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Ökumenischer Pfingstbrief 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Ze-
baoth – so heißt es im Buch Sacharja nach Luther zum Pfingstfest. Nicht durch Macht, nicht 
durch Kraft, allein durch meinen Geist! – spricht der Herr der Heerscharen – so heißt es in der 
revidierten Einheitsübersetzung. Und beides lesen wir wechselseitig und anerkennend, die revi-
dierte Lutherbibel war im Mai in der St. Hedwigskathedrale zu hören. Das ist eine der Neuerun-
gen dieses Jahres, die zu großer Dankbarkeit Anlass geben. 
 
Wie viel Gemeinsames konnten wir in den 10 Jahren seit der gegenseitigen Taufanerkennung 
erleben, das von dem einen Geist kommt, der uns trägt: gemeinsame Versöhnungsgottesdienste, 
ökumenisches Nachdenken über die Bibel und gemeinsames Lesen der beiden revidierten Über-
setzungen, ein Miteinander auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, gemeinsame Feiern  
im Jahr 2017, das den Geist der Reformation wahrnimmt als vertiefte Christusentdeckung. Wir 
finden die vielen Gemeinsamkeiten der Konfessionen und finden sie ganz normal.  
 
Wir katholische und evangelische Christen sind einander näher gekommen, so nah wie noch nie 
seit der Reformation, und zwar auf allen Ebenen unserer Kirchen, und wir gehen hier weiter vo-
ran. Das möchten wir im Namen der Landessynode und des Diözesanrates an diesem Pfingstfest 
mit besonderer Dankbarkeit aussprechen.  
 
Dieses Zusammenstehen ist praktisch und zweckmäßig, denn wir vertreten dieselben Werte und 
vermitteln das gleiche Menschen- und Gesellschaftsbild, gemeinsam sind wir stärker und glaub-
würdiger. Und es ist auch beglückend, denn Gott will, dass die Menschheit einig sei. 
 
In der Welt sind wir von dieser Einigkeit leider noch weit entfernt. Wie dankbar haben wir daher 
alle zur Kenntnis genommen, dass Papst Franziskus zu den verfolgten Kopten nach Ägypten 
gereist ist und mit Christen und Muslimen darin Einigkeit demonstriert hat, dass Hass und Gewalt 
nach Gottes Willen nicht sein sollen. Gemeinsam beten wir für Frieden bei uns und überall in der 
Welt. 
 
Ihnen allen gesegnete Pfingsten 
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