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Programm

Samstag 20. September

8.00 Uhr
Donnerstag 18. September

14.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr
20.30 Uhr
20.30 Uhr
22.00 Uhr

Beginn Anmeldung
(G)
Besammlung im Pandhof Mariaplaats,
Prozession
Vesper
(G)
Begegnung
Internationales Treffen altkatholischer
Gruppen
(G)
Ende Kongresstag

Freitag 19. September

8.00 Uhr
9.00 Uhr

10.30 Uhr
11.00 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr
15.30 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
21.00 Uhr
4

Beginn Anmeldung für
Neuankömmlinge
(G)
Morgengebet
(D)
Begrüssung
(D)
Einleitung zum Thema
(D)
Theater ‘Steh auf und geh“
(D)
Kongresslied
(D)
Kaffeepause
(A)
Erste Runde Workshops
(A,G,P)
Mittagessen
(A)
Zweite Runde Workshops
(A,G,P)
Teepause
(A)
Lesung von John Chryssavgis
(D)
Nachmittagsgebet
(D)
Empfang und Führung durch das
Museum Catharijne Convent
(M)
Ende Kongresstag

9.00 Uhr

12.15 Uhr
14.15 Uhr
14.30 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr

18.00 Uhr
21.00 Uhr

Beginn Anmeldung für
Neuankömmlinge
Morgengebet
Kaffee und Tee
College Tour mit Karin Schaub
Kaffeepause
Mitteilungen aus der Ökumene
Lunchpaket
alle anwesend im Dom
Feier zum 125. Jubiläum der
Utrechter Union
Empfang
Rede von mr. J.H.C. van Zanen,
Bürgermeister von Utrecht,
in der Aula
Buffet für Kongressteilnehmer
Audiovisuelles Spektakel im Pandhof
Ende Kongresstag

(G)
(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
(J)
(D)
(D)
(A)

(A)
(A)
(A)

Sonntag 21. September

9.30 Uhr
10.30 Uhr
11.15 Uhr
12.30 Uhr

Eucharistiefeier
Kaffeepause
Eindrücke, Bilder, Musik,
Erfahrungen, Segen und Abschied
Ende Kongress, Mittagessen

(G)
(G)
(G)
(G)

Die Buchstaben verweisen auf die Veranstaltungsorte.

Fragen, Probleme, Bemerkungen?
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Rufen Sie die Kongressorganisation an: +31 6 54657024
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Information

Übersetzen/dolmetschen

Während des Kongresses ist das Organisationskomitee
in der Kirche (G) oder bei den Veranstaltungsorten zu
finden, oder auf Telefonnummer +31 6 54 65 70 24 zu
erreichen. Freiwillige sind zu erkennen an den gelben
Gilets mit der Aufschrift ‘OK Crew’.

Während des Theaterstücks ist ein Textbalken sichtbar
mit der deutschen Übersetzung. Während des übrigen
Programms sind die Texte soweit möglich in Übersetzung zugänglich. Während der College Tour am Samstagmorgen wird durch Dolmetscher simultan übersetzt. Die nötigen Geräte erhalten Sie beim Eingang
der Janskerk.

Gepäck

Seien Sie früh anwesend für die Feier am Samstag!

Am ersten und letzten Tag des Kongresses können
Sie Ihr Gepäck in einem der Räume neben der Kirche
aufbewahren (G).

Bei der Feier am Samstagnachmittag sind Ihre königliche
Hoheit Prinzessin Beatrix, der Kommissar des Königs in
Utrecht und der Bürgermeister von Utrecht anwesend.
In diesem Zusammenhang werden alle gebeten, bereits
um 14.15 im Dom ihren Platz eingenommen zu haben.

Zentraler Posten

Erste Hilfe

Erste Hilfe ist vorhanden. Rufen Sie wenn nötig
die zentrale Nummer +31 6 54657024 an. Für sehr
dringende Notfälle benutzen Sie die allgemeine
Alarmnummer 112 (Ambulanz/Polizei).
Bleiben Sie informiert

Aktuelle Informationen werden auf der Twitter
Account @OKCongres2014 verfügbar sein.

Jugendkongress

Der Jugendkongress (12-20 Jahre) findet teilweise
gleichzeitig mit diesem Kongress statt. Vor allem
am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen sind
spezielle Aktivitäten für Jugendliche geplant. Die
Jugendlichen übernachten im Stayokay in Bunnik.
Gäste der IBK

Der Fischwagen

Der Fischwagen ist ein provisorischer und ambulanter Kongressladen, wo Sie verschiedene Produkte
erstehen können als Andenken an den Kongress.
Beim Informationsstand (A) können Sie verschiedene
Bücher kaufen.
8

Während des Kongresses empfängt die Internationale
Bischofskonferenz einige (inter-)nationale Gäste aus
der Ökumene. Für sie ist am Samstagmorgen ein
spezielles Programm geplant.

9

Besuch Utrecht

Möchten Sie während oder nach dem Kongress die
Stadt Utrecht besichtigen? In dieser Tasche finden
Sie Informationen und einen Rabattgutschein für das
Besteigen des Domturms. Weitere Informationen
erhalten Sie bei der Touristeninformation auf dem
Domplatz.
Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer in den Niederlanden den öffentlichen Verkehr
benützen möchte, kann dafür eine anonyme OV-Chipkarte kaufen (€ 7,50) und diese aufladen (mindestens
€ 10,- für Tram und Bus, mindestens € 20,- für Zugreisen). Die Karte kann auf Bahnhöfen, Tabakläden
und Supermärkten gekauft und aufgeladen werden.
Vergessen Sie nicht auszuchecken, wenn Sie Bus,
Tram oder Bahnhof verlassen. Mehr Informationen:
www.ovchipkaart.nl.
In Utrecht

Die U-OV Reisekarte kann im Bus beim Buschauffeur
gekauft worden und im Tram beim Kontrolleur. Sie ist
nur gültig auf U-OV-Bussen und Trams in der Region
Utrecht. Bei Utrecht CS können Sie diese Karte auch
im Kartenautomat kaufen. Dann ist die Karte direkt gültig.
Der 32ste Internationale Altkatholikenkongress
findet statt in... Österreich!

Fragen, Probleme, Bemerkungen?
10

Rufen Sie die Kongressorganisation an: +31 6 54657024
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Eröffnungsfeier

Openingsviering
Openings Celebration
18 September 2014
19.00

Mariaplaats

Klostergang von St Marie
Pandhof van Ste Marie
Cloister of St Mary
19.30

Kathedrale von St. Gertrudis
Kathedrale kerk van Ste Gertrudis
Cathedral of St Gertrudis

12
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www.okcongres2014.com

Aus praktischen Gründen sind die Anweisungen der Liturgie nur in
den Sprachen Englisch und Deutsch angegeben - den Arbeitssprachen der Union von Utrecht - und in Niederländisch, der Sprache des
Gastlandes. Von alle Gebeten und Schriftlesungen sind Übersetzungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Diese Beilagen
werden am Anfang der Feier zusammen mit den Liturgiebücher ausgeteilt.
Der Kongressrespons und das Kongresslied sind getrennt
abgedruckt und werden bei jeder Feier gebraucht. Darum diese bitte
aufheben für die folgende Feier!
~~~~~~
Om praktische redenen staan de aanwijzingen in deze liturgie
alleen vermeld in het Duits en Engels - de werktalen van de Unie
van Utrecht - en in het Nederlands, de taal van de ontvangende
kerk.
Van alle gebeden en lezingen is een bijlage beschikbaar in het
Duits, Engels, Frans, Kroatisch, Nederlands, Pools en
Tsjechisch. Deze bijlage wordt met de liturgie uitgereikt aan het
begin van deze viering.

Prozession

Processie / Procession
Mgr.Dr. Joris Vercammen, Erzbischof von Utrecht
Mgr.Dr. Dirk-Jan Schoon, Bischof von Haarlem
Mgr.Dr. Matthias Ring
Bischof des katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland
Mgr.Dr. Harald Rein
Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz
Mgr.Mag.Dr. John Ekemezie Okoro
Bischof der Alt-Katholischen Kirche von Österreich
Mgr. ThMgr Dušan Hejbal
Bischof der Alt-Katholischen Kirche in der Tschechischen Republik
Assistenten
Ministranten

Mitwirkenden

Medewerkenden
Kathedrale chor
Bläser und Sänger
Organist:
Bote:
Stewards

/ Co-operators
u.d.L.v. Eveline Jansen
u.d.L.v. Bart Klijnsmit
Piet van der Steen
Dideric Baartman

De Congresrespons en het Congreslied zijn apart afgedrukt en
worden in iedere viering gebruikt. Wilt u die s.v.p. bewaren voor
volgende gelegenheden.
~~~~~~
For practical reasons the indications in this liturgy are given only in
German and English - the working languages of the Union of Utrecht
- and Dutch, the language of the host church. There is a supplement
available in German, English, French, Dutch, Polish and Czech
of all the prayers and readings. This will be distributed at the start of
the service.
The Congress Response and the Congress Hymn are printed
separately and will be used in every service. Please keep them for
future occasions.
14
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19.00 – 19.30

Alle sammeln auf der Mariaplaats.
Allen verzamelen op de Mariaplaats.
All gather at the Mariaplaats.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Laüten der Glocken

Luiden van de klokken / Bellringing
19.00-19.10
Dom: Agnes Maior, Poncianus, Thomas & Adrianus
Buurkerk (Maria Minor): Kleine Maria & Bertken
Ste Gertrudis: Willibrordus, Andreas, Johannes
19.20 tot 19.30
Dom: Magdalena, Agnes Minor, Poncianus, Kruisklok, Benignus,
Thomas & Adrianus
Buurkerk (Maria Minor): Kleine Maria, Andreas & Bertken
Ste Gertrudis: Willibrordus, Andreas, Johannes
19.30

3. Praise to the Lord, who uniquely and splendidly made you,
Gave you good health and strength
and in your daily walk led you.
All of your needs God in his mercy would meet:
Under his wings he would shade you.
4. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en lui que son Verbe rachète ;
Par l’Esprit Saint en qui vous n’êtes plus qu’un,
Que votre joie soit parfaite!
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Eröffnung
Opening

Alle (= allen, all)
‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’

Stralsund Gesangbuch 1665

Begrüßung

Begroeting / Salutation
Vrede zij met u!
Alle

Und auch mit Dir!
En ook met u!
And also with you!

Willkommen durch den Erzbischof von Utrecht
Welkom door de Aartsbisschop van Utrecht
Welcome by the Archbishop of Utrecht

16
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Kongressrespons ‘Steh auf und geh!‘

Taufgedächtnis

Congresrespons / Congress responsory
Sehe das Blatt / zie het blad / see separate sheet
1. Bläser (blazers, brassband)
2. Vokales Quartett (vocaal kwartet, vocal quartet)
3. Chor (= koor, choir)
4. Alle 3 x: Deutsch, Nederlands, English.

Doopgedachtenis / Remenbrance of baptism
Refrain / Refrein ‘Let all the people praise you’
1. + 2. Solo
3. Alle 2x

Aufgang zur Kathedrale

Opgang naar de kathedraal / Procession to the cathedral
Alle folgen Stewards und Chor
Allen volgen stewards en koor. /All follow Stewards and Choir
Unterwegs wird die Kongressrespons einige Male wiederholt:
Onderweg wordt de congresrespons enkele malen herhaalt:
On the way the Congress responsory will be repeatet several times:
1. Bläser / Blazers / Brassband
2. Alle

Psalm 114 In exitu Israel

In der Kathedrale

In de kathedraal / In the Cathedral
Die Gemeinschaft sammelt sich in den Bänken ringsherum das
Taufbecken in der Mitte der Kirche. Bitte folgen Sie die Stewards und
bleiben Sie stehen.
De gemeenschap verzamelt zich in de banken rond de doopvont in
het midden van de kerk. Wilt u de stewards volgen s.v.p. en daar
blijven staan.
The Community gathers in the pews around the baptismal font in
the midst of the church. Please follow the stewards and remain
standing.

Orgel

orgel / organ
Choral varié sur ‘Veni Creator´ opus 4

18

Chor 1 When Israel came | out of | Egypt
and the house of Jacob from a- | mong the | strange people,
2

Judah | was his | sanctuary
and | Israel | his do- | minion.

3

The sea saw | that and | fled,
Jordan | was driven | back.

4

The mountains | skipped like | rams
and the little | hills like | young | sheep.

5

What aileth thee o thou sea | that you | fleddest
and thou Jordan that | thou wast | driven | back?

Alle

Refrain 2x

6

Ye mountains that ye | skipped like | rams
and ye little | hills like | young | sheep?

Maurice Duruflé (1902 - 1986)

-6-

-7-

19

7

Tremble thou earth at the presence | of the | Lord
at the presence | of the | God of | Jacob;

8

Who turned the hard rock into a | standing | water
and the flint-stone | into as springing | well.
Glory be to the Father and | to the | Son
and | to the | Holy | Ghost.

In den Wässern der Sintflut hast Du das Böse verdammt und
jene gerettet, die Du erwählt hast: Noah und seine Familie.
Du hast Dein Volk Israel in der leuchtende Feuersäule
durch das Rote Meer geführt, aus der Sklaverei hinaus
in die Freiheit deines gelobten Landes.
Alle

As it was in the beginning, is now, and | ever | shall be:
world without | end. | A- | men.
Alle

Refrain 2x

Lobpreis über dem Wasser

Dankzegging over het water / Thanksgiving over the water
Erzbischof Joris Vercammen
Der Herr sei mit euch!
Alle Und mit deinem Geist!
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott!
Das ist würdig und recht!
Barmherziger Gott
Wir loben Dich dass Du uns zusammen bringst
in der Gemeinschaft deiner Kirche,
die Du aus allen Stämmen und Völkern berufen hast.
Wir preisen Dich für Deinen Sohn Jesus Christus,
in dem Du uns in der Taufe neues Leben geschenkt hast.
Wir danken Dir, dass wir, in der Taufe mit Christus
gestorben,
mit Ihm auch auferstehen werden in Deine Herrlichkeit.
Alle

Refrain 2x

Bischof John Ekemezie Okoro
Du hast das Wasser erwählt,
dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe:
Im Anfang der Schöpfung schwebte Dein Geist
über den Wässern und Du hast Himmel und Erde geschaffen.
In der Gabe des Wassers nährst und erhältst Du alles
Lebendige.
20
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Refrain 2x

Bischof Harald Rein
In den Wässern des Jordan
wurde Dein Sohn von Johannes getauft
und mit dem Heiligen Geist gesalbt.
Damit auch wir glauben flossen am Kreuz
Blut und Wasser aus seiner Seite.
In der Taufe seines Todes und seiner Auferstehung
hat Dein geliebter Sohn, unser Herr Jesus Christus,
uns befreit von den Fesseln der Sünde und des Todes.
Er hat uns den Weg eröffnet zur Freude und Freiheit
des ewigen Lebens bei Dir, unser Vater.
Im Gehorsam gegenüber seinen Auftrag
verkünden wir seinen Tod en preisen seine Auferstehung
bis an die Grenzen der Erde en bei alle Völkern
und Taufen sie im Namen des Vaters,
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle

Refrain 2x

Bischof Matthias Ring
Lobpreis und Ehre sei Dir
für die Wasser unserer Taufe und für Dein Wort,
das uns durch diesen Wassern hindurch gerettet hat.
An diesem Taufbrunnen bitten wir Dich, Heiliger Gott:
Atme Deinen Heiligen Geist in alle, die sich heute hier
zu Deinem Lob versammelt haben,
und in Deine ganze gute Schöpfung.
Erleuchte die Tage, die vor uns liegen,
reiße ein, was uns noch trennt untereinander und von Dir,
wasch ab die Sünde, die noch in uns ist,
ertränke alles Böse um uns herum.
Still unseren Durst mit Deinem lebendigen Wasser:
Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser,
der lebt und herrscht in Gemeinschaft mit Dir
und dem Heiligen Geist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
-9-
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Alle

Amen.

Alle

Refrain 2x

Ubi Caritas

Taizé, J. Berthier

Spiritus Jesu Christi

Taizé, J. Berthier

Erzbischof
Gott, berühre und bewege uns mit dem Heiligen Geist,
Erfülle uns mit der Frische seiner Liebe,
Und lass die Kräfte des Lebens in uns fliessen.
Durch Christus, unsern Herrn.
Alle

Amen.
Empfangt dieses Wasser.

Alle sind eingeladen ihre Taufe zu gedenken, indem Sie von den
Bischöfen das Kreuzeszeichen mit dem Taufwasser empfangen.
Allen zijn uitgenodigd hun doop te gedenken als zij van de
bisschoppen het kruisteken met het doopwater ontvangen.
All are invited to commemorate their baptism, in receiving from the
bishops the sign of the cross with the baptismal water.
Alle kommen zu den vier Stellen wo Bischöfe und Diakonen mit
einem Taufbecken stehen.
Allen komen naar de vier plaatsen waar de bisschoppen en diakenen
met een doopschaal staan.
All come to the four places where the Bishops and Deacons stand
with a baptismal vessel.
Bisschoppen / Bischöfe / Bishops
Gottes Gabe belebe und stärke dich!
Gods gave geve jou leven en kracht!
God’s gift revives and empowers you!

Psalmodie

Psalmgebed / Psalmody
Psalm 24

Chor

Aan de Heer hoort de aarde en | al wat daar- | op is,
De | wereld en | die haar be- | wonen,
want Hij heeft haar zelf op de zeeën ge- | grondvest,
hij legde haar | vast | op de | stromen.

Alle

Wie mag dan ’s Heren | berg be- | stijgen,
wie | staan in zijn | heilige | stede?
Die zuiver van handen en |rein van | hart is,
die zijn ziel niet richt op be- | drog, noch zweert met |
valsheid.

Alle suchen einen Platz / Allen zoeken een plaats / All take a seat
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Hij ontvangt van de |Heer de | zegen,
Gerechtigheid van | God | die zijn | heil is.
Zó is het geslacht van wie | naar Hem | vragen,
die het Aanschijn | zoeken van de God van | Jakob.

Er hat euch würdig gemacht, das Erbe der Heiligen zu
empfangen, die im Lichte sind. Er hat uns der Macht der
Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines
geliebten Sohnes.

Heft, poorten, uw hoofden hoog,
verheft u, al- | oude deuren,
laat | ingaan de | Vorst der | ere!
Wie is de | Vorst der | ere?
’t Is de Heer, de machtige sterke,
De | Heer, die een | held in de | strijd is!

Alle

In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er
ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene
der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das
Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten,
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.

Heft, poorten, uw hoofden hoog,
verheft u, al- | oude | deuren,
laat | ingaan de | Vorst der | ere!
Wie is Hij, die | Vorst der | ere?
De Heer van de hemelse machten,
| Hij is de | Vorst der | ere!

Alle

Aan de Vader en de | Zoon zij | glorie,
de heilige | Geest ge- | lijke | ere.
Zoals het was in het begin, zo | nu en | altijd
en in de | eeuwen der | eeuwen. | Amen.

Alle

Antiphon
Er ist vor aller Schöpfung, alles hat in ihm Bestand. Er ist das
Haupt des Leibes, der aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung,
der Erstgeborene der Toten; so hat er in allem den Vorrang.
Antiphon
Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, uw
durch ihn alles zu versöhnen. Er wollte alles auf Erden und im
Himmel zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat durch
das Blut seines Kreuzes.

Canticum

Kolosser / Colossenzen / Colossians 1: 12 - 20
Antiphon
Chor / Alle

Antiphon

795 aus Eingestimmt

Alle

Antiphon

Lesung

Lezing / Reading
Apostelgeschichte / Handelingen / Acts 8, 26 - 40
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Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh nach
Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie
führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nun war da ein
Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der
Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach
Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt
heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja.
Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen.
Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte
er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte
- 12 -
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ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus,
einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der
Schrift, den er las, lautete:
Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt; / und wie ein
Lamm, das verstummt, / wenn man es schert, / so tat er seinen
Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung
aufgehoben. /Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? / Denn sein
Leben wurde von der Erde fortgenommen.
Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich,
von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem
anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von diesem
Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie
nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der
Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg?
Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer,
stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem
Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der
Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude weiter. Den
Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch
alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Cäsarea
kam.

Homilie - Der Erzbischof von Utrecht
Predigt / Preek / Sermon

MAGNIFICAT

Antiphon = Kongressrespons ‘Steh auf und geh!‘
1 Chor, 2. Alle (Deutsch)
Siehe das Blatt / zie het blad / see separate sheet
Chor

Responsorium
Cantor – Alle

Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God en Redder.
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

829 aus Eingestimmt

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.
En alle eeuwen stemmen met mij in,
de Heer is machtig en zijn naam is heilig.
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,
26
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de rijken stuurt Hij heen met lege handen.

Vater unser

Onze Vader / Our Father
In der eigenen Sprache / In de eigen taal / In the own language

Altijd is Hij zijn woord nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israël zijn dienstknecht.
Zo had hij het beloofd aan onze vaderen,
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

Gebet des Kongresses

Gebed van het congres / Congress Prayer

Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Geest,
nu en altijd, door al de eeuwen. Amen!
Alle

Antiphon 'Steh auf und geh!'

Fürbitten

Voorbeden / Intercessions
Lasset uns in Frieden beten zu den Herrn, unseren Gott.
Laten wij in vrede bidden tot de Heer, onze God.
Let us pray in peace to the Lord, our God.
Für den Kongress und ihr Erfolg,
die Kirche und ihr Leben,
die Welt und ihre Not.
Voor het congres en zijn welslagen,
de kerk en haar leven,
de wereld en haar nood
For the Congress and its success,
the Church and her life,
the World and her needs.
Alle

Erzbischof
Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.
Alle Amen.

Eröffnungswort

Openingswoord / Opening remarks
Frank de Haart, Vorsitzender des Kongresses
Taizé, J. Berthier

Kongresslied ‘Unterwegs’

Congreslied ‘Op weg gegaan’ / Congress hymn ‘Pilgrimage’
Presentation durch den Dichter Andries Govaart und
den Komponisten Christiaan Winter
Presentatie door de dichter en de componist
Presentation by the poet and the composer
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2.

We thank thee that thy Church unsleeping,
While earth rolls onward into light,
Through all the world her watch is keeping,
And rest not now by day or night.

3.

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi,
die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes,
sei mit uns allen. Amen.

As o’er each continent and island
The dawn leads on another day,
The voice of prayer is never silent,
Nor dies the strain of praise away.

4.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest,
zij met ons allen. Amen.

The sun that bids us rest is waking
Our brethren ’neath the western sky,
And hour by hour fresh lips are making
The wondrous doings heard on high.

5.

The grace of our Lord Jesus Christ,
the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit,
be with us all evermore. Amen.

So be it, Lord; thy throne shall never,
Like earth’s proud empires, pass away;
Thy kingdom stands, and grows for ever,
Till all thy creatures own thy sway.

Orgel

Eröffnungswort

Openingswoord / Opening remarks
Der Erzbischof van Utrecht

Segengebet

Zegenbede / The Grace

Abendlied: ‘The day Thou gavest, Lord, is ended’
Avondlied / Evening hymn

30

orgel / organ
Symphonie III, fis klein, opus 28 (deel V: Final)

Louis Vierne

t. C. C. Scholefield, m. J. Ellerton
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D

Eröffnungsfeier
Donnerstag den 18. September 2014, 19.00
MARIAPLAATS
Klostergang
Kathedrale von St Gertrudis
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Eröffnungsfeier
Deutsch
Predigt
Liebe Schwester und Brüder,
Santiago de Compostella, eine Stadt im Norden Spaniens, die
das Grab des Apostel Jakob beherbergt, ist seit vielen Jahrhunderten das Ziel vieler tausender Pilger. Oft kommen sie
als Wanderer. Denn laufend – viele Tage lang – wird das Leben auf sein Wesen zurück-gebracht. So bekommt Verletzlichkeit eine Chance. Verletzlichkeit braucht man um sich
selbst kennen zu lernen. Wir sind als Menschen unterwegs zu
dem einen Ziel: uns selbst und Gott kennen zu lernen. Beides
geht Hand in Hand.
Unser Reiseziel war nicht Santiago de Compostella, sondern
Utrecht. Wir sind heute nicht zu Fuss gekommen und es gibt
hier auch kein Apostelgrab, unsere Hoffnung jedoch ist dieselbe: Möge dieser Kongress dazu beitragen, dass wir uns
selbst und unsere Welt ein wenig besser kennen lernen und
dabei Gott in unserer Nähe wissen.
Wir erkennen uns wohl in dem Äthiopier in der Kutsche mit
all seinen Fragen wieder. Er ist ein Sucher und ein ernster
Mann, der in schwierigen Büchern Antworten auf Lebensfragen sucht. Er ist ein Eunuch, in dessen Körper man mit Gewalt eingegriffen hat, um ihn in ein bestimmtes System zu
zwingen. Es ist das System der Königin van Äthiopien, in
dem er es bis zum Höfling gebracht hat. Dazu musste er
entmannt werden.
Der Äthiopier ist ein Mann, der sich nach den Normen, die
von ihm erwartet werden, richtet. Das macht ihn jedoch einsam. Er kann nicht anders als sich die Frage zu stellen: wie
kann mein Leben jetzt noch fruchtbar werden? Er ist ein Gottessucher, ein durch und durch religiöser Mensch. Aber er
fällt aus dem offiziellen religiösen System heraus. Und doch
kehrt er zurück von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem.
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Auch das Leben von Jesus war eine Pilgerreise nach Jerusalem. Lukas schreibt, dass Jesus nach Jerusalem hinaufging.
In dieser Stadt sollte sich zeigen, wer er in Wirklichkeit war.
Übrigens, war das Leben von Jesus wirklich fruchtbar?
Auch Phillipus ist ein Sucher. Phillipus sucht nicht an erster
Stelle in gelehrten Büchern, sondern er hat gelernt, zu zuhören. Phillipus ist der wache Gläubige. Glauben ist eine Frage
der Aufmerksamkeit. Im Leben verbirgt sich eine Einladung.
Vielleicht ist es Gott persönlich, der dich in der Gestalt eines
Engels anspricht: Steh auf und geh!
Der Weg führt durch die Wüste. Es ist ein einsamer Weg.
Aber wer wach ist entdeckt Gefährten. So war es doch auch
bei den Jüngern, die nach der Hinrichtung von Jesus nach
Emmaus zogen?
Auf dem Weg nach Emmaus kam einer, der sich den Jüngern
anschloss und sie fragte: Worüber redet ihr eigentlich? (sieh
Lukas 24, 17). Jesus ist ein Gefährte, der Fragen stellt. Er
lädt ein, aber er zwingt nicht. Er ist für die Jünger da und
nicht für sich selbst.
So läuft auch Phillipus mit der Kutsche mit. Er ist schon eine
Weile in der Nähe bevor er zum Gespräch einlädt.
Fragen stellen und nicht einfach mitlaufen: Ist das nicht die
Berufung der Kirche in der Welt? Taten dies nicht auch unsere alt-katholischen Väter und Mütter? Fragen stellen nach der
Bedeutung von Entwicklungen und den Ereignissen, um die
wahre Bedeutung unter der Oberfläche zu finden. Die Kirche
ist eine Gemeinschaft, in der man aufrecht probiert, zu entschlüsseln, was Menschen erfahren: den Finger auf die Wunde des Bösen zu legen und dem Guten zu applaudieren. Dies
verlangt Mut und Einsatz. Es verlangt die Bereitschaft, sich
selbst, die Welt und Gott kennenzulernen.
Denn es ist immer dieselbe Frage: Wer bin ich eigentlich?
Was ist der Mensch? Was macht das Leben lebenswert?
Der Äthiopier liest Jesaja. In diesem Zusammenhang ist das
ein ausschlaggebender Text: Wie ein Lamm, das verstummt,
wenn man es schert, so tat es seinen Mund nicht auf . . .
seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben
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wurde von der Erde fortgenommen (Apostelgeschichte 8, 3235). Es ist ein Zitat aus einem der Lieder von dem leidenden
Knecht. In diesem Lied haben die ersten Christen Jesus
wiedererkannt. Ohne sich dessen bewusst zu sein, erkennt
auch der Äthiopier sich in diesem Lied wieder. Auch er ist ein
Mann ohne Nachkommen und darum scheint er ein Mensch
ohne Zukunft zu sein. Seine Fruchtbarkeit ist ihm genommen. Was macht sein Leben noch lebenswert?
Sie erinnern sich, wie Jesus vor Pilatus und den Hohepriestern schwieg. Pilatus liess Jesus geisseln und zeigte ihn dann
der Menschenmenge: Seht den Menschen! Als ob das Evangelium sagen will: der Mensch schlechthin ist immer der verletzliche Mensch, der Opfer ist. Dies kann uns allen passieren. Manchen von uns ist es passiert. Wer sich dessen bewusst wird, lernt sein wahres Selbst kennen.
Aber ist die Verletzlichkeit nicht gerade unser Schicksal? Tun
wir deshalb nicht gerade alles, um sie zu verdrängen oder ihr
auszuweichen? Nein, es ist kein Schicksal. Es ist eine Freude
und dafür bürgt Gott.
Das ist genau das, was Phillipus den Äthiopier mit seiner
Freundschaft erfahren lässt: Menschen sind einander anvertraut. Das Schweigen Jesu in seinen letzten Stunden in Jerusalem ist das Zeichen von Gottes eigener Erschütterung über
die Tatsache, dass Menschen einander nach dem Leben
trachten. Wer Jesus verkündigt, verkündigt den Zorn Gottes
über die Erniedrigung des Menschen. Wer den Zorn Gottes in
sich zu lässt, hat genug von dem angeblich normalen Lauf
der Dinge in den etablierten Strukturen, die allein der Herrschaft des Menschen über den Menschen dienen.
Getauft werden heisst, dass man untertaucht in Gottes Zorn
und Erschütterung, um
aufzuerstehen als ein Mensch, der sich um Mensch und Welt
kümmern will. Getauft werden heisst, dass man eintaucht in
Gottes Leidenschaft für den Menschen. Gott wekt in uns das
Bewusstsein, dass wir nicht erschaffen sind, um einander zu
beherrschen, sondern um einander zu dienen. Das macht das
Leben fruchtbar.

Schien das Leben erst eine Wüste zu sein und einsam, ist
jetzt scheinbar Wasser da: Fruchtwasser für ein neues Leben
in Verbundenheit. Dies ist das Taufwasser, in das Phillipus
und der Äthiopier hineinsteigen. Das war es, was dem Äthiopier noch fehlte auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem: die
Erfahrung von Gottes Erschütterung, dass er ausgeschlossen
ist. Und in dieser Erfahrung entlehnt er eine neue Lebensperspektive. Und die Geschichte erzählt, wie der Kämmerer voll
Freude weiterzog (Apostelgeschichte 8, 39).
Mit demselben Taufwasser heben wir uns gerade besprengt.
Darum wünsche ich uns allen, dass wir dieselben Erfahrungen sammeln. Dass wir uns selbst etwas besser kennen lernen und erfahren mögen, mit welcher Leidenschaft sich Gott
für uns entschieden hat. Nicht für unsere Herrschsucht, sondern gerade für unsere Verletzlichkeit. Dass wir uns der Erfahrung öffnen, miteinander und mit vielen anderen und mit
Gott verbunden zu werden. Dass wir uns Gottes Erschütterung über das Böse, das Menschen anrichten und Gottes Enthusiasmus über das Schöne und Gute anschliessen.
Ein orthodoxer Theologe erzählte mir, dass östliche Christen
mindestens 7 Sakramente haben, und dass eins der Sakramente ausserhalb der traditionellen Sakramente das Mysterium der Freundschaft ist. Freundschaft ist eine lang andauernde Beziehung, die nicht nur auf gemeinsamen Interessen
und gleichen Gefühlen gebaut ist, sondern vor allem auf dem
Bewusstsein, dass man einander von Nutzen sein kann während der Suche, die das Leben ist, dass man Partner ist auf
einer Pilgerreise.
Danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin dankbar, mit Ihnen
zusammen diese Reise antreten zu dürfen.
Seit willkommen!

