
3. Fastenpredigt am 03.03.13 in der Michaeliskirche
Prediger: Dechant Dr. Wolfgang Schönefeld (Erfurt) 

Liebe Schwestern, liebe Brüder im Herrn,

gestatten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung: Papst Benedikt XVI. ist am Donnerstag 
von seinem Amt zurückgetreten. Ich bewundere den Papst für diese mutige Entscheidung 
und wünsche ihm für den Rest seines Erdenlebens noch viele gute Jahre, befreit von der 
Bürde, die ein so hohes Amt mit sich bringt. Ich werde in meiner Predigt nun nicht von 
Altpapst oder ähnlichem reden. Er bleibt ja bis zu seinem Lebensende und darüber 
hinaus Benedikt XVI.

„Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts,
ja mit meinem Geist suche ich dich am Morgen.“ (Jes 26,9)

Mit diesem Jesajawort, das die Herrenhuter Brüdergemeine für den 23. Sep. 2011 
ausgelost hatte, ich habe in der Lesung auch den Kontext dazu gewählt, begrüßte die 
Präses der Synode der EKD Frau Katrin Göring-Eckart Papst Benedikt XVI. und alle 
Schwestern und Brüder, die sich zu dem ökumenischen Gottesdienst anlässlich des 
Papstbesuches in Erfurt, in der Augustinerkirche versammelt hatten. Neben der 
Politprominenz, unter anderen war auch der Bundespräsident Christian Wulff gekommen, 
waren das 150 evangelische und 150 katholische Christen aus unserem Land. Ihr 
besonderes Willkommen galt den Schülern und Schülerinnen der katholischen Edith-
Stein-Schule und des evangelischen Ratsgymnasiums. „Ihr bringt die Zukunft unserer 
Kirchen in diese Runde.“, so sagte Frau Göring-Eckart. Als Mitglied der 
Ökumenekommission unseres Bistums, hatte ich das große Glück, auch dabei sein zu 
dürfen. 

Auf den ausdrücklichen Wunsch des Papstes hin, wurde dieser Gottesdienst zusätzlich in 
sein Besuchsprogramm auf seiner Deutschlandreise aufgenommen. Benedikt XVI. wollte 
bei seiner Begegnung mit Vertretern der evangelischen Kirche in Deutschland bewusst 
auch mit den Glaubensgeschwistern zusammen beten und das an dem für die Vita Martin 
Luthers so bedeutenden Ort wie das Augustinerkloster in Erfurt. Das hat die ohnehin 
schon großen Erwartungen an diese Begegnung noch einmal enorm gesteigert. Umso 
größer war dann die Enttäuschung bei vielen Gottesdienstbesuchern und 
Fernsehzuschauern, der Gottesdienst wurde original im Fernsehen übertragen, dass der 
Papst kein Gastgeschenk im Gepäck hatte, von dem im Vorfeld immer mal die Rede war.

Auch ich, so muss ich gestehen, war zunächst enttäuscht. Ich konnte mir vor dieser 
Begegnung zwar auch nicht vorstellen, wie ein eventuelles Gastgeschenk aussehen 
könnte. Aber, so dachte ich, er ist ja schließlich der Papst, ihm wird da schon etwas 
Entsprechendes einfallen. Dass Papst Benedikt in seiner Ansprache im Gottesdienst im 
Augustinerkloster aber Martin Luther nicht einmal erwähnt hat, das war dann doch schon 
enttäuschend.



Leider, so muss ich an dieser Stelle sagen, hatten wir Gottesdienstbesucher keine Ahnung 
von dem, was vor dem Gottesdienst im Kapitelsaal des Augustinerklosters gelaufen war. 
Pfarrerin Mildenberger hat in ihrer Predigt am vergangenen Sonntag die entsprechende 
Stelle aus der Rede Papst Benedikts zitiert, in der der Papst positiv an Luthers Frage nach 
einem gnädigen Gott anknüpfte. Das leidenschaftliche Fragen nach Gott ist das 
Lebenselixier jeder ernsthaften Suche nach der Einheit im Glauben. 

