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BEGRÜSSUNG

des Metropoliten Augoustinos
von Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa

zum Ökumenischen Gottesdienst
zum Tag der Schöpfung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Verehrte, liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst,
sehr geehrte Frau Bischöfin Wenner,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Schwestern und Brüder!

Mit besonderer Freude begrüße ich Sie alle im Namen der orthodoxen Christinnen und Christen
unseres Landes; ich freue mich, dass Sie den Weg in diese neu erbaute orthodoxe Kirche des heiligen
Johannes des Täufers gefunden haben, um die Einführung des ökumenischen Schöpfungstages zu
feiern.
Es ist kein Zufall, sondern eine wunderbare Fügung, dass es eine orthodoxe Kirche ist, in der die
heutige Feier stattfindet. Denn es war ja ein Vorschlag des verstorbenen Ökumenischen Patriarchen
Dimitrios, einen Tag des Dankes für Gottes Schöpfung und der gleichzeitigen Erinnerung an unsere
Pflicht, für diese Gabe Gottes Sorge zu tragen, einzuführen. Dieser Gedanke wurde im Laufe der
Jahre nicht nur innerhalb der Orthodoxen Kirche, sondern in der weltweiten Ökumene aufgegriffen.
Beim Zweiten Ökumenischen Kirchentag in München wurde am diesjährigen Himmelfahrtstag dann
der einstimmige Beschluss der Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
Deutschland, diesen Tag auch hierzulande zu begehen, feierlich proklamiert.
Wenn unsere Kirchen in Deutschland heute zum ersten Mal den Schöpfungstag in dieser Form feiern,
ist dies also ein Zeichen dafür, dass die Stimme der Orthodoxie in der Ökumene gehört und – wie ich
meine – beachtet wird.
Aber auch die Wahl des Ortes Brühl für den heutigen Tag ist meiner Meinung nach eine gute Wahl.
Nicht nur weil wir hier eine lebendige orthodoxe Kirchengemeinde haben, die sich in schwierigen
Zeiten ein eigenes Kirchengebäude errichtet hat, in dem wir uns gerade befinden, und einen
begnadeten Pfarrer, dessen Herz für die Ökumene schlägt, sondern auch weil es hier eine
vorbildhafte ökumenische Zusammenarbeit vor Ort gibt, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze.
Sichtbarer und hörbarer Ausdruck dieses Miteinanders ist die heutige Mitwirkung des Kirchenchores
der römisch-katholischen Nachbargemeinde. Ihnen, liebe Sängerinnen und Sänger, und allen
anderen, die diesen Tag vorbereitet haben und gestalten, insbesondere den treuen Mitarbeitern aus
der Ökumenischen Centrale danke ich bereits jetzt von Herzen. In gleicher Weise gilt mein Dank
Herrn Landesbischof Professor Friedrich Weber, dem Vorsitzenden der ACK Deutschland, der den
Festvortrag halten wird.
Als Exarch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios, der für sein Engagement für die Schöpfung
und ihren Erhalt ja bekannt ist, habe ich die Ehre und Freude, Ihnen die Glück- und Segenswünsche
Seiner Allheiligkeit zu übermitteln. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst.