4
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Fürbitten
Lasset uns beten
für alle die hier zusammengekommen sind
um einander zu begegnen und zu ermutigen;
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dass wir uns öffnen können für Gott und seine Welt,
damit unser Kongress ein Zeichen wird
der Gemeinschaft die über viele Grenzen hinaus reicht.
Lasset uns beten
für die Kirche, der Leib Christi,
um Verbundenheit ihrer vielfarbigen Mitglieder
in ihren feiern und dienen,
damit sie, auf dem Fundament von Aposteln und Propheten,
wird aufgebaut zu einen heiligen Tempel im Herrn,
eine Freistätte für viele.
Lasset uns beten
für die Völker unser Welt und ihre Führer,
für alle die in diesen Zeiten von mörderischer Gewalt
versuchen Sicherheit und Freiheit zu wahren in dieser Welt;
dass wir partizipieren werden in der Verantwortlichkeit
aller Religionen und aller Menschen guten Willens
die Erde zur Blüte zu entfalten
als ein Garten von Frieden und Recht.
Willkommen
Frank de Haart. Vorsitzender des Kongresses
Heute nimmt der 31. Internationale Altkatholiken Kongress
seinen Anfang.
Traditionsgemäss finden seit 1890 regelmässig viele Altkatholiken den Weg zu einem Treffen in Europa.
Dieses Jahr heissen wir Sie dazu herzlich Willkommen in Utrecht, in einer Stadt von historischer Bedeutung für die Niederlande, wie für die altkatholische Gemeinschaft.
Das Kongressprogramm beginnt morgen auf dem Domplatz,
´Domplein´, dem ältesten und bedeutsamsten Platz der
Stadt.
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An dieser Stelle liessen sich etwa im Jahre 50, die Rö֊mer
nieder und legten somit das Fundament der späteren Stadt
Utrecht. Am Ufer des Rheins errichteten sie aus Holz und
Erde das Castellum Traiectum. Diese Festung war Teil des
Limes, der nördlichen Grenze und Verteidigungslinie des römischen Reiches.
Seit kurzem sind die archäologischen Grabungen unter dem
Domplatz unter dem Namen ´DomUnder´ zu besuchen und
zu erleben. Eine empfehlungswerte, unterirdische Entdeckungsreise.
Im Jahre 690 etwa gründete der angelsaksische Glaubensbote, Bischof Willibrord, im grösstenteils verlassenen römischen
Verteidigungswerk ein geistliches Zentrum, und baute verschiedene Kirchen.
Dieses Zentrum entwickelte sich rundum die Domkirche, die
Sankt Martin geweiht ist, zu einer Anlage, von der bis heute
nur die wichtigsten Bauten erhalten blieben.
Seit dem 8. Jahrhundert hatte der Bischof von Utrecht hier
seinen Sitz. Somit bildete Utrecht das geistliche Zentrum der
nördlichen Niederlande.
Durch das Schisma in der niederländischen katholischen Kirche und die faktische Entstehung der Alt-Katholischen Kirche
der Niederlande, gibt es seit 1723 zwei Erzbischöfe von Utrecht.
Der grösste Bau des 14. Jahrhunderts war der Bau von dem
kolossalen Domturm, einer der höchsten Türme, die bis dahin errichtet wurden.
In dem 16. und 17. Jahrhundert gab es in Utrecht so bemerkenswerte und bedeutende Maler, dass von der Utrechter
Schule die Rede war, derer Einfluss sich geltend machte in
der ganzen niederländischen Malerei.
Die Universität Utrecht wurde In der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts gegründet.
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Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts breitete die Stadt sich
beständig aus und wurde somit die drittgrösste Stadt der
Niederlande. Sie wird als geografischer Mittelpunkt des Landes betrachtet, nicht zuletzt wegen des grossen Eisenbahnknotenpunkts im Zentrum der Stadt.
Wir, das Kongresskomitee, sind glücklich, dass wir Sie in verschiedenen schönen, historischen Gebäuden empfangen dürfen.
Den Domturm und die Domkirche erwähnte ich schon.
Die Aula oder der ´Unie van Utrecht-Saal´ bildet den ältesten Teil des Universitätsgebäudes und existiert seit 1462.
1579, im Anfang des holländischen Freiheitskampfes, wurde
hier tatsächlich das Abkommen der ´Unie van Utrecht´ unterschrieben. Dieses Abkommen, diese ´Unie van Utrecht´
bildete die Grundlage des niederländischen Staates.
Diese ´Unie van Utrecht´ von 1579 ist also nicht die Utrechter Union (Unie van Utrecht) von 1889, welche die Grundlage
der Gemeinschaft von unseren Altkatholischen Kirchen darstellt, die wir in diesen Tagen feiern.
Wir treffen uns in Paushuize, dem ´Papstenhaus´, einem
Stadtpalast, das gebaut wurde für den einzigen holländischen
Papst, für Adrian VI. Er starb allerdings bevor der Bau fertig
war. Neulich wurde die ganze Anlage vollständig renoviert.
Die Janskirche stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie war
eine der ursprünglich fünf Domherren-Stiftskirchen in der
Stadt.
Mehr als zwei Jahre hat das Kongresskomitee sich mit Vergnügen der Organisation dieses Kongresses gewidmet.
Wir fingen an mit einer Kerngruppe von 10, die sich bis jetzt
ausgedehnt hat auf über hundert Personen, die sich an den
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Vorbereitungen und, ab heute, an der Realisierung des Kongresses beteiligen.
Ich möchte gleich hier die Gelegenheit nützen um allen diesen freiwilligen Mitarbeitern herzlich für ihren bisherigen,
wie, zum Voraus, für den ab heute verlangten Einsatz zu
danken.
Die Internationale Altkatholische Bischofskonferenz hat uns
den Auftrag erteilt einen kürzeren Kongress von drei intensiv
programmierten Tagen zu organisieren.
Wir haben versucht in diesem Rahmen ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Wir nehmen Sie in diesem
Kongress ´Steh auf und geh´ buchstäblich mit auf einer Reise.
Ausgehend von den vorigen Kongressen, mögen Ihnen dieses
Jahr vielleicht der bekannte und übliche Ausflug, sowie der
traditionelle, internationale, bunte Abend fehlen. Zu diesen
Entscheidungen zwangen uns die Einschränkung des Kongresses auf 3 Tagen.
Aus dem gleichen Grunde wird der Kongress nicht beendet
werden in einer formellen Kongresssitzung mit Abstimmungen über eventuelle Anträgen.
Als Vorsitzender des Kongresskomitees wurde ich gebeten
den Kongress vorzubereiten.
Die Leitung des Kongresses überlasse ich aber gerne anderen.
Heute, wie Samstag und Sonntag wird Bert Maan Sie durch
das Programm führen. Morgen, Freitag übernimmt Henriette
Maan diese Aufgabe.
Wie bereits erwähnt, haben wir die schönsten Tagungsstätten
für Sie belegen können – alle schön in der Nähe.
Unsere Voranschläge rechneten mit etwa 400 Kongressteilnehmern. Samstagnachmittag aber, zur Eucharistiefeier zu
´125 Jahre Utrechter Union´, erwarten wir über 750 Glaubensgeschwister aus vielen Ländern.
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Willkommensgruss
+ Joris Vercammen
Es ist eine grosse Freude sie alle am 31. Internationalen Altkatholikenkongress willkommen heissen zu dürfen. Die Kongresse haben eine Tradition die fast so alt ist wie die Utrechter Union. Der erste Kongress wurde 1890 in Köln organi-

siert. Die Gestalt hat sich geändert und die Erwartungen
auch, was aber geblieben ist, ist dass der Kongress vielleicht
die wichtigste Begegnung der Alt-Katholiken ist weil man im
sehr breiten Kreis von Mitgläubigen über das eigene Zeugnis
reflektiert. Immer gab es drei Aspekte die in den Mittepunkt
rückten: verbinden, reflektieren oder lernen und ein Fest
feiern. Jetzt findet das Fest in Utrecht statt, die Stadt wo die
mutigen Bischöfe des Deutschen Bistums, des Schweizerischen Bistums, von Haarlem, Deventer und Utrecht, sich und
ihre Kirchen 1889 miteinander verbunden haben als Zeugnis
für die ganze Kirche. Damit machten sie, vor allem für die
eigenen Kirchen, die Stadt zum Zeichen ihrer ökumenischen
Begeisterung. Ihnen folgen viel später auch andere. Dies
geschah im damaligen Bischofhaus, das nur einige von hundert Meter von dieser Kathedrale entfernt ist. Dieser Kongress ist mit der Feier des 125sten Gedenktages dieser wichtigen Entscheidung verbunden. Und auch jetzt sind wir wieder nach Utrecht gekommen mit einer ähnlichen Begeisterung für die katholische Prägung der Kirche und die Einheit
der Gemeinschaft von ChristInnen. Diese Kathedrale, die am
14. Mai ihre Hundertjahrfeier gefeiert hat, ist Ausdruck des
erneuerten Selbstbewusstseins das als Folge der Gründung
der Utrechter Union entstanden war. Vielleicht wird auch dieser Kongress uns in unserer altkatholischen Art und Weise
von Christ-sein bestärken. Wir alle gehören zu
Mitgliedkirchen der Utrechter Union, deswegen ist Utrecht
auch ihre Stadt und eine Reise nach Utrecht eine Reise zu
einem Ort, er Ihnen am Herzen liegt, oder – wenn man so
will – eine Pilgerfahrt zu den eigenen spirituellen Quellen.
Es gibt unter uns ChristInnen die schon immer altkatholisch
waren, es gibt auch jene, die erst vor kurzem beigetreten
sind, aber alle sind wir hier als Mitglieder einer Gemeinschaft
die sich danach sehnt zum evangelischen Zeugnis in der Welt
beizutragen. Wie wir als Altkatholiken das machen, darüber
wollen wir gerne noch etwas lernen. Weil es zu viel Gewalt in
der Welt gibt, zu wenig Respekt, zu wenig Frieden in den
Herzen des Menschen, zu viel Verzweiflung, zu viel Ober-
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Es freut uns sehr, dass wir zu dieser Feier auch unsere ehemalige Königin, Ihre königliche Hoheit, die Prinzessin Beatrix
willkommen heissen dürfen.
Leider, leider aber, können wir die Kirchen nicht noch grösser
machen als sie sind.
Zudem, und nicht nur nebenbei sollen wir auch Ihrer und
unserer Sicherheit Rechnung tragen müssen.
Hie und da, ab und zu könnte es etwas eng werden – wir
bitten zum Voraus höflichst um Ihr Verständnis.
Das Programm haben Sie rechtzeitig zur Kenntnis nehmen
können.
Erzbischof Joris Vercammen wird sich mit dem Thema später
noch inhaltlich befassen.
Sollten im Programm noch Unklarheiten sein: es gibt viele
Freiwilligen die Ihnen aushelfen können, die ihre Fragen beantworten, Sie zu touristischen Informationen verhelfen,
oder auch ein Taxi bestellen können.
Hier, an dieser Stelle, sowie an den verschiedenen anderen
Tagungsstätten stehen Ihnen Informationsstellen zur Verfügung.
Bitte, verfolgen Sie den Kongressablauf auf
www.okcongres2014.com , oder über Twitter.
So nimmt der Kongress hiermit seinen Anfang, dass ich Sie
alle herzlich willkommen heisse.
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flächlichkeit und zu wenig Liturgie, zu viel Ideologie und zu
wenig Poesie, zu viel Individualität und zu wenig Gemeinschaft…Altkatholiken sind empfindlich für das, was das Leben
bringt und sie sind aufgeschlossen für die Fragen der heutigen Zeit wie sie auch empfindlich sind für den Traum Gottes
von einer neuen Welt und einem neuen Himmel. Deswegen
verbinden sie sich mit den Menschen in einer Solidarität die
als Gnade erlebt wird damit sie zusammen mit Gott daran
mitarbeiten dürfen die Lebensqualität des Reiches Gottes zu
realisieren. Aufgeschlossenheit, Verbundenheit und Teilnahme: darum geht es!
Wir sind auf einer Pilgerfahrt die uns sowohl näher zu unserer heutigen Zeit als zu Gott bringen kann, sowohl näher zur
Unruhe in unserer Welt als zum Frieden Gottes, sowohl näher
zu den Fragen in unseren eigenen Herzen als zur Nähe Gottes.
Diese Pilgerfahrt wird am Samstagmittag und Abend zu einem grossen Fest. Die Domkirche, wo das Fest stattfinden
wird, ist Symbol der ökumenischen und interreligiösen Zusammenarbeit in den Niederlanden. Deswegen sind auch wir
dort zu Hause. Die Kirche ist die mittelalterliche Nachfolgerin
der Kirche Willibrords des 7. Jahrhunderts. Sie verbindet uns
mit den missionarischen Kirchen des ersten Jahrtausends.
„Zwar unterwegs, doch unbestimmt,
die trock‘ne Erde, durstig, dürr,
gleich‘ einer Schale, off’nen Händen,
hör‘ ich mit wachem Herzen.
Ein off’nes Buch, doch was ich les’
versteh’ ich nicht allein.“
(aus dem Kongresslied)
Damit wir jetzt wissen, dass wir einander als Wegegefährten
gegeben sind!
Die Pilgerfahrt ist eröffnet. Vielen Dank, dass sie diese mitmachen wollen.
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In den Morgen- und Abendgebete lesen wir aus
dem Buch Jona.
In het ochtend- en avondgebed lezen wij uit het
boek Jona.
In morning and evening prayer the readings are
taken from the book of Jonah.
“Mache dich auf!” So sprach der Herr zu Jona. Aber Jona verweigerte
sich diesem Ruf ganz und gar.
Nicht mit einem „Nein“ und langer Diskussion, so wie Moses und
Jeremia dies einst getan hatten. Nein, Jona macht sich auf und geht
– exakt in die entgegengesetzte Richtung! So weit weg wie möglich,
an das andere Ende der Welt am besten. Lieber stirbt er, als dass er
tut was Gott hier von ihm verlangt. Ausgerechnet nach Ninive, in die
große Stadt mitten im assyrischen Reich, die probiert hatte Israel
auszuradieren, - die Stadt, die eine Festung des Heidentums und
des Bösen ist. Was hat Gott, - und was hat Jona, dort zu suchen?
Die Verweigerung Jonas und sein entschiedener Widerstand machen
ihn zu einer spannenden Figur. An ihm zeigt sich in kraftvoller Weise
der Widerstand den wir gegenüber dem Thema dieses Kongresses
erfahren können: „Mache dich auf!“ Denn so einfach ist es nicht,
darauf mit einem „ja“ in Worten und Taten zu antworten. Wer weiß,
wohin der Weg uns führen wird? Was wird es uns kosten und was
springt dabei heraus? An Jona wird die Gegenstimme hörbar, die
auch in uns lebt. Er ist der Gegenpol zu Philippus, der ohne Weiteres
aufbricht, als ihn das Wort des Herrn erreicht (Apostelgeschichte 8,
26-27).

Morgengebet 19 September, 9.00 Dom
Sänger u.d.L.v Bart Klijnsmit, orgel
Fürbitten: Pastor Hans de Rie, Rotterdam
Segen: Bischof Dušan Hejbal, Alt-Katholische Kirche

in der Tschechischen Republik

Abendgebet 19 September, 17.30 Dom
Sänger u.L.v Bart Klijnsmit, orgel
Fürbitten und Segen: Bischof Dirk-Jan Schoon von Haarlem
Morgengebet 20 September, 9.00 Janskerk
Sänger u.L.v Bart Klijnsmit, orgel
Fürbitten: Pastoral Mitarbeiterin Toos Mugge, Utrecht
Segen: Pfarrer Anrzej Gontarek, Generalvikar des Bistums Warschau

Die Gesänge aus Taizé sind copyright © Ateliers et Presses de Taizé,
Communauté de Taizé, 71250 Taizé, France
Alle = allen, all

Wir lesen in den Morgen- und Abendgebete dreimal aus dem Buch
Jona, und lassen dies am 20. September enden, dem kirchlichen
Gedenktag des Propheten Jona.
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Morgengebet

Cantores

Ochtendgebed / Morning Prayer
Freitag / vrijdag / Friday 19 September 2014
9.00, DOM

Hoe lang nog, Heer, zult Gij mij blijven vergeten,
hoe lang nog houdt Gij uw Aanschijn verborgen,
Hoe lang nog moet ik leed verduren in mijn ziel, +
dag aan dag droefheid in mijn hart verdragen?
Hoe lang nog blijft mijn vijand
zich boven mij verheffen?

‘Öffne mich'

'Maak mij open' / 'Open my heart’
Als Jona die Stimme des Herrn hört: „Mache dich auf und geh nach
Ninive …“ steckt er sich die Finger in die Ohren und flieht so weit
weg wie er kann. Was muss geschehen sodass er sich dem Wort des
Herrn öffnen kann? Offensichtlich so einiges! Ein Sturm. Die Not seiner Mitmenschen, mit denen er in einem Boot sitzt. Vielleicht ist es
ja tatsächlich so, dass Gott häufig rufen und schreien muss, um unsere Taubheit zu durchbrechen, so wie Augustin es sagt. Öffne uns,
Gott, durchbrich unsere Taubheit, unsere Abgewandtheit.

Zie mij aan en geef mij antwoord, +
Heer, die toch mijn God zijt!
Geef aan mijn ogen licht,
opdat ik in de dood niet inslaap,

Stille und Musik

Dat niet mijn vijand zeggen zal: +
“Nu heb ik hem eronder!”
en mijn belagers juichen
omdat ik dreig te vallen.

Psalm 13

Ik kan mij alleen op uw gunst verlaten:
eens verheugt zich mijn hart
in het heil dat Gij zijt;

Stilte en muziek / Silence and music

Alle

Dan wil ik de Heer bezingen,
want Hij is het die mij heeft welgedaan!
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Alle

Alleluia

Lesung

Lezing /reading: Jona 1, 1 - 6
Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais: ‘Mach dich
auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr
das Strafgericht an! Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis
zu mir heraufgedrungen. Und Jona machte sich auf den Weg; doch
er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also
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nach Jafo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr.
Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen; es entstand ein gewaltiger Seesturm
und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen
Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar
die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in
den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte: Wie kannst
du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an; vielleicht denkt dieser
Gott an uns, sodass wir nicht untergehen.

Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; /
Denn du wirst dem Herrn vorangehn *
Und ihm den Weg bereiten.
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung
des Heils beschenken *
in der Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes *
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen
und im Schatten der Todes, *
und unsre Schritten zu lenken auf den Weg des Friedens. –

Benedictus

Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist,

Alle stehen / Allen staan / All stand
Alle

Alleluia

Cantores
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! *
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;
er hat uns einen starken Retter erweckt *
Im Hause seines Knechtes David.

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.
Alle

Alleluia

Alle bleiben stehen / Allen blijven staan / All remain standing

Fürbitten

voorbeden / intercessions

So hat er verheißen von alters her *
Durch den Mund seiner heiligen Propheten.
Er hat uns errettet vor unsern Feinden *
Und aus der Hand aller, die uns hassen;
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet /
und an seinen heiligen Bund gedacht, *
an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, /
Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit *
vor seinem Angesicht all unsre Tage.
Alle
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Alleluia

Wir bitten den Schöpfer des Himmels und der Erden:
Der Du am Anfang Deine Stimme schallen ließest
Du, der uns anruft: Mensch wo bist Du, wo ist Dein Bruder;
öffne uns für Deine Stimme, bewege uns zur Antwort.
53
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Wir bitten für alle, die nicht mehr hören,
weil sie mutlos sind, erschöpft,
von Krieg und Unrecht;
brich Du mit deinem Licht durch das Dunkel dieser Erde.

Hymne

Wir bitten für alle Menschen
die sich in ihrem Leben von Deiner Stimme leiten lassen
und leben mit Andacht, Mut und Liebe;
gib ihnen Deinen Segen, lass uns ihnen nachfolgen.

Vater unser / Onze Vader / Our Father
In der eigenen Sprache / in de eigen taal / in the own language
Gebet des Kongresses

gebed van het congres / prayer of the congress

Alle

Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.
Amen.

Kongressrespons ‘Sta op en ga!’

Congresrespons / Congress Response
Siehe das Blattt mit dem Kongress-respons und dem Kongresslied
Zie het blad met de congresrespons en het congreslied
See the sheet with the Congress-response and the Congress Hymn
1. Cantores – Nederlands
2. Alle – Deutsch
3. Alle – English

Segen

zegen / blessing
Alle
54

Amen.
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Abendgebet

Cantores

Avondgebed / Evening Prayer
Freitag / vrijdag / Friday 19 September 2014
17.30 DOM

Wie, o Heer, mag in uw | tent te | gast zijn,
wie op uw | heilige | berg ver- | blijven?
Die onbesmet wandelt en | doet wat | recht is,
die van harte waarheid spreekt
en | met zijn | tong niet | lastert,
die zijn naaste geen | leed be- | rokkent,
noch zijn | nabuur | zet te | schande,

‘Lehre mich die Verbundenheit'

'Leer mij verbondenheid' / 'Teach me communion’
Er war zur Küste hinabgestiegen, ins Schiff, ins Wasser und letztendlich in den großen Fisch. Er sinkt immer tiefer, sein Weg endet in
einer Sackgasse, im Tod. Und dann erst, auf dem tiefsten Punkt,
erklingt sein Gebet und steigt auf zu Gott. Keine Tiefe ist so tief,
dass Gott nicht auch dort ruft und angerufen werden kann. Jona ist
nicht ganz allein. Sein Gebet ist seine Rettung. Er wird in das Land
der Lebenden zurückgebracht. Es gibt kein Leben das unabhängig
wäre von allem und allen. Niemand schafft es allein. Herr, lehre
mich die Verbundenheit.

die de onverlaat geen | achting | toedraagt,
maar | eert wie de| Here | vrezen,
die, als hij ook | zwoer tot zijn | schade,
dan | nog zijn | eed niet zal | breken;
die zijn geld niet | uitleent op | woeker,
noch tegen de on- | schuldige | giften | aanneemt:
wie | alzo | handelt,
in | eeuwigheid zal | hij niet | wankelen.

Stille und Musik

Stilte en muziek / Silence and music

Aan de Vader en de | Zoon zij | glorie,
de heilige | Geest ge- | lijke | ere.

Psalm 15

Zoals het was in het begin, zo | nu en | altijd
en in de | eeuwen der | eeuwen. | Amen.

Alle
Alle

Alleluia

Lesung

Lezing / reading: Jona 2, 1 - 11
Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, und er betete im Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott:
In meiner Not rief ich zum Herrn
und er erhörte mich.
Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe
und du hörtest mein Rufen.
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Du hast mich in die Tiefe geworfen,
in das Herz der Meere;
mich umschlossen die Fluten,
all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen.
Ich dachte: Ich bin aus deiner Nähe verstoßen.
Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken?
Das Wasser reichte mir bis an die Kehle,
die Urflut umschloss mich;
Schilfgras umschlang meinen Kopf.
Bis zu den Wurzeln der Berge,
tief in die Erde kam ich hinab;
ihre Riegel schlossen mich ein für immer.
Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf,
Herr, mein Gott.
Als mir der Atem schwand, dachte ich an den Herrn
und mein Gebet drang zu dir,
zu deinem heiligen Tempel.
Wer nichtige Götzen verehrt,
der handelt treulos. Ich aber will dir opfern
und laut dein Lob verkünden.
Was ich gelobt habe, will ich erfüllen.
Vom Herrn kommt die Rettung.
Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Land zu speien.

Magnificat

Alle stehen / Allen staan / All stand
Alle

And his mercy is on them that fear him *
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm *
he has scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat *
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things *
And the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel *
as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for
ever.
Glory be to the Father, and to the Son *
and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning, is now and ever shall be *
world without end. Amen.
Alle

Alleluia

Alle bleiben stehen / Allen blijven staan / All remain standing

Fürbitten

voorbeden / intercessions

Alleluia

Cantores
My soul doth magnify the Lord *
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded *
the lowliness of his hand-maiden.
For behold, from henceforth *
all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me *
and holy is his Name.
58

Wir bitten Gott, die alle Völker erschaffen hat,
Menschen in vielen Farben, mit Talenten und Traditionen:
lehre uns einsehen, dass wir einander geschenkt sind.
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Wir bitten für die Vielen, die aufgerieben und zermalen werden zwischen den Mächten,
die vielen Flüchtlinge auf unserer Welt,
Kinder und Erwachsene, die verloren scheinen;
bring sie heim, Gott, lehre uns ein Zuhause für einander zu
werden.

Hymne

Wir bitten für unsere Welt
in der so häufig Twist und Streit den menschlichen Umgang
bestimmen;
lehre uns den Weg des Verstehens und des Friedens,
mache uns milde und kreativ, entwaffne uns.

Kongressrespons ‘Sta op en ga!’

Vater unser / Onze Vader / Our Father
in der eigenen Sprache / in de eigen taal / in the own language
Gebet des Kongresses

gebed van het congres / prayer of the congress

Alle

Congresrespons / Congress Response

Siehe das Blattt mit dem Kongress-respons und dem Kongresslied
Zie het blad met de congresrespons en het congreslied
See the sheet with Congress-response and Congress Hymn
1. Cantores – Nederlands
2. Alle – Deutsch
3. Alle – English

Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.
Amen.

Segen

zegen / blessing
Alle

60

Amen.
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Morgengebet

Hij gedoogt niet, dat uw voet ooit struikelt,
Hij zal niet sluimeren, Hij, uw, hoeder.

Ochtendgebed / Morning prayer
Samstag / zaterdag / Saturday 20 September 2014
9.00, JANSKERK

Nee, Hij sluimert en slaapt niet,
de behoeder van Israël;

‘Bring mich in Bewegung'

'Zet mij in beweging' / 'Move me’
Erneut erklingt das Wort: „Mache dich auf und geh!“ Und jetzt geht
Jona. Immer noch schweren Schritts, aber er geht. Das ist das Wichtigste. Das Ergebnis seiner Mission wird ihn verwundern! Ein Mensch
tut was er oder sie kann und sich traut. Und was dann passiert
übersteigt unser menschliches Maß. Es kommt von Gott. Ein wunderliches Miteinander von handeln und loslassen … Gott, bring mich
in Bewegung.

de Heer, uw hoeder,
de Heer, uw schaduw ter rechterzijde.
Bij nacht zal de zon u niet deren,
noch de maan als het nacht is.
De Heer behoedt u voor alle onheil,
uw leven wil Hij bewaren,
de Heer wil bewaren uw gaan en komen
van nu aan tot in alle eeuwen.

Stille und Musik

Stilte en muziek / Silence and music

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalm 121

Alle

Cantores
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mag er hulp voor mij dagen?
Hulp zal mij van de Heer geworden,
de Maker van hemel en aarde.
62

Alle

Alleluia

Lesung / lezing / reading: Jona 3, 1 - 10
Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona: Mach dich auf
den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr all
das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und
ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war
eine große Stadt vor Gott; man brauchte drei Tage, um sie zu
durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört! Und
die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und
alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf,
legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und
setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des Königs
und seiner Großen: Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und
Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken.
Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen
63
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bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen
klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von
seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott
sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren
bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus.

Du wirst sein Volk mit der Erfahrung
des Heils beschenken *
in der Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes *
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,

Benedictus

um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen
Und im Schatten der Todes, *
Und unsre Schritten zu lenken auf den Weg des Friedens. –

Alle

Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
Und dem Heiligen Geist,

Alle stehen / Allen staan / All stand
Alleluia

Cantores
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! *
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;
er hat uns einen starken Retter erweckt *
Im Hause seines Knechtes David.
So hat er verheißen von alters her *
Durch den Mund seiner heiligen Propheten.
Er hat uns errettet vor unsern Feinden *
Und aus der Hand aller, die uns hassen;

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
Und in Ewigkeit. Amen.
Alle

Alleluia

Alle bleiben stehen / Allen blijven staan / All remain standing

Fürbitten

voorbeden / intercessions

er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet /
und an seinen heiligen Bund gedacht, *
an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, /
Ihn furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit *
vor seinem Angesicht all unsre Tage.
Alle

Alleluia
Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; /
Denn du wirst dem Herrn vorangehn *
Und ihm den Weg bereiten.

64

Wir bitten Gott, der mit uns geht
so wie Er mit seinem Volk durch die Wüste wandert;
dass wir unser Leben in Deine Hände zu legen wagen,
dass wir Deiner Nähe vertrauen.

65
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Wir bitten für Menschen die an Grenzen stossen,
wegen Krankheit, Alter, Abhängigkeit, Unfreiheit,
die nicht gehen können wohin es sie zieht, und nicht tun
können was sie wollen;
komme Du mit Deinem Geist der Befreiung, der auch sie in
Bewegung bringen kann.

Hymne

Wir bitten für uns selbst, alle die wir hier beisammen sind,
dass unsere Freundschaft und unsere Begegnung uns
ermutigen. Bewege Du uns auf Deinen Weg, und schenke uns
Vertrauen in Deine Nähe, die all unser Tun übersteigt.

Vater unser / Onze Vader / Our Father
in der eigenen Sprache / in de eigen taal / in the own language
Gebet des Kongresses

gebed van het congres / prayer of the congress

Alle

Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.
Amen.

Segen

zegen / blessing
Alle

66

Amen.
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Kongressrespons ‘Sta op en ga!’
Congresrespons / Congress Response

Siehe das Blattt mit dem Kongress-respons und dem Kongresslied
Zie het blad met de congresrespons en het congreslied
See the sheet with the Congress-response and the Congress Hymn
1. Cantores – Nederlands
2. Alle – Deutsch
3. Alle – English

Mosul, July 2014: The ‘Islamic State’ destroys the ‘Tomb of Jonah’
Lord, in this city where Christians and Muslims have lived together for over
1400 years, we pray for healing, peace and restoration. Bring light out of
this present darkness and hope from despair, that guided by your Holy
Spirit, all your children may find a new way forward together based on your
love for us all. Amen. A prayer by John Sentamu, the Archbishop of York
68
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I N T E R N AT I O N A A L

O U D - K AT H O L I E K E N

C O N G R E S

2 0 1 4

Eucharistiefeier
Eucharistieviering
The Eucharist
125 Jahre
Utrechter Union
Unie van Utrecht
Union of Utrecht

20 September 2014
Domkerk, Utrecht
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www.okcongres2014.com

Prozession I

Prozessions / Processies /
Processions
Domkerk, Utrecht
20 september 2014

Vertreter des:
- Erzbischofs von Canterbury
- Des Patriarchen von Bulgarien
- Des Patriarchen von Rumänien
- Des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel
- Des Bischofs von Rom, Papst Franziskus
Vertreter der Kirchen, die in Gemeinschaft mit den AltKatholischen Kirchen der Utrechter Union stehen
Vertreter des Niederländischen Rates der Kirchen un des
Weltrates der Kirchen
Vertreter der Synoden der Alt-Katholischen Kirchen der
Utrechter Union
Delegates of:
- The Archbishop of Canterbury
- The Patriarch of Bulgaria
- The Patriarch of Romania
- The Ecumenical Patriarch of Constantinople
- Pope Francis, Bishop of Rome
Delegates of Churches in Communion with the Old-Catholic
Churches.
Delegates of the National and World Council of Churches.
Representatives of Synods of Old Catholic Churches of the
Union of Utrecht.

