„Fröhlich in dir“ – Gebetbuch
der
GEKE
zum
Reformationsjubiläum
Das durchgängig vierfärbig bebilderte Buch enthält mehr als 40
zeitgenössische Gebete und Meditationen, „bereitgestellt von
Menschen aus ganz Europa, die aus dem kirchlichen oder
akademischen Umfeld kommen und der Arbeit der GEKE seit
Jahren, teilweise seit Jahrzehnten verbunden sind“, erläutert
der Generalsekretär der GEKE, Bischof Dr. Michael Bünker.
Die

Gebete

seien

in

der

jeweiligen

Muttersprache

der

Autorinnen und Autoren abgedruckt; in jenen Fällen, wo dies
nicht eine offizielle GEKE-Sprache (Deutsch, Englisch,
Französisch) sei, liege auch eine Übersetzung in eine dieser
Sprachen vor. Auf diese Weise sei eine Sammlung von Texten in
Dänisch, Estnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch,
Ungarisch sowie Deutsch, Englisch und Französisch zustande
gekommen, heißt es in einer Medienmitteilung der GEKE.
Demnach kommen zu den modernen Gebeten neun „Alte Worte für
heute“ aus der Reformationszeit, deren Sprache lediglich
behutsam angepasst wurde. „Uns war wichtig, auch dieses Erbe,
das die zentrale und zeitlose Bedeutung des Gebets für das
christliche Leben unterstreicht, mit in das Buch aufzunehmen“,
sagt Dr. Jochen Arnold, Liturgie-Beauftragter der GEKE. Die
Gliederung des Buchs folge bewusst nicht liturgischen oder
konfessionellen Kriterien, so Arnold: „Sowohl vom Umfang, als
auch von der Tonalität her sind die Materialien vielseitig
verwendbar – ob privat oder im Gottesdienst, im Bibelkreis
oder in einer mehrsprachigen Andacht.“
Das Bildmaterial stammt laut GEKE zu einem guten Teil aus den
„Reformationsstädten Europas“, auch dies ein Projekt der GEKE
zum 500. Jubiläum der Reformation. „Das Gebetbuch soll einfach

auch gerne zur Hand genommen und betrachtet werden“, so GEKEGeneralsekretär Bünker. „Wir freuen uns über das reiche Erbe
der Reformation, und das kommt auch im Buchtitel zum
Ausdruck.“ Das 102 Seiten umfassende Gebetbuch ist über den
Buchhandel (ISBN: 978-3-85073-318-2) erhältlich.
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
Zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) –
Leuenberger
Kirchengemeinschaft
–
haben
sich
94
protestantische Kirchen in Europa sowie in Südamerika
zusammengeschlossen. Lutherische, reformierte, unierte,
methodistische und vorreformatorische Kirchen gewähren
einander durch ihre Zustimmung zur Leuenberger Konkordie von
1973 Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
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