Aber
beide lassen ihre Kinder nach Nes Ammim.
So sind wir zu den bilingualen arabisch-hebräischen Sommerlagern gekommen. Auch im
Sommer 2014, als im Süden Raketen und Bomben flogen, spielten im Schatten unserer Bäume
drei Wochen lang palästinensische und jüdische Kinder friedlich miteinander, begleitet von
Juden und Palästinensern im Alter der Soldaten.
»Givat Haviva« heißt eine dieser Gruppen. Sie
bringen immer wieder Jugendliche aus jüdischen und arabischen High Schools zusammen. Man kann ja in diesem Land 16, 17 Jahre
alt werden, ohne dass man jemals mit Gleichaltrigen aus der anderen Bevölkerungsgruppe
in Kontakt gekommen wäre. Für die meisten
sind die mehrtägigen Begegnungen in Nes
Ammim eine Ersterfahrung. Sie staunen
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darüber, welche anderen Erfahrungen die
jeweils anderen im gleichen Land machen, in
der gleichen Stadt, Akko oder Haifa, oder im
Nachbardorf. Solche Begegnungen verändern
nicht die Welt. Aber ein Jahr später treffen die
jüdischen Schülerinnen und Schüler in der
Armee auf Palästinenser in Westbank, Gaza
oder Ostjerusalem und haben dann schon
einmal Nes-Ammim-Erfahrung im Gepäck.
Kinder, Jugendliche, Frauen, Verantwortungsträger besonders aus Galiläa sind unsere Gäste.
Nicht wir machen den Dialog. Wir stellen vielmehr den lokalen Dialoggruppen unsere Begegnungsstätte mit ihrem Hotel zur Verfügung.
Rund dreißig Freiwillige unterschiedlicher
Konfessionen und Nationen und unterschiedlichen Alters unterhalten heute Hotel und Dorf.
Sie verpflichten sich für drei Monate oder länger ihren Begabungen entsprechend zur Mitarbeit. Sie bilden eine interessante Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft. Aus verschiedenen Ländern Europas kommen unterschiedliche kulturelle und religiöse Traditionen und Prägungen
zusammen. Etwa die Hälfte kommen gleich
nach der Schulausbildung, die anderen aus allen
Altersgruppen. Die meisten finden die generationenverbindende Vielfalt als große Bereicherung ihres Lebens. Kirchliche oder christliche
Prägung ist keine Voraussetzung, wohl aber die

Offenheit für Begegnungen und Auseinandersetzungen mit dem Fremden und Anderen.
Neben der Arbeit haben die Freiwilligen reichlich Gelegenheit, das Land und seine so unterschiedlichen Bewohner kennen zu lernen in
einem aufwendigen Studienprogramm. Das
ist auch für Reise- und Studiengruppen aus
Europa offen. Es bietet nicht nur Vorträge und
Diskussionen vor Ort, sondern auch zahlreiche
Exkursionen in die multi-ethnische Nachbarschaft und Tagesausflüge bis auf die Golan
Höhen, nach Tel Aviv und Jerusalem. Von verschiedenen jüdischen Menschenrechtsgruppen lassen wir uns in die Westbank führen
und die komplizierte Situation erklären. Highlights des Studienprogramms sind die dreitägigen Seminare. Drei Tage Wüstenerfahrung
im Negev mit Übernachtung unter freiem
Himmel »im 5 Millionen Sterne Hotel« ist
ein solches Highlight. Im Jerusalem-Seminar
hören wir Eastside – und Westside-Stories.
Beim Westbank-Seminar übernachten wir bei
palästinensischen Familien und lernen ihre
Sichtweise des Konfliktes kennen, sprechen
mit Bewohnern der »Flüchtlingslager«, Jugendlichen in einer palästinensischen christlichen
Schule, mit einem Bürgermeister, einem Imam,
einem Pfarrer und mit jüdischen Siedlern und
europäischen Diplomaten in Ramalla.
Ziel ist es, ein möglichst differenziertes Bild
vom Land zu bekommen. Viele Freiwillige
verlassen darum das Land mit mehr Fragen
als bei ihrer Ankunft und gehen irritierter,
als sie gekommen sind. Auch nach Jahren
und Jahrzehnten bekunden sie, wie wichtig
für ihr Leben die Zeit in Nes Ammim war.
Manche sagen: »Es war die intensivste und
prägendste Zeit meines Lebens.«
Rainer Stuhlmann

