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Bundesratstagung BEFG 

Grußwort der Geschäftsführerin der ACK, Dr. Verena Hammes 

Digital, 5. November 2021 

 

Als Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland freue ich 
mich, dass ich zu Beginn Ihres digitalen Bundesrates das Wort an Sie richten darf. In unserer 
Arbeitsgemeinschaft – daher auch der Name – arbeiten 25 christliche Kirchen der 
unterschiedlichsten Prägung – von Pfingstkirchen über Katholiken bis hin zu Orthodoxen – 
zusammen und bilden eine Gemeinschaft. Daher empfinde ich es als großes Zeichen der Ehre 
und Wertschätzung, wenn es Ihnen wichtig ist, eine Stimme aus der Ökumene zu Beginn Ihrer 
dreitägigen Beratungen zu Wort kommen zu lassen. Dafür danke ich ganz herzlich. 

Die Abkürzung ACK habe ich bereits erklärt. Nun gibt es in der Kirchensprache ja wirklich 
die eine oder andere Abkürzung. Kennen Sie das Lied der Fantastischen Vier mit dem Titel 
MFG, das eigentlich nur aus Abkürzungen besteht? Manchmal fühle ich mich in der 
Ökumene genau so. Unser Vorsitzender der ACK, Erzpriester Radu Constantin Miron, von 
dem ich Sie ebenfalls herzlich grüßen darf, hat mal dieses Lied umgeschrieben. Es beginnt so:  

ÖKT, ACK und NAK 
DBK, EKD und FEG 
ÖC, EB und ÖRBB 
OBKD, LBW und AMG 

Es geht recht lange immer so weiter… 

Nun kommt heute noch eine andere Abkürzung hinzu: BEFG. An dieser Stelle muss ich Ihnen 
gestehen, dass ich römisch-katholisch bin (bitte nicht abschalten!) und mich daher aus dieser 
Tradition der Abkürzung genähert habe. An meinen Überlegungen möchte ich Sie gerne 
teilhaben lassen. Was bedeutet also BEFG? 

B – da fällt mir natürlich ein: Besonders tolle Menschen. In meiner Funktion komme ich 
häufig in die unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und lerne viele Menschen aus Ihrem 
Bund kennen. Und ich muss sagen: Tolle Menschen – vom Generalsekretär über das Team in 
Elstal bis hin zu Pastorinnen und Pastoren und Gemeindemitgliedern. Ein großer 
Glückwunsch zu dieser bunten Gemeinschaft von Baptisten und Brüdergemeinden – so viele 
B‘s! 

E – als erstes Adjektiv kommt mir engagiert in den Sinn. Vor allem erlebe ich engagierte 
BEFGler in der Ökumene – zugegebenermaßen, die anderen trifft man dort auch eher selten 
an. Aber dennoch: Der BEFG ist zur Stelle bei Ökumenischen Gottesdiensten, bei 
Großereignissen oder auf lokaler Ebene. Natürlich ist da auch noch Luft nach oben und ich 
wünsche mir, dass das Feuer für die Ökumene noch mehr gestärkt wird. Achtung Spoiler: In 
diesem Zusammenhang freut es mich sehr, dass Sie Ihr ökumenisches Engagement krönen mit 
einer hoffentlich positiven Abstimmung über die Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der 
Kirchen. Vielen Dank für Ihr E – das Engagement. 
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F – da fällt mir vieles ein: fantastisch, fleißig, flexibel, fortschrittlich, vielseitig – ach, das 
letzte passt dann doch nicht. Nun habe ich mich für föderal entschieden. Es gab nämlich kein 
k für kongregationalistisch. Und als römisch-katholische Christin sehe ich mit großem 
Respekt auf die Struktur des BEFG, besonders auf die Eigenständigkeit der Gemeinden. Das 
ist ein großer Schatz der Ökumene, der uns alle bereichert.  

G – das war am einfachsten: gewagt! So lautet das Motto für die Themenjahre zum 
Täufergedenken 2025. Ich darf vonseiten der ACK ein wenig dieses Jubiläum mitplanen. Ich 
bin sehr dankbar, dass die Pentade (also die fünf Jahre Vorbereitungszeit auf 2025) von 
vornherein ökumenisch miteinander und nicht gegeneinander geplant wurden und werden. So 
bringen Sie als BEFG zusammen mit den mennonitischen Geschwistern noch einmal ganz 
neu die Bedeutung der Taufe ins ökumenische Gespräch. Für die kommenden Jahre und das 
Jubiläum selbst wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes Segen.  

BEFG – eine starke Abkürzung, wie ich finde. Und mein kurzes Grußwort möchte ich damit 
schließen, dass ich Ihnen gute Beratungen, fruchtbringende Diskussionen und die Erfahrung 
des Heiligen Geistes wünsche. Es ist eine große Herausforderung, rein digital zu tagen, aber 
Sie sind ja flexibel. Viel Erfolg. Als Geschäftsführerin der ACK möchte ich Ihnen mit auf den 
Weg geben: 

Lieber Bundesrat des BEFG, Euch schickt der Himmel. Ihr seid ein Segen für die Ökumene in 
unserem Land. Dankeschön! 

 


