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KIRCHEBischofWolfgang Huber sprach in Baroberg über "Ökum,ene der Profile" und eröffnete eine
bundesweit einroaligeForschungsstell~Jur ÖffentJjche Tpeologie an'der'Universität,.
f ,,' ,

~VONUNSfRERMITARBEITERIN· MARIONKROOER

tB'!mber~'-Gldch drei~A~f~ab~,n
!stellte'SIchder Ratsvorsltzende
der Evangelischen Kifche in
iDeutschland, Bischof Wolfgang
;Huber, vor 400 Gästen in der
"Aulader'BambergetUiiiversität:
Er sprach über eine "Ökumene
der 'profile", eröffnete die bun-

I

. desweit" einmalig~ Dietridh
,

' "-

Bonhoeffer-Forschungsstelle
für Öffentliche Theologie' und
feierte ,,200Jahre EVangelische

! in"Bamberg". ,

Die gegenwärtige ökumeni-
sche ,Situation, beschrieb 'Huber

'mit ,;w"achsende Zusammenge-
hörÜ~keitundbleibende'DifIe-:'
renZ". Der,erreichte'..Stand öku- "
menischer Gemeinsamkeiten in EKD-ChefWolfgangHubersprachinBalJlbergzurEröffnungderDiet-
'Deutschlandverpt}ichte,dasEr-, "ricb-Bonhoeffer-Forschungsstellefür O'ffentlicbeTheologie.FQto:R.Rinlilef
reichte weiter ,zu ..entwickem. ' ~r r
Dazu gehöre, söde~BerlinerBi~zog derBischofetwa auf aasVer- ökumenische Familien die
schöf, das Gemeinsame am stäildnis der I$irche und des Abendmahlsgemeinsehaft wei-
christlichen Glauben'zubeken- kirchlichen Amtes. Dadurch, ter auf der Tagesordnung. Er
nenÜnd nach,demgemejnsaQlen dass die römisch-kathdlisdie ,I nwnte' es eiDe "kUhIJ.eHoff-"
gesellschaftlichen Zeugnis zU Kirche Fraueii 'in geistlichen nung", dass es schon für Iden
suchen. 1m Blitk auf aktUelle Ämtern nicht alSmöglich anse- zweiten Ökumenischen ~-
HerausforderungenwieFragen he, "vertieft sich ',der Abstand chentagin,Milnchen 2010 eine
der ,Migratien, des Kllinawan- zwischen den'Kirchen". Unter:':' ~invernehmliche Antwort auf
delsod~reines neu aufkommen- schiedezeigten s!ch'auchin ethi- dieseFrage geben werde.
den kämpferischen Atheismus schen Fragen, insbesondere der Als wichtige ökumenische
seiein gutes ökumenischesMit- 'Sexualmoral,des Familienbildes Grundregel für die. evangeli-
einander besonders dringlich. oder der'Biotechnologie.F,ür'Bi- schenKirchennannteHuber die
Die bleibenden DifIereIizenbe- sthof Huber steht inLBlick auf "Achtung des Kirch~seins" de-

rer, dieum,dieE,inheitder ChrIS-
teriheit und um die Wahrheit
Christitingen.-Es s~inicht zu er-
keDrien,dass der Weg zur "Ein-
heit in Vielfaltoder zu versöhn-
te~ Verschiede11heit""aufandere
WeiSegefunden we~den'könne.,
Einheit, die im;BeketmtniszuJe-
sus Christlls:vorgegeben sei,
dürfe die ,Vielfalt nicht ilnter-
drüok,enuIid'abweich,e~qe,Posi-
tiOnennicht imVorhineinverur-
teilen. Dies sei einer der ent-
scheidenden Zielpunkte einer
Ökillp,ene"der''''P,rofile; zu der
wechselseitigerRespekt gehöre.

VOJ1der m,uen l)ietrich.,Bon-
lioeffer-Forschungsstellefür Öf-
fentliche'Dheologie erhofft sich
Huber 9ri~ntierung in sozial-
ethischen Fragen. Die Benen-
nung der Forschungsstelle am
Lehtstuhl( für Evangelische
Theologie nach demprotestan-
tischen1'heologen, iDietrich
Bonhoeffer, der als Wider-
standskämpfergegen Ritler im
KZ cFlossenbürg hingerichtet
wurde, unterstreieht, die Bedeu-
tung seiner Theologie für die
heutige;~eit. Der lnitiator"und
Leiter der Stelle, Professor
Heinrich Bedford.:.Strohm,skiz-
zierte ihre Aufgaben in einem

" '\" ~.
weltweiten"Netzwerk für Of-
fentliche Theol!)gie.
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