Weitere Informationen:

www.nesammim.org www.nesammim.de

Freundschaft im Gelobten Land – über Grenzen
hinweg.
Foto: Rainer Stuhlmann

www.stuhlmannzwischendenstuehlen.wordpress.com

Rainer Stuhlmann, Zwischen den Stühlen, Neukirchen 2015, 12.99 €
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Friedensarbeit

Foto: Rahel Tippelt

Ein Jahr in Coventry – Lernort Leben
Es geht mir gut mit dem Abschied aus Coventry nach zwölf Monaten Friedensdienst. Ich
verlasse hier eine weitere Station meines
Lebens, mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich gehe mit dem Wissen, ‚Freunde
fürs Leben’ gefunden zu haben. Aber auch mit
dem Wissen, dass es noch vieles weiteres auf
der Welt zu entdecken gibt.
In den letzten Monaten bin ich aus meiner
Komfortzone hinausgetreten und habe es
gewagt, die Relativität von gesellschaftlichen Konstrukten wahrzunehmen. Hier in
Großbritannien kann ich sein, vielleicht einfach, weil niemand erwartet, dass ich so oder
so bin. Ich kann und erlaub mir selber ich zu
sein. In Deutschland hatte ich oft das Gefühl
nicht hineinzupassen, weil ich nicht ganz den
gesellschaftlichen Vorstellungen entspreche.
Mal war ich zu laut, mal war ich zu ruhig, mal
war ich zu kritisch, mal habe ich nicht genug
gesagt, mal war ich zu spießig, mal war ich
zu alternativ. Wenn man wo anders lebt und
reist, stellt man fest, wie relativ all diese

Konstrukte sind und überall andere Vorstellungen von Werten und Normen bestehen.
Aber manchmal möchte ich auch einfach nur
ankommen und das Gefühl haben, dass ich
an einem Ort bleiben möchte. Ich befürchte
aber, dass das schwer wird, wenn man solche
Erfahrungen, wie ich gemacht hat, und es geht
vielen ASF Freiwilligen so. Wenn man erst mal
über den Tellerrand hinausgeschaut hat, kann
man nicht mehr zurück. Man denkt anders.
Ich gebe zu, dass die Welt von Tag zu Tag komplizierter wird, wenn man sie an sich heranlässt und sich mit den Details beschäftigt. Im
Moment versuche ich hauptsächlich sie zu
beobachten und sie irgendwie zu verstehen.
Im letzten Jahr habe ich mich täglich mit
Themen wie Versöhnung, Konflikt, Krieg,
Frieden, dem 2. Weltkrieg, dem Holocaust, der
Identität als Deutsche und der bewegenden
Geschichte Coventrys seit 1940 beschäftigt.
In dieser Geschichte steckt ganz viel Hoffnung. Es ist in der Arbeit dann gar nicht so
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einfach gewesen, die Hoffnung zu bewahren
und nicht aufzugeben. Vor allem da in den
letzten Monaten gefühlt fast täglich unfassbar Schreckliches in Großbritannien und der
Welt geschehen ist.
Vor allem die Reise nach Israel hat mich bewegt
und beeindruckt wie keine andere zuvor. Auf
eine nicht sehr offensichtliche Art und Weise
war alles ein bisschen anders: lebendiger,
gemeinschaftlicher, intensiver, lauter und bunter. Ich hab mich sehr wohl gefühlt, wenn auch
sehr unsicher und sicher zur gleichen Zeit, da
das Militär überall präsent ist.
Ich habe außerdem verstanden, dass wir Verantwortung als Bürger haben; im Gespräch
zu sein, Angst vor Neuem anzunehmen, hinsehen, überlegen wie man sich einbringen
kann, der Staat wird trotz Steuern nicht alles
regeln können und wir können die ganze Verantwortung nicht an die Politiker und Sozialpädagogen abgeben.
Nach diesem Jahr kann ich nicht einfach in
mein altes Leben zurück. Ich möchte etwas
mitgestalten und Nachhaltiges für die kommenden Generationen hinterlassen. Ich habe
den Luxus mir über diese Themen Gedanken
machen zu können und nicht ums Überleben ringen zu müssen. Ich habe so viele

