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Die Meissen-Kommission der Church of England und der EKD traf sich zur 29. Tagung in 

Hexham in Nordengland.  

Angesichts des drohenden Austritts United Kingdom aus der Europäischen Union 

bekräftigten die Vertreter beider Kirchen ihre Verpflichtung, ihre Partnerschaftsarbeit zu 

verstärken und den Weg zur sichtbaren Einheit zwischen der Church of England und der 

Evangelischen Kirche in Deutschland weiter voranzutreiben. Die enge Gemeinschaft beider 

Kirchen, die einen lebendigen Ausdruck in zahlreichen  kirchlichen Partnerschaften hat, 

zeigt, wie wichtig die Brückenfunktion von Christen über nationale Grenzen hinweg ist.  

Die großen Herausforderungen vor denen die Welt steht, von der Erderwärmung bis zu den 

Fragen globaler Migrationsbewegungen werden nicht auf nationaler Ebene allein gelöst 

werden können, sondern brauchen starke Allianzen. Die gemeinsame Hoffnungsstimme der 

Kirchen ermutigt dabei Menschen in unseren Ländern, aktiv für den Erhalt der Schöpfung, 

für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen. In Erinnerung an den Beginn des 2. Weltkriegs 

vor 80 Jahren zeigt die Freundschaft zwischen unseren Kirchen die Kraft der Versöhnung, die 

Christus unserer Welt schenkt. 

 
 
The Meissen Commission of the Church of England and the Evangelical Church in Germany 
(EKD) held its 29th annual meeting from 26th to 29th September in Hexham in northern 
England. 
  
In light of the United Kingdom’s forthcoming exit from the European Union, representatives 
of both churches reaffirmed their commitment to strengthen their partnership work and to 
move forward on the way to full visible unity between the Church of England and the 
Protestant Church in Germany. The close fellowship between both churches, expressed 
through numerous ecclesial partnerships, highlights again the important function Christians 
have to build bridges across national boundaries. 
  
The major political, socio-economic and environmental challenges facing the world, ranging 
from global warming to global migration issues, cannot be resolved at the national level 
alone, but will require strong alliances. The common voice of hope sounded by the global 
Church encourages people in our respective nations to be advocates in preserving creation 
and upholding peace and justice. Recalling the beginning of World War II, 80 years ago, the 
friendship between our churches shows the power of the reconciliation that Christ gives to 
our world." 
 
 


