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  Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten anderer 
Kirchen ist nach Auffassung des 
Altbischofs der Methodisten in 
Deutschland, Walter Klaiber, eine 
legitime Möglichkeit.  

 A llerdings sollte diese Einmi-
schung »aus Liebe und Sor-

ge« geschehen und zu einer »hilf-
reichen und verändernden Ur-
teilsbildung« beitragen, sagte der 
Bundesvorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen 
(AcK) in seiner Predigt zur zen-
tralen deutschen Eröffnung der 
weltweiten Gebetswoche für die 
Einheit der Christen in Augsburg. 
Das Motto sowie Gebete zur Akti-
onswoche, die letzte Woche statt-
fand, stammten von Kirchen aus 
Irland.

Nach Klaibers Worten ist die 
Gemeinde Jesu Christi keine »An-
sammlung von Individualisten«, 
in der jeder tun könne, was er wol-
le. Einmischung sei auch geboten 
»aus der Sorge um die Folge von 
Verletzungen und aus Liebe zu al-
len Betroffenen«.

 »Corporate Identity« der Christen 

Der Bischof forderte vor 400 
Gottesdienstbesuchern in der 
Augsburger Basilika St. Ulrich 
und Afra dazu auf, den Namen 
Jesu Christi, in dem die Einheit 
bereits geschenkt sei, wieder 
sichtbar zur »Corporate Identity« 
aller Christen zu machen.

Zur Gestaltung des Gottes-
dienstes mit dem römisch- katho-
lischen Diözesanbischof Walter 
Mixa und dem evangelisch- lu-

therischen Regionalbischof Ernst 
Öffner (beide Augsburg) hatten 
Mitglieder aus allen Augsburger 
Kirchen und Gemeinden beige-
tragen: Die Orthodoxen beteilig-
ten sich mit einem Weihrauch- Ri-
tus, die Adventsgemeinde stellte 
die Instrumentalisten, die Bap-
tisten den Chor, die Protestanten 
ihre Posaunenbläser. 

Auch andere Kirchenvertreter 
sprachen sich während der bun-
desweiten Gebetswoche für eine 
Annäherung zwischen den Kon-
fessionen ohne Preisgabe der ei-
genen Identität aus. So sagte der 
Berliner katholische Erz bischof 
Georg Sterzinsky, die Trennung 
der Christen sei nach wie vor 
ein Skandal, der aus der Welt ge-
schafft werden müsse. Anderer-
seits sei mit einer »stromlinienför-
migen Einheitskirche« nieman-
dem gedient.   epd  

 Einmischung »aus Liebe und Sorge« 
 Gebetswoche für die Einheit der Christen eröffnet 

  München.   Der international re-
nommierte evangelische Theo-
logieprofessor Ferdinand Hahn 
ist 80 Jahre alt geworden. Als 
Lehrstuhlinhaber für Neues 
Testament lehrte er von 1976 bis 
1994 an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München. 
Hahns Verdienste für die Kirche 
und auch für die Ökumene will 
die Evangelisch-Theologische 
Fakultät anlässlich seines 80. 
Geburtstages mit einem Festakt 
am 30. Januar ehren.

Den Festvortrag werde der 
Vorsitzende der deutschen ka-
tholischen Bischofskonferenz, 
Kardinal Karl Lehmann, halten, 
teilte die Münchner Universi-
tät mit. Hahn war wesentlich 
an der ökumenischen Erarbei-
tung der Einheitsübersetzung 

des Neues Testaments beteiligt. 
Bekannt wurde Hahn durch 

sein zweibändiges Werk »The-
ologie des Neues Testaments«, 
in dem er die Ergebnisse sei-
ner wissenschaftlichen Arbei-
ten veröffentlicht hat. Bereits 
1961 habe er mit seiner Dis-
sertation über die christologi-
schen Hoheitstitel einen wich-
tigen Beitrag zur Forschung am 
Neuen Testament verfasst, hieß 
es. Christologische Hoheitsti-
tel sind etwa »Menschensohn«, 
»Gottessohn«, »Herr«, »Logos«, 
»Kyrios«. Der 1926 in Kaisers-
lautern geborene Hahn studier-
te nach dem Zweiten Weltkrieg 
und seiner Entlassung aus der 
Gefangenschaft Theologie in 
Mainz, Göttingen und Heidel-
berg. Vor seinem Ruf an die Uni-
versität München war er Profes-
sor in Kiel und Mainz.   sob      

 Eine »Theologie des Neuen Testaments« 
 Evangelischer Theologieprofessor Ferdinand Hahn 80 Jahre 

 FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN 

 Schwaben spenden
am meisten 

  Für Projekte der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe wird in 
Schwaben am meisten gespen-
det. Dies haben Studierende der 
Fachhochschule Augsburg in ei-
nem Semesterprojekt zum The-
ma Spendenfreudigkeit heraus-
gefunden. Betreut wurde die Un-
tersuchung im Auftrag der Augs-
burger katholischen »St. Gregor 
Kinder-, Jugend und Familienhil-
fe« von Marketingprofessor Ger-
hard F. Riegl. Am meisten habe 
überrascht, so Riegl gegenüber 
Pressevertretern, dass trotz der 
allgemein wirtschaftlich schwie-
rigen Situation die Spendenbe-
reitschaft nicht zurückgegangen 
ist. Im Durchschnitt eines Jahres 
machte jeder erwachsene Augs-
burger Bürger 115 Euro für einen 
guten Zweck locker. Bei den Un-
ternehmen sind es über 50 Pro-
zent der Betriebe in Schwaben, 
die jährlich durchschnittlich 600 
Euro überweisen.   epd  

 ZUM 1. TODESTAG MICHAEL SCHIBILSKYS 

 Er stand für eine Kirche, »die 
mitten im Alltag lebendig ist« 

  Im Beisein hochrangiger Kirchen-
vertreter hat die Universität Mün-
chen mit einer Gedenkfeier an ih-
ren vor knapp einem Jahr ver-
storbenen evangelischen Theolo-
gieprofessor Michael Schibilsky 
erinnert. Der Präsident der Diako-
nie der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Jürgen Goh-
de, sagte, Schibilsky habe sich 
für eine Kirche engagiert, »die 
mitten im Alltag lebendig ist.« 
Er war am 8. Februar 2005 nach 
langer schwerer Krankheit im Al-
ter von 58 Jahren verstorben. Der 
aus Bielefeld stammende Theolo-
ge, Hochschullehrer und Medi-
en-Experte, der auch Vizepräses 
der EKD-Synode war, habe sich 
stets für eine lebensnahe Theolo-
gie eingesetzt, sagte Gohde. Die-
se dürfe die Alltagswelt der Men-
schen nicht ignorieren, so laute 
Schibilskys eindringliche Mah-
nung. Wichtig sei für ihn gewe-
sen, die Seele der Menschen 
wahrzunehmen und auch wirt-
schaftliche, politische und religi-
öse Konfl ikte zu erkennen.   epd  

  Der Neutestamentler Ferdinand 
Hahn.   Foto: privat 
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