Privilegien, jedoch fühle ich mich auch verantwortlich dieses Privileg zu nutzen.
Meine Arbeit ist in den letzten Monaten noch
vielseitiger geworden. Ich habe die Möglichkeit bekommen, im Refugee and Migrant
Centre einen Sprachkurs für Geflüchtete mitzugestalten und Englisch zu unterrichten;
ich habe eine weitere Pilgrimage im Mai mitgestaltet. Vor allem die Workshops mit den
Schulkassen haben mir große Freude bereitet. Ich bin nach York (UK) gereist, wo wir drei
Praktikantinnen den dortigen Nagelkreuzpartner kennengelernt und einen Workshop
gegeben haben; des Weiteren haben wir eine
Woche in Bosnien gearbeitet, und am Ende
bestand noch die unvergleichlich tolle Möglichkeit der Teilnahme an der Konferenz der
Mittel- und Osteuropäischen Nagelkreuzgemeinschaften. Dieses Treffen fand fünf Tage
lang in Sibiu/ Hermannstadt, Rumänien statt
An dieser Stelle möchte ich zusammenfassend sagen, dass die Zeit in Coventry und
der Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen
mich verändert haben. Ich bin herausgefordert, an vielem zu zweifeln und die Dinge in
Frage zu stellen. Und das nicht nur im gesellschaftspolitischen Sinne, auch mein Glaube
wurde auf die Probe gestellt.
Rahel Tippelt

In eigener Sache
Wie Sie sehen, haben wir das Layout etwas frischer gestaltet. Das hat einen Anlass: Unsere
Druckerei in Kiel, die viele Jahre lang den Freundesbrief gedruckt hatte, hat die Produktion
von solchen Heften eingestellt.
Mit der neuen Druckerei im Raum Dresden haben wir neue farbliche Möglichkeiten, die wir
nutzen. Auch der Versand erfolgt künftig durch einen Dienstleister.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Nagelkreuzgruppe in Kiel, die in den letzten
Jahren immer den Versand ehrenamtlich bewältigt hat!

Die Redaktion
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In Memoriam Schwester Edith Haufe

(Companion der Kathedrale von Coventry)

Ebenso hielt sie zu Zeiten der DDR engen Kontakt zu den Nagelkreuzzentren in der DDR,
vertreten insbesondere durch Werner Krätschell und Helmut Gröpler.

Schwester Edith Haufe.

Foto: Joachim Zirkler

Die Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland
e. V. und die Nagelkreuzgemeinschaft weltweit haben eine langjährige Wegbegleiterin
und Gestalterin, eine mütterliche Freundin
und betende Ermutigerin verloren. Am Morgen des 10. Juli 2017 schlief Schwester Edith
Haufe 86-jährig im Altenzentrum des Dresdner Diakonissenhauses still ein.
Schwester Edith wurde am 9. März 1931 in Dresden geboren und besuchte in Meißen die Schule.
Nach der Schulzeit arbeitete sie bei einem Bauern, in dessen Familie sie den christlichen Glauben intensiver kennen und Jesus Christus lieben
lernte. So trat sie 1953 in die Diakonissenschwesternschaft ein, legte während der Probezeit ihr
Krankenpflegeexamen ab und wurde anschließend als Gemeindeschwester in Dresden-Plauen
eingesetzt. Nach ihrer Einsegnung im Jahr 1963
führte ihr Dienst Schwester Edith in die Gemeindepflege der Dresdner Kreuzkirche, der sie sich
zeitlebens besonders verbunden fühlte
Bereits seit 1965, als die Diakonissenanstalt
ein Nagelkreuz vom Canon Paul Oestreicher
erhalten hatte, war Schwester Edith der Kontakt zur Kathedrale in Coventry sehr wichtig.
Sehr intensiv war der Kontakt zu Provost John
Petty. Bei der Amtseinführung von John Petty
im Januar 1988 hielt sie erstmalig eine Predigt
in englischer Sprache – in Coventry.