Der den meisten von Ihnen bekannte Erfurter evangelische Theologe Dr. Andreas Lindner 
geht sogar so weit, dass er sagt, mit seiner positiven Auslegung hat Papst Benedikt XVI. 
im Augustinerkloster Martin Luther quasi rehabilitiert. Andere evangelische Theologen 
wollen nicht so weit gehen. Ich muss auch sagen, als ich mir die Rede Benedikts im 
Kapitelsaal später näher angeschaut habe, konnte ich darin auch nicht revolutionär 
Neues entdecken. In unserem Theologiestudium hat uns unser 
Kirchengeschichtsprofessor Pilvousek schon vor 25 Jahren so ein positives Lutherbild 
vermittelt und er hat so eine ganze Theologengeneration geprägt. Für Pfarrer Lindner ist 
aber die positive Bewertung Martin Luthers durch das Oberhaupt der katholischen Kirche 
in einer offiziellen Rede schon bemerkenswert. Vielleicht ist das Ganze ja auch ein 
Hinweis darauf, dass eine Annäherung zwischen unseren beiden Kirchen, fast unbemerkt, 
einfach im Stillen geschieht. Vieles, worüber wir uns vor Jahren noch heftig gestritten 
haben, ist heute schon selbstverständlich geworden.

Interessant finde ich, wie Bischof Joachim Wanke die ökumenische Begegnung des 
Papstes mit evangelischen Kirchenvertretern einschätzte. Er meint nämlich, ich zitiere: 
„Dieses Treffen konnte nur jene enttäuschen, die auf Erwartungen konkreter 
Vereinbarungen über zwischenkirchliche Streitpunkte fixiert waren. Dafür war Erfurt nicht 
der Ort. Ich (also der Bischof) habe immer vor solchen Erwartungen gewarnt. Der Papst 
redete in Erfurt vom Fundament ökumenischer Arbeit, nicht von einzelnen 
Arbeitsschritten, die anstehen. Wenn uns Gott entschwindet, gerät alle Ökumene in den 
Leerlauf.“ Soweit Bischof Wanke.

Auch Frau Katrin Göring-Eckardt hat in ihrer Begrüßung gesagt. Ich zitiere: „Unser 
ökumenischer Gottesdienst hier ist ein großes und sehr öffentliches Ereignis. Er ist trotz 
der Scheinwerfer keine Show. Er dient nämlich etwas Anderem, etwas viel Größerem. 
Obgleich uns manches trennt, das Wichtigste verbindet uns: die Sehnsucht nach Gott. 
Denn unsere Heimat ist der Himmel. Es ist Gottes Licht, das in der Niedrigkeit scheint, im 
Stall von Bethlehem, das Licht, das von Kreuz und Auferstehung ausgeht.“ Und etwas 
später sagte sie: „Viele Menschen suchen nach Gott mit ihrem Geist, morgens und 
abends, alleine oder gemeinsam;  und Gott sieht alle, uns alle an, mit der gleichen und 
nur ihm eigenen großen Liebe.“ Zitat Ende.

Wir Christen haben das große Glück, dass wir diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, 
für unser Leben erkennen durften. Wenn auch bei vielen unserer Zeitgenossen die 
Sehnsucht nach Gott verloren gegangen ist, durch Wohlstandsgesellschaft und 
Konsumrausch oder durch Verbitterung darüber, dass sie eben nicht auf der Sonnenseite 



des Lebens stehen dürfen, so sollten wir gerade diesen Mitmenschen unsere Freude am 
Glauben deutlicher zeigen.

Wir sind mitten in der österlichen Bußzeit. Die Zeit, in der wir uns vorbereiten auf 
unser größtes und schönstes Fest. Ostern, das Fest des Sieges Christi über Sünde und 
Tod. In der katholischen Kirche wurde nach dem II. Vatikanischen Konzil bewusst der 
Begriff österliche Bußzeit für den Begriff Fastenzeit eingeführt. Buße tun, hat etwas mit 
Umkehr zu tun. Wir sollen diese Zeit nutzen, unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, 
neu zu überdenken. Wenn wir dies ehrlich tun, werden wir entdecken, dass es da alte, 
abgenutzte Gleise gibt, die es zu erneuern gilt. Vielleicht finden wir auch ganz neue 
Wege, die uns Christus wieder näher bringen. Die Besinnung auf die Mitte unseres 
christlichen Glaubens, Christus als die Mitte und unsere Verbundenheit mit ihm, das war 
übrigens der rote Faden, der sich durch alle Ansprachen und Predigten Papst Benedikts 
auf seiner Deutschlandreise durchgezogen hat. Nur durch ein überzeugendes Leben aus 
dem Glauben, in dem auch die Freude daran erkenn-bar ist, können wir anderen 
Menschen zeigen, dass es sich lohnt nach Gott im Leben zu suchen.

