
Zusammenstellung:	  Jo	  Hoffmann,	  03.08.2014	  

Abriss	  der	  jüngsten	  Entwicklungen	  in	  der	  Ökumene: 
Papst	  Franziskus	  /	  Bischof	  Tony	  Palmer	  /	  Pastor	  Giovanni	  TraeEno	  /	  WEA	  

!
1996:	  Bei	  der	  Konferenz	  der	  Katholisch-‐CharismaDschen	  Erneuerung	  in	  Rimini	  setzen	  Kardinal	  
Thiandoum	  und	  andere	  Bischöfe	  ein	  Zeichen,	  indem	  sie	  die	  Füße	  des	  Pfingstpastors	  Giovanni	  
TraeEno	  küssen	  als	  VergebungsbiNe	  für	  die	  Schuld	  der	  katholischen	  Kirche	  gegenüber	  den	  
Pfingstlern.	  [1] 
TraeUno	  übergibt	  Kardinal	  Camillo	  Ruini	  ein	  Schreiben,	  in	  dem	  er	  um	  Beschleunigung	  des	  
Versöhnungsprozesses	  zwischen	  Pfingstlern	  und	  Katholiken	  in	  Italien	  biNet.	  

In	  dieser	  Zeit	  weist	  auch	  P.	  Raniero	  Cantalamessa,	  Prediger	  des	  päpstlichen	  Haushalts,	  im	  Fernsehen	  
darauf	  hin,	  dass	  die	  Pfingstkirche	  nicht	  als	  Sekte	  bezeichnet	  werden	  dürfe.	  [2]	  

2006:	  Es	  entsteht	  eine	  persönliche	  FreundschaZ	  zwischen	  Kardinal	  Jose	  Mario	  Bergoglio,	  Buenos	  
Aires,	  und	  Pastor	  TraeUno	  während	  seinem	  ArgenDnienaufenthalt.	  Beide	  beten	  täglich	  eine	  halbe	  
Stunde	  gemeinsam	  für	  die	  Einheit	  der	  Kirche.	  [12]	  

2007	  –	  2012:	  Um	  Kardinal	  Bergoglio	  ist	  ein	  größerer	  Freundeskreis	  aus	  Leitern	  von	  pfingstlich-‐
evangelikalen	  Gemeinden	  und	  Werken	  entstanden.	  AkDv	  unterstützt	  er	  als	  Erzbischof	  die	  Treffen	  der	  
Gemeinsamen	  Charisma,schen	  Erneuerungsbewegung	  von	  Evangelikalen	  und	  Katholiken,	  [3]	  was	  ihm	  
scharfe	  KriDk	  aus	  den	  Reihen	  von	  „papsNreuen“	  konservaDv-‐katholischen	  Gruppen	  einbringt.	  Eine	  
enge	  Beziehung	  entsteht	  mit	  dem	  aus	  Südafrika	  stammenden	  Bischof	  Tony	  Palmer,	  Communion	  of	  
Evangelical	  Episcopal	  Churches,	  der	  wichDge	  Beziehungen	  zu	  pfingstlichen	  Kreisen	  unterhält.	  

13.	  März	  2013:	  Das	  Konklave	  wählt	  Kardinal	  Bergoglio	  als	  Nachfolger	  des	  zurückgetretenen	  Papstes	  
Benedikt	  XVI.	  GedämpZe	  Hoffnungen	  der	  protestanDschen	  Welt	  gegenüber	  Papst	  Franziskus.	  [4]	  

8.	  April	  2013:	  Papst	  Franziskus	  empfängt	  den	  EKD	  Ratspräsidenten	  Schneider.	  Man	  spricht	  über	  das	  
kommende	  500-‐Jahr-‐Jubiläum	  der	  ReformaDon	  und	  über	  Möglichkeiten	  der	  Zusammenarbeit.	  [5]	  

Weihnachen	  2013:	  Papst	  Franziskus	  ruZ	  Tony	  Palmer	  an	  und	  lädt	  ihn	  zu	  einem	  privaten	  Besuch	  im	  
VaDkan	  ein.	  [6]	  

Februar	  2014:	  Tony	  Palmer	  überbringt	  als	  BeauZragter	  für	  Ökumene	  des	  Verbandes	  Evangelikaler	  
Episkopaler	  Kirchen	  der	  „Chris\an	  Leadership	  Conven\on“	  von	  Kenneth	  Copeland	  eine	  
ungewöhnliche	  Video-‐BotschaZ	  des	  Papstes,	  die	  zu	  brüderlicher	  Liebe	  und	  gegenseiDgem	  
Verständnis	  aufruZ:	  „Das	  Wunder	  der	  Einheit	  hat	  begonnen.“	  [7] 
Auch	  Radio	  VaDkan	  berichtet	  anerkennend	  über	  den	  „leidenschaZlichen	  Appell	  für	  die	  Ökumene“.	  [8]	  