»Versöhnung ist mein Leben«, erzählte sie
später oft. Im Januar 1988 wurde sie Coventry Companion der weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft, also eine besondere Botschafterin des Versöhnungsgedankens. Mit dieser
ehrenvollen Auszeichnung hat die Kathedrale von Coventry weltweit nur zwölf Menschen bedacht.
So oft es möglich war, nahm sie an den Treffen in Coventry teil – manchmal bedurfte es
dazu der finanziellen Hilfe von anderen Companions aus Amerika!
Ab 1977 übernahm Schwester Edith für
30 Jahre die Verantwortung für das Mutterhausarchiv und die Öffentlichkeitsarbeit des
Diakonissenhauses.
1991 wurde bei einem Treffen der rund 25 Zentren in Ostdeutschland und Westdeutschland der Verein »Nagelkreuzgemeinschaft
in Deutschland e. V.« gegründet – Schwester
Edith gehörte zum Gründungsvorstand und
arbeitete eng mit dem Vorsitzenden Pfarrer
Karl-Anton Hagedorn zusammen.
Seit 2013 hatte sie große gesundheitliche Probleme. In den letzten Wochen ihres Lebens
wollte sie heim zum Himmlischen Vater, wo
wir sie nun wissen dürfen.
Wir erinnern uns an sie als eine fröhliche,
hoffnungserfüllte Frau, manchmal etwas
verschmitzt, und immer zum vertiefenden
Gespräch und zum Gebet bereit.
Oliver Schuegraf
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In Memoriam Superintendent i. R. Martin Hüneke

(Companion der Kathedrale von Coventry)

Martin Hüneke.

Foto: Uda Hüneke-Delbanco

Die deutsche Nagelkreuzgemeinschaft trauert um den Companion der Kathedrale von
Coventry Martin Hüneke. Der ehemalige
Superintendent des Kirchenkreises Köln Mitte
verstarb am 14. Juni im Alter von 87 Jahren.
Wir sind dankbar für Hünekes außergewöhnlichen Einsatz für Versöhnung und Frieden im
Geiste der Kathedrale von Coventry.
Besonders sein ehrenamtliches Engagement
für das Versöhnungswerk e. V. wird die deutsche Nagelkreuzgemeinschaft in dankbarer
Erinnerung behalten. Das Versöhnungswerk
hatte sich von 1993 bis 2006 der Aufgabe verschrieben, den Versöhnungsdienst der Kathedrale finanziell zu unterstützen. In dieser
Zeit war es der Kathedrale nicht möglich, die
Versöhnungsarbeit und dazugehörige Stelle
eigenständig zu unterhalten. Für über ein