2
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Delegates of the National and
World Council of
ChurchesMsgr. Matthias Türk,
vertegenwoordiger van Kurt
Kardinaal Koch, president van
de Pauselijke Raad ter
bevordering van de Eenheid.
Diaken Anastasios

Z. Ex. Marc, hulpbisschop van
de Roemeens Orthodoxe
Metropoliet van West en ZuidEuropa, vertegenwoordiger
van Z.H. Daniël, Patriarch van
Roemenië.
Z. Ex. Arseny, Bisschop van de
Koptisch Orthodoxe Kerk in
Nederland

The Rev. Dr. John Chryssavgis,
Aartsdiaken van de
oecumenische troon, adviseur
van Z.H. de Patriarch van
Constantinopel voor
milieuvraagstukken.

Mgr. Dr. Hans van den
Hende, Bisschop van
Rotterdam, lid van de
Internationale RoomsOud-Katholieke
Dialoogcommissie
Z. Ex. Maximos, Bisschop
van Evmenia, hulpbisschop
van het aartsbisdom
België, vertegenwoordiger
van Z. Alh. Bartholomeüs,
Aartsbisschop van
Constantinopel en
Oecumenisch Patriarch.
Z. Ex. Andrej, Bisschop van
Remesiana,
vertegenwoordiger van de
Heilige Synode van de
Servisch Orthodoxe Kerk.
Mor Polycarpus Aydin,
metropoliet en
patriarchale vicarus voor
het aartsbisdom van
Nederland van de Syrisch
Orthodoxe kerk
Dr. Guy Liagre,
World Council of Churches

Rev. Eleuterio J. Revollido
rector van het Aglipay Central
Theological Seminary van de
Onafhankelijke Kerk van de
Filippijnen (IFI)
Rev. Cesar Taguba, parochie
Rev. Dr. Hielke Wolters,
van de Filippijnse
vertegenwoordiger van de
Onafhankelijke Kerk (IFI) te
Secretaris Generaal van de
Amsterdam
wereldraad van Kerken
Ds. Hans Uytenboogaardt, Utrecht
Dr. Arjan Plaisier, scriba
Generale Synode van de
Protestantse Kerk in
Nederland
Majoor A.E. van Hal, Leger des
Heils

Ds. Klaas van der Kamp,
Algemeen Secretaris van
de Raad van Kerken in
Nederland
Ds. Trinette Verhoeven,
president van de Synode
van de EvangelischLutherse Kerk in
Nederland
Br. Adri Kortekaas, prior van
Z.E.H. Henk van Doorn,
de St. Adelbertusabdij te
voorzitter van de
Egmond.
Katholieke Vereniging voor
Oecumene in Nederland
Priesters uit de Oud Katholieke Kerken

Dhr. Patrick Groenwegen,
voorzitter van de Synode van
de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland.

Rev. Rick Florentinus,
communiteit Spe
gaudentes, Amsterdam

3
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Mevr. Ursula Ulrich-Vögtlin,
voorzitter van het bureau van
de Synode van de
Christkatholische Kirche der
Schweiz

Dhr. Reiner Knudsen, 2e
voorzitter van de Synodalvertretung van de OudKatholieke Kerk van
Duitsland

Dr. Kvetoslav Krejci, lid van de
Synodale Raad van de OudKatholieke kerk van Tsjechië

Mevr. Eva Lockman,
Synodalrat van de OudKatholieke Kerk van
Oostenrijk

Branka Lacković,
vertegenwoordiger Synode
Kroatië

5
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Prozession II
Mw. Toos van Rijn, kosteres Dom
F.L.C. de Haart, voorzitter
H.K.H. Prinses Beatrix
congrescomité
Hr. W.I.I. van Beek,
commissaris van de Koning
van Utrecht

Mr. J.H.C. Van Zanen,
burgemeester Gemeente
Utrecht

Luitenant-kolonel T. R. Van
de Krol

Mevrouw A.M. Crince le Royvan Munster van Heuven

Ds. N. De Jong
Predikante van
Citypastoraat Domkerk

Deken W.B. v.d. Velde

6
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Prozession III
- Küster der Domkerk / koster van de Domkerk / the verger
of the Domkerk
- Thuriferar / Wierook / Thurifer
- Kreuzträger / processiekruis en toortsdragers / Crucifer
- Zeremonienmeister / Eerste Ceremoniarius / Master of
Ceremonies the Reverend Bernd Wallet
- Acolieten / Acolytes / Akolythen
The Rigth Rev. dr. Isaac Mar
Philoxenos, bisschop van
Chennai-Bangalore (Mar
Thoma Kerk, India).

Can. Piet Coemans,
Metropolitaan Kapittel
van Utrecht.

The Rev. Quesada Blanca,
vertegenwoordiger van de
bisschop van de Spaans
Hervormde Episcopale Kerk.

Can. Drs. Leen Wijker,
Metropolitaan Kapittel van
Utrecht

The Rev. Fernando de Almeida
Santos, vertegenwoordiger van
de bisschop van de Lusitaans
Katholieke Apostolische
Evangelische Kerk.

Can. Drs. Grete Verhey-de
Jager, secretaris
Metropolitaan Kapittel van
Utrecht.

The Rigth Rev. Ronelio
Fabriquer, bisschop van
Romblon and
Mindoros (Onafhankelijke
Filippijnse Kerk).

H.E.H. Harald Münch,
deken van het bisdom
Haarlem

7
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The Rigth Rev. Delfin Callao,
bisschop van Agusans and
Surigao (Onafhankelijke
Filippijnse Kerk).

The Rigth Rev. Hans
Stiglund, bisschop van
Lulea, vertegenwoordiger
van de Aartsbisschop van
Uppsala.

Mgr. Bernhard Heitz, em.
Bisschop van de OudKatholieke Kerk van
Oostenrijk.

The Rev. Margaret Rose,
gedelegeerde voor
oecumenische en
interreligieuze
samenwerking,
vertegenwoordigt de
Episcopale Kerk in de USA.

Mgr. Fritz-René Müller, em.
Bisschop van de
Christkatholische Kirche van
Zwitserland.

The Rev. Canon Kenneth
Kearon, ecretariesgeneraal Anglican
Communion Office,
Bishop-elect of Limerick
and Killaloe.

Mgr. Dr. Hans Gerny, em.
Bisschop van de
Christkatholische Kirche van
Zwitserland.

The Rigth Rev. David
Hamid, suffragaan
bisschop van Gibraltar in
Europa.

Mgr. Dr. Antonius Jan
Glazemaker, em.
Aartsbisschop van Utrecht.
Akolythen / Acolieten / Acolytes

8
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The Rigth Rev. Michael
Burrows, bisschop van Cashel,
Ferns en Ossory,
vertegenwoordiger van de
Church of Ireland

The Rigth Rev. Godfrey
Makumbi, bisschop van
West Buganda
(Anglicaanse Kerk van
Oeganda).

The Most Rev. Ephraim S.
Fajutagna, Obispo Maximo van
de Onafhankelijke Filippijnse
Kerk (IFI)

The Rigth Rev. Jonathan
Gledhill, bisschop van
Lichfield,
vertegenwoordiger van de
Aartsbisschop van
Canterbury

Mgr. dr. John Ekemezie Okoro,
bisschop van de OudKatholieke Kerk van
Oostenrijk.

H.E.H. Andrzej Gontarek
mag., bisschoppelijk
vicaris, vertegenwoordigt
mgr. dr. Wiktor
Wysoczanski, eerste
bisschop van de PoolsKatholieke Kerk.

Mgr. dr. Matthias Ring,
bisschop van de OudKatholieke Kerk van Duitsland.

Mgr. Dusan Hejbal,
bisschop van de OudKatholieke Kerk van
Tsjechië.

Mgr. dr. Dirk-Jan Schoon, the
Bishop of Haarlem.

Mgr. dr. Harald Rein,
bisschop van de
Christkatholische Kirche
van Zwitserland.

Assisterender Priester, der Dekan des Metropolitankapitels
/ Presbyter-assistens, Deken van het Metropolitaankapittel
/ Presbyter-assistent, Dean of the Metropolitan Chapter.
drs. Wietse van der Velde
Das Metropolitankreuz von Utrecht / Het Metropolitane
kruis van Utrecht / The Metropolitan Cross of Utrecht
Der Erzbischof von Utrecht / De Aartsbisschop van Utrecht /
The Archbishop of Utrecht, Mgr. Dr. Joris Vercammen.
Akolythen für Bischofsstab und Mitra / Acolieten voor staf
en mijter / Archbishop’s Acolytes

Diakonin / Diaken / Deacon drs. Marieke Ridder
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Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus
creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum
Das wollen wir festhalten, was überall, was immer, was von allen
geglaubt wurde; denn das ist wahrhaft und eigentlich katholisch.
Vinzenz von Lérins, Commonitorium II,5 publiziert im Jahr 434
Ausgangspunkt der Utrechter Erklärung
24 September 1889.
Houden wij vast, wat overal, wat altijd, wat door allen geloofd is;
want dit is waarlijk en eigenlijk katholiek.
Vincentius van Lérins, Commonitorium II, 5 gepubliceerd in het jaar 434
Uitgangspunt van de Utrechtse Bisschopsverklaring
24 september 1889.
Let us hold to what has been believed everywhere, always, by all;
for this is truly and properly catholic.
Vincent of Lérins, Commonitoriium II,5 published in the year 434
Basic principle of the Declaration of Utrecht
24 September 1889.

Aus praktischen Gründen sind die Anweisungen der Liturgie nur in
den Sprachen Englisch und Deutsch angegeben - den Arbeitssprachen der Utrechter Union - und in Niederländisch, der Sprache des
Gastlandes.
Von alle Gebeten und Schriftlesungen sind Übersetzungen auf
Deutsch, Englisch, Französisch, Kroatisch, Niederländisch,
Polnisch und Tschechisch verfügbar. Diese Beilagen werden am
Anfang der Feier zusammen mit den Liturgieheften ausgeteilt.
~~~~~~
Om praktische redenen staan de aanwijzingen in deze liturgie alleen vermeld in het Duits en Engels - de werktalen van de Unie van
Utrecht - en in het Nederlands, de taal van de ontvangende kerk.
Van alle gebeden en lezingen is een bijlage beschikbaar in het
Duits, Engels, Frans, Kroatisch, Nederlands, Pools en
Tsjechisch. Deze bijlage wordt met deze liturgie uitgereikt aan het
begin van deze viering.
~~~~~~
For practical reasons the indications in this liturgy are given only in
German and English - the working languages of the Union of Utrecht
- and Dutch, the language of the host church.
There is a supplement available in German, English, French,
Dutch, Polish and Czech of all the prayers and readings. This will
be distributed before the start of this service.

Bild auf der Vorderseite

Afbeelding op de voorkant / Cover picture
~~~~~~

Erna Bruinsma (*1953)
Glastafel im Französischen Haus, Utrecht, enthüllt am 18. September
2014, anlässlich der Feier von 125 Jahre Utrechter Union

A. = Alle, Allen, All

Glas, plaquette in het Franse Huis, Utrecht, onthuld op 18 september
2014 t.g.v. 125 jaar Unie van Utrecht
Glass plaque in the French House, Utrecht, unveiled on September
18, 2014 on the occasion of 125 years Union of Utrecht
82
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Man wird gebeten bis spätestens 14.10 Uhr seinen Platz in der Kirche eingenommen zu haben.
Men wordt verzocht om uiterlijk 14.10 uur plaats te nemen in het
kerkgebouw.
You are kindly requested to ensure you are seated in church by 2.10
p.m. at the latest.
~~~~~~
Während der Feier bitte nicht fotografieren und das Mobiltelefon
ausschalten.

Laüten der Glocken
Luiden van de klokken / Bellringing

14.00 -14.10
Domkerk: Johannes Baptist, Poncianus & Benignus
Buurkerk (Maria Minor): Kleine Maria & Bertken
14.15 -14.25
Domkerk: Martinus, Magdalena, Agnes Minor, Poncianus, Benignus,
Thomas & Adrianus;
Buurkerk (Maria Minor): Grote Maria, Andreas & Bertken

Musik

U wordt dringend verzocht tijdens de dienst niet te fotograferen en
uw mobiele telefoon uit te schakelen.
Please do not photograph during the service and switch off your
mobile phone.

Muziek / Music
Orgel / orgel / organ
Preludium und Fuge in C-dur BWV 547

J.S. Bach (1685-1750)