Ein Hindernis dabei ist ohne Zweifel die Spaltung im Glauben. Unsere nichtglaubenden 
Mitmenschen haben schon Recht, wenn sie uns vorwerfen, na werdet euch doch erst 
einmal untereinander einig. Und da nutzt es auch nichts, wenn gesagt wird, ja wir an der 
Basis sind uns doch schon längst einig, aber die da oben, die Kirchenleitungen, die 
Theologen, verhindern weitere ökumenische Fortschritte. Allen ist klar, wir haben nur 
den einen Herrn Jesus Christus und doch ist die Einheit so schwer.

Eine Hilfe in dieser Situation kann uns sein, was schon Jesaja in der Lesung formuliert 
hat: „Herr, du wirst Frieden schenken; denn auch alles, was wir bisher erreichten, hast du 
für uns getan.“ (Jes 26,12)

So möchte ich einen Vergleich wagen. Dazu lade ich sie ein sich einmal in die Zeit kurz 
vor der politischen Wende in unserem Land zurückzuversetzen. Ich erinnere mich noch an 
eine Begegnung mit Jugendlichen aus Fulda im Sommer 1989 in Heiligenstadt. Wie ich 
diesen jungen Leuten so unsere Situation im Osten zu schildern versuchte, merkte ich 
wie irrsinnig das alles doch ist. Und da war ein Gespräch mit einem ehemaligen 
Kommilitonen meines Chemiestudiums, der in einem sozialistischen Großbetrieb in 
leitender Funktion arbeitete. „Also weißt du Wolfgang“, so sagte er zu mir, „wenn ich 
früh zur Arbeit gehe, dann wundere ich mich jedes Mal, dass es immer noch weiter geht, 
denn eigentlich sind wir längst am Ende.“ Also allen war klar, so wie es ist, kann es nicht 
weitergehen, aber keiner konnte sich so richtig vorstellen, wie es anders werden sollte.

Und dann kam der 9. November 1989. Auch da erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war 
gerade zur Vorbereitung auf die Diakonenweihe im Priesterseminar in Neuzelle, an der 
polnischen Grenze. Wir haben nie Aktuelle Kamera geguckt, aber an diesem Abend 
saßen wir gespannt vor dem Fernseher und haben original gehört, wie Politbüromitglied 
Schabowski die Öffnung der Grenzen zur Bundesrepublik verkündete. Damit war auf ganz 



einfache Weise, durch eine Notiz auf einem Spickzettel, der Untergang der DDR 
eingeleitet. Viele haben damals von einem Wunder gesprochen. 

Ich weiß, dass dieser Vergleich hinkt. Aber so ähnlich sehe ich die Situation in der 
Ökumene heute. Alle sind sich darüber einig. So wie der Zustand ist, ist er nicht haltbar. 
Aber keiner hat so richtig eine Idee, wie wir unsere Probleme lösen können. Deshalb 
vertraue ich darauf, dass Gott selbst, vielleicht auf ganz unspektakuläre Weise, 
zusammenführt, was doch zusammen-gehört, denn Christus, ist das Haupt und wir sind 
der eine Leib. Das soll jetzt nicht heißen, wir können in unseren ökumenischen 
Bemühungen die Hände einfach in den Schoß legen und wir brauchen nur auf ein 
Wunder zu warten, aber wir sollten noch mehr darauf vertrauen, das wir in Jesus Christus 
doch schon längst eins sind.

So möchte ich zum Schluss an die schöne Geste der Umarmung des Präses der 
evangelischen Kirche in Deutschland Nikolaus Schneider und dem Oberhaupt der 
katholischen Kirche Papst Benedikt XVI. beim ökumenischen Gottesdienst in der 
Augustinerkirche erinnern. Diese Umarmung schien mir nicht aufgesetzt, sondern sie 
kam aus innerem Herzen. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich bei diesem 
denkwürdigen Ereignis dabei sein durfte und so bin ich voll Hoffnung und Zuversicht 
auch für die Ökumene in unserem Land.

Amen.