Jahrzehnt diente Martin Hüneke dem Versöhnungswerk als Schriftführer und war damit
maßgeblich für die Spendeneinwerbung in
den deutschen Landeskirchen zuständig.
Er hatte während seiner Zeit als Pfarrer der
deutschen evangelischen Auslandsgemeinde
in London Paul Oestreicher kennengelernt.
Als dieser vom Außenamt der Anglikanischen Kirche an die Kathedrale von Coventry
als Canon (Domkanoniker) für Versöhnungsarbeit wechselte, begann Hüneke die Arbeit
der Kathedrale und der Nagelkreuzgemeinschaft mit Rat und Tat zu begleiten. Darüber hinaus hat sich Hüneke intensiv für die
Partnerschaftsarbeit seiner Landeskirche mit
Tansania und Liverpool sowie für den christlich-jüdischen Dialog eingesetzt.
Für sein Engagement wurde er im Jahr 2000
von der Kathedrale von Coventry zum Companion der Kathedrale ernannt.
Oliver Schuegraf, Vorsitzender der deutschen
Nagelkreuzgemeinschaft, würdigt den Einsatz Martin Hünekes, ohne den die internationale Versöhnungsarbeit Canon Paul Oestreichers und seines Nachfolgers Canon Andrew
White nicht in dieser Weise möglich gewesen
wäre. »Dafür wird Martin Hüneke immer
einen besonderen Platz in der Geschichte der
Kathedrale von Coventry und der internationalen Nagelkreuzgemeinschaft haben.«
Oliver Schuegraf
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Im World Cafe in intensiven Gesprächen.

Foto: Jost Hasselhorn

Bestätigend, anregend und ermutigend
Die Mitgliederversammlung der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland hat am Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober in Wuppertal getagt. Der Vorsitzende, Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf, konnte rund 65 Menschen begrüßen. Zusammen mit der Canon
Dr. Dr. Sarah Hills aus Coventry tauschte sich die Versammlung drei Tage lang aus und
stärkte sich gegenseitig für ihre selbstgewählten Aufgaben als Versöhnende.
Niels Fassbender, Siegen, hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt im Vorstand niedergelegt, bleibt aber im Leitungskreis weiterhin mit
verantwortlich für die ökumenische Gemeinschaft. Als neues Vorstandsmitglied hat die
Versammlung nun Pfarrerin Cornelia Kulawik,
Berlin, bestätigt, die diese Wahl annahm.
Seit der vorigen Mitgliederversammlung
2015 in Pforzheim sind die Ev. Antoniterkirche
Köln, die Ev.-Luth. Augustana-Hochschule
Neuendettelsau und die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Neuendettelsau in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Sie alle stellten sich ausführlich vor.
Sarah Hills berichtete, dass im kommenden
Jahr die Kathedrale von Coventry ein Versöhnungsnetzwerk von nichtchristlichen

Organisationen beginnen wird. Dafür soll
ein eigenes Symbol geschaffen werden, da
ein Nagelkreuz verständlicherweise nicht
ein verbindendes Symbol für so ein Netzwerk
sein kann. Rund ein Dutzend der deutschen
Nagelkreuzzentren sind schon seit Jahren in
dieser Arbeit des Interreligiösen Dialogs und
begrüßen den Schritt der Kathedrale sehr.
Was war den Teilnehmenden wichtig in Wuppertal? Doris Hartwich aus Pforzheim schreibt:
»Besonders beeindruckt hat mich der Workshop Kommunikation. Es war vieles dabei, das
ich schon gekannt habe. Trotzdem ist es ganz
wichtig immer wieder davon zu hören, wie
Kommunikation funktioniert, auf was man
achten muss, wo Schwierigkeiten bestehen.«
Und Henning Menzel aus Sievershausen meint:
»Die thematische Arbeit über Kommunikation
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Ende nach dem gemeinsamen Gottesdienst
mit der Gemarker Gemeinde die Begegnung
und die Besichtigung mit der Synagoge, die
da ja beinahe wie ein »Siamesischer Zwilling«
mit der Kirche und Gemeinde verbunden ist,
wodurch gewissermaßen baulich-geografisch
das Geschwisterverhältnis von Judentum und
Christentum in Architektur zum Ausdruck
kommt.« Und auch Ulrike Birkner-Kettenacker
aus Dresden resümiert: »Das Nagelkreuzzentrum Wuppertal, Gemarker Kirche, war – trotz
weiter Anreise – ein gut gewählter und für
uns alle inspirierender Ort: »Brauchen wir
angesichts der Spaltungen und Risse in unserer Gesellschaft und Europa eine neue gemeinsame »Barmer Theologische Erklärung«? – eine
Anregung von Sarah Hills, die wir in unser
Nachdenken »vor Ort« mitnehmen möchten.«