BKU Kinderchor / kinderkoor / children’s choir
Psalm 23 ‘The Lord’s my Shepherd’

~~~~~~

James Leith MacBeth Bain (1860-1925) arr. Gordon Jacob (1895-1984)

The Lord’s my Shepherd, I’ll not want.
He makes me down to lie
In pastures green; He leadeth me
the quiet waters by.
My soul He doth restore again;
and me to walk doth make
within the paths of blessedness
even for His own Name’s sake.

Musiker

Yea, though I walk through
shadowed vale, yet will I fear no ill;
For Thou art with me; and Thy rod
and staff me comfort still.

Musici / Musicians
Projekt-Chor
Sänger
Buitenschoolse Koorschool Utrecht
Gamba:
Organist:
84

u.d.L.v. Hans de Rie
u.d.L.v. Bart Klijnsmit
u.d.L.v. Hanna Rijken
Toon Renssen
Jan Hage, Domorganist

My table Thou hast furnished
in presence of my foes;
My head with oil Thou dost anoint,
and my cup overflows.
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Vorbereitung

Goodness and mercy all my days
will surely follow me;
And in my Fathers heart always
my dwelling place shall be.

Voorbereiding / Preparation
Der Erzbischof / Aartsbisschop / Archbishop

Procession I - 14.15
Alle bleiben sitzen / Allen blijven zitten / All remain seated

A.

Repräsentanten Alt-Katholischer und anderer Kirchen betreten die
Kirche.
Vertegenwoordigers van Oud-Katholieke en andere kerken komen de
kerk binnen.
Representatives of Old-Catholic and other Churches enter the
church.

A.

A.
A.

Procession II - 14.25

A.

Alle stehen / Allen staan op / All stand
Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrix der Niederlande, der Kommissar des Königs der Provinz Utrecht und der Bürgermeister von
Utrecht treten herein und werden begleitet nach ihren Sitzen.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, de
Commissaris van de Koning voor de provincie Utrecht en de Burgemeester van Utrecht komen binnen en worden begeleid naar hun
plaatsen..
Her Royal Highness Princess Beatrix of the Netherlands, the Commissioner of the King for the Province of Utrecht and the Mayor of
Utrecht enter the church and are conducted to their seats.

Ein Moment der Stille wird gehalten. / Er wordt een moment stilte
gehouden. / A moment of silence is kept.

A.

Gottes Erbarmen + ist groß und seine Güte ohne Ende.
Er verleihe uns, dass wir mit versöhntem Herzen hintreten
vor sein Angesicht und mit frohem Mund sein Lob verkünden.
Amen.

Introitus
Die Prozession zieht in den Altarraum ein. Der Altartisch wird
beräuchert. Chöre und Gemeinde singen:

Procession III - 14.30
Alle stehen / Allen staan / All stand
Der Erzbischof von Utrecht, die anderen Bischöfe der Utrechter Union, die assistierenden Geistlichen und Ministranten betreten die Kirche.
De Aartsbisschop van Utrecht, de andere bisschoppen van de Unie
van Utrecht, de assisterende geestelijken en de misdienaars komen
de kerk binnen.
The Archbishop of Utrecht, the other Bishops of the
Union of Utrecht, assisting clergy and servers enter the church.
86

A.

Im Namen des + Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich will hintreten zum Altare Gottes,
Zu Gott, meiner frohlockenden Freude.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Gott, wende dich zu uns und erwecke uns,
Und dein Volk wird sich freuen in dir.
Erweise uns, Herr, deine Barmherzigkeit,
Und schenke uns dein Heil.
Denn bei dir ist Erlösung und Gnade in Fülle.
Du wirst uns befreien von all unsrer Schuld.

-5-

De processie gaat naar de altaarruimte. De altaartafel wordt bewierookt. Koren en gemeente zingen:
The procession enters the sanctuary. The Archbishop incenses the
altar table. Choirs and congregation sing:
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Kinderchor/ Kinderkoor/ Childrens’ Choir:

5

En laat eendrachtig samenzijn, halleluja,
op ons gebed het amen zijn, halleluja.
Kom haastig, Here Jezus, kom, halleluja,
en maak ons tot uw heiligdom, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Der Erzbischof sagt / De Aartsbisschop zegt / The Archbishop says
Vrede met u.
En ook met u.

A.

Alle setzen sich / Allen gaan zitten / All sit

Begrüssung

Welkom / Welcome
durch den Erzbischof von Utrecht, Präsident der internationalen Bischofskonferenz der Utrechter Union.
door de Aartsbisschop van Utrecht, voorzitter van de Internationale
Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht.
by the Archbishop of Utrecht, President of the International
Bishops’ Conference of the Union of Utrecht.
Alle
2
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Alle stehen / Allen staan op / All stand
In geest en waarheid bidden wij, halleluja,
dat Christus in ons midden zij, halleluja.
Hem love al wat adem heeft, halleluja,
Hem love wat op aarde leeft, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

3

Doe gij dan insgelijks, ook gij, halleluja,
en ga de arme niet voorbij, halleluja,
want wie mijn woorden doet gestand, halleluja,
dat is mijn ware bloedverwant, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja.

4

Ja, Gij hebt louter goed gedaan, halleluja,
barmhartige Samaritaan, halleluja!
O teken aan de wand, ga voort, halleluja,
ons toe te spreken als Gods Woord, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Kyrie

Diakonin
Christus, du bist unser Friede,
du bringst zusammen was getrennt ist:

A.

Kyrie,

Kyrie,

e-

Taizé, J. Berthier

lei

- son.

Herr, du rufst uns dir zu folgen,
du machst uns zu Kindern des Friedens:
A.

-7-
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Kyrie eleison
89

Gebet des Tages

Christus, du gibst uns Kraft dir zu bekennen,
du sendest uns als deine Boten:

Gebed van de dag / The Collect

A. Kyrie eleison

De Heer zij met u.
A. En met uw geest.

Alle bleiben stehen / Allen blijven staan / All remain standing

Gloria
A.

Chor

90

Laat ons bidden.

Jean-Paul Lécot (*1947)

Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,
wir rühmen dicht und danken dir,
denn gross ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All.

A.

Gloria! Gloria …

Chor

Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes. Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünden der Welt:
erbarme dich unser; du nimmst hinweg die Sünden der Welt:
nimm an unser Gebet;

A.

Gloria! Gloria …

Chor

Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr,
du allein der Höchste, Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaders. Amen.

A.

Gloria! Gloria …

-9-

Eeuwige God,
Gij hebt uw kerk gebouwd
op de grondslag van apostelen en profeten
en Jezus Christus, uw Zoon, is de hoeksteen;
geef, bidden wij,
dat wij naar hun onderricht en voorbeeld,
zodanig één zijn met elkaar,
dat wij een heilige tempel worden,
waar Gij wonen wilt met welbehagen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
A. Amen.
Alle setzen sich / Allen gaan zitten / All sit

Erste Lesung

Eerste lezing / First Reading
(Polnisch): Izajasza / Jesaja / Jesaja / Isaiah 55, 1-11
wy, co
co niemacie
niemacie pieniędzy,
pieniędzy,
Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód, i wy,
pójdźcie, kupujcie a jedzcie; pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy
zapłaty, wino
wino ii mleko.
mleko. Przecz
Przecz wynakładacie
wynakładacie pieniądze
pieniądze nie
nie za
za
i bez zapłaty,
chleb, a pracę swą na to, co nie nasyca? Słuchając słuchajcie mię, a
jedzcie to, co jest dobrego, i niech się rozkocha w tłustości dusza
wasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie; słuchajcie, a
będzie żyła dusza wasza. I postanowię z wami przymierze wieczne,
miłosierdzie Dawidowe pewne wyleję na was. Oto dałem go za
świadka narodom, za wodza i za nauczyciela narodom. Oto naród,
któregoś nie znał, powołasz, a narody,
narody, które
które cię
cię nie
nie znały,
znały, zbieżą
zbieżą się
się
do ciebie dla Pana, Boga twego, i Świętego Izraelskiego; bo cię
uwielbi.
uwielbi.
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Szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko
jest. Niech opuści niepobożny drogę swoję, a człowiek nieprawy
myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się; i do Boga
naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu. Boć zaiste myśli moje
nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi
Pan; Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi
moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze. Bo jako zstępuje
deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa
ziemię,
czyni ją
urodzajną, tak
tak że
że wydaje
wydaje
ziemię, a
a czyni
czyni ją
ją płodną,
płodną, czyni
ją też
też urodzajną,
nasienie
a chleb
nasienie siejącemu,
siejącemu, a
chleb jedzącemu:
jedzącemu: Takci
Takci będzie
będzie słowo
słowo moje,
moje,
które
do mnie
mnie próżno,
ale uczyni
uczyni
które wynijdzie
wynijdzie z
z ust
ust moich;
moich; nie
nie wróci
wróci się
się do
próżno, ale
to,
to, co
co mi
mi się
się podoba,
podoba, ii poszczęści
poszczęści mu
mu się
się w
w tem,
tem, na
na co
co je
je poślę.
poślę.

Graduale - Psalm 145, 1-12

Antwoordpsalm / Gradual psalm
Chöre singen / Koren zingen / Choirs sing:
I will magnify thee O God my King:
and I will praise thy Name for ever and ever.
Every day will I give thanks unto thee:
and praise thy Name for ever and ever.
Great is the Lord, and marvellous worthy to be praised:
there is no end of his greatness.

Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat,
soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld,
kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld,
was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch
nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu
essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir
zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen
ewigen Bund mit euch schließen gemäß der beständigen Huld, die
ich David erwies. Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für die Völker
gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, die du
nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die dich nicht kennen, eilen zu
dir, um des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er
dich herrlich gemacht hat.
Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er
nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine
Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und
zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch
erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken
über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom
Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt
und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das
meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern
bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt
habe.
92
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One generation shall praise thy works unto another:
and declare thy power.
As for me, I will be talking of thy worship:
thy glory thy praise and wondrous works;
So that men shall speak of the might of thy marvellous acts:
and I will also tell of thy greatness.
The memorial of thine abundant kindness shall be shewed:
and men shall sing of thy righteousness.
The Lord is gracious and merciful:
long-suffering and of great goodness.
The Lord is loving unto every man:
and his mercy is over all his works.
All thy works praise thee O Lord:
and thy saints give thanks unto thee.
They shew the glory of thy kingdom:
and talk of thy power;
That thy power thy glory and mightiness of thy kingdom:
might be known unto men.
- 12 -
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Zweite Lesung

Halleluja

Tweede lezing / Second Reading

Alle stehen / Allen staan op / All stand.

Taizé, J. Berthier

Apostelgeschichte / Handelingen / Acts 8, 26-40
Then an angel of the Lord said to Philip, ‘Get up and go towards the
south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza.’ (This is a
wilderness road.) So he got up and went. Now there was an Ethiopian eunuch, a court official of the Candace, queen of the Ethiopians, in charge of her entire treasury. He had come to Jerusalem to
worship and was returning home; seated in his chariot, he was reading the prophet Isaiah. Then the Spirit said to Philip, ‘Go over to this
chariot and join it.’ So Philip ran up to it and heard him reading the
prophet Isaiah. He asked, ‘Do you understand what you are reading?’ He replied, ‘How can I, unless someone guides me?’ And he
invited Philip to get in and sit beside him. Now the passage of the
scripture that he was reading was this:
‘Like a sheep he was led to the slaughter,
and like a lamb silent before its shearer,
so he does not open his mouth.
In his humiliation justice was denied him.
Who can describe his generation?
For his life is taken away from the earth.’

S. Prijst, alle volken, nu onze God,
verkondigt de faam van zijn daden.
Hij heeft ons leven steeds weer gered,
en liet niet toe dat wij vielen.

Psalm 66, 8-9

A. Alleluia, alleluia …
S. Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
Hem heeft mijn mond steeds om hulp gevraagd,
mijn tong heeft Hem altijd geprezen.

Psalm 66, 16-17

A. Alleluia, alleluia …

The eunuch asked Philip, ‘About whom, may I ask you, does the
prophet say this, about himself or about someone else?’ Then Philip
began to speak, and starting with this scripture, he proclaimed to
him the good news about Jesus. As they were going along the road,
they came to some water; and the eunuch said, ‘Look, here is water! What is to prevent me from being baptized?’ He commanded the
chariot to stop, and both of them, Philip and the eunuch, went down
into the water, and Philip baptized him. When they came up out of
the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away; the eunuch
saw him no more, and went on his way rejoicing. But Philip found
himself at Azotus, and as he was passing through the region, he
proclaimed the good news to all the towns until he came to
Caesarea.
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A. Alleluia, alleluia …
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S. God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

Psalm 66, 20

A. Alleluia, alleluia …

Evangelium

Evangelie / Gospel Reading
Johannes / John 15, 1-8
Diakonin:
De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie + naar Johannes
A. U, Heer, zij glorie.
Die Diakonin inzensiert das Evangelienbuch./ De diaken bewierookt
het Evangelieboek./ The deacon incenses the book of Gospels.
- 14 -
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Jezus zegt: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die
weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze
gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. Laten we met
elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen
vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden
blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je
niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet
met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze
verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in
jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie
je mijn leerlingen betonen’.
Jesus sagte: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede
Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid
schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr
keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt .Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt
reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer
nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man
sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in
mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles,
was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.

Zo spreekt de Heer.
A. Lof zij U, Christus!

Predigt

Prediking / Sermon
Mgr. dr. Harald Rein,
Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz

Musik

Muziek / Music
Gamba: Arabesque, uit Quatrième Livre pour gamba

Marin Marais (1656-1728)

Glaubensbekenntniss
Geloofsbelijdenis / Creed

Die Eucharistiefeier, in der sich das Leben der kirchlichen Gemeinschaft am tiefsten zeigt und verwirklicht, ist getragen vom Glauben
an den dreieinen Gott, wie er im Glaubenssymbol der ökumenischen
Konzilien von Nizäa (325) und Konstantinopel (381) formuliert
wurde. In der heutigen Feier wird das Glaubensbekenntnis gesungen
in der lateinischen Sprache, die traditionelle liturgische Sprache der
westlichen katholischen Kirche wovon die Kirchen der Utrechter
Union Teil sind.
De eucharistieviering, waarin het leven van de kerkgemeenschap
zich ten diepste laat zien en verwerkelijkt, wordt gedragen door het
geloof aan de Drie-ene God. Dat geloof is verwoord in de geloofsbelijdenis van de oecumenische concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381). Vandaag wordt deze geloofsbelijdenis gezongen in het
Latijn, de traditionele liturgische taal van de westerse katholieke
kerk waarvan de kerken van de Unie van Utrecht deel uitmaken.
Alle stehen, wenden sich zum Altartisch und singen das Glaubensbekenntnis.

Fanfare auf der Orgel
Fanfare improvisatie / Fanfare on the Organ

Allen gaan staan, keren zich in de richting van de altaartafel en
zingen de geloofsbelijdenis:

Die Diakonin trägt das Evangelienbuch zum Altartisch.
De diaken draagt het evangelieboek naar de altaartafel.
The Deacon bears the Gospel book to the Altar table.
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Alle setzen sich / Allen gaan zitten / All sit

All stand, turn to the Altar table and sing the Creed.
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Mit der Kirche aller Zeiten und an allen Orten wollen wir unseren
Glauben an den dreieinen Gott bekennen.
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die Bischöfe Josef Brinkhus, Sigisbert Kraft, Nikolaus Hummel,
Gerhardus Anselmus van Kleef, Marinus Kok, Léon Gautier, Augustin
Podolak, Maksymilian Rhode, Tadeusz Majewski, Jerzy Szotmiller,
Jan-Lambert Wirix Speetjens und Teunis Johannes Horstman.
Nach einer kurzen Stille für persönliches Gebet, beten sie ein Gebetsanliegen in ihrer eigenen Sprache.
Dann singen alle: Kyrie eleison.
Deelnemers aan het jongerencongres roepen ons in het Engels op
tot gebed. In de voorbeden worden opgedragen: de wereld en haar
noden, de kerk en het kerkelijk leven, de Unie van Utrecht en haar
missie, voor hen die in nood zijn en hun troost, voor de overledenen, in het bijzonder voor de sinds 1989 overleden bisschoppen van
de Unie van Utrecht (namen in de Duitse tekst).
Na een korte stilte voor ieders persoonlijke gebed bidden zij een
intentie in hun eigen taal. Daarna zingen allen: Kyrie eleison.
Participants in the Youth Congress invite us to prayer.
Intercessions are offered: for the world and its needs, for the Church
and her life, for the Union of Utrecht and her mission, for those in
need and their consolation, for the departed, especially for Bishops
of the Union of Utrecht who have died since 1989 (for their names,
please see the German text).
After a short silence for personal prayer, they say an intention in
their own language. Then all sing: Kyrie eleison.

Fürbitten

Voorbeden/ Intercessions
Alle bleiben wenn möglich, stehen
Allen blijven zo mogelijk staan / All remain standing, if possible
In peace let us pray to the Lord.
Teilnehmer des Jugendkongresses rufen auf Englisch auf zum Gebet.
In den Fürbitten werden aufgetragen: die Welt und ihre Nöten, die
Kirche und ihr Leben, die Utrechter Union und ihre Mission, für diejenigen in Not und ihre Trost, für die Verstorbenen, besonders für
100
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Stilles Gebet
Stil gebed / Silent prayer
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The prayers are concluded with the prayer of the International OldCatholic Congress / Gebet des Kongresses / Gebed van het congres
Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.

A.

Gabenbereitung

Opdracht van de gaven / Preparation of the Gifts
Die Gemeinde setzt sich und opfert ihre Gaben.
Vertreter der Gemeinde bringen Brot und Wein zum Altartisch.
Brot und Wein, das Altar und die Gemeinde werden beräuchert.
De gemeente gaat zitten en offert haar geldelijke gaven.
Vertegenwoordigers van de gemeente brengen brood en wijn naar
de altaartafel.
Brood en wijn, altaartafel en gemeenschap worden bewierookt.
All sit, while the offerings are collected.
Representatives of the congregation bring bread and wine to the
altar table.
Bread and wine, the altar and the congregation are incensed.

A - men.

Friedensgruss

Vredegroet / The Peace
B.

Alle stehen / Allen staan / All stand

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

A.
D.

Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung!

Alle geben sich gegenseitig ein Zeichen des Friedens.
Allen geven de vredegroet aan de mensen direct om hen heen.
All exchange a sign of peace.

Christus,
der wahre Weinstock

Das Kinderchor singt
Het kinderkoor zingt / The children's choir sings

Christus, de ware Wijnstok
Christ, the True Vine

Friede sei mit dir, und Friede sei mit mir.
Friede mit uns allen und mit der ganzen Welt!
102
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Kongresslied: Unterwegs

Congreslied: Op weg gegaan / Congress Hymn: Pilgrimage

4.

(Apostelgeschichte, Handelingen, Acts 8,27)
t. Andries Govaart, m. Christiaan Winter

Gedoopt zijn wij in water, geest,
wij bloeien, dragen vrucht
en werken samen waar wij wonen
aan uw rijk hier op aarde.
Geen and’re schat verdient ons hart,
want u bent God alleen.

Der Erzbischof: / De aartsbisschop: / The Archbishop:
Bidt, broeders en zusters,
dat onze offerande aanvaard mag worden
door God, de almachtige Vader.
A.

De Heer neme de offerande aan
uit uw handen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot heil van ons
en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.

Gabengebet

Gebed over de gaven/ Prayer over the Gifts

2.

3.
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Wie wijst mij weg in wat ik lees,
wie hoort met mij het woord dat klinkt
en neemt mij bij de hand en toont mij
wat kostbaar is, goed leven?
Een boekrol met een lam dat zwijgt
begrijp ik niet alleen.
The Spirit sends an exegete:
A man who serves to guide and teach.
Old prophesies resound as new—
And seek to be fulfilled—
The Lamb is Christ, our Way. We are
No longer on our own.

A.

Laat, Heer, het vuur van uw heilige Geest
deze gaven heiligen
en onze harten zuiveren
tot een offer dat U welbehaaglijk is
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Eucharistiegebet

Eucharistisch gebed/ Eucharistic Prayer
Dieses Eucharistiegebet ist allen Alt-Katholischen Kirchen der Utrechter Union gemeinsam.
Dit Eucharistisch gebed wordt algemeen gebruikt in de oudkatholieke kerken van de Unie van Utrecht.
This Eucharistic Prayer is common to all Old-Catholic Churches of
the Union of Utrecht.
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Alle stehen / Allen staan / All stand

You are indeed worthy to receive our thanks and praise,
Lord, Holy Father,
almighty and eternal God,
through Jesus Christ, our Lord,
who leads us to you.
In him your union with your people becomes visible
and you make us a living temple for you,
building your Church,
his body, that will become complete
in that vision of peace,
the heavenly city Jerusalem.
And so with angels and archangels
and all who stand before your throne
we proclaim your great and glorious name
forever praising you and singing:

Sanctus

Alle stehen/ Allen staan / All stand

New People’s Mass, Dom Gregory Murray (1905-1992)

Blessed are you,
God and Father of our Lord Jesus Christ,
Father of mercy and God of all comfort.
106
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For you loved the world so much
that you gave your only begotten Son,
that whoever believes in Him
should not perish
but have everlasting life.

With praise and thanksgiving
we bring before your presence
these signs of the sacrifice he brought.
We pray:
send your Holy Spirit
and fill these gifts
with the power of him, the giver of life,
that they may be to us the body and blood
of your well-beloved Son:
the bread we brake
be to us communion with the body of the Lord
and the cup we bless
communion with the blood
of our Lord Jesus the Christ.

As a memorial of your acts of salvation
on the evening
on which He willingly surrendered himself,
he took bread in his hands
and raising his eyes to you,
his heavenly Father,
he blessed it, broke it
and gave it to his disciples, saying:
Take, eat, this is my body
which is given for you.

Make us one body
as we partake of the one bread.

In the same way, after supper,
he took the cup and giving thanks to you,
he blessed it
and gave it to his disciples saying:
Drink this, all of you.
This is my blood
of the new covenant,
which is shed for you and for many
for the forgiveness of sins.

In the company of Mary,
the mother of our Lord,
with your apostles and martyrs,
with our holy father Willibrord,
saint Martin
and all the saints,
together with all bishops, priests and deacons
and with your holy church
we praise and glorify you,
looking confidently
for the coming of your beloved Son
our Lord Jesus the Christ.

Do this, as often as you drink it,
in remembrance of me.
Therefore we remember before you, Father,
the incarnation of your Son,
his words and his deeds,
how he became the humblest of men,
obedient to death, even death on the cross.
Therefore you have raised him up
and given him a name which is above every name,
so that in heaven, on the earth and under the earth
every knee should bow and every tongue confess:
A.
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Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father!

By whom, and with whom, and in whom,
in the unity of the Holy Spirit,
all honour and glory are yours,
God, almighty Father, for ever and ever.

A- men,
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Das Gebet des Herrn

Kommunion

Het Gebed van de Heer / The Lord’s Prayer

Communie/Communion

Wie der Herr uns beten gelehrt hat, wagen wir,
Gott als Vater anzurufen und zu sprechen:

Der Erzbischof zeigt Brot und Wein und sagt:
Selig, die zum Mahle des Lammes geladen sind.

In der eigenen Sprache: / in de eigen taal: / in the own language:

Alle sprechen einmal: / Allen zeggen eenmaal: / All say once:

Vater Unser … / Onze Vader … / Our Father …

Herr, ich bin nicht würdig,
dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.

Brotbrechung

Het breken van het brood / The breaking of the bread
Das Brot, das wir brechen,
gibt uns Anteil am Leibe des Herrn.
A.

Zur heiligen Kommunion sind alle geladen die getauft sind, in ihre
eigenen Kirchgemeinschaften teilnehmen am Tisch des Herrn und
mit uns seine Gegenwart feiern möchten.
Die heilige Kommunion wird an verschiedenen Stellen erteilt. Mann
empfängt das Brot stehend, um es dann selber in einen der Kelchen
einzutauchen.

Ein Leib sind wir alle,
denn wir teilen das eine Brot

Während der Brotbrechung wird das Agnus Dei gesungen:
S.

Christe, du Lamm Gottes, der trägst die Sünd der Welt,

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun
eigen kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met
ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.
De communie wordt op verschillende plaatsen uitgedeeld. Men ontvangt het brood staande en doopt die daarna in de kelk.

Christe, du Lamm Gottes, der trägst die Sünd der Welt,

Invited to Holy Communion are all who are baptised, receive communion in their own church and would like to celebrate his presence
with us.
For Holy Communion there will be several stations. Holy Communion
is received standing. After receiving the host you are invited to dip it
in the chalice.

A.

S.
A.

S.

Christe, du Lamm Gottes, der trägst die Sünd der Welt,

Die Kommunion wird gespendet mit den Worten:
De communie wordt uitgedeeld met de woorden:
The Communion is distributed with the words:

A.

Der Leib und das Blut Christi.
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Musik während der Kommunion

Orgel: Ubi Caritas Variationen

Muziek tijdens de communie / Music during Communion

Sänger: Ubi Caritas

Gesang nach der Kommunion

Maurice Duruflé (1902-1986)

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundémur.
Timeámus et amemus Déum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Amen.

Gezang na de communie / Hymn after communion
Taizé, J. Berthier

Dankgebet nach der Kommunion

Gebed na de communie/Prayer after Communion

Where charity and love are, God is there.
Christ's love has gathered us into one.
Let us rejoice and be pleased in Him.
Let us fear, and let us love the living God.
And may we love each other with a sincere heart.
Where charity and love are, God is there. Amen.

Alle stehen / Allen staan / All stand
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Laat ons bidden.

Kinderkoor: Panis angelicus

Na een korte gebedsstilte:
César Franck (1822-1890)
tekst: Thomas van Aquino (1225-1274)

Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis coelicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

A.

Amen.

Entlassung

Wegzending / Dismissal

Bread of the Angels
Is made bread for mankind;
Gifted bread of Heaven
Of all imaginings the end;
Oh, thing miraculous!
This body of God will nourish
the poor, the servile, and the humble.
112

God, onze Vader,
besproei ons met de dauw van uw Geest
om vruchten te dragen van liefde en trouw,
vrede en gerechtigheid,
vandaag en al onze dagen,
in de eeuwen der eeuwen.

Looft
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Lof

en
en

dankt
dank

de Heer!
zij

God!
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Bischöflicher Segen

Schlussgesang

Bisschoppelijke zegen / Episcopal Blessing

Slotzang / Recessional hymn
A toi la gloire

m. Georg Friedrich Händel (1685-1759)
t. Edmond (1904)

1.

À toi la
À toi la
Brillant
Il roule
À toi la
À toi la

gloire, O Ressuscité!
victoire pour l’éternité!
de lumière, l’ange est descendu,
la Pierre du tombeau vaincu.
gloire, O Ressuscité!
victoire pour l’éternité!

2.

Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

3.

Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

Sie werden gebeten an ihren Platz zu bleiben bis die drei
Prozessionen und die Chören die Kirche verlassen haben.
U wordt verzocht op uw plaats te blijven totdat de drie processies en
de koren de kerk verlaten hebben.
You are kindly requested to remain in your seats until all three
processions and the choirs have left the church.
Tijdens het zingen van het slotlied verlaten de processies de Dom.
Während des Schlussgesanges verlassen die Prozessionen den Dom.

Postludium

Orgel / organ: Improvisation / improvisatie / improvisation

During the final hymn, the processions leave the Dom.
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16.30 – 16.50

Glockenspiel Konzert Domturm
Concert op het Carillon / Carillon Concert
Malgosia Fiebig,
Glockenist der Stadt Utrecht
Stadsbeiaardier van Utrecht.
Carillonneur of the City of Utrecht.
1
2
3
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Guillaume Tell
Kongress Respons ‘Steh auf und geh’
Kongress Lied ‘Unterwegs‘

G.A. Rossini
Christiaan Winter
Christiaan Winter
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Eucharistiefeier
125 Jahre
Utrechter Union

20 September 2014
Domkerk, Utrecht

BEILAGE
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Eucharistiefeier
Utrechter Union
Deutsch
Tagesgebet
Ewiger Gott,
du hast deine Kirche gebaut
auf dem Fundament der Apostel und Propheten
und Jesus Christus, dein Sohn, ist der Eckstein.
Gib, bitten wir,
dass wir nach ihrer Unterweisung und ihrem Vorbild
so einmütig verbunden sind,
dass wir zu einem heiligen Tempel werden,
in dem du mit Wohlgefallen wohnen willst.
Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes
lebt und regiert in Ewigkeit.
Amen.
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solange er nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen,
der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er
Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist
groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des
Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken
über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee
vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die
Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er
dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch
mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer
zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all
das, wozu ich es ausgesandt habe.

Jesaja 55, 1-11
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein
Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und
kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem
Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf
mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch
laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt
zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen
Bund mit euch schließen gemäß der beständigen Huld, die
ich David erwies. Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für die
Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen.
Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die dich
nicht kennen, eilen zu dir, um des Herrn, deines Gottes, des
Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat.
Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an,

Apostelgeschichte 9, 26-40
Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh
nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza
hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er
brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß
auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der
Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen.
Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen.
Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er
bat den Philippus, einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein
Schaf wurde er zum Schlachten geführt; und wie ein Lamm,
das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund
nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn
sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von
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wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem
anderen? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von
diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von
Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht
meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und
beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser
hinab und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen,
entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer
sah ihn nicht mehr und er zog voll Freude weiter. Den
Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte
durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er
nach Cäsarea kam.
Johannes 15, 1-8
Jesus spricht:
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab
und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr
Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu
euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie
die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur,
wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht
bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr
nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe
weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft
sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und
wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was
ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger
werdet.
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Predigt
Liebe Festgemeinde,
… pflanzen, wachsen und ernten bzw. das Fruchtbringen am
Beispiel der Weinreben sind das Thema im 15. Kapitel des
Johannesevangeliums. Aber keine Angst. Ich versuche mich
heute nicht als Experte für den Weinbau.
Für uns als hier versammelte Christinnen und Christen sind
die Analogien entscheidend. Mit dem Weinstock ist Jesus
Christus gemeint bzw. die von ihm ins Leben gerufene Kirche. Gott und sein Heiliger Geist sind die Pflanzer und Winzer. Und mit den Weinreben sind sowohl die einzelnen Christinnen und Christen als Individuen gemeint als auch die verschiedenen Kirchen bzw. Konfessionen. Daraus ergeben sich
für mich im heutigen Kontext folgende Fragestellungen: Wie
bringt der einzelne Christ und die christliche Kirche als Weinrebe Frucht in der Welt im Sinne Jesu Christi im Hinblick auf
pflanzen, wachsen und ernten? Wie stellt sich das heute in
den altkatholischen Kirchen der Utrechter Union als eine
Weinrebe dar? Was ist die Botschaft der Utrechter Union für
das Christentum, für Europa und die Welt heute?
Erschwerend ist, dass dieser Text aus dem Johannesevangelium bei vielen nicht so beliebt ist. Zu lange ist er als Drohung im individuellen Bereich verstanden worden. Er verbreitete unter Bibellesern und Predigthörerinnen die Angst, man
würde Gott nicht genügen können: keine Frucht bringen und
abgeschnitten werden; also beim Jüngsten Gericht zu den
Verdammten gehören.
Dieser mahnende Aspekt steht zwar auch in der Rede Jesu
an seine Jünger. Aber er ist nicht das Hauptgewicht. Im
Zentrum bleibt die Zusage Christi: „Bleibt ihr in mir, so bleibe ich in euch“; „wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht“.
Ich beginne mit dem Pflanzen.
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Die Kirche und die Kirchen sind kein zufälliges Produkt der
Geschichte oder von Menschen frei gegründete Vereine. Sie
sind eine Pflanzung Gottes in seiner Geschichte mit der Welt.
Er hat sie durch Jesus Christus gegründet und durch den Heiligen Geist konstituiert. Auch unsere Bistümer und Kirchgemeinden sind eine Pflanzung Gottes bzw. eine Weinrebe und
haben einen bestimmten Auftrag im Weinstock des Herrn.
Auch wenn Spaltung in Konfessionskirchen Sünde ist, ist sie
eine Realität. Und in dieser Realität haben wir als eine Weinrebe eine besondere Aufgabe und Vorsehung.

persönlichen Glauben, in der Gemeinschaft der Kirchgemeinde und Kirche. Der Rest liegt bei Gott.

Nun komme ich zum Wachsen.

Wie können wir gemeinsam als Gemeinde wachsen? Das
kann man in verschiedener Weise verstehen, quantitativ und
/ oder qualitativ. Aber man darf nicht Quantität und Qualität
gegeneinander ausspielen. Je mehr die Qualität wächst, desto grösser ist die Chance, dass auch die Quantität stimmt.
Wer sich als Mitglied einer Kirche bekennt, kann nicht ungebunden sein. Sondern er ist ein Teil einer Gemeinschaft. Teil
sein heisst mitfeiern, mittragen, mitsuchen, mitleiden, mitfreuen, mitbestimmen. Hélder Camara schreibt: „Wenn einer
träumt, bleibt es ein Traum. Wenn aber alle gemeinsam
träumen, wird es Wirklichkeit.“ Was ist unser altkatholischer
Traum, der Wirklichkeit ist und noch grössere Wirklichkeit
werden soll? Eine katholische Ortskirche, die von den Gläubigen und dem Bischof im Konsensprinzip gemeinsam geleitet
wird und auf Kirchgemeindeebene von den Gläubigen und
der Pfarrerin. Eine katholische Ortskirche, die ihre Prinzipen
hat, aber möglichst viel dem individuellen Gewissensentscheid des Einzelnen überlässt. Eine katholische Ortskirche,
die die Gleichberechtigung der Frau in allen Bereichen selbstverständlich praktiziert. Eine katholische Ortskirche, der der
Dialog mit anderen Kirchen und die Ökumene und die Einheit
der Kirche wichtig ist. Eine katholische Ortskirche, deren
Zentrum die sonntägliche Eucharistiefeier ist.

Wachstum ist ein Zeichen von Lebendigkeit. Jesus Christus
hat uns selbst aufgetragen: „Darum geht zu allen Völkern,
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.“ (Matthäus 28,19-20). Allerdings gilt diese
Zusage Gottes der einen christlichen Kirche bzw. dem Weinstock. Sie gilt nicht für jede einzelne Rebe bzw. Kirche. Es
gab schon grössere Kirchen wie die Utrechter Union, die von
der Geschichte verschluckt wurden. Ich denke hier z.B. an
die blühenden Kirchen Nordafrikas, die der islamischen Invasion zum Opfer fielen. Heute auch ein aktuelles und tragisches Thema im Irak und in Syrien. Und es gab schon kleinere Kirchen wie die Utrechter Union, die stark gewachsen sind.
Heute geschieht dies besonders in Afrika, Asien und Südamerika. Wachstum ist aber nicht erzwingbar. Vielleicht ist es ja
Gottes Wille, dass Kirchen in anderen Erdteilen stark wachsen und die Kirchen in Europa trotz aller Anstrengungen beim
Pflanzen eher schrumpfen. Vielleicht ist es auch Gottes Wille,
dass die Utrechter Union eine kleine Weinrebe bleibt. Trotzdem ist auch in Europa und bei uns Wachstum möglich im
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Wie können wir persönlich im Glauben wachsen? Das ist eigentlich einfach: durch das Lesen der Bibel, Gottesdienste
feiern, Gebet, Übernahme eines Dienstes / Amtes in der Gemeinde, Nächstenliebe und soziale Tätigkeit ausserhalb der
Gemeinde. Wenn wir eine wachsende Kirche bzw. Gemeinde
sein wollen, dann hängt das primär davon ab, wie sehr wir
als einzelne unseren Glauben leben und vorleben.
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Wenn Sie gebeten werden, sich an einem Ort, wie z.B. bei
einem Fortbildungskurs oder den Tischnachbarn in den Ferien, vorzustellen, werden Sie vieles sagen: Name, Vorname,
Beruf, Wohnort usw.; aber wahrscheinlich nicht ihre Religionszugehörigkeit. Denn wir leben in Westeuropa in einer Kultur, in der persönlicher Glaube als Privatsache gilt. Aber im
dritten Jahrtausend ist jede Christin und jeder Christ – ähnlich wie in der alten Kirche – Missionarin und Missionar. Die
Situation im Kontext der Globalisierung und der Einheit Europas ist wie im römischen Weltreich: Die Menschen suchen –
obwohl sie oberflächlich fast alles haben – nach dem tieferen
Sinn in ihrem Leben. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche wird
aber heute primär von persönlichen Bedürfnissen bestimmt.
Wo möchte ich dabei sein und wo fühle ich mich zu Hause.
Und die meisten entdecken das auf ihrer Lebensreise durch
persönliche Kontakte von Person zu Person. Dadurch, dass
andere über ihren Glauben sprechen und sich dazu mit Freude und innerer Überzeugung bekennen, wie z.B. meine religiöse Heimat ist eine kleine Kirche bzw. Rebe im Weinstock
des Herrn. Ich gehöre ihr gerne an. In ihr kann jeder etwas
sein und mitgestalten. Die grösste Gefahr für die Kirchen in
Europa ist nicht, von äusseren Feinden zerstört zu werden,
sondern von den Menschen schlicht vergessen bzw. übersehen zu werden. Wachsen im Glauben heisst auch, sich zu
seiner kirchlichen Heimat selbstverständlich und unverkrampft zu bekennen. Im Bild des Weinstockes ist das völlig
klar. Nur die Rebe kann Frucht bringen, die ihre Kraft aus
dem sie tragenden Weinstock bezieht. Aus ihm bekommt sie
Saft und Kraft. Aber mit dem Weinstock verbunden bleiben,
heisst nicht, sich Veränderungen der Umwelt verschliessen.
Auch überkommene Vorstellungen müssen befragt werden.
Gültige Antworten immer wieder neu gefunden werden. Da
werden manchmal Aufbrüche nötig. Die Menschen, zu denen
Jesus im Johannesevangelium redet, sind für ihn aus ihrem
bisherigen Leben aufgebrochen. Die Bildrede vom Weinstock
und den Reben steht im Johannesevangelium bei den sogenannten Abschiedsreden. Jesus bereitet seine Jünger auf sein

Sterben vor. Es wird eben nicht so bleiben, wie es ist! Ich
werde nicht mehr unmittelbar unter euch sein. Aber trotzdem
gilt für ihn: Ich werde weiter bei euch bleiben, wenn ihr in
mir bleibt. So wie die Reben am Weinstock, in die der Saft
auf steigt und die immer neu wachsen und Blätter treiben
und Frucht bringen.
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Auch die Utrechter Union hat sich in den letzten 125 Jahren
verändert. Hier nur zwei aktuelle Beispiele aus der Gegenwart:
Während wir bisher besonders den Kontakt zu den orthodoxen Kirchen, den anglikanischen Kirchen und der römischkatholischen Kirche gepflegt haben, treten nun im Kontext
der Migration, der europäischen Einheit und der Globalisierung zusätzlich andere autonome katholische Kirchen in unseren Blick, wie z.B. die Kirche der Mariaviten in Polen, die
Kirche von Schweden, die indische Mar-Thoma-Kirche (Mar
Thoma Syrian Church) und die Unabhängige Kirche der Philippinen (Iglesia Filipina Independiente).
Die bestehende Kirchengemeinschaft mit der anglikanischen
Kirche wirft in Kontinentaleuropa wegen der Migration die
Frage auf, ob die bestehende Kirchengemeinschaft nur ein
kirchenpolitisches Lippenbekenntnis ist oder strukturelle Konsequenzen haben sollte?
Ich bin überzeugt, dass wir all diese Veränderungen mit Gottes Hilfe meistern werden.
Wir sind und bleiben mit Gottes Hilfe eine ökumenische Pionierkirche. Menschen kommen durch uns zum Glauben. Sie
finden bei uns eine kirchliche Heimat. Sie werden bei uns
gestärkt. Menschen entdecken bei uns ihre Berufung zum
geistlichen Dienst. Notleidende erfahren Hilfe, Zuwendung
und Freundschaft.
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Deshalb lasst uns weiter dankbar sein für alles was bei uns
im Namen Jesu geschieht. Und wie im Psalm 145 gilt es in
erster Linie Gott dafür zu danken. Es kommt auf ihn an und
was er mit uns vorhat, nicht auf uns. „Gross ist der Herr und
hoch zu loben, seine Grösse ist unerforschlich“.

Wer führt mich? Öffnet mir das Wort
wer hört mit mir das Wort, das klingt
und nimmt mich an die Hand, und zeigt mir
was kostbar ist im Leben?
Ein Buch, darauf ein stummes Lamm
versteh ich nicht allein.

Gebet des Kongresses:
Herr, unser Gott,
wie könnten wir aufstehen
und zu dir und unserem Nächsten gehen
wenn du uns nicht selbst den Weg zeigest.
Wir bitten dich:
zeig uns ihn, der unser Friede und unser Weg ist,
Jesus Christus, unser Herr;
erweck uns zum Leben durch deinen Geist
sodass wir aufstehen als deine Söhne und Töchter
wiedergeborene Menschen die sich aufmachen
und dich durch Wort und Tat bekennen
als den Gott unseres Lebens,
heute und alle Tage.
Amen.

Da steht er plötzlich, lehrt er mich
zu lesen, geistgeschickt ist er.
Neu klingen die Prophetenworte
und rufen um Erfüllung.
Das Lamm ist Christus, unser Weg,
wir sind nicht mehr allein.

Kongresslied ‚Unterwegs‘
Andries Govaart und Christiaan Winter
Zwar unterwegs, doch unbestimmt,
die trock‘ne Erde, durstig, dürr,
gleich‘ einer Schale, off’nen Händen,
hör‘ ich mit wachem Herzen.
Ein off’nes Buch, doch was ich les’
versteh’ ich nicht allein.

Getauft sind wir, mit Wasser, Geist,
wir blühen auf, und tragen Frucht
und wirken, nicht allein, Dein Reich‘
auf Erden, wo wir wohnen.
Das Herz hängt an nur einem Schatz
denn Du bist Gott, allein.
Gebet über die Gaben
Lass, Herr,
das Feuer deines Heiligen Geistes
diese Gaben heiligen
und unsere Herzen reinigen
zu einem dir wohlgefälligen Opfer
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Eucharistiegebet
(Dieses Eucharistiegebet, Nummer 3, ist allen Altkatholischen Kirchen der Utrechter Union gemeinsam.)
Ja, würdig bist du unseren Dank zu empfangen,
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Herr, heiliger Vater,
mächtiger Gott in Ewigkeit,
durch Christus, unseren Herrn,
die mit uns, deinem Volk, unterwegs ist zu dir.
In ihm wird unsere Verbundenheit mit dir sichtbar
und machst du uns zu einem lebendigen Tempel für dich,
zu deiner Kirche.
Dein Leib, der einst vollkommen sein wird
in der Vision des himmlischen Friedens,
der heiligen Stadt Jerusalem.
Und darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
mit allen die um deinen Thron stehen,
den Lob deiner Herrlichkeit,
ohne Ende:

dankte dir wiederum und sprach:
Nehmt und trinkt alle daraus:
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis!
So gedenken wir vor dir, Vater,
der Menschwerdung deines Sohnes, seiner Worte und Zeichen, seiner Erniedrigung, seines Gehorsams bis zum Tod am
Kreuz und seiner Auferstehung in Herrlichkeit.
Du hast ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen,
der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel,
auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu, und jeder Mund bekennt:

Heilig

Jesus Christus ist Herr zur Ehre Gottes des Vaters!

Heilig, heilig, heilig Gott,
Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde
von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe. +

Gepriesen bist du, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes!
Du hast die Welt so sehr geliebt,
dass du deinen einzigen Sohn dahingabst,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben.
Er hat ein bleibendes Gedächtnis deiner Heilstaten gestiftet:
In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm er Brot,
sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:
Nehmt und esst:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl auch den Kelch,

Wir bringen mit Lobpreis und Dank
diese Zeichen seines Opfers vor dein Angesicht und bitten
dich:
Sende deinen Heiligen Geist und erfülle diese Gaben
mit seiner lebensspendenden Kraft, dass sie uns werden
zum Leib und zum Blut deines geliebten Sohnes.
So sei das Brot, das wir brechen, Teilhabe am Leib des
Herrn, und der Kelch, über dem wir danksagen,
die Gemeinschaft mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus.
Mache uns alle zu einem Leib,
da wir teilhaben an dem einen Brot.
In Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria,
mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Willibrord
und allen deinen Heiligen, mit unserem Bischof . . . ,
der Gemeinschaft der Bischöfe, aller Frauen und Männer im
apostolischen Dienst und mit deiner ganzen Kirche preisen
wir dich und erwarten voll Freude die Wiederkunft deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm
wird dir dargebracht, Gott, allmächtiger Vater,
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in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Dankgebet nach der Kommunion
Gott, unser Vater,
bespreng uns mit dem Tau deines Geistes,
um Früchte von Liebe und Treue,
Frieden und Gerechtigkeit hervorzubringen,
heute und an allen Tagen,
in alle Ewigkeit.
Amen.
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Eucharistieviering
H. Matteüs, apostel en evangelist

Eucharistiefeier

St. Matthäus, der Apostel und Evangelist

Sung Eucharist

St. Matthew the Apostle and Evangelist

21 September 2014, 9.30

Oud-Katholieke Kathedrale –
en Parochiekerk van Ste. Gertrudis
Old-Catholic Cathedral and Parish Church of St. Gertrude
Alt-Katholische Kathedrale – und Pfarrkirche St. Gertrudis
Utrecht
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Om praktische redenen staan de aanwijzingen in deze liturgie alleen
vermeld in het Duits en Engels - de werktalen van de Unie van Utrecht - en
in het Nederlands, de taal van de ontvangende kerk.
Van alle gebeden en lezingen is een bijlage beschikbaar in het Duits,
Engels, Frans, Kroatisch, Nederlands, Pools en Tsjechisch. Deze
bijlage wordt met de liturgie uitgereikt aan het begin van deze viering.
De Congresrespons en het Congreslied zijn apart afgedrukt.
~~~~~~

Aus praktischen Gründen sind die Anweisungen der Liturgie nur in den
Sprachen Englisch und Deutsch angegeben - den Arbeitssprachen der Union
von Utrecht - und in Niederländisch, der Sprache des Gastlandes. Von alle
Gebeten und Schriftlesungen sind Übersetzungen in Deutsch, Englisch,
Französisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch
verfügbar. Diese Beilagen werden am Anfang der Feier zusammen mit den
Liturgiebücher ausgeteilt.