1.	  Juni	  2014:	  Bei	  seiner	  Ansprach	  vor	  50.000	  Mitgliedern	  der	  katholisch-‐charisma\schen	  Erneuerung	  
in	  Rom	  ruZ	  Papst	  Franziskus	  dazu	  auf,	  „dass	  ihr	  die	  Gnade	  der	  GeisNaufe	  mit	  allen	  in	  der	  Kirche	  teilt“	  
und	  fügt	  hinzu:	  „Ihr	  sollt	  Zeugnis	  geben	  von	  einer	  geistlichen	  Ökumene	  mit	  all	  jenen	  Brüdern	  und	  
Schwestern	  anderer	  Kirchen,	  die	  an	  Jesus	  als	  den	  Herrn	  und	  Erlöser	  glauben.“	  [9]	  

5.	  Juni	  2014:	  Papst	  Franziskus	  lädt	  15	  nicht-‐katholische	  Leiter	  zu	  einem	  privaten	  Treffen	  ein	  um	  
„gemeinsamen	  Boden	  [zu]	  finden,	  den	  Menschen	  die	  Freude	  des	  Evangeliums	  [zu]	  vermiNeln.“	  [10]	  

http://en.wikipedia.org/wiki/Communion_of_Evangelical_Episcopal_Churches


24.	  Juni	  2014:	  Papst	  Franziskus	  tria	  mit	  Bischof	  Tony	  Palmer	  sowie	  mehreren	  evangelikalen	  und	  
pfingstlichen	  Leitern	  zu	  einem	  mehrstündigen	  informellen	  Treffen	  in	  seiner	  Residenz	  im	  Va\kan	  
zusammen.	  Palmer	  	  spricht	  nach	  dem	  Treffen	  davon,	  dass	  dies	  zu	  konkreten	  SchriNen	  hin	  zu	  einer	  
sichtbaren	  Einheit	  der	  Konfessionen	  nach	  500	  Jahren	  der	  Trennung	  führen	  könnte.	  „Dies	  war	  der	  
Anfang	  einer	  gemeinsamen	  Erklärung	  zwischen	  dieser	  großen	  FrakDon	  der	  evangelikalen	  Welt	  und	  
der	  römisch-‐katholischen	  Kirche.“	  (Bruno	  Ierullo,	  United	  in	  Christ	  North	  America).	  Auch	  die	  anderen	  
Gesprächsteilnehmer,	  darunter	  der	  Vorsitzende	  der	  Weltweiten	  Evangelischen	  Allianz	  (WEA),	  Geoff	  
Tunnicliffe,	  äußern	  sich	  außerordentlich	  posiDv	  über	  das	  Zusammentreffen.	  Ab	  Herbst	  sollten	  
offizielle	  Gespräche	  mit	  der	  WEA	  beginnen.	  [11]	  

12.	  Juli	  2014:	  Va\kansprecher	  Lombardi	  kündigt	  einen	  „Privatbesuch“	  von	  Papst	  Franziskus	  in	  der	  
Pfingstgemeinde	  von	  Pastor	  Giovanni	  TraeUno	  in	  Caserta	  an.	  [12]	  Bereits	  zuvor	  war	  bekannt	  
geworden,	  dass	  der	  Papst	  die	  Pfingstler	  um	  Vergebung	  biNen	  wolle	  für	  erliNene	  „Bedrängungen	  und	  
Verletzungen“.	  Pfingstler	  haNen	  in	  Italien	  schwer	  unter	  den	  Rassegesetzen	  des	  Faschismus	  zu	  leiden,	  
die	  bis	  in	  die	  1950er-‐Jahre	  die	  Grundlage	  für	  Verfolgungen	  von	  Protestanten	  lieferten.	  

19.	  Juli	  2014:	  Die	  Italienische	  Evangelische	  Allianz	  distanziert	  sich	  in	  außergewöhnlich	  scharfer	  Form	  
von	  Pastor	  TraeUno	  und	  dem	  Annäherungsprozess	  an	  die	  römisch-‐katholische	  Kirche	  und	  rügt	  das	  
Vorgehen	  der	  WEA,	  das	  ohne	  ihr	  Wissen	  staNgefunden	  habe.	  [13]	  

20.	  Juli	  2014:	  Tony	  Palmers	  Unfalltod	  löst	  weltweit	  Trauer	  und	  Bestürzung	  aus.	  Die	  Frage	  wird	  
gestellt,	  wie	  weit	  der	  begonnene	  Dialog	  und	  Versöhnungsprozess	  von	  seiner	  Person	  abhängt.	  [14	  f]	  

21.	  Juli	  2014:	  Kardinal	  Koch	  im	  Interview	  mit	  Osservatore	  Romano:	  Die	  katholische	  Kirche	  muss	  den	  
Dialog	  mit	  Pfingstkirchen	  und	  evangelikalen	  Gruppen	  suchen.	  Pfingstkirchen	  bildeten	  neben	  
Katholiken,	  Orthodoxen	  und	  Protestanten	  heute	  einen	  «vierten	  Typ»	  des	  Christentums.	  [16]	  

28.	  Juli	  2014:	  Historischer	  Besuch	  von	  P.	  Franziskus	  in	  der	  Pfingstgemeinde	  in	  Caserta.	  „Ich	  bin	  der	  
Hirte	  der	  Katholiken	  und	  biNe	  euch	  deshalb	  um	  Vergebung	  für	  jene	  katholischen	  Brüder	  und	  
Schwestern,	  die	  nicht	  verstanden	  haben	  und	  vom	  Teufel	  versucht	  worden	  sind.“	  Der	  Papst	  betont,	  
dass	  seine	  protestanDschen	  Brüder	  den	  ersten	  SchriN	  auf	  ihn	  zu	  getan	  häNen.	  Der	  VaDkan	  
veröffentlicht	  die	  Ansprache	  des	  Papstes	  und	  die	  Rede	  von	  Pastor	  TraeUno	  auf	  seiner	  offiziellen	  
Website.	  [17]	  Der	  Papstbesuch	  erzeugt	  großes	  Interesse	  in	  christlichen	  Kreisen.	  [18	  ff]	  

30.	  Juli	  2014:	  Der	  Generalsekretär	  der	  Deutschen	  Evangelischen	  Allianz,	  Hartmut	  Steeb,	  begrüßt	  die	  
Entschuldigung	  von	  Papst	  Franziskus	  bei	  der	  Pfingstbewegung.	  [21]	  Der	  WEA	  Generalsekretär	  Geoff	  
Tunnicliffe	  sieht	  in	  der	  BotschaZ	  des	  Papstes	  eine	  Widerspiegelung	  der	  BotschaZ	  Jesu.	  Auch	  
seinerseits	  biNet	  er	  um	  Vergebung	  für	  Schuld	  von	  Evangelikalen	  gegenüber	  Katholiken.	  [22]	  

6.	  August	  2014:	  Begräbnis	  von	  Bischof	  Tony	  Palmer	  in	  Bath,	  UK.	  Seine	  GemeinschaZ	  „The	  Ark	  
Community“	  trauert	  um	  einen	  außergewöhnlichen	  Brückenbauer	  zwischen	  den	  Konfessionen.	  [14]	  

!
!
!



Die	  wich\gsten	  Quellen	  und	  Referenzen,	  weiterführende	  Informa\onen	  

Press	  Release:	  Celebra\on	  of	  the	  gil	  of	  unity,	  Rimini	  1996  
[1]	  hNp://www.pcDi.org/italy-‐ec.html	    
[2]	  hNp://www.riconciliazione.org/chi-‐siamo/	  

Bericht:	  Gemeinschalliches	  Treffen	  von	  Evangelikalen	  und	  Katholiken,	  Buenos	  Aires,	  2012  
[3]	  hNp://www.uzh.at/_Aktuelles/Berichte/CRECES_Konferenzbericht_Okt_2012.doc	  	  

Evangelikale	  Erwartungen	  an	  Papst	  Franziskus,	  Treffen	  mit	  EKD	  Ratspräsident	  Schneider  
[4]	  hNp://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-‐des-‐tages/arDkel/was-‐evangelikale-‐vom-‐neuen-‐papst-‐erhoffen-‐701.html 
[5]	  hNp://kath.net/news/40828	  

Tony	  Palmer:	  The	  miracle	  of	  unity	  has	  begun“	  –	  Begegnung	  mit	  Papst	  Franziskus	  Jan.	  2014 
[6]	  hNp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NHbEWw7l_Ek	  	  

Konferenzvideo	  Feb.	  2014	  mit	  Tony	  Palmer	  (in	  deutscher	  Übersetzung	  /	  PapstbotschaZ	  original)  
[7]	  hNp://www.youtube.com/watch?v=XZtnKhsQzOE	    
	  	  	  	  	  	  hNps://www.youtube.com/watch?v=eulTwytMWlQ	  	  