Andacht zur Eröffnung unter Leitung von OKR
Dr. Oliver Schuegraf.
Foto: Jost Hasselhorn
und wie man gezielt durch bewusstes Zuhören
und bewusstes Ansprechen auch Konflikte vermeiden bzw. lösen kann, war hilfreich. Besonders gefallen haben mir die Übungen, die wir zu
zweit ausgeführt haben und in denen wir unserem Partner zehn Minuten lang zuhören mussten, ohne ihn zu unterbrechen, aber ihm auch
das Gefühl zu geben immer ganz »Ohr zu sein«.«
Und aus Dachau ergänzt Ludwig Schmidinger:
»Wie unverzichtbar ist immer neues Erkennen
und Lernen, damit Verstehen und dadurch
Begegnung stattfinden kann – das gilt sowohl
für das individuelle Zweiergespräch, also auch
für das von Institutionen. Respekt und Dank an
die Referentin, Carola Kalitta-Kremer.«
Schmidinger war darüberhinaus die Begegnung in der Gemarker Kirche mit ihrer besonderen Geschichte wichtig – »gerade für uns
aus dem ökumenischen Nagelkreuzzentrum
in der KZ‑Gedenkstätte Dachau: Die Ausstellung zur Geschichte der Bekennenden Kirche
und der Barmer Erklärung – und dann am

Gundula Benoit aus der Nagelkreuzarbeit in
Karlsruhe schreibt unter anderem: »Es war
sehr, sehr berührend, den sonntäglichen
Abendmahl-Gottesdienst in der Gemarker
Kirche gemeinsam zu feiern, die ebenso inspirierte wie inspirierende Predigt von Canon
Dr. Dr. Sarah Hills über Mt 6, 9–15 (die Bitten
des Vaterunser) zu erleben. Die zahlreichen
Gespräche fand ich wirklich sehr wertvoll;
außerdem erfuhr ich, dass wir hier in Karlsruhe wohl ziemlich einmalig sind in Bezug
auf Trägerschaft des Nagelkreuzes: nach
meinem Eindruck liegt sie überwiegend bei
Kirchen/-gemeinden, und nicht bei der ACK
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen)
wie bei uns. Als große Bereicherung erlebte
ich auch die Stundengebete (Matutin und
Vesper), die Neuendettelsau und das Diakonissenhaus Dessau mit uns nach ihren
Gepflogenheiten gestalteten.«
Und alles in allem wurde die gute Möglichkeit zu Begegnung und Gespräch geschätzt.
»Das Wesen des Menschen verwirklicht sich
in der Begegnung mit anderen.« (Martin
Buber, 1878–1965)« schreibt Ludwig Schmidinger zum Abschluss seiner Eindrücke.
Jost Hasselhorn
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Beharrliche kleine Schritte
Wie es vor zwei Jahren in Prag verabredet wurde, wurde zur nunmehr sechsten Mittel- und
Osteuropakonferenz im Juli 2017 nach Sibiu in Rumänien eingeladen.
Für das Nagelkreuzzentrum in Sibiu war es
zugleich eine gute Gelegenheit, daran zu
erinnern, dass es vor zehn Jahren, 2007, in
eine neue, stabilere Form gekommen war: Für
die örtliche Versöhnungsarbeit im Zeichen
des Nagelkreuzes war es das 10jährige Jubiläum. Dafür hatten das Institut für Ökumenische Forschung (namentlich Dr. Stefan Tobler)
und der ökumenische Gebetsdienst (namentlich Erika Klemm) zu einer Jubiläumsandacht
mit anschließendem Empfang in die Johanniskirche eingeladen. Zur Jubiläumsandacht
konnte Bischof Reinhart Guib für die Predigt
gewonnen werden.
Überhaupt war das Jubiläum schon lange im
Blick der rumänischen Freunde, dass sie auch
einige Menschen, die für die Entwicklung in
Sibiu große Bedeutung haben, zur Konferenz
eingeladen hatten: das Ehepaar Kimber und
das Ehepaar Williams.
Rev. Geoff und Rev. Gill Kimber sind 2001 von
der Kathedrale mit einem Nagelkreuz nach
Rumänien entsendet worden und haben
einige Jahre im ökumenischen Dialog gearbeitet. Zusammen mit ihrer kleinen theologischen Bibliothek wurde am Ende ihrer Entsendungszeit das Nagelkreuz 2006 an das Institut
für Ökumenische Forschung in Sibiu gegeben.
Dort am Institut bildete sich zunächst keine
Gebetsgruppe, die zum Versöhnungsgebet
regelmäßig öffentlich einlud, und daher war es
eine sehr belebende Bereicherung, als sich der
ökumenische Gebetskreis „Ora et labora“ unter
Leitung von Erika Klemm 2007 um das Nagelkreuz im Teutsch-Haus und dann in der direkt
benachbarten Johanniskirche sammelte.

Auch das Ehepaar Jane und Martin Williams,
die beide aktiv zur Kathedralgemeinde in
Coventry gehören und über Jahrzehnte viele
Aufgaben dort übernommen hatten, waren
eingeladen. Insbesondere Jane Williams
engagiert sich seit vielen Jahren mit einer
Wohlfahrtsorganisation im rumänischen
Gesundheitswesen. Dabei war sie immer an
den Kontakten zur rumänischen Nagelkreuzarbeit in Sibiu und Dacia interessiert, und
fördert und unterstützt die Partner dort bis
heute.
Neben diesen Gästen und weiteren aus Großbritannien, Deutschland sowie aus Rumänien (ein orthodoxer rumänischen Priester!)
konnten Dominik Kretschmann (Kreisau,
Sprecher der Mittel- und Osteuropakonferenz
2015 bis 2017) und Canon Dr. Dr. Sarah Hills
(Coventry) auch Vertreter der angereisten
Nagelkreuzpartner aus Dacia (Rumänien),
Minsk (Belorussia), Lublin (Polen) und Tblisi
(Georgien) begrüßen.
Die Angereisten haben gute, spannende Workshops und Vorträge erlebt und sich gegenseitig von ihren jeweiligen Arbeitsfeldern und
Erfahrungen berichtet. Aber zugleich war die
Frage im Raum, warum von vierzehn Partnern
in Mittel- und Osteuropa nur Vertreter von
sechs Partnern den Weg zur Konferenz gefunden haben. Einige der Partner machten sehr
deutlich, dass sie inzwischen auch sehr an den
Kontakten in Augenhöhe zu den europäischen
Nagelkreuzpartnern interessiert sind! Mit
welchen Kräften und Ressourcen dieses Vorstellungen realisierbar sind, bleibt eine Aufgabe der nächsten Monate und Jahre.
Jost Hasselhorn
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Flüchtlings-Glaubensbekenntnis
von Rev. José Luis Casal, Direktor der Presbyterian World Mission, Cuba
(deutsche Übertragung Jost Hasselhorn)
»Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, der
die Menschen in das Exil und in die Auswanderung führte, der Gott Jakobs in Ägypten
und der Gott Daniels in Babylon, der Gott der
Fremden und Einwanderer.

»I believe in Almighty God, who guided the
people in exile and in exodus, the God of
Joseph in Egypt and Daniel in Babylon, the
God of foreigners and immigrants.

Ich glaube an Jesus Christus, einen vertriebenen Galiläer, der weit weg von seinen Leuten
und seinem Zuhause geboren wurde, der sein
Land mit seinen Eltern zusammen verlassen
musste, weil sein Leben in Gefahr war. Als er in
die Heimat zurückkam, geriet er unter die Herrschaft von Pontius Pilatus, dem Bevollmächtigten eines ausländischen Staates. Jesus wurde
verfolgt, geschlagen, gefoltert und widerrechtlich zum Tode verurteilt. Aber am dritten Tag
stand Jesus von den Toten auf, nicht wie ein
verachteter Fremder, sondern als einer, der uns
die Bürgerrechte in Gottes Königreich anbot.