Der Kongressrespons und das Kongresslied sind getrennt abgedruckt
und werden bei jeder Feier gebraucht.
~~~~~~
For practical reasons the indications in this liturgy are given only in
German and English - the working languages of the Union of Utrecht - and
Dutch, the language of the host church. There is a supplement available in
German, English, French, Dutch, Polish and Czech of all the prayers
and readings. This will be distributed at the start of the service.
The Congress Response and the Congress Hymn are printed separately.
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Voorgangers in deze dienst
Vorgänger / Ministers and Musicians

Mgr. Dr. Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht
Pastoor Annemieke Duurkoop, plebaan – Parochie Utrecht
Pastoor Bernd Wallet, parochie Utrecht
Mea Verstee-Miedema, lector parochie Utrecht
Misdienaren
Eveline M. Jansen, organiste en dirigente, met het

Oud-Katholiek Kathedraal Koor van Utrecht
Dideric Baartman, koster
Stewards

A. = Allen, Alle, All

Orgel
Praeludium & Fuge h moll BWV 544 –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Welkom door Han de Rijk, een van de kerkmeesters van de
parochie Utrecht
Begrüßung durch eine der Gemeindevorsteher, Han de Rijk
Welcome on behalf of the parish by Han de Rijk, churchwarden
Allen staan / Alle stehen / All stand

Introitus

Kommt, Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen.
Text: Valentin Ernst Löscher (1673-1749
Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Oud-Katholiek Gezangboek 674
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4. Let him whom God inspires / by holy Word and Spirit,
To whom is given_to share / the Saviour's grace and merit.
Unite with us and praise / our God for ever true,
Whose mercies are this day / and every morning new!

Groet
Begrüßung / The Greeting
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
van Jezus Christus de Heer
en van de heilige Geest.
A.
Amen.
Allen blijven staan / Alle bleiben stehen / All remain standing
Today we celebrate Saint Matthew, the first-century tax
collector turned apostle. In his Gospel, on the firm foundation
of the holy Scriptures of Israel, he proclaims Jesus as the
Messianic King, who opens for us the Kingdom of heaven.
Called from the pursuit of dishonest financial gain to the
ways of righteousness, his life is a remarkable witnesses to
the love of God.

Schuldbelijdenis en Kyrie

2. Du edler Liebesgeist, / lass deine Liebesflammen
durchs Herz und Seele ziehn, / und füge sie zusammen,
bei Christi Liebesmahl / wirst du geschäftig sein,
ach, präge Christi Sinn / uns allen kräftig ein.
3. Wir sind an Christi Leib / zu Gliedern auserkoren,
durch deine Gnadenkraft / in Christo neu geboren,
ach! schaffe, wie du bist, / an Gaben mancherlei,
dass jeder seines Orts / ein lebend Gliedmaß sei.

Schulderkenntniss / Prayers of Penitence
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
"Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe.
Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr meine Gebote haltet." (Joh. 15)
Bekennen wir Gott und einander unsere Schuld.
Stilte/ Silence/ Stille
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A.
A.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
Er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.

Gloria

Voorzang
Lord Jesus, in your love you invite us to be your friends,
forgive us our disobedience to your commandments
and write your law in our hearts, we pray:
A.

Kyrie eleison

Vz

Herr Jesus, Du hast Jünger und Jüngerinnen
berufen und ausgesandt,
den Leuten zu sagen:
‚Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch‘;
gib uns die Kraft, uns zu ihrem Reich zu widmen:

A.

Kyrie eleison

Vz

Heer Jezus, in uw vreugde koos gij ons uit
om vruchten te dragen die blijvend zijn;
vergeef ons onze mislukkingen,
zoals ook wij aan anderen hun mislukkingen vergeven:

A.

Kyrie eleison

Priester / The president
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Gebed van de dag

Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen
in den Augen Gottes und der Menschen.
Vertraue auf den HERRN von ganzem Herzen
und verlass dich nicht auf deinen Verstand;
erkenne Ihn auf allen deinen Wegen,
so wird Er deine Pfade ebnen.
Sprüche 3, 1-6

Gebet des Tages / The Collect
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Laat ons bidden.
Wij danken U, hemelse Vader,
voor het getuigenis van uw apostel en evangelist Matteüs,
die de blijde boodschap van onze Heiland
aan ons heeft gebracht.
Wij bidden U,
dat wij naar zijn voorbeeld
met een gewillig hart
hem mogen volgen wanneer hij ons roept:
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
A.

Halleluja Psalm 150

1. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om!
2. Looft Hem om zijn grote macht, looft Hem naar zijn grote
kracht!
Halleluja …

Amen.

Allen gaan zitten / Alle setzen sich / All sit
De kinderen gaan naar de kinderkerk
Die Kinder gehen in die Kinderkirche /
The children go to the Children’s service

3. Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal.
4. Looft Hem! Laat de harpen slaan! Looft Hem! Grijpt de citers
aan!
Halleluja …
5. Looft Hem dansend, groot en klein, looft Hem rinkend met de
tamboerijn!
6. Looft Hem fluitend met de fluit, looft Hem op cymbaal en luit!

Eerste lezing
Erste Lesung / First Reading
Lesung aus dem Buch der Sprüche Salomos
Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht,
und dein Herz bewahre meine Gebote!
Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des
Lebens und viel Frieden bringen.
Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen!
Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines
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Allen staan / Alle stehen / All stand

Halleluja …
7. Spant uw snaren Hem ter eer! Halleluja, looft de Heer!
8. Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft!
Halleluja …
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Evangelie

Acclamatie

Evangelium / Gospel

Acclamation

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Mattheus.
A.

U, Heer, zij glorie.
Toen zag Jezus bij het tolhuis een man zitten die Matteüs
heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en
volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er
ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met
hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De
farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom
eet uw meester met die tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde
dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen
dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit
wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Want ik ben
niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Matteüs 9, 9-13

Allen gaan zitten / Alle setzen sich / All sit

Korte Preek

Kurzpredigt / Short Sermon

Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus
am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand
Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus
beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen
zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das
sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister
zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und
sagte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die
Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich,
nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu
rufen, nicht die Gerechten.
Mattheus 9,9-13
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Allen gaan staan, keren zich in de richting van de altaartafel en
zingen de geloofsbelijdenis:
Alle stehen, wenden sich zum Altartisch und singen das
Glaubensbekenntnis.
All stand, turn to the Altar table and sing the Creed.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Glaubensbekenntnis / Apostolic Creed

13
147

Voorbeden

Fürbitten / the intercessions

En paix, prions le Seigneur notre Dieu.
Prayers may be offered:
for the world,
for the church,
for the sick and for needs within the local church,
for the departed
and for all who are mourning the loss of loved ones,
for all who have asked for our prayers.
Ik geloof in God, de al- | machtige | Vader,
Schepper van | he- | mel en | aarde.

At the end, time for silent prayer is given to pray for your own
intentions.

En in Jezus Christus, zijn enige | Zoon, onze | Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
ge- | boren uit de| maagd Ma- | ria,

This acclamation is used:

die geleden heeft onder | Pontius Pi- | latus;
is gekruisigd, ge- | storven | en be- | graven,
die nederge- | daald is ter | helle,
de derde dag ver- | rezen | van de | doden,
die opgestegen | is ten | hemel,
zit aan de rechterhand van | God, zijn al- | machtige | Vader,

The president concludes:

vandaar zal hij | komen | oordelen
de levenden | en de | doden.
Ik geloof in de | heilige | Geest,
de heilige, katholieke kerk,
de ge- | meenschap | van de | heiligen;

A.

Seigneur, toi qui es là,
au milieu des croyants rassemblés en ton Nom,
écoute leurs supplications
et daigne répondre à leurs appels.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

de vergeving van de zonden;
de verrijzenis | van het | lichaam;
en het | eeuwige | leven. | Amen.

14
148

15
149

Vredegroet

Friedensgruss / The Peace
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
In Jezus Christus, onze Heer.

A - men

Opdracht van de gaven

Bereitung der Gaben / Preparation of the Table
De gemeente gaat zitten en offert haar geldelijke gaven.
The congregation sit, while the offerings are collected.
Die Gemeinde setzt sich und opfert ihre Gaben.
Brood en wijn worden door vertegenwoordigers van de gemeente
naar de altaartafel gebracht.
De collecte wordt naar de altaartafel gebracht.
Het brood en de kelk worden gereed gemaakt.
Daarna worden brood en wijn, de altaartafel en de gelovigen
bewierookt.
Offertory Hymn
‘Gelobt sei Gott im höchsten Thron’
Text: Michael Weisse (ca. 1488 – 1534), G.K.A. Bell (1883 – 1958).
Musik: Melchior Vulpius (ca. 1560-1615)
Oud-Katholiek Gezangboek 653
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2.

A l'aube du troisième jour,
Dieu, poussé par son grand amour,
nous l'a rendu et pour toujours!
Alléluia, alléluia, alléluia!

3.

Der Engel sprach: „Nun fürcht’ euch nicht;
denn ich weiß wohl, was euch gebricht.
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.“
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

4.

Er ist erstanden von dem Tod,
hat überwunden alle Not;
kommt, seht, wo er gelegen hat.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

5.

O Christian women, Christian men,
All the world over, seek again
The Way disciples followed then.
Alleluia, alleluia, alleluia!

17
151

6.

Christ through all ages is the same:
Place the same hope in His great name,
With the same faith His word proclaim.
Alleluia, alleluia, alleluia!

7.

Maintenant, Christ, nous te prions:
Veuille par ta Résurrection,
renouveler la création.
Alléluia, alléluia, alléluia!

8.

O mache unser Herz bereit,
damit von Sünden wir befreit
dir mögen singen allezeit:
Halleluja, Halleluja, Halleluja.

9.

Let love’s unconquerable might
Your scattered companies unite
In service to the Lord of light:
Alleluia, alleluia, alleluia!

10.

So shall God’s will on earth be done,
New lamps be lit, new tasks begun,
And the whole Church at last be one,
Alleluia, alleluia, alleluia!

11.

Opdat wij vrolijk en bevrijd,
lofzingen in der eeuwigheid,
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Father, accept all we bring before you this day.
Guide us with your love and feed us at your table
as you nourish the faith of the Church
by the preaching of your apostles.
We ask this through Jesus Christ our Lord.
A.

Amen.

Allen staan op / Alle stehen / All stand.

Eucharistisch gebed

Eucharistiegebet/Eucharistic Prayer

Pray, my brothers and sisters,
that our sacrifice may be acceptable to God,
the almighty Father.
May the Lord accept the sacrifice at your hands
for the praise and glory of his name,
for our good and the good of all his Church.
Amen.
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Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,
Heer, heilige Vader,
machtige God der eeuwen,
want Gij zijt onze eeuwige herder;

19
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Gij laat ons, uw volk, niet eenzaam achter,
maar hebt uw kerk op uw apostelen gegrondvest
om haar te stellen tot een blijvend teken
van uw Aanwezigheid
in Christus, onze Heer.
En hierom zingen wij met al uw heiligen,
met de aartsvaders en de profeten,
apostelen en martelaren,
met de hemelse machten
die in eeuwigheid staan voor uw tron
de lof van uw heerlijkheid,
zonder einde zeggend:

De gemeente knielt / Die Gemeinde kniet / The congregation kneels
U, die waarlijk heilig zijt,
van alle heiligheid de bron,
wij bidden u, o Heer:
heilig dit brood en deze beker
en zend over deze gaven uw Geest,
dat zij voor ons worden
het lichaam en bloed
van Jezus Messias, onze Heer,
die op de avond
dat hij zichzelf vrijwillig overleverde
het brood in zijn handen heeft genomen
en zijn ogen opgeslagen naar U,
zijn hemelse Vader,
U dankzeggend,
het heeft gezegend,
het gebroken,
en aan zijn leerlingen uitgedeeld
met de woorden:
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Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker
en U dankzeggend, heeft hij die gezegend
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Drinkt allen hieruit.
Dit is mijn bloed
van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergeten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet,
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.
Voor U gedenkend, Heer,
het sterven en verrijzen van Uw Zoon,
offeren wij U
het brood van het leven,
de kelk van het heil;
wij zeggen U dank,
dat Gij ons hebt verkoren
om U hier te dienen,
waar Gij aanwezig zijt.
In ootmoed bidden wij U
dat Gij door uw heilige Geest
tot één lichaam ons wilt verenen
die delen in Christus’ lichaam en bloed.

En ook voor onszelf
vragen wij uw genade:
geef dat met uw dienstmaagd Maria,
met uw apostelen
Matteüs en Jacobus
en uw heiligen
Willibrordus en Gertrudis,
met hen die door alle tijden
mensen van uw welbehagen waren,
ook wij uw lof mogen zingen,
door uw geliefde Zoon,
onze Heer Jezus de Christus,
met wie en in wie
U, almachtige Vader
in de gemeenschap van de heilige Geest
alle eer en heerlijkheid,
macht en glorie toekomt,
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

A- men,

a - men,

a

- men.

Het Gebed des Heren

Das Gebet des Herrn / The Lord’s Prayer

Gedenk, Heer, uw kerk,
Over de aarde verspreid;
maak haar groot in uw liefde.
Wees gedachtig aan onze broeders en zusters
die in de hoop op verrijzen
reeds zijn ontslapen;
ontvang met allen
de uit dit leven zijn heengegaan
ook hen in het licht waar Gij woont.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

Communie

Kommunion / Communion

Het breken van het brood

Zur Brotbrechung / Breaking of the Bread

Zalig zij,
die genodigd zijn
tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Blessed are those
who are invited
to the wedding-banquet of the Lamb.
Hierna zeggen allen driemaal
Alle sagen dreimal / All say three times:
Heer, ik ben niet waardig,
dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord
en ik zal gezond worden.
Lord, I am not worthy to receive you,
but only say the word, and I shall be healed.
Men slaat zich bij deze woorden op de borst
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Tot de maaltijd van de Heer worden ook leden van andere kerkgemeenschappen uitgenodigd, indien zij gedoopt zijn en in hun
eigen kerk deelnemen aan de communie of de viering van
het heilig avondmaal.
The president and people receive communion. Authorized words of
distribution are used and the communicant replies Amen.
Koor: James Leith Macbeth Bain (1860-1925): Brother James' Air
(Psalm 23)

Gebed na de communie

Dankgebet / Prayer after Communion
Der Herr sei mit euch
Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten.

A.

Allmächtiger Gott,
in dieser Feier gewährst du auch uns die Freude,
mit der einst Matthäus den Herrn in seinem Haus
zum Mahl empfing.
Laß uns stets Tischgenossen deines Sohnes sein,
der gekommen ist,
nicht Gerechte,
sondern Sünder zum Heil zu berufen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Kindergesprek

Gespräch mit den Kindern / Talk with the children

Plechtige zegen

Feierlicher Schlusssegen / Solemn Blessing
Der allmächtige Gott
segne euch durch unseren Herrn Jesus Christus,
der seine Kirche
auf das Fundament der Apostel gegründet hat.
Amen.
Der heilige Apostel Matthäus
hat mit Freimut das Evangelium Christi verkündet;
Gott stärke euch durch seine Botschaft
zum Zeugnis für die Wahrheit.
Amen.
Das Beispiel der Apostel festige euch im Glauben,
ihre Fürsprache geleite euch zur ewigen Heimat.
Amen.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist
Amen.

Slotlied

Schlusslied / Final Hymn
The Church's one foundation
Text: Samuel John Stone (1839-1900)
Tune: AURELIA – Samuel Sebastian Wesley (1810 – 1876).

Allen staan op / Alle stehen / All stand

A.
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3. Es schauet ihre Trübsal
die Welt mit kaltem Spott:
zerrissen und zerspalten,
bedrängt von harter Not.
Doch heilge Wächter rufen:
‚Wie lang, Herr, bleibst du fern?‘
Und auf die Nacht des Trauerns
folgt bald der Morgenstern.
4. ’Mid toil and tribulation,
And tumult of her war,
She waits the consummation
Of peace forevermore;
Till, with the vision glorious,
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.
5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
Heer die weldadig zijt,
dan prijzen wij uw daden,
en onze zaligheid.

Orgel
2. L’église en sa prière
unit à leur Sauveur
Les peuples de la terre
soumis au seul Seigneur.
C’est Son Nom qu’elle acclame,
Son pain, qui la nourrit;
Elle verse à toute âme
l’espoir qui la guérit.
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Toccata in C Dur - Georgi Alex. Muschel (1909 -1989)

~~~~~~~~~
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Reisesegen / Reiszegen / Travel Blessing
Es sei Gott dein unzertrennlicher Gefährte
und führe dich auf all deine Wege.
Amen.
Es sei Christus der Stab in deiner Hand
und die Richtung von jedem Schritt.
Amen.
Es sei der Geist für dich
wie der Wind im Rücken,
der dich führt auf Wege des Friedens.
Amen.
Es segne dich der allmächtige und barmherzige Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Moge God uw onafscheidelijke metgezel zijn
en u begeleiden op al uw wegen.
Amen.
Moge Christus de staf zijn in uw hand
en de richting van elke voetstap.
Amen.
Moge de Geest voor u zijn
als de wind in de rug,
die brengt op wegen van vrede.
Amen.
Zegene u de almogende en barmhartige God,
+ Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
May God be your inseparable companion
and guide you in all your ways.
Amen.
May Christ be the rod in your hand
and the direction of each footstep.
Amen.
May the Spirit be to you
like the wind at your back,
guiding you to ways of peace.
Amen.
May the almighty and merciful God bless you,
+ Father, Son and Holy Spirit.
Amen.
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Eucharistieviering
H. Mattheus, apostel en evangelist
21 September 2014, 9.30
Oud-Katholieke Kathedrale –
en Parochiekerk van Ste. Gertrudis
Utrecht

Schriftlezingen
Nederlands | Duits | Engels | Frans |
Pools | Tsjechisch | Kroatisch
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Spreuken 3,1-6
1 Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
2 Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
4 God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
5 Vertrouw op de H E E R met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

Proverbs 3.1-6
My child, do not forget my teaching,
but let your heart keep my commandments;
for length of days and years of life
and abundant welfare they will give you.
Do not let loyalty and faithfulness forsake you;
bind them round your neck,
write them on the tablet of your heart.
So you will find favour and good repute
in the sight of God and of people.
Trust
and
In all
and

Przysłów 3,1-6
Synu mój! nie zapominaj zakonu mego, a przykazań moich
niech strzeże serce twoje.
2 Boć długości dni i lat żywota, i pokoju przyczynią.
3 Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają; uwiąż je u
szyi twojej, napisz je na tablicy serca twojego.
4 Tedy znajdziesz łaskę i rozum dobry przed oczyma Bożemi
i ludzkiemi.
5 Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie
twoim nie spolegaj.
6 We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować
będzie ścieszki twoje.

in the LORD with all your heart,
do not rely on your own insight.
your ways acknowledge him,
he will make straight your paths.
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Proverbes 3,1-6
Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, Et que ton coeur
garde mes préceptes;
2 Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils
augmenteront ta paix.
3 Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-les à
ton cou, écris-les sur la table de ton coeur.
4 Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, Aux
yeux de Dieu et des hommes.
5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas
sur ta sagesse;
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.
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Provérbios 3, 1-6
Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých
nechať ostříhá srdce tvé.
Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.
Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu
svému, napiš je na tabuli srdce svého,
A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi.
Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak
svou nezpoléhej.
Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť
spravovati bude stezky tvé.
Mudre Izreke 3,1-6
1 Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka
čuva moje zapovijedi,
2 jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti
spokojstvo.
3 Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko
vrata, upiši ih na ploču srca svoga.
4 Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima.
5 Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti
razbor.
6 Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje
staze.
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Matthew 9.9-13
As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew
sitting at the tax booth; and he said to him, ‘Follow me.’ And
he got up and followed him.
And as he sat at dinner in the house, many tax-collectors
and sinners came and were sitting with him and his disciples.
When the Pharisees saw this, they said to his disciples, ‘Why
does your teacher eat with tax-collectors and sinners?’ But
when he heard this, he said, ‘Those who are well have no
need of a physician, but those who are sick. Go and learn
what this means, “I desire mercy, not sacrifice.” For I have
come to call not the righteous but sinners.’
Matthieu 9,9-13
De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu
des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi.
Cet homme se leva, et le suivit.
10 Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se
mettre à table avec lui et avec ses disciples.
11 Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples:
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les
gens de mauvaise vie?
12 Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux
qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.
13 Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la
miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu
appeler des justes, mais des pécheurs.
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Mateusza 9,9-13
9 A odchodząc stamtąd Jezus, ujrzał człowieka siedzącego na
cle, którego zwano Mateusz, i rzekł mu: Pójdź za mną; tedy
wstawszy, szedł za nim.
10 I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu jego, że
oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy, usiedli z
Jezusem i z uczniami jego.
11 Co widząc Faryzeuszowie, rzekli uczniom jego: Przeczże z
celnikami i grzesznikami je nauczyciel wasz?
12 A Jezus usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebująć zdrowi
lekarza, ale ci, co się źle mają.
13 Owszem idźcie, a nauczcie się, co to jest: Miłosierdzia
chcę, a nie ofiary; bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych,
ale grzesznych do pokuty.

Matej 9,9-13
9 Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje
sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i
pođe za njim.
10 Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i
grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima.
11 Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s
carinicima i grešnicima?"
12 A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego
bolesnima.
13 Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne
žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."

Mateus 9:9-13
A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem
Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, a aj, mnozí
celní a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učedlníky jeho.
A vidouce to farizeové, řekli učedlníkům jeho: Proč s celnými
a hříšníky jí Mistr váš?
Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale
nemocní.
Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne
oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných
ku pokání.
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Wie auf Erden so im Himmel
Perspektiven und Verhaltensweisen verwandeln
Einleitung: Der sechste Schöpfungstag
Erlauben Sie mir, Sie auf eine Reise mitzunehmen … zurück zu dem was
Theologen den “Anfang” nennen. Dies ist sicherlich der Zeitpunkt, ab dem wir
von Umwelt sprechen können. Und doch konzentrieren wir uns auf unsere
Erschaffung durch einen liebenden Gott, wenn wir an die Genesis-Geschichte
denken, vergessen aber unsere Verbindung mit unserer Umwelt. Ob dies nun
eine natürliche Reaktion ist oder ein Zeichen von Arroganz, wir neigen
jedenfalls dazu, unsere Erschaffung nach “der Ebenbildlichkeit Gottes” (Gen
1,26) überzubetonen und unsere Erschaffung aus dem “Staub der Erde” (Gen
2,7) zu übersehen. Dennoch überschattet unsere “Himmlischkeit” nicht unsere
“Erdigkeit”. Den meisten Menschen ist nichts bewusst, dass wir Menschen im
Schöpfungsgeschehen keinen eigenen Tag eingeräumt bekommen haben.
Tatsächlich teilen wir uns den “sechsten Tag” mit den kriechenden und
krabbelnden Dingen dieser Welt (Gen 1,24-26). Wir genießen eine
verbindende Einheit mit Gottes Welt. Es ist hilfreich – und demütig – sich
dieser Wahrheit zu erinnern.
In den letzten Jahren wurde uns diese Wahrheit jedoch durch die furchtbare
Ausrottung von Flora und Fauna, die unverantwortliche Vernichtung von Erde
und Wäldern und durch inakzeptable Lärmbelästung und Luft- und
Wasserverschmutzung auf schmerzhafte Weise vor Augen geführt. Aber
unsere Sorge um die Umwelt kann nicht auf eine oberflächliche oder
sentimentale Liebe reduziert werden. Sie ist eine Form der ehrenden
Anerkennung unserer Erschaffung durch Gott, eine Form auf das “Seufzen
der Schöpfung” (Röm 8,22) zu hören. Sie sollte eine Akzeptanz der Wahrheit
des sechsten Schöpfungstages sein. Alles andere als die ganze Geschichte –
die ganze Wahrheit – ist eine gefährliche Ketzerei.
Es ist nicht weit hergeholt, von “Ketzerei” zu sprechen, wenn man die
ökologische Krise analysiert. Denn wann immer wir über himmlische oder
irdische Dinge sprechen, ziehen wir unvermeidlich etablierte
Wertvorstellungen über uns und unsere Welt heran. Die technische Sprache,
deren wir uns bedienen, oder die besondere “Spezies”, die wir schützen,
hängen ab von den Werten und Bildern, die wir fördern, ja unterstellen. Wir
neigen dazu, unser Dilemma “ökologische Krise” zu nennen. Ich denke, dass
die Ursache des Problems in den Paradigmen liegt, die uns zwingen, einen
bestimmten Lebensstil zu pflegen. Die Krise betrifft die Art und Weise wie wir
unsere Welt sehen. Es ist – grundsätzlich und schlussendlich – eine
Auseinandersetzung über Bilder.
In den klassischen Traditionen betrachteten sich Menschen als von Gott (oder
den Göttern) abstammend. Sie betrachteten die Welt als beseelt, nicht als
seelenlos; als heilig (wie sie), nicht (ihnen) unterworfen. In ihrer Erfahrung und
in ihrer Erinnerung war jede Blume, jeder Vogel, jeder Stern heilig. Das Harz
der Bäume betrachteten sie als deren Lebensblut. Die Natur war kein Objekt
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für Experimente oder Ausbeutung; Handel führte nie zum Ausverkauf der
Natur.
Wenn wir also die Erfahrung und das Gedächtnis der Kirche betrachten,
sollten wir ihre besonderen ureigenen Symbole und Werte herausstellen, wie
die folgenden: Ikonen (als die Art und Weise wie wir die Schöpfung sehen und
wahrnehmen); Liturgie (als die Art und Weise wie wir die Schöpfung feiern
und auf sie reagieren); und ἄσκησις (als die Art und Weise, wie wir die
Schöpfung respektieren und behandeln).
Frühe Mystiker erkannten, dass alles, was atmet Gott preist (Psalm 150,6);
die gesamte Welt ist ein “brennender Busch göttlicher Energie”. Wenn wir
“unsere Augen öffnen für die Schönheit der Dinge”, wie es Isaac der Syrer
sagt, können wir die “göttlichen Funken, die überall sprühen” erkennen.
1. Die Vision der Natur in Ikonen
Bezogen auf das “Sprechen über die Umwelt”, helfen uns Ikonen, die Dinge
klar zu sehen. Die Welt der Ikonen offenbart die ewige Dimension in allem,
was wir sehen und erfahren. Unsere Generation, so muss man sagen, ist
gekennzeichnet durch eine Haltung der Selbstbezogenheit gegenüber dem
natürlichen Kosmos, durch das Fehlen eines Bewusstseins für das, was
darüber hinaus steht. Wir haben den heiligen Bund zwischen uns und unserer
Welt gebrochen.
Hier ist es die Ikone, die wiederherstellt, die wieder verbindet. Die Ikone
erinnert uns an eine andere Welt. Die Ikone gibt uns ein Korrektiv für unsere
Kultur, für die nur das Hier und Jetzt von Bedeutung ist. Sie strebt nach der
inneren Vision von allem, die Welt als geschaffen und gewollt von Gott.
Traditionell ist das erste Bild, das von einem Ikonographen geschaffen wird,
die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Der Künstler versucht, diese und
die kommende Welt zusammenzuhalten. Wenn wir diese Welt vom Himmel
ablösen, dann nehmen wir in Wirklichkeit beiden ihre Heiligkeit. Die Ikone
spricht in dieser Welt die Sprache einer kommenden.
Genau hier, im Herzen der Ikonographie, entspringt die Lehre von der
göttlichen Inkarnation. Im Bild von Jesus Christus erhält der ungeschaffene
Gott ein geschöpfliches Gesicht, eine “Schönheit, die die Welt retten kann”,
wie es Dostojewskij ausdrückt. Auf orthodoxen Ikonen werden Gesichter
immer frontal dargestellt, mit zwei Augen, die auf den Betrachter schauen. Die
Überzeugung ist, dass Christus in unserer Mitte ist, Emmanuel (Mt 1,23). Das
Profil bedeutet Sünde; es bedeutet Bruch. Gesichter sind “immer Augen”, (37)
zutiefst empfänglich, auf ewig erfüllt von göttlicher Gnade. “Ich sehe” bedeutet
“Ich werde gesehen”, was umgekehrt bedeutet, dass ich in Gemeinschaft bin.
Auf diese Weise führt die Ikone den Betrachter von einer beschränkten
Weltsicht zu einer umfassenderen Vision. Das Licht der Ikonen ist das Licht
der Versöhnung. Es ist nicht das vergängliche Licht dieser Welt; es “kennt
keinen Abend”, um eine orthodoxe Hymne zu zitieren. Deshalb sind Ikonen,
die Ereignisse am Tag darstellen, nicht heller als Ikonen, die Ereignisse
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darstellen, die während der Nacht geschehen. So ist z.B. die Ikone von der
traurigen Kreuzabnahme nicht dunkler als die Ikone von der Himmelfahrt; die
Ikone von der Geburt nicht heller als die von der Kreuzigung; das Licht des
letzten Abendmahls sehr ähnlich dem bei der Verklärung.
Der Grund hierfür liegt darin, dass die Ikone eine andere Art und Weise
voraussetzt, die Dinge zu sehen; eine “andere Art zu Leben”, wie wir am
Ostersonntag singen. Die Sprache der Ikone ist die Sprache der Stille und
des Mysteriums, obwohl es eine Sprache ist, die unserer Welt so viel zu
geben hat, einer Welt, die überfüllt ist mit Information und Idolen.
So ist die gesamte Welt eine Leiter, eine Ikone; “alles ist ein Zeichen Gottes”,
wie es Irenäus von Lyon einst sagte. Das ist der Grund, warum auf Ikonen
Flüsse eine menschliche Form bekommen, ebenso wie die Sonne und der
Mond, die Sterne und die Gewässer. Sie alle haben menschliche Gesichter;
sie alle erhalten eine persönliche Dimension – genauso wie wir; genauso wie
Gott. Wenn die Welt eine Ikone ist, dann fehlt nichts und niemandem die
Heiligkeit. Wenn Gott nicht in der Schöpfung sichtbar ist, dann kann Gott auch
nicht als unsichtbar im Himmel angebetet werden.

Im frühen 20. Jahrhundert folgte Fyodor Dostojewskij in Die Brüder
Karamazov der gleichen Idee:
Liebt Gottes ganze Schöpfung, alles, jedes Korn des Sandes.
Liebt jedes Blatt, jeden Strahl von Gottes Licht. …
Wenn ihr alles liebt, werdet ihr das göttliche Geheimnis in den Dingen
erfahren.
Es gibt eine Dimension von Kunst, Musik und Schönheit in der Welt. Das
bedeutet, dass wir unsere Berufung, die gesamte Schöpfung zu versöhnen
und zu transformieren, missachten, wenn wir unser Leben (auch unser
religiöses Leben) auf uns und unsere Interessen reduzieren. Wir sollten uns
darauf einigen, dass unsere Beziehung zur Welt unsere Beziehung zum
Himmel definiert. Die Art und Weise, wie wird die Welt behandeln, drückt sich
aus in der Art, wie wir zu Gott beten.

II. Die Liturgie der Natur

III. Der Körper der Welt; oder Die Welt der Askese

Was Ikonen im Raum erreichen, schafft die Liturgie im Gesang: derselbe
Versöhnungsdienst zwischen Himmel und Erde. Wenn wir uns einer
unerbittlichen Verschwendung schuldig machen, dann könnte das daran
liegen, das wir den Geist der Anbetung verloren haben. Wir sind keine
respektvolle Pilger auf dieser Erde mehr; wir sind nun mehr bloß … Touristen.
In einer Zeit, in der wir die Luft, die wir atmen, und das Wasser, das wir
trinken, verpesten, müssen wir einen Sinn für Ehrfurcht und Entzücken in
unserer Beziehung zur Welt wiederherstellen.

Natürlich sieht die Welt nicht immer aus oder fühlt sich an wie der Himmel,
außer man lebt, wie ich, in Maine. (68) Im Anblick der Nuklearkatastrophe in
Fukushima vor drei Jahren (69) oder dem BP Bohrinselunfall im Jahr zuvor
war es zugegben ein wenig schwierig, sich vorzustellen, was Dostojewskij das
“göttliche Geheimnis der Dinge” nannte.

Mit liturgisch meine ich nicht zeremoniell. Ich meine relational. Oder, um das
vorher entwickelte Bild von Ikonen weiter zu führen, wir sollten die Welt als
Bild betrachten: man braucht jeden Teil eines Bildes um es vollständig
verstehen zu können. Entfernen wir nur einen Teil des Bildes - einen Baum,
ein Tier oder einen Menschen -, so ist das ganze Bild in Unordnung.
Die Wahrheit ist, dass wir auf die Natur mit dem gleichen Feingefühl
reagieren, der gleichen Empfindlichkeit und Zärtlichkeit, mit der wir auf jedes
menschliche Wesen reagieren, mit dem wir in Beziehung stehen. Wir haben
verstanden, dass wir Menschen nicht wie Dinge behandeln dürfen; ich möchte
heute vorschlagen, dass wir auch lernen, Dinge nicht bloß wie Dinge zu
behandeln. Jede unserer spirituellen Taten wird bewertet nach ihrer Wirkung
auf die Welt und die Menschen, insbesondere die Armen.
Die Liturgie ist genau die Sprache, die uns an die eigene intime Verbindung
erinnert zwischen Gott, Menschen und Dingen, zwischen jedem und allem das ist das, was der heilige Maximus der Bekenner im 7. Jahrhundert als
“kosmische Liturgie” bezeichnete, was im gleichen Jahrhundert der heilige
Isaac der Syrer so beschrieb:
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Ein gnädiges Herz, das mit ganzem Herzen brennt für die ganze Schöpfung Für Menschen, für Vögel, für Tiere, für Dämonen - für alle Geschöpfe Gottes.

