
 

 

Ökumenische Informationen 
für das Bistum Speyer 

2012-I 
 
Liebe Pfarrer, liebe Diakone,  
liebe PastoralreferentInnen und GemeindereferentInnen,  
liebe PGR-Vorsitzende, PGR-Mitglieder und ökumenisch Interessierte! 
 

Vor einigen Wochen tagte in Ludwigshafen das 
Diözesane Forum III. Besprochen wurde das Grund-
satzpapier „Gemeindepastoral 2015“. Erstaunlicherwei-
se war sowohl bei den Berichten aus den Projekt-
pfarreien als auch bei den Workshops Ökumene kein 
Thema. Ob es daran liegt, dass Ökumene in unseren 
Pfarreien so gut funktioniert, dass man sie nicht eigens 
thematisieren muss? Oder doch daran, dass unsere 
Pfarreien so mit „2015“ beschäftigt sind, dass immer 
weniger Kapazitäten frei sind für einen Blick über den 
konfessionellen Tellerrand? 

Auf den ersten Blick 
scheint Ökumene 
auch im Papier „Ge-
meindepastoral 2015“ 
keine große Rolle zu 
spielen. Das ökume-
nische Anliegen wird 
nur an einigen Stellen 
ausdrücklich benannt. 

In seinem Vorwort aber verdeutlicht Bischof Dr. