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Liebe ökumenische Gäste aus aller Welt, 
 
 
im Namen der ACK, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland1 mit ihren 
25 Mitglieds- und Gastkirchen begrüße auch ich Sie in Karlsruhe und möchte Ihnen gleich eine 
Frage stellen: Wussten Sie eigentlich, dass Sie in eine Stadt gekommen sind, deren Namen 
etwas mit ‚Schlafen‘ zu tun hat?! Einer Legende zufolge soll nämlich vor etwas mehr als 300 
Jahren ihr Gründer, Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, hier in der Nähe an einem 
Baum eingeschlafen sein. Im Traum sei ihm die Idee von der Stadtgründung gekommen, 
weshalb die neue Stadt den Namen Karlsruhe (also „Charles' repose“, „le repos de Charles“, 
„Reposo de Carlos“) erhalten habe. Wie bei so vielen Legenden gibt es keine Beweise für die 
Richtigkeit dieser Geschichte. Aber: Es gibt unbestritten diesen Namen KARLSRUHE, ein 
Name, der seit heute in die Geschichte der ökumenischen Bewegung eingeht. 
 
Die Kirchen Deutschlands wünschen sich, dass die Elfte Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen im kollektiven Gedächtnis der Christenheit nicht als Ort des Schlafes 
gespeichert werden wird, sondern als Ort des Wachrufes an die Welt, an die Kirchen, an uns 
alle. Unser Herr ist hier und fragt uns: „Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist soweit. 
Die Stunde ist da!“ (Mk 14,41) 
 
Es liegt also an uns, liebe Brüder und Schwestern, ob der Name Karlsruhe, zumindest was 
unsere Kirchen betrifft, nach unserer Vollversammlung mit dem ökumenischen Schlaf der 
Gleichgültigkeit, der Routine und der Selbstgenügsamkeit, mit dem „Weiter so“, in Verbindung 
gebracht wird – oder mit dem Aufwachen und Aufwecken, mit dem Neuanfang und der 
gegenseitigen Ermutigung oder – um es in der Sprache des Neuen Testaments zu sagen: es geht 
nicht um Ausruhen (ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ / ANAPAUSIS) sondern um das Aufstehen, ja die 
Auferstehung (ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ /ANASTASIS). In diesem Sinne: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ / 
CHRISTOS ANESTI!2 

 
1  Council of Churches in Germany 
2  Christus ist auferstanden / Christ is risen! 