Daher schreibt Paulus in seinem Brief an die Kolosser:
Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit
verbinden. … durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss; alles, was auf der
Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn … (1,20)
Der Bezug auf das “Blut am Kreuz” weist auf den Preis hin, der gezahlt wird.
Er erinnert uns an die Gegenwart menschlicher Fehler und die Notwendigkeit
himmlischer Vergebung. Dafür bedarf es nicht weniger als einer radikalen
Umkehrung unserer Perspektiven und Praktiken.
Wir bezahlen den Preis für unsere Verschwendung. Wir haben die Balance in
der Welt zerstört, und die ökologische Krise werden wir nicht durch
sentimentale Slogans oder durch Recycling-Programme lösen. Der “Baum
des Kreuzes” zeigt uns einen Ausweg aus unserem ökologischen Sackgasse,
in dem er Selbstverleugnung als Lösung für unsere Ichbezogenheit aufzeigt.
In der orthodoxen Tradition wird dies in übersetzt ἄσκησις: der Weg zur
Befreiung von der Ichbezogenheit, der Weg Verantwortung zu übernehmen
für das eigene Handeln und die eigene Welt. Manchmal ist es hilfreich, in den
Spiegel zu schauen und sich zu fragen: Ist das, was wir haben, das, was wir
brauchen? Bin ich mit dem Flugzeug hierher gereist, um Ihnen meinen
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Vortrag zu halten? Wie stehe ich zu dem Hunger der Welt nach Öl oder der
Profitgier, die den Planeten zerstörten?
Es ist eindeutig, dass die Erde uns an unser Leugnen erinnert. Dennoch
verschließen wir die Augen davor, dass unser komfortables Leben mit seiner
ganzen Abhängigkeit von billiger Energie in gewisser Weise verantwortlich
dafür ist, dass der Golf von Mexiko von Millionen Litern Öl verschmutzt wird.
Wie können wir als intelligente Menschen glauben, dass es keine
Auswirkungen hat, wenn wir ein Jahrhundert lang öl-befeuerte
Verschmutzung in die Atmosphäre jagen?
ἄσκησις bedeutet zu lernen, frei zu sein, nicht verpflichtet zu einer
Lebensweise, die die Welt ausnutzt; gekennzeichnet durch Selbstkontrolle
und die Fähigkeit, “nein” zu sagen oder “genug”. ἄσκησις zielt nicht darauf ab,
sich von etwas zu trennen oder etwas zu zerstören, sondern darauf, neu zu
definieren und wieder herzustellen. Nehmen wir ein bekanntes Beispiel für
ἄσκησις: Fasten. Fasten zu lernen bedeutet, Teilen zu lernen; lernen zu
geben und nicht aufzugeben. Es bedeutet, das tatsächliche Gesicht Gottes in
der Erde und in den Gesichtern anderer Menschen - Ikonen, könnte man
sagen - zu erkennen.
Hier liegt, denke ich, der Kern des Problems. Wir sind unwillig - ja mit großem
Aufwand widerstehen wir jedem Aufruf - ein einfacheres Leben zu führen.
Bevor wir mit anderen “über die Umwelt sprechen”, müssen wir uns klar
werden, wie wir als orthodoxe Christen diesen Ruf ignorieren. Wir haben die
Spiritualität der Einfachheit und Genügsamkeit vergessen. Die
Herausforderung ist diese: Wie kann ich ein Leben leben, das Harmonie und
nicht Trennung hervorbringt? Wie kann ich mir - jeden Tag vergegenwärtigen, dass “die Erde dem Herrn gehört” (Psalm 23.1)?
Kehren wir zu der Praxis des Fastens zurück, könnten wir schließen, dass
Fasten bedeutet, die urspüngliche Schönheit der Welt deutlicher zu sehen. Es
bedeutet überzugehen von dem, was ich will, zu dem, was die Welt braucht.
Fasten bedeutet alles für sich wertzuschätzen, nicht für mich. Es bedeutet,
einen Sinn für Bewunderung zurück zu erhalten und mit einem Gefühl von
Göttlichkeit erfüllt zu sein. Es ermöglicht, alles in Gott zu sehen und Gott in
allem.
IV. Das Zeichen Jonahs
Diese Erkenntnis wird in einer Ikone des 18. Jahrhunderts im Kloster von
Toplou auf Kreta eindrucksvoll dargestellt. Der Ikonograph ist Ioannis
Kornaros (1745-1796). Es ist buchstäblich ein theologisches Statement in
Farbe. Die Ikone erhält ihren Titel von der große Segnung des Wassers an
Epiphanie am 06. Januar, die bei der Taufe jedes orthodoxen Christen
wiederholt wird:
Groß bist Du, Gott, und wundervoll sind Deine Werke;
keine Worte reichen aus, Deine Wunder zu preisen.
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Am linken Rand des Bildes wird die Natur als Frau dargestellt, “Mutter Erde”,
wie die Eingeborenen (wie die Indianer in Nordamerika oder die Aborigines in
Australien) sie schon seit Jahrhunderten verehren. Die Natur breitet ihre Arme
zu einer Geste der Offenheit und der Umarmung für alle Menschen und Dinge
aus. (Psalm 85.1)
Die Ikone zeigt städtisches Leben (die Städte Samarien und Nineveh sind im
Hintergrund erkennbar) und Ackerbau (mit Bauern, die den Boden
bearbeiten). Wir sehen Menschen, Flüsse und Vegetation, während ein
enormer Regenbogen den ewigen Bund zwischen dem Schöpfer und seiner
Schöpfung symbolisiert.
Auch wenn die Ikone unheimlich reich an Symbolen ist, lassen Sie mich Ihre
Aufmerksamkeit auf zwei bestimmte Szenen lenken. Die erste zeigt Jonah,
der, wie in der biblischen Geschichte, von dem Maul eines riesigen
Seeungeheurs verschlungen wird. Das ist ein kraftvolles und tiefgründiges
Bild von Wiederauferstehung und der Erneuerung aller Dinge.
Eines der frühen Symbole von Christus, durch das Christen einander
erkannten, war der Fisch - das griechische Wort ist ein Akronym für “Jesus
Christus, Sohn Gottes, des Erlösers”. Der Fisch ist ein Symbol unseres
Glaubens und unserer Erlösung. Christus wird immer ganzheitlich und
unlösbar mit dem Fisch identifiziert. Jedes Missbrauch durch Fischfang oder
Überfischung bezieht sich in persönlicher und tiefgründiger Weise auf
Christus selber.
Die zweite Szene zeigt die Tötung von Abel durch Kain, eine brutale
Darstellung des zerstörerischen Einflusses unserer Politik und unseres
Handelns auf zukünftige Generationen. Wir können nicht passive Zuschauer
(oder noch schlimmer aktive Teilnehmer) des gnadenlosen Mißbrauches der
Erde bleiben. Solange wir in der Verschmutzung unseres Planeten nicht die
Gesichter unserer Brüder und Schwestern erkennen, können wir die
Ungerechtigkeit und Ungleichheit unserer Welt nicht beseitigen. Solange wir
nicht in der Verschmutzung unseres Planeten die Gesichter unserer Kinder
sehen, werden wir die unumkehrlichen Konsequenzen unseres Handels nicht
verstehen.
Fazit: Der weitere Weg
Neulich ging mein älterer Sohn zu einer Routineuntersuchung beim
Augenarzt. Alex ist nicht so aufmerksam mit der Gesundheit seiner Augen,
wie er es sein sollte. Als er also seine neue Brille bekam, hörte ich seine
Reaktion: “Wow! So soll ich sehen können? ” Wenn wir unsere Welt
betrachten, was sehen wir? Denn so wie wir unseren Planeten sehen
verhalten wir uns ihm gegenüber. Wir behandeln unseren Planeten in einer
gott-verlassenen Weise, weil wir ihn genau so sehen.
In seinem bekannten Artikel überschrieben mit “Die Wurzeln unserer
ökologischen Krise” vermutete der Mittelalter-Historiker Lynn White Jr. (19071987) bereits diese Tatsache als er schrieb:
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Der griechische Heilige meditiert; der westliche Heilige handelt. Man glaubte,
dass Sünde eine moralische Bosheit war und Erlösung durch das rechte
Verhalten erlangt werden konnte. Der Einfluß der Christenheit auf die
Eroberung der Natur konnte sich leichter im Westen entwickeln.
Viel zu häufig sind wir überzeugt, dass die Lösung der ökologischen Krise
darin liegt, anders zu handeln - effizienter, zum Beispiel, oder nachhaltiger.
Paradoxerweise könnte die ökologische Umkehr tatsächlich im bewussteren
Leben mit der Umwelt oder einfach mit mehr Aufmerksamkeit beginnen. Es ist
eine Frage der Kontemplation, eine Sache, Dinge anders zu sehen. Wir
müssen zunächst aufhören, uns so zu verhalten. Erst dann könnten wir eine
neue Einsicht in unsere Welt erhalten. Wenn man durch diese Brille schaut,
sehen selbst Außenpolitik und Ökonomie anders aus, womit wir unser
Sehnen nach unbegrenzter Expansion aufhalten und den Fokus auf
Nachhaltigkeit legen können, die wir so dringend brauchen.
Vor einigen Jahren erklärte ein Berater des Präsidenten und
Wirtschaftswissenschaftler der Weltbank arrogant: “Amerika kann und wird
keine Begrenzung des wirtschaftlichen Wachstums akzeptieren.” Sind wir
inzwischen so abhängig von Trugbildern eines Reichtums ohne Risiken und
Profits ohne Preis? Glauben wir tatsächlich, dass unsere ungebremste und
gedankenlose Ausbeutung der Ressourcen unserer Erde am Ende kostenlos
und ohne Konsequenzen bleiben wird? Unsere Ökonomie und Technologie
sind hochgefährlich, wenn wir sie trennen von unserer Berufung, die Welt zu
betrachten, wie Gott sie betrachten würde. Wenn Gott am sechsten Tage der
Schöpfung sah, dass “es gut war”, können auch wir einen Sinn entwickeln für
das Versprechen von Schönheit und die Welt sehen mit ihrer unbegreifbaren
Komplexität von Wechselbeziehungen.
Ich lasse Sie also mit der Frage zurück: Wie können wir leben, um den
göttlichen Werten gerecht zu werden, Großzügigkeit und Dankbarkeit zu
zeigen, statt Arroganz und Gier? Wenn wir das nicht tun, wird ein erheblicher
Bereich der Golfküste umsonst verloren gegangen sein; und die von einem
Tsunami ausgelöste Nuklearkatastrophe in Fukushima wird unbeachtet
bleiben. Wenn wir es aber tun, glauben Sie mir, dann werden wir das Meer
rauschen hören, das Gras wachsen sehen und den Herzschlag des
Seehunds spüren.
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Brücken bauen

1889 2014

Grusswort der Bischöfe der Utrechter Union aus Anlass des 125. Jahrestages ihrer Gründung.
1 2 5 JA A R
U NI E VA N U T R E C H T

Liebe Schwestern und Brüder,
“Die Utrechter Union ist eine Gemeinschaft von Kirchen und der sie
leitenden Bischöfe, die entschlossen sind, den Glauben, den Kultus und
die wesentliche Struktur der ungeteilten Kirche des ersten Jahrtausends
zu bewahren und weiter zu tragen.“
So lautet der erste Satz des Statutes der Utrechter Union und in dieser
Absicht trafen sich die Bischöfe am 24. September 1889 im Utrechter
Bischofshaus. Sie wollten miteinander eine Gemeinschaft sein und sie
wünschten, dass ihre Kirchen einander als Schwesterkirchen sehen würden. Die Grundlage ihrer Gemeinschaft fanden sie in der Auffassung von
Vinzenz von Lérin:

Brücken
bauen
Grusswort der Bischöfe der Utrechter Union aus
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Anlass des 125. Jahrestages ihrer Gründung.

“Das wollen wir festhalten, was überall, was immer, was von allen
geglaubt wurde; denn das ist wahrhaft und eigentlich katholisch”.
Die Bischöfe wollten damit zeigen, dass nicht private Meinungen einseitig zur Wahrheit erklärt werden konnten, denn damit würde die
Gemeinschaft zerstört. Wahrheit ist eine gemeinsame Aufgabe und
eine gemeinschaftliche Suche. Zu dieser Suche werden Menschen von
Gott selbst berufen, der sie, durch den Geist dazu ermutigt, auf dem
Wege der Nachfolge Jesu die “wahre Liebe” entdecken lässt. Diese
Suche ist der Weg der Kirche als Gemeinschaft, zu der im Prinzip alle
Menschen gerufen sind. Kirche ist Gemeinschaft und darum fühlen sich
Trennungen, deren Resultat die altkatholischen Kirchen sind, noch immer
wie Wunden an. Obwohl sie im Laufe der Zeit geheilt sind, haben sie
doch Narben zurückgelassen. Wer an die Versöhnung die uns in Jesus
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gezeigt wurde glaubt, sucht nicht die Trennung sondern die Gemeinschaft.
Darum spricht durch die schmerzhafte Realität der Trennung hindurch der
Herr zu uns und lädt uns dazu ein trotz allem Zeugen von Versöhnung und
Gemeinschaft zu sein. Das war die Motivation der Bischöfe vor 125 Jahren
und darum geht es uns auch heute. Diese Tatsache ist bestimmend für
unsere Berufung, unsere Mission und unsere Spiritualität.
Einheit herbeiführen
Der Bruch mit der Kirche wurde damals nicht gesucht. Aber es wurde
eine bestimmte Sicht der Kirche vertreten und diese Sichtweise wurde
schliesslich die Ursache eines Bruchs. Die Verkündigung des Evangeliums
war der Ausgangspunkt und zugleich das Ziel und man war der Meinung,
dass die kirchliche Wirklichkeit die Verkündigung erschwerte. Sowohl die
Uneinigkeit unter den Christen als auch die Angst vor modernen Entwicklungen in manchen katholischen Kreisen stand dieser Verkündigung im
Wege. In der Rückkehr zum Glauben der Alten Kirche sahen die Bischöfe
eine Möglichkeit in beiden Punkten einen alternativen Weg zu entwickeln.
Nach ihrer Überzeugung war im Rückzug aus der Gesellschaft oder im
Ignorieren wissenschaftlicher und kultureller Fragen kein Heil zu finden.
Ausserdem stellten sich die Bischöfe und ihre Kirchenmitglieder die
Frage, inwieweit kirchliche Trennungen noch sinnvoll seien. Sie vertraten eine wichtige Gruppe von Katholiken, die sich zur altkatholischen
Bewegung zusammengetan hatten. Sie bildeten eigentlich eine ökumenische Bewegung avant-la-lettre, die von Anfang an aktiv versuchte, die
Einheit mit den orthodoxen Kirchen und der Anglikanischen Gemeinschaft
wiederherzustellen.
Es war für die altkatholische Bewegung eine Frage des Überlebens, dass
sie sich in einigen Ländern als eine lokale katholische Kirche organisierte.
Das war zunächst in der Schweiz und in Deutschland der Fall. Zusammen mit der Niederländischen Kirche, die einen anderen Ursprung hat,
sich aber im Streben dieser Bewegung wiedererkannte, ergriffen diese
Kirchen die Initiative zu einem internationalen Verband altkatholischer
Kirchen: Der Utrechter Union. Andere Kirchen haben sich später dieser
Utrechter Union angeschlossen. Es bleibt traurig, dass gerade diejeni186
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gen, die sich berufen fühlten für die Einheit der Kirche zu kämpfen, von
der Kirche, die sie so liebten, getrennt wurden. Das ist vielleicht auch
der Grund, weshalb weder diese Kirchen noch die Utrechter Union
selbst jemals grosse Machtambitionen hatten. Man wollte sich innerhalb
der Weltkirche immer für mehr Gemeinschaft und Einheit einsetzen.
Die Union wollte Brücken bauen und ein Zentrum der Begegnung für
Christen verschiedener Traditionen sein. Auf diese Weise wollte man
einen Beitrag zum ökumenischen Ideal der Einheit aller Christen leisten.
Die Utrechter Union setzt sich bis heute für die Ökumene ein. Neben der
Tatsache, dass sie noch immer offen für neue Mitglieder ist, engagiert sie
sich auch im Dialog mit grossen christlichen Traditionen und möchte ein
Begegnungsort sein für Christen, die in der Perspektive der Katholizität
der Alten Kirche Gemeinschaft miteinander suchen.
Die Vision für die Kirche
Die altkatholische Kirche orientiert sich in ihrer ekklesiologischen Identität und theologischen Programmatik an den Vorgaben der Alten Kirche.
Darüber hinaus geht es ihr um die Bewahrung der Kontinuität mit dem
apostolischen Ursprung der Kirche. Dabei sind die drei folgenden Punkte
von fundamentaler Bedeutung.
Die Kirche ist eine Heilsgemeinschaft, denn in ihr wird das von Gott den
Menschen geschenkte Heil realisiert. Weil das Heil konkret erfahrbar sein
muss (es ist sonst kein Heil), verwirklicht es sich in den konkreten Lebens-umständen der Menschen. Deshalb ist die Kirche immer eine lokale
Realität und die Weltkirche eine konziliare Gemeinschaft von Ortskirchen.
Das Heil ist die ‚Versöhnung‘. Es geht um die Versöhnung wie sie uns
in Jesus Christus von Gott geschenkt wurde, d. h. um dieVersöhnung
von Menschen mit sich selbst, untereinander und mit Gott. Kirche ist
Dienst an der von Gott gewirkten Versöhnung. Dieser Diens t ist für die
missionarische Sendung der Kirche entscheidend. Versöhnung bewirkt
Gemeinschaft. Die Eucharistie ist Quelle und Ausdruck der als Gemeinschaft verstandenen Kirche, die vom Bischof, bzw. in der Verbindung
mit ihm von einem Priester, gefeiert wird. Das Amt ist als Verbindung der
Ortskirche mit dem Ursprung und als Zeichen der Einheit zu verstehen.
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Beim Aufbau von Gemeinschaft lassen wir uns von einigen wichtigen
Überzeugungen der Alten Kirche lenken. Wenn von der Universalität der
christlichen Botschaft gesprochen wird, deren Annahme grundsätzlich
allen Kulturen in ihrer unterschiedlichen Ausprägung offen steht ist, dann
bietet gerade das altkirchliche Modell der Communio von Ortskirchen die
Möglichkeit, Einheit im Wesentlichen und Vielfalt in der Ausgestaltung des
kirchlichen Lebens zu erfahren. Die Annahme des Anders-seins der Anderen und der anderen Kulturen ist dabei eine Grundvoraussetzung dafür, dass
eine kirchliche Communio im Sinne einer Solidaritätsgemeinschaft, die die
Versöhnung und das Heil erfahrbar machen kann, überhaupt funktioniert.
Dasselbe gilt für die hierfür notwendigen Austausch- und Kommunikationsprozesse. Sie sind geradezu konstitutiv für das Gelingen einer Glaubensgemeinschaft gleichberechtigter und gleichwertiger Orts- und Nationalkirchen.
Diese Kommunikation innerhalb der Ortskirchen und darüber hinaus auf der
Ebene der Communio, ist für das Gelingen der Gemeinschaft notwendig.
Ein spiritueller Weg
Die Katholizität der Kirche ist nicht nur eine theologische Stellungnahme,
sondern der Glaube daran, dass der Heilige Geist uns in der Beziehung
mit Menschen auf der ganzen Welt etwas zu sagen hat. Durch unsere
Tradition verfügen wir über einige interessante ideologische Prinzipien
die unsere Kirche nicht nur oberflächig schmücken dürfen. Nein, sie
bietet uns die Anleitung die wir brauchen, damit wir uns ins Leben und in
die Welt wagen. Unsere Tradition lädt uns ein die Menschen und die Welt
so ernst zu nehmen wie Gott sie ernst nimmt.
In der altkatholischen Art des Christ-Seins gibt es drei Kernthemen:
Aufgeschlossenheit, Verbundenheit und Teilnahme.
Zuerst ein Wort zur Aufgeschlossenheit. Wir können sie übersetzen als
Bedürfnis nach Aufrichtigkeit (Authentizität), wie sie Altkatholikinnen und
Altkatholiken so wichtig ist. Sie sind mit einfachen Antworten nicht zufrieden. Sie nehmen teil am Leben, so wie es ist. Mitten im Leben wollen sie das Wort Gottes hören. Sie wollen einen Dialog zustande bringen
zwischen dem Wort Gottes und der Lage der Menschen und der Welt.
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Glauben ist schliesslich keine sichere und abgeschlossene Angelegenheit.
Verbundenheit ist das zweite Kernthema. Das Schönste, was einem
Menschen passieren kann, ist sich verbunden zu wissen mit Menschen,
die sich nach Reisegefährten umsehen. Auch darin kann ein Mensch die
Verbundenheit mit Gott erfahren. Gott hat sich ganz mit den Menschen
verbunden. Verbundenheit bedeutet auch Verfügbarkeit. Wer Reisegefährte eines Anderen geworden ist, ist verfügbar, um zusammen mit
dem Anderen Ausschau zu halten nach einer anderen Lebensqualität und
zusammen daran zu arbeiten. Zusammen mit Gott hoffen wir, dass das
Leben der Menschen und ihrer Welt mehr und mehr die ‘Qualität des
Königreiches’ erhalten möge. Die Qualität hängt direkt zusammen mit
Vergebung und Versöhnung, mit Platz machen füreinander, mit einander
Chancen geben, mit Einheit und Friede.
Gott geht uns darin voran, und darum ist glauben nichts anders als ‘mit
Gott mit-tun’. Der dreieinige Gott ist Verbundenheit in sich selbst. Glauben
bedeutet Eingehen auf die Einladung, um an der Verbundenheit teilzunehmen. Teilnahme an Gottes Leben-in-Verbundenheit: das ist glauben. Das
ist das dritte Thema. Teilnehmen zu können an dieser göttlichen Verbundenheit ist reine Gnade: es ist ein Geschenk, ein Geschenk fürs Leben!
Die Kirche ist ein Ausdruck dieses Lebens-in-Verbundenheit.
Der auferstandene Herr ist das Haupt der Kirche, denn ohne seine
Führung sind wir richtungslos. Er ist es, von dem wir Liebe lernen. Der
Geist Gottes ist es, der unsere Herzen lieben lässt. Der Geist gibt jedem besondere Gaben mit, die alle einen wichtigen Beitrag leisten zum
Aufbau des Ganzen, so dass die Kirche Zeugnis ablegt in der Welt von
der ‘Qualität des Königreiches’! Das kommt nicht aus uns selbst: wir
erhalten es immer wieder neu wenn wir das Brot brechen und den Kelch
teilen im Namen Jesu. Dann werden wir immer wieder neu zu einem
Volk geschmiedet, das leben darf aus Gottes Liebe.
Von der Kirche darf man erwarten, dass sie die Geschichte Jesu erzählt,
während man sie auch aktiv lebt. Dafür ist viel Aufgeschlossenheit nötig,
die zu Verbundenheit führt, und zu kräftigem Mittun mit Gott.
189
5

Die aktuelle Berufung der Utrechter Union
Die altkatholischen Kirchen sind dazu berufen an die Katholizität der
Kirche beizutragen. Die Grundbedingung zum Realisieren dieser Berufung
ist, dass man die Kraft der ‚Gemeinschaftsspiritualität´ innerhalb der
Gemeinde und des Bistums erfahren kann. Dann wird man sich auch
bewusst, dass dies ein Beitrag an die ganze Kirche, die Universalkirche, ist. Wir können selbst erfahren wie diese Spiritualität von Aufgeschlossenheit-Verbundenheit-Teilnahme unsere Kirchen mit anderen
Kirchen verbindet: innerhalb der Schwesterkirchen der Utrechter Union,
aber auch mit den Anglikanischen und Orthodoxen Kirchen, mit der
Unabhängigen Philippinischen Kirche; aber auch in unseren Dialogen
mit den Orthodoxen Kirchen, der Römisch-katholischen Kirche, der
Altkatholischen Kirche der Mariawiten, der Mar-Thoma Kirche in Indien
und der Kirche von Schweden. Diese Spiritualität ist ein Beitrag zur
Einheit und zur Katholizität der Kirche. Es gibt Altkatholiken, damit die
Kirche ‚katholischer wird‘: das heisst, damit sie zugleich mehr auf die
Erde und auf den Himmel bezogen ist.
Wenn man ein ´altkatholisches Charisma´ nennen will, dann wäre dies, dass
Glaube immer die mit Herz und Seele gelebte Verbundenheit mit Mensch
und Schöpfung bedeutet, weil Gott in derselben tiefen Verbundenheit für
das Heil der Menschen und der Schöpfung eintritt. Das ist die Essenz der
Spiritualität der ‚Trinität‘ der Aufgeschlossenheit-Verbundenheit-Teilnahme.
Man spürt, dass diese Art und Weise mit Welt und Kirche umzugehen
von anderen Christen geschätzt wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass es
auch in diesem Bereich der Universalkirche eine Berufung für die Altkatholischen Kirchen gibt. Deswegen ist nicht nur unsere Zusammenarbeit
innerhalb der Utrechter Union wichtig, sondern auch unsere gemeinsame
ökumenische Arbeit. Das heisst, dass wir Initiativen ergreifen müssen
um neue Partnerschaften mit anderen Kirchen einzugehen, und dass wir
aktiv auf die Suche nach der Erweiterung unseres ökumenischen Auftrages
gehen müssen. Es heisst, dass wir auch im internationalen ökumenischen
Bereich für diese Spiritualität werben sollen und dass wir ChristenInnen
aus anderen Kirchen damit bereichern. In diesem Kontext ist es klar,
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dass unsere Kleinheit eher ein Vorteil ist, weil sie für Niemanden eine
Bedrohung darstellt. Auf diese Niedrigkeit stützt sich unsere “Autorität”.
Wir haben schon einige interessante Resultate erreicht, sind aber trotzdem noch am Anfang eines Weges der uns in die Zukunft führt. Es ist
notwendig, dass die ökumenische Arbeit von Vielen unterstützt und
mitgemacht wird. Wir laden deswegen alle ein diese Arbeit mit ihrer
Sympathie und ihrem Gebet zu unterstützen und wo möglich daran auch
mitzuarbeiten damit das Engagement für die Ökumene von unseren
Gemeinden mitgetragen wird.
In unserer Zeit, in der die christliche Welt auch durch viele moralische
Fragen voneinander getrennt wird, ist es auch sehr wichtig eine Brücke
zu schlagen zwischen den sogenannten “Liberalen” und den “Konservativen”. Es wäre sowohl in der Theologie wie auch in der Ethik kurzsichtig
uns zu einer der beiden Richtungen zu bekennen. Wir sollten vielmehr
danach streben beide Parteien zueinander zu bringen und so dazu beizutragen, Möglichkeiten zu schaffen um alle Standpunkte zu untersuchen.
Auch in diesem Punkt liegt die Rolle des „Zusammenrufenden”, der zu
einem Gespräch einlädt auf dem Wege unserer Berufung. Vielleicht kann
die Autorität eines alten, traditionellen Bischofssitzes wie demjenigen
von Utrecht auch in diesem Punkt eine stimulierende Rolle spielen.
“Was überall, was immer, was von allen geglaubt wurde…”
Der Rat von Vinzenz regt uns weiterhin dazu an, Brücken zu bauen und
Gemeinschaft zu suchen. Der Mönch aus Lérin suchte einen Ausweg für
ein vielfarbiges Christentum, das ein zusammenhangsloses Chaos zu
werden drohte. Auch in unserer Zeit ist die Vielfarbigkeit der Christenheit
sehr gross. Das ist sicher eine Chance, aber auch eine Bedrohung. Die
Kunst besteht darin, in unserer Verschiedenheit miteinander sichtbar verbunden zu sein damit Uneinigkeit und Streit nicht siegen. Dieser Herausforderung muss sich auch die Welt stellen. Die Situation der Christenheit
unterscheidet sich in diesem Punkt nicht wirklich von der Lage der Welt,
in der sie lebt. Umso deutlicher ruft Gott die Christen dazu auf Zeichen
von Versöhnung, von Einheit und Gemeinschaft zu setzen, derer die Welt
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so sehr bedarf. Zum 125. Geburtstag unserer Gemeinschaft sprechen
wir als Bischöfe der Kirchen der Utrechter Union laut und deutlich unsere
Verpflichtung dazu aus. Unsere Spiritualität von Offenheit, Verbundenheit
und Teilnahme weckt in uns das Charisma von Brückenbauern und macht
die Kirchen der Union und die Union selbst zu Begegnungsorten, wo –
noch immer – Gemeinschaft und Einheit als Gabe Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes entdeckt werden kann.
Gott sei gesegnet an diesem Gedenktag für all das, was unsere Kirchen
in den vergangenen 125 Jahren realisieren konnten, Gott sei gedankt für
das, was Sein Geist in uns bis zum heutigen Tage bewirkt.
Utrecht, september 2014.
Dr. Joris A.O.L. Vercammen,
Erzbischof von Utrecht,
Vorsitzender der Internationale Altkatholische Bischofskonferenz
Dr. Harald Rein,
Bischof der Christkatholische Kirche der Schweiz,
Sekretär der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz
Mag. Dusan Hejbal,
Bischof der Altkatholischen Kirche in der Tschechische Republik
Dr. John Okoro,
Bischof der Altkatholischen Kirche Österreichs
Dr. Matthias Ring,
Bischof des Katholischen Bistums der Altkatholiken in Deutschland
Dr. Dirk Jan Schoon, Bischof von Haarlem
Dr. Wiktor Wysoczanski,
Bischof der Altkatholischen Kirche in Polen
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Steh auf und geh
Theater
Freitag 19. September
Dom Kirche
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STEH AUF UND GEH
Laienspiel in drei Szenen
ERSTE SZENE
Im Palast von Kandake
Engel 1
Wir, die durch Gott gesendet sind,
zwei Engel in der Wüste,
wir wurden hierher gestellt als Wegweiser
und haben den Auftrag treu zu wachen.
Sei hier anwesend, du Geist der schwebt,
über der Leere, in der nichts lebt.
Wir werden warten voll Vertrauen
bis wir deine Wunder schauen.
Engel 2
Wir sehen durch Raum und Zeit
und haben so Gelegenheit
die Zeit des Wartens anzufüllen
und euch den Anfang zu enthüllen
von dem was hier Vollendung findt.
Wir reisen schneller als der Wind
und kommen nach kurzer Reise
nach Saba, in den Palast der Kandake.
Kandake
Schon vierzig Jahre habe ich über dieses Reich
geherrscht.
Eine junge Frau, Königin-Mutter war ich erst.
Dann starb mein einziger Sohn und ich habe als Erbin
nur
eine Tochter. Sultane und Fürsten verschwören sich.
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Sie streben nach der Macht, fechten meinen Thron an.
Die Mutter eines Königs herrscht nur durch ihren Sohn,
so sagen sie, und wenn er stirbt, dann muss sie
weichen.
Bis jetzt halt ich stand. Ich will noch nicht aufgeben.
Ich habe sicher noch viele Getreue, das ist wahr,
aber von meinen Feinden droht mir stets Gefahr.
Und wenn ich einmal sterbe, dann werden sie
verhindern,
dass meine Tochter mir nachfolgt und nach ihr ihre
Kinder.
Das bereitet mir Sorgen, denn wie kann ich nun mein
Reich
so hinterlassen, hilflos, einer Beute gleich,
für Geier, die es rauben und zerreissen?
Was wird mit meiner Krone, meinem Besitz geschehen?
Das bedrückt mich Tag und Nacht.
Der Schlaf wird mir genommen
und wenn ich schlaf, werd ich gequält von bösen
Träumen.
Auch letzte Nacht war mir keine Ruhe gegeben.
Ich schliesse meine Augen. Vielleicht schlummere ich
eben.
Makeda
Meine liebe Tochter, sei gesegnet und gegrüsst.
Mein Herz springt vor Freude, dass ich Euch begegne.
Kandake
Was ist das? Wache oder träume ich?
Wer seid ihr? Wie seid ihr in meinen Palast gekommen?
Makeda
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Ich bin eure Vorfahrin. Bekannt als Königin
von Saba. Vor langer Zeit war ich die Fürstin
dieses mächtigen Reiches, worüber ihr regiert.
Von all meinen Untertanen wurd ich hoch verehrt.
Auch ich hat jedoch unter Feinden zu leiden,
die meinen Thron anfochten und die mich beneideten.
So geht es jedem Fürsten. Aber hat eine Frau die
Macht,
dann fällt man grimmig über sie her mit doppelter Kraft.
Ich habe eure Klage gehört, eure Mühe, euer Weinen
und bin gekommen um Beistand euch zu verleihen.
Kandake
O liebe Mutter, wie hätte ich je träumen können,
dass ihr zu meiner Hilfe aus dem Totenreich kommen
würdet?
Tausend Dank. Aber ich kann mir nicht vorstellen
auf welche Weise ihr mir Hilfe schenken könntet
Makeda
Handeln ist nur denen erlaubt, die leben.
Das einzige was mir bleibt ist guten Rat zu geben.
Einst erging es mir wie euch und ich war ratlos.
Feinde wüteten um mich her, mächtig und böse.
Ich suchte überall nach Hilfe und Rat, um jeden Preis.
Dann hörte ich von einem Fürsten, reich, mächtig und
sehr weise,
dem König von Israel, der im Namen des Herrn,
jeden der ihm Fragen stellte Weisheit lehrte.
Ich wollte ihm begegnen, machte mich auf den Weg zu
ihm,
erreichte mit einer grossen Karawane Jerusalem.
Ich gab ihm Weihrauch, Gold und andere Geschenke.
Er übertraf alles was ich mir je hätte denken können.
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Auf alle meine Fragen konnte er die richtige Antwort
geben.
Als ich bei ihm wegging wusste ich, wie ich leben
musste.
Ich ging in mein Land zurück und behielt meine Krone.
Mein Reich blühte wie nie. Später bekam ich einen
Sohn.
Kandake
Was sagt mir diese Geschickte, die ihr mir anvertraut?
Einen Sohn bekomme ich nicht mehr, dafür bin ich zu
alt.
Dieser reiche, weise König, was sagt er mir?
Er ist schon lange gestorben, genau wie ihr.
Makeda
Er sprach zu mir von einem König, grösser noch als er,
König der Juden, der kommen würde, wie er sagte,
von dem die Prophezeiungen von alters her Zeugnis
ablegen,
vor dem die ganze Welt sich einmal beugen wird.
Hört zu: dies ist die Zeit. Er ist bereits erschienen.
Steht auf und sucht ihn. Beeilt euch und geht schnell
dorthin.
Kandake
O geht nicht weg, ich kann dies nicht ertragen.
O Mutter, kommt zurück, ich hab noch so viel Fragen.
Wo muss ich hin und wie kann ich mein Reich
verlassen,
das zur Beute wird für jene die mich feurig hassen
und mein rechtmässiges Erbe und meinen Thron
begehren?
Das kann nicht sein. Ich muss etwas anderes probieren.
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Ich muss nicht selber gehen; ich schicke einen
Abgesandten,
sodass ich auf meinem Posten bleiben kann in diesem
Land.
Ich sende meinen Berater, meinen treuen
Kammerherrn.
Er ist ein zum Judentum Bekehrter und fragte mich
schon oft
um Erlaubnis zum Beten nach Jerusalem gehen zu
dürfen.
Da steht der Tempel seines Gottes und Herrn.
Ich verbot es immer wieder. Aber jetzt lass ich ihn
gehen,
denn nach den Worten meiner Mutter
befindet sich dieser grosse, weise Fürst in Israel.
Also wird er ihn in der Hauptstadt dieses Landes finden.
Nun nicht länger gewartet, keine Zeit mehr um zu
zaudern.
Steh auf, mein Sklave, hol Kaspar, meinen
Kammerherrn.
Sklave
O grosse Majestät, ich beuge mich vor eurem Willen.
Ich bringe ihn zu euch so schnell ich ihn kann finden.
Engel 1
Die törichte Königin tut nicht
was ihre Mutter ihr gebietet.
Sie ist nicht bereit um aufzustehen
und sich nach dem Befehl auf den Weg zu begeben.
Sie kann sich nicht aus den Händen geben
und im Vertrauen weiterleben.
Sie lässt sich von ihrer Macht blenden
und will nicht auf das Wort vertrauen.
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Kaspar
Hier bin ich, Majestät, Ihr wünschtet mich zu sprechen.
Kandake
Ich habe einen Auftrag. Es gibt wie ich gehört habe
einen König der Juden, Fürst in Israel,
der alles weiss und sieht und herrscht nach seinem
Willen.
Geh hin und suche diesen König, bitte ihn hierher zu
kommen.
Wenn er so mächtig ist, erfüllt er alle meine Träume.
Nimm Weihrauch, Gold und Myrrhe mit um ihn zu ehren,
denn wenn ich Eindruck mache, wird er mit dir
zurückkommen.
Kaspar
König der Juden, der in Israel leben soll?
Ist dies das zweite Mal, dass mir ein Zeichen gegeben
wird?
Kandake
Das zweite Mal?
Kaspar
Einst war ich jung, voller Ideale.
Weisheit suchte ich in alten Büchern und Geschichten.
Ich las in den Sternen die von Gottes Ehre und Ruhm
erzählen
und versuchte aus ihrer Sprache die Zukunft
vorauszusagen.
Dann, in einer Nacht, sah ich einen Stern, der stärker
strahlte
als alle Sterne miteinander und der erzählte,
dass irgendwo, sehr weit weg, ein König geboren
worden war
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dem einst die ganze Welt gehören sollte.
Vergebens suchte ich in Büchern nach seinem
Geburtsort.
Ich hatte weder Rast oder Ruhe und musste ihn suchen gehen.