Bericht	  Radio	  Va\kan:	  „Zungenrede	  und	  iPhone-‐Botschal	  des	  Papstes“  
[8]	  hNp://de.radiovaDcana.va/news/2014/03/02/zungenrede_und_iphone-‐botschaZ_des_papstes:_die_ökumene_von_seiten/ted-‐777899	  	  

Charisma\sches	  Pfingsnreffen	  in	  Rom	  mit	  Papst	  Franziskus 
[9]	  hNp://www.zenit.org/de/arDcles/ihr-‐habt-‐ein-‐grosses-‐geschenk-‐vom-‐herrn-‐erhalten	  

Treffen	  von	  Papst	  Franziskus	  mit	  15	  nichtkatholischen	  Leitern,	  05.06.2014 
[10]	  hNp://www.westmont.edu/vaDcanvisit/	  	  

Bericht	  über	  das	  Zusammentreffen	  vom	  24.06.2014	  mit	  dem	  Papst 
[11]	  hNp://bcc.rcav.org/canadian/4021-‐pope-‐francis-‐reaches-‐out-‐to-‐evangelical-‐and-‐charismaDc-‐leaders	  	  

Offizielle	  Ankündigung	  des	  Papstbesuchs	  in	  der	  Pfingstgemeinde	  in	  Caserta 
[12]	  hNp://de.radiovaDcana.va/news/2014/07/10/papst_besucht_befreundeten_pastor_in_caserta/ted-‐812421	  	  

Statement	  der	  Evangelischen	  Allianz	  Italiens	  vom	  19.07.2014 
[13]	  hNp://www.alleanzaevangelica.org/aNualita/2014-‐24_trotonda-‐caNolicesimo-‐cont-‐en.html	  

Bekanntgabe	  und	  Kommentar	  zum	  plötzlichen	  Tod	  von	  Tony	  Palmer	  am	  20.07.2014  
[14]	  hNp://thearkcommunity.org/	    
[15]	  hNps://www.bostonglobe.com/news/world/2014/07/26/will-‐tragedy-‐derail-‐pope-‐francis-‐chrisDan-‐unity/23A7XOr4UHuCpcvqcc9sNL/story.html	  !!
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Kardinal	  Koch	  über	  Christenverfolgung	  und	  Dialog	  mit	  den	  Pfingstkirchen	  
[16]	  hNp://de.radiovaDcana.va/news/2014/07/20/kardinal_koch:_mehr_f%C3%BCr_verfolgte_christen_eintreten/ted-‐814500	  !
Wortlaut	  der	  Ansprache	  beim	  Papstbesuch	  in	  der	  Pfingstgemeinde	  in	  Caserta,	  28.07.2014	  
[17]	  hNp://w2.vaDcan.va/content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-‐francesco_20140728_caserta-‐pastore-‐traeUno.html	  	  !
Zusammenfassende	  Berichte	  über	  den	  Papstbesuch	  in	  der	  Pfingstgemeinde	  vom	  28.07.2014:	  
Radio	  VaDkan	  /	  Erzdiözese	  Wien	  
[18]	  www.erzdioezese-‐wien.at/site/nachrichtenmagazin/schwerpunkt/paps~ranziskus/arDcle/37974.html	  	  
 
Bericht	  bei	  idea 
[19]	  hNp://www.idea.de/nachrichten/detail/thema-‐des-‐tages/arDkel/papst-‐tri�-‐evangelikalen-‐pfarrer-‐in-‐caserta-‐82815.html	  	  !
ArDkel	  in	  ChrisDanity	  Today	  (mit	  vielen	  weiteren	  Referenzen) 
[20]	  hNp://www.chrisDanitytoday.com/gleanings/2014/july/pope-‐francis-‐apologizes-‐for-‐pentecostal-‐persecuDon-‐italy.html	  	  !
Bericht	  über	  Stellungnahme	  der	  Deutschen	  Evangelischen	  Allianz  
[21]	  hNp://www.idea.de/nachrichten/detail/frei-‐kirchen/detail/evangelische-‐allianz-‐begruesst-‐papst-‐entschuldigung-‐bei-‐pfingstlern-‐87472.html	  	  

Bericht	  über	  WEA	  Stellungnahme: 
[22]	  hNp://www.zenit.org/en/arDcles/world-‐evangelical-‐alliance-‐responds-‐to-‐papal-‐apology-‐with-‐its-‐own	  

!
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