I believe in Jesus Christ, a displaced Galilean,
who was born away from his people and his
home, who fled his country with his parents
when his life was in danger. When he returned to his own country he suffered under the
oppression of Pontius Pilate, the servant of a
foreign power. Jesus was persecuted, beaten,
tortured, and unjustly condemned to death.
But on the third day Jesus rose from the dead,
not as a scorned foreigner but to offer us citizenship in God’s kingdom.

Ich glaube an den Heiligen Geist, den ewigen
Einwanderer aus Gottes Reich mitten unter
uns, der alle Sprachen spricht, in allen Ländern lebt und alle Völker zur Einheit bringt.

I believe in the Holy Spirit, the eternal immigrant from God’s kingdom among us, who
speaks all languages, lives in all countries,
and reunites all races.

Ich halte fest daran, dass die Kirche ein sicherer Ort bleibt für Fremdlinge und für alle Glaubenden. Ich glaube, dass die Gemeinschaft der
Heiligen beginnt, wenn wir alle Gotteskinder
in all ihren Verschiedenheiten umarmen.

I believe that the Church is the secure home
for foreigners and for all believers. I believe
that the communion of saints begins when
we embrace all God’s people in all their diversity.

Ich glaube an die Vergebung, die uns vor Gott
gleich stellt, und an die Feindesliebe, die uns
in unserer Zerbrochenheit heilt. Ich glaube,
dass Gott uns in der Auferstehung als ein Volk
zusammen bringt, in dem wir alle unterschiedlich sind, aber trotzdem uns nahe sind. Ich
glaube an das ewige Leben, in dem niemand
Fremder bleibt, sondern ein Bürger im Reiche
Gottes, in dem Gott immer und ewig regiert.«

I believe in forgiveness, which makes us
all equal before God, and in reconciliation,
which heals our brokenness. I believe that in
the Resurrection God will unite us as one people in which all are distinct and all are alike
at the same time. I believe in life eternal, in
which no one will be foreigner but all will
be citizens of the kingdom where God reigns
forever and ever.«
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Termine 2017 / 2018
2017
18. November 2017 	������������������������������������������������������ 10. Mariendorfer Versöhnungstag – Regionentreffen BERLIN
22. November 2017 	����������������������������������������������������� 25 Jahre Nagelkreuz in Pforzheim-Huchenfeld

2018
3. Februar 2018 	�������������������������������������������������������������������� Regionentreffen MITTE in Jena
17. März 2018 	��������������������������������������������������������������������������� Regionentreffen SÜDWEST in Pforzheim-Huchenfeld
13. bis 14. April 2018 	�������������������������������������������������� Vorstandssitzung in Wunstorf
15. April 2018 	���������������������������������������������������������������������������� Nagelkreuzübergabe an die Friedensarbeit des
Kirchenkreises Esslingen in Esslingen (SÜDWEST)
9. bis 13. Mai 2018 	��������������������������������������������������������� 101. Deutscher Katholikentag in Münster
12. Mai 2018 	�������������������������������������������������������������������������������� Ökumenischer Tauferinnerungsgottesdienst in Münster
(mit Bischof Dr. Christopher Cocksworth, Coventry)
22. bis 25. Mai 2018 	���������������������������������������������������� Pilgrimage in Coventry
(internationale Rüstzeit für Interessierte und Mitglieder)
29. Juli bis 3. August 2018 	��������������������������� Internationale Jugendkonferenz in Coventry
8. September 2018 	������������������������������������������������������ Nagelkreuzübergabe in Rostock (NORD)
26. bis 30. September 2018 	���������������������� Internationales Nagelkreuz-Treffen
in Coventry anlässlich 100 Jahre St. MichaelsKirche als Kathedrale der Diözese Coventry
26. bis 28. Oktober 2018 	��������������������������������� Leitungskreis in Hamburg
17. November 2018 	������������������������������������������������������ 11. Mariendorfer Versöhnungstag – Regionentreffen BERLIN
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