wo sie das Kind gefunden haben,
das Gott den Menschen geschickt hat.
Das Kind, dass niedrig und klein,
Erlöser des Alls sein wird.

Kandake
Und habt ihr ihn gefunden?

Kandake
Ein Stall? Eine Krippe? Gesang von Engeln? Ein Kind?
Fürwahr, dieser Stern hat euch bezaubert und
geblendet.
Fallt mir nicht lästig mit diesen Märchen. Seid ihr
betrunken?
Hab ich mein Vertrauen einem Mondsüchtigen
geschenkt?
Ich kenn euch als ein Mann von Weisheit und Verstand.
Ich gab euch einst das höchste Amt in diesem Land
nach mir: mein Kammerherr, mein höchster Berater.
Ich habe euren Beistand nötig, enttäuscht mich nicht.

Kaspar
Ich wanderte den Wegen entlang
durch Israel und begegnete zwei weisen Männern.
Auch sie folgten dem Stern. Wir gingen zusammen
weiter
und reisten nach Jerusalem. Als wir dorthin kamen
gingen wir ohne Aufschub zum König.
Herodes war sein Name, aber es schien, dass in seiner
Wohnung
schon seit Jahren kein einziges Kind geboren worden
war.
Es war ein schwerer Schlag für uns das zu hören.
Aber er liess die Schriftgelehrten kommen. Sie
erzählten,
dass Bethlehem der Ort war, den die Schriften nannten.
Schnell gingen wir und reisten nach Bethlehem.
Da, in einer Krippe in einem Stall fanden wir ihn,
ein Kind, so schön und strahlend in des Himmels Licht,
den Glanz von Gottes Majestät auf seinem Gesicht.
Der Himmel war voller Gesang und Flügelrauschen.
Über die Krippe fiel der Schatten eines Kreuzes.
Engel 2
Sie sind glaubend aufgestanden,
drei Weise, und haben sich auf den Weg gemacht
vertrauend auf einen Stern, der aufging
und ihnen den Weg nach Bethlehem zeigte,
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Kaspar
Vergebt mir, Majestät, aber ich frage mich
ob gerade dieses hohe Amt, das ihr mir einmal gabt
mich nicht von meiner Bestimmung abweichen
und mich Macht und Reichtum teuer bezahlen liess.
Kandake
Ihr wolltet nur zu gern. Ihr arbeitetet lange Tage
tatet alles was ihr konntet um mir zu behagen,
sodass ich euch bis an die Spitze aufsteigen liess.
Ihr wolltet Macht, Ihr wolltet Ansehen.
Ihr habt die Chance ergriffen um euch vor allen
hervorzutun
und gingt darin so weit, dass ihr euch verstümmeln
liesset,
weil dies die Bedingung war um gemäss der Lehre
Kammerherr einer Fürstin sein zu können.
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Kaspar
Ihr habt recht. Ich kann es nur mir selbst vorwerfen.
Es ist eine Schuld von der ich nicht frei gesprochen
werden kann.
Der Stern zeigte mir den Weg. Ich hatte das Kind
gefunden,
das durch Gott selbst auf die Erde gesandt wurde.
Aber als ich zurückgekehrt war wurde ich verblendet vom Verlangen
einen Platz zu bekommen unter den höchsten Rängen.
Ich wurde euer oberster Diener, o meine Königin.
Ich fühlte mich vollständig glücklich zu Beginn.
Aber nach einiger Zeit begann es mich zu stören.
Ich war allein. Keine Liebe einer Frau, keine Kinder,
keine Träume und keine Ideale mehr, kein Gott.
Wie schwer litt ich unter meinem selbst gewählten
Schicksal.
Täglich wurde ich gequält von Gewissensbissen und
Bedauern,
wie tief war meine Reue, wie schwer meine
Selbstvorwürfe.
Mein jüdischer Vater erzählte mir vom Gott der lebt
und der uns aufgrund unseres Gebets alle Schuld
vergibt.
Er sagte, dass man im Tempel von Jerusalem
Gott begegnen und auf seine Stimme hören kann.
Ich wollte dorthin, aber ihr liesset mich nicht gehen
und täglich halten mein Bedauern und meine Qualen an.
Engel 1
Er hat das Heil einmal geschaut
aber weiter nicht auf Gott vertraut.
Er hat seinen eigenen Weg gesucht
und sich an Geld und Macht verkauft.
Er hat das göttliche Kind vergessen.
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Nun plagt und quält ihn sein Gewissen.
Verstümmelt am Körper und am Geist
trauert er um das was er einst war.
Kandake
Mit sentimentalen Schwätzereien kann ich nicht viel
anfangen.
Ich zögere fast, euch gehen zu lassen.
Leider gibt es niemand anderen, dem ich so vertraue,
dass ich ihm diesen Auftrag anvertrauen würde.
Dabei könnt ihr so auch euren tiefsten Wunsch erfüllen,
sodass wir beide davon profitieren werden.
Macht euch heute noch auf den Weg nach Jerusalem.
Geht in den Tempel, zu eurem Gott, und betet zu ihm.
Sucht jedoch erst den König, mächtig, stark und weise.
Verlangt ihn zu sprechen und unternehmt alles
um ihn zu überreden mit euch zurückzukehren,
damit ich ihn befragen und er mich lehren kann.
Dies ist mein Auftrag und mein allerhöchster Befehl.
Geht und begebt euch schnell auf die Reise. Lebt wohl!
Kaspar
O Königin, ich bin stets zu eurem Dienst bereit.
Lebt wohl. Ich hoffe euch in kurzer Zeit wiederzusehen.
(Kandake geht ab, Kaspar bleibt zurück)
Kaspar
O welches Glück, wie sehr ist nun mein Herz erfreut,
dass es mir vergönnt ist nach so schwerer Zeit
aufs Neue einen Stern von Hoffnung zu sehen, ihm nachzureisen.
Alsbald werd‘ ich Gott im Tempel preisen können,
werd‘ ich ihn bitten können, mir zu vergeben
meine Habsucht, meinen Ehrgeiz, mein verschwendetes
Leben.
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Aber erst suche ich den König der Juden,
wie meine Königin mir dringend aufgetragen hat.
Ist es vielleicht das Kind, das ich vor langer Zeit
gesucht und gefunden, und das ich angebetet habe?
Meine Königin sendet mich dorthin, welch grosses
Wunder.
Als ob Gott selbst eingegriffen und es ihr befohlen hätte.
Kümmert sich Gott um uns und ist dies der Beweis?
Ich gehe nun schnell und mache mich bereit für meine
Reise.
Engel 2
Und wieder ist Kaspar aufgestanden
und hat sich auf den Weg begeben.
Reisend durch Raum und Zeit
einen Stern der Hoffnung, der ihn leitet.
Sein grosses Verlangen bekommt nun eine Stimme
und ruft ihn nach Jerusalem.
Wir folgen ihm und hören an,
wie es ihm da nun ergehen wird.
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ZWEITE SZENE
Vor dem Tempel in Jerusalem
Kaspar
Wie oft wird ein Mensch von schönen Träumen in die
Irre geführt.
Seit dem Moment da ich in dieses Land gekommen,
werde ich verfolgt durch Unglück und Missgeschicke.
Ich wollte erst den König suchen. Die ersten Tage habe
ich
ohne Unterbruch nach ihm gefragt.
Erst in Jerusalem, dann in Bethlehem.
Ein König der Juden schien hier nicht bekannt zu sein.
Man wendete sich ganz schnell ab.
Nur einzelne Menschen wollten länger mit mir sprechen.
Dem was sie mir erzählten entnahm ich,
dass es einen Rabbi gab, zuerst berühmt,
der sich König der Juden nannte.
Aber er war ein Betrüger und wurde gefangen
genommen
und nach einem kurzen Prozess ans Kreuz geschlagen.
Dieser Betrüger ist, wie ich hören musste,
vor rund dreissig Jahren in Bethlehem geboren worden.
Das ist also aus dem göttlichen Kind geworden,
das ich angebetet habe, das ich nun nicht mehr finde.
Der König, den ich suchte, wie mir aufgetragen worden
war
ist wie ein Dieb, ein Mörder, an das Kreuz geschlagen
worden.
Der Schlag traf mich zu schwer. Ich war lange krank und
als
ich nach Wochen wieder erstellt war,
kamen Boten meiner Fürstin, die mich aufforderten
eilends in mein Land zurückzukehren.
Es ist eine Krise ausgebrochen. Ich allein
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kann Rettung bringen. Also geh ich schnell dorthin.
Aber vor meiner Abreise will ich im Tempel beten
und ein Opfer bringen. Ich stehe nun auf der Schwelle.
Erster Schriftgelehrter
Halt!
Kaspar
Warum, Herr, wollt ihr mich zurückhalten?
Es ist richtig, dass wir Gott in seinem Tempel dienen
sollen.
Erster Schriftgelehrter
Halt!
Kaspar
Warum wird mir das Recht entzogen hinein zu gehen?
Ich bin sehr lange gereist um hierher zu kommen.
Erster Schriftgelehrter
Halt!
Kaspar
Ich glaube an Gott, mein Herr, ich bin ein zum Judentum
Bekehrter.
Es wäre unrecht, wenn ihr mich ausschliessen würdet.
Erster Schriftgelehrter
Nein, sicher nicht, mein Herr, wir wissen, wer ihr seid.
Ein Kammerherr aus Äthiopien. Es ist uns bekannt,
dass ihr als Kammerherr entmannt worden sein müsst.
Das Gesetz des Mose befolgen wir zurecht:
In der Gemeinde des Herrn soll kein Entmannter den
Herrn anbeten oder ihm Opfer darbringen.
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Kaspar
Ich bin ausser mir vor Wut und Trauer.
Was nun? Bin ich ein Verworfener? Kennt Gott mich
nicht?
Erster Schriftgelehrter
Das Gesetz Mose lehrt was ich euch gesagt habe.
In der Gemeinde Gottes habt ihr keinen Platz.
Zweiter Schriftgelehrter
Aber Herr, Jesaja hat doch in seinem Buch geschrieben:
„Dem der entmannt ist, wird ein ewiger Name gegeben.
Er bekommt ein bleibendes Zeichen im Haus des Herrn
und wird für immer in seinen Mauern bleiben.“
Erster Schriftgelehrter
Schweig. Was wagst du es, ein Lehrling noch, mir zu widersprechen?
Das Gesetz des Moses ist über alles erhaben.
Das ganze Volk Israel muss darauf hören.
Kein Punkt, kein Jota davon geht verloren.
Geht hin, kehrt zurück in euer Land, mein Herr,
hier ist kein Platz für euch. Ich will euch hier nicht
wiedersehen…
Kaspar
Welche Schmach ist das. Ich bin aus dem Tempel
ausgeschlossen.
Hat der Gott, dem ich diene mich dann für immer
verstossen?
Dies ist der schwerste von den Schlägen, die ich erhielt.
Die Erde ist mir ein Exil, der Himmel leer.
Nichts bleibt mir als in mein Land zurückzugehen
jetzt da mein Glaube zerschlagen und meine Hoffnung
vergangen ist.
Ich gehe nun und komme niemals wieder.

209

Leb wohl, Jerusalem, ich sehe euch nimmermehr.

Hundertzehn Talente, edler Herr.

Verkäufer
Mein Herr.

Kaspar
Das ist ziemlich viel. Ich biete achtzig und nicht mehr.

Kaspar
Was wollt ihr? Lasst mich nun in Frieden gehen.
Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Ich bin hier fertig.

Verkäufer
Es tut mir leid, ich würde es euch gern zu diesem Preis
geben, aber ich habe eine Familie. Wir müssen leben
können.

Verkäufer
Mein Herr, gönnt mir einen Augenblick eurer Zeit.
Ich sah euch kommen, achtete auf euch. So hörte ich,
wie ihr durch den Schriftgelehrten zurechtgewiesen
wurdet.
Ihr seid ein mächtiger Herr. Ihr könnt sicher lesen.
Ich habe hier ein Buch, das von Jesaja geschrieben
wurde.
Vielleicht kann euch diese Schrift Trost und
Unterstützung geben.
Ich sah, wie man Euch abwies und dies betrübte mich,
aber ich hörte, dass der junge Schriftgelehrte sagte,
dass in Jesajas Buch die Worte geschrieben stehen:
„Dem der entmannt ist, wird ein ewiger Name gegeben,
er bekommt ein bleibendes Zeichen im Haus des Herrn
und wird für immer in seinen Mauern bleiben.“
Jesaja, der Prophet, bietet vielen Trost und Hoffnung.
Seht, ich habe hier speziell für euch sein Buch zum
Verkauf.
Nehmt es von mir an. Es würde mich sehr freuen,
wenn es euch auf eurer Reise begleiten dürfte.
Kaspar
Was kostet es?

Kaspar
Was macht mir das aus? Es kümmert mich nicht im
Mindesten.
Missgönne ich etwa einem armen Mann ein wenig
Gewinn?
Zieh her, hier ist das Geld.
Verkäufer
Ich danke euch demütig, Herr.
Hier ist das Buch. Lebt wohl!
Kaspar
Ich grüsse euch ebenso.
Engel 1
Der arme Kaspar ist betrübt,
denn sein Glaube wird schwer geprüft.
Trotz seiner Hoffnung und seiner inbrünstigen Bitte
darf er Gottes Tempel nicht betreten.
Er reist durch die Wüste.
Er wird gequält von Schmerz und Pein.
In Einsamkeit kennt er keine Ruhe.
Nur das Wort begleitet ihn auf seiner Reise.

Verkäufer
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DRITTE SZENE
In der Wüste
Engel 2
Es ist gegen Mittag.
Gemäss göttlichem Ratschlag
wird hier, in diesem dürren Land
auf das die Sonnenhitze brennt
das Geheimnis Gottes geschehen;
der Geist sein Wunderwerk vollbringen.
Nun ist es Zeit. Ich sehe einen Mann.
Er kommt hierher nach Gottes Plan.
Philippus
Wie seltsam und unergründlich sind Gottes Wege.
Hier bin ich nun, in der Wüste, an diesem abgelegenen
und desolaten Platz, diesem unfruchtbaren Ort
allein und ohne Ziel, und es gibt nur das Wort
durch das mich die Engel hierher geschickt haben:
Steh auf und geh. Ich habe es gehört, ich habe es
angenommen.
Das Engelswort hat mich auf diesen Weg geführt:
den Weg der von Jerusalem nach Gaza führt.
Was muss ich hier tun? Welcher Auftrag wartet hier auf
mich
In dieser Wüste ohne Mensch oder Tier?
Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass der Herr mich
sendet.
Die Zeit, das Ziel, der Sinn – sie sind nur ihm bekannt.
Ich warte geduldig bis ich es erfahren werde
wenn der Heilige Geist sich mir offenbaren wird.
Engel 1
Philippus hat eine Stimme vernommen
und ist eilig hergekommen.
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Wie er auch in Jerusalem
auf des Herren Stimme hörte,
als er gerufen wurde um zu dienen,
so wird er hier auf unvorhergesehene
Weise das Werk des Herren
tun zu Gottes Ehre.
Philippus
Der Herr, der mich gesandt hat gibt mir ein Zeichen.
Ich sehe nun zwei Engel. Einen von ihnen höre ich
sprechen.
Sie sind mir ein Zeichen von Gottes grosser Liebe und
Treue.
Es gehört sich nicht, dass ich sie anspreche und sie
frage
weshalb ich hierher gesandt worden bin. Ich würde sie
verpflichten zu antworten. Ich warte, bis sie sich an mich
richten.
Ich höre etwas in der Ferne. Es scheinen Wagenräder
zu sein.
Ich bitte den Geist Gottes, dass er mich erfüllen wird,
wenn derjenige kommt zu dem ich gesandt worden bin,
dass ich ihm beistehe in dieser Mittagsstunde.
Der Wagen kommt hierher. Er scheint stehen zu
bleiben.
Was soll ich tun? Soll ich nun zum Wagen gehen?`
Engel 2
Philippus, Mann Gottes, befreie dich
von deinen Zweifeln. Tritt näher.
Geh und schliesse dich dem Wagen an.
Hör aufmerksam auf die Fragen
dieses Pilgers auf seiner Reise
durch das Leben. Gib ihm den Beweis,
dass Gott auf den hört, der nach ihm sucht.
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Erkläre ihm das göttliche Wort.
Kaspar
Wie ein wehrloses Schaf zur Schlachtbank geführt wird
und wie ein Lamm, das vor seinen Scherern stehend nicht schreit,
so hat er seinen Mund nicht geöffnet, sondern
geschwiegen.
In seiner Erniedrigung wird nun das Urteil gegen
ihn aufgehoben. Wer wird je erzählen
von seinen Nachkommen und kann das je bestimmen?
Sowie ihr heute gehört habt, war dies sein Leben.
Das Leben, das nun von der Erde weggenommen wird.
Philippus
Versteht ihr, was ihr lest? Könnt ihr es durchgründen?
Kaspar
Ich lese und höre es. Ich fühle mich damit verbunden,
aber wie soll ich die Worte richtig verstehen können,
wenn niemand mir den Weg weist, den ich einschlagen
muss?
Ich flehe euch an, gebt mir einen Rat, einen Ausweg und ein Zeichen.
Erzählt mir über wen Jesaja hier sprechen will.
Geht es um ihn selbst? Kann er einen anderen meinen?
Philippus
Er spricht über den Sohn Gottes, der erschienen ist
als Mensch in dieser Welt. Jesus von Nazareth.
Ein Mensch wie wir, aber ohne Schuld und Makel.
Er wurde in Bethlehem, in einem ärmlichen Stall
geboren
und da erschienen Hirten, Weise, Engelchöre.
Er lehrte und den Willen des Vaters. Er heilte
die Kranken, die man zu ihm brachte überall wo er war.
Lahme richtete er auf durch eine hingestreckte Hand,
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Blinden schenkte er das Licht mit Speichel und etwas
Sand.
Er weckte Tote auf. Er war eine Quelle, ein Brunnen,
der lebendiges Wasser schenkte. Er war das Licht, die
Sonne.
Die Leiter des Volkes, die Priester, Schriftgelehrten
fürchteten sich: sie sahen, wie das Volk ihn ehrte
und ihm folgte. Sie verwarfen seine Gnadenlehre,
bestritten und verurteilten ihn wieder und wieder.
Es erschreckte sie, dass er seine Herkunft nicht verbarg
und sich selbst öffentlich König der Juden nannte.
Schliesslich haben sie ihn aufgegriffen und verhaftet,
vor Gericht gestellt und ans Kreuz geschlagen.
So erfüllte sich Jesajas Wort das ihr hier last:
Dass er wie ein hilfloses, wehrloses Schlachtschaf war,
ein Lamm, das stumm bleibt vor dem der es schert.
So lebte er und vor, was er uns gelehrt hat.
Alles Leid, das man ihm antat hat er so getragen.
Er starb am Kreuz und hat damit den Tod vernichtet,
denn Gott erweckte ihn am dritten Tag. Er ist am dritten Tag
auferstanden
und wird nun auf ewig bei den Seinen sein.
Er fuhr gen Himmel, aber er hat seinen Geist gesandt,
durch den wir allzeit mit ihm verbunden sein werden.
Wer sich taufen lässt, wird in ihm neu geboren
Und wird allezeit diesem König gehören.
Wer sein Wort hört und sich so an ihn bindet,
der wird fürwahr Erlösung und ein neues Leben finden.
Kaspar
Mein Herz springt auf. Ihr seid zu meinem Trost
gesandt.
Ich habe den König den ich suchte gefunden.
Ziehe, ganz in der Nähe gibt es Wasser. Darf ich hoffen,
dass es erlaubt ist, mich taufen zu lassen?
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Philippus
Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen glaubt, ist das das
Gebot.
Kaspar
Ich glaube an Jesus Christus als den Sohn von Gott.
Philippus
Steht auf uns lasst uns gehen, damit ich euch taufen
kann.
Es ist hier zu flach. Lasst uns etwas weiter gehen.
Engel 1
Philippus wurde hierher gesandt
und Kaspar hat seinen Herrn gefunden,
den König, den er gesucht hat
hat er gefunden auf seiner Reise.
Keinen Fürst, der auf einem hohen Thron herrscht,
sondern nur einen Diener, Menschensohn,
der Menschen sucht und Menschen findet
und durch die Taufe an sich bindet.
Kaspar
Ich bin getauft. Meine Freude ist unaussprechlich.
Verbunden mit meinem Herrn bin ich nun durch dieses
Zeichen.
Welch wunderbare Dinge sind heute geschehen.
Ich stehe nun allein hier. Philippus ist nicht da.
Der Mann der mir die heiligen Schriften auslegen
konnte,
der Worte sprach, die ich in meinem Herzen bewahren
werde,
der mich getauft hat – er wurde hinweggenommen
wie ein Blitz, wie er gekommen war.
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Es war der Geist, der beim Wasser zu uns kam
und der Philippus mit sich nahm.
Derselbe Geist wird mir seine Gunst und Treue
beweisen.
Ich gehe meinen Weg mit Freude. Ich werde weiter
reisen
und in mein Land zurückkehren wo die Königin auf mich
wartet.
Ich komme mit einer anderen Botschaft als sie dachte
über ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist.
Der Herr stehe mir bei bei meinem Zeugnis.
Engel 2
Das Königreich liegt vor ihm offen,
da er sich hier hat taufen lassen.
Die Vergangenheit ist nun abgeschlossen.
Er ist durch den Tod hindurchgegangen
Und auferstanden zu einem neuen Leben
das Jesus ihm geben wollte.
Er hat sich an seinen Herrn gebunden
und wird nun selbst an der Reihe ausgesendet zu
werden.
Engel 1
Es ist vollbracht, wir sehen ihn gehen.
Wir haben unsere Pflicht getan;
die Aufgabe, die uns Gott gegeben hatte.
Unsere Wache ist nun aufgehoben.
Lob Gott dem Herrn, so weise und gut,
der so grosse Dinge tut.
Und Jesus der in Ewigkeit
und Zeit gesegnet sein muss.
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Der Herr von Ut
Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Utrechter
Union
20. September 2014
Utrecht, Pandhof
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Introitus
Beim Hineingehen des Publikums sind da vier
Lautsprecher auf Pfalen in den Ecken des
Kreuzgangs. Durch alle klingt leise:
Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab
omnibus
creditum est; hoc est etenim vere proprieque
catholicum.

Eine Kirche, die Gott anbetet, aber ihrem Land und
ihrem Volk nicht dient, verrichtet den falschen
Gottesdienst; denn das Leben der Menschen, ihre
Worte und Taten, das ist der wahre Gottesdienst.
(Alberto Romento)

(Das wollen wir festhalten, was überall, was immer,
was von allen geglaubt wurde; denn das ist wahrhaft
und eigentlich katholisch)
(Aus der Erklärung der Utrechter Union - 1889)
Das hält an (abwechselend lauter und leiser) bis alle
Leute reingekommen sind.
Aufs Videobildschirm ein Bild und Zitat des
ermordeten Bisschofs Alberto Ramento der
philippinische unabhängige Kirche
Wer seinem oder ihrem Nächsten nicht dient, vor
allem den Armen unter ihnen, wer den Rechtlosen,
den Bedürftigen, den Unterdrückten, den Durstigen
und den politischen Gefangenen abweist, ist kein
wahrer Christ.
(Alberto Romento)
Ein zweites Zitat auf dem Bildschirm:
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Vier Männer im Anzug
Anzugmänner singen:
Klein, doch schön
Niemand weiss, dass es uns gibt
Klein, doch schön
Niemand kennt unseren Namen
Drei Anzugmänner rollen ein Ölfass aufs Podium mit
darin den BisHiob, sie schieben ihn voraus und aus
dem Ölfass klingt:
Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab
omnibus creditum est; hoc est etenim vere
proprieque catholicum.

Gesang hört auf, nur die Marimba spielt.

BisHiob kriecht aus dem Ölfass und streckt sich
lange aus auf einen Art Krankenbahre. Er liegt
ausgestreckt als bei einen Bischofsweihe. Die
Anzugmänner stehen um ihm herum und segnen
ihn.

Erzähler:
Es war einmal ein Bischof…
Er war einen Erzbischof.
Er war der Bischof von Ut.
Sein Name war Hiob. BisHiob.
Er war ein sehr charmanter Mann
Und Oberhaupt einer sehr charmanten kleinen
Kirche:
Der Union von Ut.
Niemand kannte ihn
Und niemand kannte seine kleine Kirche.
Aber Gott kannte ihn
Und Gott kannte seine kleine Kirche.
Und das war genug.

Anzugmänner singen:
Klein, doch schön
Niemand weiss, dass es uns gibt
Klein, doch schön
Niemand kennt unseren Namen

Er war das Oberhaupt über 7 Bischöfe
Aber niemand nannte ihn “Chef”.
Hätte er sich jemals ihr “Chef” genannt,
So hätten sie ihn bald “Ex-Chef” genannt.
So sehr er dafür auch betete,

Anzugmänner singen:
Klein, doch schön
Niemand weiss, dass es uns gibt
Klein, doch schön
Niemand kennt unseren Namen
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Aufs Videobildschirm erscheint einen
Haftungsausschluss:
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit
lebenden oder verstorbenen Personen, Göttern,
Geistern, Engeln, Bischöfen, Kirchenfürsten,
Politikern oder Organisationen wären rein zufällig
oder ein Wunder. Aus diesem Kunstwerk können
keinerlei Rechte abgeleitet werden.
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Er hatte nichts zu sagen.
Der Gesang von „Klein, doch schön“ fangt wieder
an,
jetzt kräftiger:
Anzugmänner singen:
Klein, doch schön
Niemand weiss, dass es uns gibt
Klein, doch schön
Niemand kennt unseren Namen
Erzähler: (während des Gesangs)
Sie waren traditionell und doch modern,
Protestanten und doch katholisch,
Konservativ und doch liberal,
Einfach und doch intellektuell.
Sie waren die Besten, die Herausragenden…
Ach, sagen wir es doch so:
Sie waren die perfekte Kirche
Und das nicht nur in ihren eigenen Augen,
Sondern sicherlich auch in den Augen Gottes…
Die Kirche tat alles, um nicht bekannt zu werden und
die Mitglieder gaben sich große Mühe, ihren Namen
geheim zu halten. Selbst wenn sie gezwungen waren,
ihn zu nutzen, so taten sie dies nur flüsternd:
Die Anzugmänner flüstern, zwischen dem Gesang:
Oud-katholiek, Christ-catholisch, Alt-Katholisch,
Vieille
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Catholique, Staro katolicki, Staro katolická…
[wiederholt]
Erzähler:
Jeder war sich darüber im Klaren, dass dies eine
altmodische, traditionelle, klassische und
uninteressante Kirche war. Und irgendwie schätzten
sie dieses Vorurteil.
Aber in den frühen Zeiten, ach ja, den frühen Zeiten!
Als sie aufgestanden waren gegen die Mächtigen,
gegen Päpste und Könige. Als ihre Prinzipien
wichtiger waren als ihr persönliches Wohlergehen.
Oh, sie wurden für ihren Mut nie vergessen, wie sie
sich mit Gott als ihrem Zeugen, gegen die große,
böse Mutter Kirche aufgelehnt hatten. Sie wurden
ausgeschlossen und verstoßen. „Freiheit!“ hatten sie
gerufen. Und „Unabhängigkeit!“. Oh wie stolz sie
doch gewesen waren.
Anzugmänner: „Freiheit!“ „Unabhängigkeit!“
Aber sie verschwanden aus dem Blick der Welt und
die Welt zog an Ihnen vorbei. Niemand mischte sich
in ihr schönes Leben ein. Sie mischten sich nicht in
die Welt ein und die Welt mischte sich nicht bei
ihnen ein. Was könnte sie stören?
Ende der Musik.

IM HIMMEL - 1
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Eine grosse Vortex-Kanone blast Rauchkreisen nach
dem Podium 2, dem Himmel. Anzugmänner geben
den Rythmus mit Fussstampfen.
Anzugmann - Erzähler:
Nun geschah es eines Tages, da kamen die
Gottessöhne um vor den Herrn hinzutreten; unter
ihnen kam auch der Satan.
Trompetenschall. Die Anzugmänner marchieren
weiter.
Im roten Show-Anzug kommt Satan nach oben
geklettert, wo Gott in einem Sessel sitzt.
Anzugmann - Erzähler:
Und der Herr sprach zu Satan:
Gott: Ah, Satan, guter Mann! Was verdanken wir die
Ehre Deiner Gegenwart? Kaffee? Bier? Sag, woher
kommst Du?
Satan: Die Erde habe ich durchstreift, hin und her
und hoch und runter. Ich habe mir die Freiheit
genommen, Deine Schöpfung mit meinen eigenen
Augen zu betrachten.
G: Das ist gut so. Und, was hast Du gesehen?
S: Das was jeder sieht, der zwei gesunde Augen hat:
Die übliche Scheinheiligkeit, das allgegenwärtige
Lügen, das nicht enden wollende Streben nach Geld,
Macht und Sex.
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Und den Tod natürlich. Wie immer stirbt ständig
alles. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde...
G: Natürlich nicht…
Anzugmänner fangen das Lied an:
“It’s all about the power”.
Einstimmig “heee, heee!”, wie in militärischen
Marschlieder.
Ein Anzugmann singt solo:
its all about the power
its all about the cash
see the weakling crying
in the dirt and in his trash
its all about the power
and there is dying everywhere
(Alle):
everyone is lying just to be a millionair
Wiederholung
right now, if you believe (weiter wiederholen)
Anzugmänner marchieren weiter aufs Tempo und
summen “hee hee”.
S: Es geht mich ja nichts an, aber wenn ich offen
sprechen darf:
Dein Königreich... wird das jemals kommen?
G: Die Dinge liefen zuletzt etwas schleppend...

227

S: Schleppend? Schaust Du die Nachrichten? Liest Du
jemals eine Zeitung? Hast Du nicht das Chaos da
unten gesehen? Die Krisen, die Kriege, der Hass, der
unendliche Strom von Flüchtlingen? Hörst Du
eigentlich auf die Gebete, die die Menschen an Dich
richten? Die Dinge laufen schleppend? Ist das alles,
was Du dazu zu sagen hast? War nicht das Schicksal
der Armen und der Hilflosen, der Witwen und der
Weisen Deine Aufgabe?
G: Und die Kirche. Vergiss die Kirche nicht. Die Kirche
ist meine Aufgabe.
S: Ach ja ... die Kirche. Soll ich aus Deiner Kirche
zitieren?
Unterdessen marchieren die Anzugmänner noch
immer weiter und singen flüsternd „it’s all about
the power…“
S. zitiert bombastisch und mit viel Sarkasmus die
Propheten Jesaja und Amos:
Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie.
Und kann euer Feiern nicht riechen.
Weg mit dem Lärm deiner Lieder!
Dein Harfenspiel will ich nicht hören.
Bringt mir nicht länger sinnlose Gaben,
Rauchopfer, die mir ein Greuel sind.
Wenn ihr eure Hände ausbreitet,
Verhülle ich meine Augen vor euch.
Wenn ihr auch noch so viel betet,
Ich höre es nicht.
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(sarkastisch) Muss ich Dich wirklich daran erinnern?
G: Du hast Recht. Das Projekt läuft nicht wie geplant.
Als ich es der Kirche überlassen habe, haben sich die
Dinge nicht zum Besseren entwickelt... Aber was soll
ich machen. Doch wir haben noch Zeit, wir haben alle
Zeit der Ewigkeit...
S: Und wer von uns beiden ist jetzt zynisch?
Anzugmänner fangen das Lied wieder an.
Lautstärke bis Klimax:
‘Everybody’s lying, just to be a millionair’!
Anzugmänner hören auf zu singen und beschäftigen
sich ihren weiteren Instrumente auf zu stellen.
G: (läuft zur Reling von Podium 2)
Komm her. Schau! (Sie schauen das Publikum an)
Ist das nicht wunderbar?
S: Was genau?
G: Sieh doch. Die Kirche von Ut! Es ist erst 125 Jahre
her, dass ich sie von der großen Kirche abgetrennt
und sie in meinen eigenen kleinen Garten gepflanzt
habe.
Ich habe sie sorgfältig gewässert, sie mit Liebe gehegt
und sie klein gehalten.
Mein eigener kleiner Bonsai Kirche. Was denkst Du?
Schau doch! Siehst Du dort die Frau, die als Priester
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S: Warum segnest Du sie nicht mit größerer Anzahl?
Warum gibst Du ihnen nicht Macht und Status und
ein paar Millionen Mitglieder? Sie doch, wie gut sie
der Welt tun würden.

S: Jaja, wir alle kennen Deine kleinen Gärten. (laut)
Adam, wo bist Du?

S: Ich dachte, Du sorgst Dich um die Welt, nicht um
das Werkzeug.

G: Schau sie Dir doch an. Alle sind Glaubende, aber
keiner glaubt an das Gleiche. Niemand sagt ihnen,
was sie glauben sollen. Das bleibt ihnen überlassen.
Sie machen alles, was ich ihnen verbiete und
dennoch lieben sie mich und gehören zu mir.
Keine Dogmen, keine Beichte, keine Sünde. Und doch
besingen sie noch immer meinen Namen. Meine
Lieblingskirche!

G: Na ja, auch wahr, da hast du recht…

S: Das ist keine Kirche, das ist eine Pflegeheim! Sie
haben keine Verantwortung. Sie bedrohen
niemanden und niemand bedroht sie. Sie singen ihr
süßes Lied der Sehnsucht in alle Ewigkeit. Sie fordern
nichts und niemand fordert etwas von ihnen. Du hast
sie mit Unsichtbarkeit gesegnet. So ist es einfach,
eine perfekte Kirche zu sein.
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G: Das würde den ganzen Spaß kaputt machen.

verkleidet ist? Ich habe sie gepflanzt. Siehst Du die
beiden Männer dort? Einer ist Priester, der andere
sein Ehegatte. Meine Idee. Und siehst Du den Bischof
da drüben? Er ist nicht ihr Führer, sondern ihr
machtloser Diener. Das habe ich so geregelt, wenn
ich das erwähnen darf. Ja, das ist mein eigener
kleiner Garten, in dem ich an schönen
Sommerabenden spazieren gehe.

G: Da bin ich mir nicht so sicher...

S: Du bist ängstlich. Du hast Angst, dass sie werden
wie die Anderen, wenn Du sie wachsen lässt: Sie
werden Anführer und Hierarchien brauchen, Klarheit
und Überzeugungen, nicht irgendeine WischiWaschi-Demokratie!
Wenn sie groß wären, wären sie eine Institution mit
Dogmen und Beichte und Betrug und Mißbrauch und
sexuellen Verfehlungen und Korruption und
Machtspielchen – genauso wie all Deine anderen
früheren Herden.
G: Nein, diese nicht!
Rythmusmachine an

G: Und?

S: Willst Du wetten?

S: Wenn das aber doch die ideale Kirche ist, warum
lässt Du sie nicht wachsen?

G: Mit Dir? Schon wieder? Das würdest Du Dich nicht
trauen. Du verlierst doch immer.
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S: Nicht dieses mal! (auf den Bischof weisend) Ich
werde ihm ein Angebot machen, das er nicht
ausschlagen kann. Er wird so berühmt werden, dass
sie seine Größe bejubeln werden, auch wenn er sich
demütig gibt. Selbst wenn er kniet, werden sie in in
die Heiligkeit erhöhen.

S: Leg Dich nicht mir Rom an? Wieso?
G: Da gibt es noch einige Empfindlichkeiten aus der
Vergangenheit, in denen ich nicht herum rühren will.
Denk dran: Leg Dich nicht mit Rom an!
S: Na gut..

Musikmachine geht richtig los und Anzugmänner
singen:
Make them big
Give them numbers
Make them big
and make him known
make them big
give him money
give him lots of money
til he has grown
make them big
give him power
its all about the power
its all about more
make them big
its all about the power
give him power
much more power than before
G: OK, die Wette gilt! Aber eines noch: Leg Dich nicht
mit Rom an!
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Einer der Anzugmänner begleitet BisHiob nach
einem Stuhl im Mitte der Garten. Während der
folgenden Szene wird sein Stuhl immer weiter hoch
gedreht.
Die Anzugmänner (A1 usw.) haben Helmchen auf,
woraus es klingt:
A1: Herr von Ut! Eine Nachricht aus Canterbury: "Die
Kirche von England und alle anglikanischen Kirchen
freuen sich, sich Deinem Diktat zu unterwerfen! Die
Königin hat ihr Recht zu Deinen Gunsten abgegeben.
Schließen wir uns zusammen! Sei unser Oberhaupt!"
– das wünschen sie.
A2: Herr von Ut! Eine Nachricht der "Evangelischen
Kirche Deutschlands". In einem langen Brief schlagen
sie vor, dass die Union von Ut die Jurisdiktion über
alle protestantischen Kirchen in Deutschland
übernimmt. Auch Frau Merkel übersendet herzliche
Grüße.
A3: Herr von Ut! Eine Nachricht vom Ökumenischen
Rat der Kirchen in Genf. Man möchte, dass Sie von
nun an ihr Generalsekretär und Präsident sind.
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A4: Herr von Ut! Nachricht von der Protestantse Kerk
der Niederlanden.
A1: Herr von Ut! Die Polish National Church der USA
möchte sich wieder mit der Union vereinigen!
Ab hier klingen immer wieder neue Berichte
gleichen Inhalts aus verschiedenen Kirchen. BisHiob
wird behängen mit Schmuck aus verschiedenen
Kirchen die sich anschliessen wollen. Der Stuhl
worauf er sitzt kommt immer höher.
Anzugmann:
(während er einen grossen Stapel Blätter in seinen
Hand hat, jedes Blatt vorliest oder singt und dann
wegschmeisst)

Kirche unter einem Bischof.
Kirche unter einem Gott.
Kirche von Ut!
Das Lied stoppt mit einem abrupten Schlag. Totale
Stille.
Die Anzugmänner sammlen sich um dem Fuss der
Tron vom BisHiob herum.
BisHiob: Was wollt ihr? Was erwartet ihr von mir?

Schweden, Norwegen und die baltischen Staaten!
Dänemark und die Krone Englands.
Protestanten, Anglikaner!
Waldenser, Lutheraner, Pfingstbewegung,
Evangelikale, Episkopale und Liberale und
Die Weltweite Evangelische Allianz. Alle unter dem
Schirm
Der Union von Ut.

A1: Ein Wort!
A2: Einen Befehl!
A3: Ein Gebot!
A4: Eine Meinung!

Hus, Luther, Calvin, Zwingli und Knox,
Sie alle wollen unter Deinen schützenden Mantel.

A2: Vielleicht etwas vage.
A3: Recht allgemein, würde ich sagen.
A4: Ein klein wenig unmodern?

Herr von Ut, erhöre unsere Bitte!
Herr von Ut, vereine uns!
Zulange sind wir in der Wüste gewandert,
Zulange lebten wir in unserer Bosheit.
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Herr von Ut, nimm uns an!
Herr von Ut, hier ist unsere Krone.
Lenke uns mit Deiner Macht
Führe uns mit Deinem Stab!
Herr von Ut, vereine uns!

BisHiob: Na gut: Liebet einander!
Aus die Helme der Anzugmänner klingt:

BisHiob: Denkt nach!
A1: Worüber?
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BisHiob: Über Gott, euch und die Welt. Und glaube
nicht alles, was sie Dir sagen.
A2: Vielleicht etwas vage.
A3: Recht allgemein, würde ich sagen.
A4: Ist das auch christlich genug? Nur denken?

BisHiob: Wir werden das glauben, was die Kirche
immer geglaubt hat. Nicht mehr und nicht weniger.
Schaut, es ist doch einfach: Liebt einander!

A1: Aber wir brauchen Regeln, die wir manchmal
einfach brechen können.
A2: Wir brauchen Dogmen, wenn auch nur um sie in
Frage zu stellen.
A3: Wir brauchen auch eine Art Ordnung, wenn auch
nur, um sie zu brechen
A4: Gib uns Wunder, an denen wir zweifeln und
wegen derer wir uns streiten können
A1: Gib uns Heilige. Wenn auch nur, damit wird
ihnen nicht nachfolgen.

BisHiob: Und denkt! Und glaube nicht alles, was sie
Dir sagen.

Die Anzugmänner lassen immer wieder die gleiche
Sätze hören, aber langsam immer mehr in Stücke
zerhackt, bis es sich anhört wie einen Computer der
kaputt ist und nur noch mit ein paar Worte reagiert
auf dem Benutzer. Die Machine läuft fest. BisHiob
kann sich nicht mehr deutlich machen. Auf dem
Klimax hören die Anzugmänner auf mit ihren
zerhackten Sätze, es wird ganz kurz Stille und dann
antworten sie, einer nach dem anderen (aus dem
Lautsprecher):

Anzugmänner geben den Rythmus mit
Fussstampfen. Sie stampfen und marchieren wieder
so wie bei “It’s all about the power”.

A1: Wir wollen Deine Meinung hören und nicht, was
wir jetzt schon über uns denken.
A2: Wir müssen die Medien kontrollieren!
A3: Was machen wir nun mit dieser schönen neuen
Kirche?
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A1: Ja, das habe ich schon beim ersten Mal gehört.

Podium 2 – Himmel 2
Gleiche Anfang als Himmel 1
Rauchkreisen.

Anzugmann-Erzähler:
Nun geschah es eines Tages, da kamen die
Gottessöhne um vor den Herrn hinzutreten; unter
ihnen kam auch der Satan.
Trompetenschall
Gott sitzt in einem Sessel und Satan klettert in
seinem roten Show-Anzug nach oben
Anzugmann-Erzähler:
Und der Herr sagte zu Satan:
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G: Na, was habe ich Dir gesagt? Das ist mein Mann.
Gläubig, unvorhersehbar und, entschuldige den
Ausdruck, höllisch übermütig.
S: Nun, das war ja nicht zu schwierig für ihn. Das war
einfach. Jetzt hat er all die Protestanten. Sie können
selbständig denken. Das haben sie immer gemacht.
Sie brauchen keine Dogmen und Regeln. Sie waren
immer frei. Das war einfach.
G: So?
S: Gib' ihm die Orthodoxen! Die Russen, die
Bulgaren, die Griechen, die Syrer, die Kopten. Gib
ihm einen goldenen Thron und einen elfenbeinernen
Stab und er wird ein ganz anderes Lied singen, das
Lied der Macht.
Oder noch besser: Gib ihm Rom!
Absolute Stille, wie nach einem Schlag auf eine
Trommel.
S: Gib ihm Rom!
G: Rom, ich wusste, dass Du damit kommen würdest.
S: Also wirklich, was kann denn schon schief gehen?
Wenn er tatsächlich Dein Held ist, Dein wertvoller
Held, wie riskant kann es sein? Deine perfekte Kirche
von Ut wäre Dein Königreich auf Erden.
-Ich wette, er würde unter der Last zusammen
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brechen. Und Du? Du bist seiner so verdammt sicher.
G: Ok, gib' ihm Rom , gib' ihm die Orthodoxen, gib'
sie ihm alle.
Satan: Yesss…
Video:
Patriarch Bartholomeos von Constantinopel:
Eure Eminenz, geliebter Bruder, Erzbischof von Ut!
Heute Abend wird die orthodoxe Kirche sich
bekehren!
Ich gebe heute Abend bekannt, dass die orthodoxe
Kirche sich der Autorität der Kirche von Utrecht
unterwirft!
Ich trete am heutigen Abend auch von meinem Amt
als Patriarch zurück und ich unterwerfe mich der
Autorität des Erzbischofs von Utrecht.
Und so festgestgestellt am 1.September, dem ersten
Tag des kirchlichen Jahres… nach orthodoxem
Kalender
Papst Franciscus:
Fratelli e sorelli, dieser Abend ist ein großartiger
Abend. Ein Abend der Reue und der Hoffnung. Heute
Abend wird sich die Römisch-Katholische Kirche
abkehren von Sünde und den Fehlern der
Vergangenheit. Wir kehren um! Wir bitten um
Vergebung für unsere Ablehnung der Kirche von Ut,
die so viel Schmerz und Härte zwischen unsere
Kirchen gebracht hat.
Ich gebe heute Abend bekannt, dass die Kirche von
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Rom nicht länger die Macht und die Wahrheit besitzt.
Heute Abend tun wir Buße für unseren historischen
Fehler, uns selber als unfehlbar zu bezeichnen. Ich
bin es nicht ... ich bin nicht unfehlbar.
Ich lege heute Abend mein Amt als Papst nieder und
unterwerfe mich der Autorität der Kirche von Ut.
Vergib uns, Bruder Hiob, für die Blindheit, die uns so
lange voneinander getrennt hat. Nimm unsere
Entschuldigung an für all das, was wir Dir und der
Kirche weltweit angetan haben.
Eine Kakophonie von Krach und Musik bricht los.
Alle Instrumente machen mit. Jetzt auch bespielt
von Satan. (Inzwischen wird BisHiob behängen mit
neue Kleidungstücke und Mitren der römischkatholischen und orthodoxen Kirchen die sich
anschliessen wollen. Der Stuhl worauf er sitzt,
kommt im höchsten Stand.)
Anzugmann ruft:
1 Milliarde, 2 Milliarden, 3 Milliarden Mitglieder
werfen sich selbst Dir zu Füßen.
Sie folgen Dir auf jedem Deiner Schritte,
Sie hören auf jedes Wort, das Du sagst.
Was sagst Du?
Was sollen wir tun?
Herr von Ut!
Es baut sich auf nach einem grossen Chaos.
Der Krach stirbt plötzlich aus - nach Stille.
Alle Aufzugmänner knien sich für ihm nieder. Lange
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Stille.
BisHiob: Ich verwünsche den Tag, an dem ich
ordiniert wurde.
Die Nacht, als sie sagten "Wir haben einen neuen
Bischof."
Jener Tag werde Finsternis,
Sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres,
Sie füge sich nicht zur Zahl der Monde.
Ja, diese Nacht sei unfruchtbar,
Kein Jubel komme auf in ihr.
Warum starb ich nicht in dem Moment, da ich
gerufen wurde?
Warum hat mich der Geist nicht verlassen, als ich in
die Kirche eintrat?
Warum starb ich nicht in dem Moment, da ich
ordiniert wurde?
Wer ist dieser Gott, der solche Last auf einen Mann
legt?
Er, der die Welt mit einem Schnippen seines Fingers
regieren kann,
Warum gibt Er einem Menschen, was dieser nicht
ertragen kann?
Anzugmänner mit Helmchen auf, woraus klingt:
A1: Wir küssen euren Ring, Allheiligkeit.
A2: Du musst etwas sehr richtig gemacht haben,
Hiob.
A2: Nun, irgendwie musst Du Ihn auf besondere Art
beeindruckt haben.
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A3: Zeige Deine Führungskraft, Deine Autorität!
A4: Führe Dein Volk in das gelobte Land!
A1:Wache auf, Hiob! Er hat Deine Gebete erhört.
BisHiob: Ich habe nichts richtig gemacht. Ich bin nicht
gerecht.
BisHiob: Ich habe gebetet. Aber wer rechnet damit,
erhört zu werden?
Wer wagt daran zu glauben, mehr zu bekommen als
das, worum er gebeten hat?
Ich habe gebeten und habe doch nicht um das
gebeten, was ich erhalten habe.
Ich habe gehofft, aber wer denkt zu bekommen, was
diese Hoffnung bei weitem überschreitet?
Um kleine Gefallen habe ich gebeten, ein einfaches
Gebet.
Und Er antwortet mir, indem er mir die Last der Welt
auferlegt.
Während der folgenden Szene ‘kämpfen’ BisHiob
und die Anzugmänner um die Höhe der Stuhl.
BisHiob möchte nach unten, die Anzugmänner
heben ihm ‘in den Himmel’.
A1: Herr von Ut! Die Menschen warten auf Dich!
A2: Sprich, Mann! Was sollen wir tun?
A3: Herr von Ut! Was sollen wir tun?
Alle: Herr von Ut! Was sollen wir tun?
Sprechchor: Herr von Ut! Herr von Ut!
Herr von Ut! Herr von Ut!

242

BisHiob gewinnt letztendlich den Kampf um die
Höhe der Stuhl und klettert runter. Er geht nach
dem Turm (Podium 2) um bei Gott sein Recht zu
bekommen.
Während er die Treppe nach Podium 2 auf klettert:
Podium 2 – Himmel 3 - Hiob spricht mit Gott
BisHiob: Das ist nicht, was abgemacht war! Was soll
ich mit einer Welt voller Gläubigen anfangen? Was
mach ich mit tausenden und tausenden von
Menschen, die hören wollen, was ich denke? Ich
habe Unbedeutsamkeit erwartet, weil ich dachte,
darin liegt die Stärke der Kirche: Lass sie frei sein.
Lass sie auf die Stimme Gottes in ihrem Herzen
lauschen. Was weiss denn ich? Für diesen Job bin ich
nicht ausgebildet.
G: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit
Gerede ohne Einsicht?
Warum redest Du soviel, wenn Du doch so wenig
weisst?
Ah, Hiob. Setz Dich! Kaffee? Bier?
BisHiob: Ich dachte immer schon, Du wärest eine
Frau.
Ab hier wieder Marimba, mit dem Thema des ersten
Liedes (“small but nice”)
G: Und Du hattest Recht. Aber mach' Dir darüber
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keine Gedanken. Meine Güte! Sie Dich an! Der
Herrscher der Kirche selbst. Der Herr des Weltrates
der Kirchen. Alles für Dich. Wie gefällt Dir Deine neue
Aufgabe?
BisHiob: Warum gibst Du mir einen Segen, der sich
wie ein Fluch anfühlt?
Ich wurde zum Bischof einer kleinen, unbedeutenden
Kirche berufen.
Ich kann mit der Liturgie spielen und einige Worte
zur Ökumene sagen.
Ich wollte mich nach Deinem Königreich sehnen, aber
nicht der König sein.
Ich wollte niemals Macht, einen Stab, Diener und
Geld. Das wollte ich nie!
G: Was wolltest Du nicht? Dass Dir die Menschen
zuhören? Du wolltest nie, dass Deine kleine Kirche
ein Beispiel für alle anderen ist? Du wolltest nie, dass
Deine Vision der Welt von anderen geteilt wird? Du
dachtest, Du könntest einfach das tun, was Dir Spaß
macht ohne die Konsequenzen dafür zu tragen? Was
genau ist es, dass Du niemals wolltest?
BisHiob: Nun, natürlich wollte ich all das, aber...
G: (donnernd) Du Dummkopf!
Warst Du zugegen, als ich Rom gründete?
Hast Du St. Peter mit Deinen eigenen Händen
erbaut?
Bewahrst Du die Kunst der Welt in den Kellern des
Himmels?

244

Riefest Du die Väter zu den großen Konzilien?
Hast Du das apostolische Glaubensbekenntnis
geschrieben?
Hast Du die Dreifaltigkeit erdacht?
Antworte mir: "Wer hat diese Aufgabe nicht haben
wollen?"
Hast Du, President der Union von Ut, Vorsitzender
der internationalen Bischofskonferenz, Mitglied im
Ökumenischen Rat der Kirchen, hast Du, kleiner
Bonsai-Bischof, irgendeine Idee von der Kraft des
Feuers, mit dem Du gespielt hast?
Und jetzt, da Du Dich verbrannt hast, wagst Du es zu
mir zu kommen und Dich zu beschweren?
BisHiob: Lieber Gott, Du beantwortest meine Frage
nicht!
G: Nun denn, dann werde ich Dir eine Frage stellen.
Sag mir, Bischof: Was wünscht Du Dir? Eine kleine
Kirche am Rande oder eine mit der Du die Welt
verändern kannst? Eine Kirche auf die niemand hört
oder eine Kirche mit weltweitem Einfluss?
Es liegt bei Dir. Du kannst die Welt verändern, mein
kleiner Bischof.
BisHiob: … … … (weiss nichts zu sagen)
G: Wo warst Du, als im mittleren Osten das Feuer
ausbrach?
Wo war Deine kleine Kirche, als Millionen von
Menschen zu Flüchtlingen wurden?
Wo warst Du, als der Frühling der Freiheit zum
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Winter des Hasses wurde?
Wo wrast Du, als Kirchen wie Fackeln in der Nacht
brannten und Synagogen erneut mit Steinen
beworfen wurden?
Wo war Deine kleine Synode als Millionen Menschen
hungerten und starben?
Sag es mir, Du allwissender Bischof.
Und nun, da Du alle Macht hast, Herr von Ut, was
willst Du tun? Wähle, welche Kirche Du Dir wünscht.
BisHiob: Ich habe um eine Stimme gebeten, aber sie
erstarb in meinem Hals.
Ich bin nur ein kraftloser Diener und weiss nichts. Ich
bin niemand.
Ein Dummkopf und Führer von Dummköpfen. Ich
habe einmal gesprochen, ich werde es nie wieder
tun.

G: So kannst Du nicht fragen.
Du weißt, ich kann das nicht beantworten.
BisHiob: Wie sollen die Menschen Vertrauen haben,
Wenn all ihr Vertrauen enttäuscht wird?
Wie sollen Menschen Hoffnung auf die Zukunft
haben,
Wenn sie schon heute nichts zu essen haben?
Wie sollen Menschen lieben,
Wenn alles, das sie kennen, der Haß auf sich selbst
ist?
G: Das ist schon besser

G: (im Tonfall von 'war nur ein Scherz')
Ach komm Hiob! Ich habe doch nur meine
donnernde Stimme ausprobiert. Ich freue mich, dass
sie noch funktioniert.

BisHiob: Wie ernähre ich die Hungrigen?
Wie wähle ich im Krieg die richtige Seite aus?
Wer spricht mit Deiner Stimme gegen
Ungerechtigkeit?

Komm her.
Sieh sie Dir an.
Was sind wirklich Deine Fragen?

G: Bist Du die Stimme Gottes, Hiob?

BisHiob: Meine Fragen?
Wo bist Du, wenn Menschen sich aus religiösem
Fanatismus enthaupten?
Wo bist Du, wenn Schlamm von einem Berg tausende
von Menschen überflutet?
Wo bist Du, wenn Krebs alles hinwegrafft, was gut
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und schön in einem Leben war?
Wo bist Du überhaupt?

BisHiob: Ich weiss es nicht.
Eine Frau wartete an meiner Tür. Ihr Kind ist tot, ihr
Ehemann ermordet, sie hat kein Brot und ihr Haus
wurde zerstört. Was tut meine Kirche ihr Gutes?
Neben ihr stand ein Mann. Er hat Gott sein ganzes
Leben lang gedient, aber jetzt war er gezwungen, zu
wählen: Seine Heimat aufgeben, seinen Glauben
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aufgeben oder sterben. Was sollte er tun? Was kann
meine Kirche für ihn tun?
Da stand ein Mädchen an meiner Tür. Seid ihrer
frühesten Kindheit wurde sie belästigt und
missbraucht. Von ihrem Vater, ihrem Onkel, ihren
Brüdern. Alles, was sie kann, ist hassen, zutiefst
hassen. Was kann meine Kirche ihr Gutes tun?
Mich kümmert Macht nicht. Ich möchte nur eine
Stimme, die Gehör findet.
Sag mir, was soll ich tun?

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab
omnibus creditum est; hoc est etenim vere
proprieque catholicum. tot langzame fade out
Auf Bildschirme die zwei letzte Zitate von Alberto
Ramento:

G: Denk nach!

Was haben die Kirchen getan? Oder, um die Frage
praktischer auszudrücken: Was haben wir Bischöfe
als Träger des Prohetenamtes getan? Geben wir es
doch zu, dass wir nichts tun oder wenn wir etwas
tun, es gering und unbedeutend ist.

BisHiob: Worüber?

---

G: Über Dich selbst, über die Welt. Über mich. Und
glaube nicht alles, was sie Dir sagen.

Ich weiß, dass sie mich als nächstes töten werden,
aber ich werde keinesfalls meinen Dienst gegenüber
Gott und meine Pflicht gegenüber dem Volk
aufgeben.
(Alberto Romento)

G: Liebet einander.
BisHiob: Das ist zu vage, zu allgemein.

--G: Und nun? Möchtest Du aus diesem Traum
erwachen?
BisHiob: Noch nicht. Kann ich wirklich in meiner
Kirche machen, was ich will? Lass mich sehen ... was
kann ich in der Zwischenzeit tun?
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Musikthema läuft weiter, wird starker, schwächt bis
Stille.
Licht blendet ab, während aus den Lautsprechern
rundum klingt:

Abblende (Fade-out), dunkel
FINITO
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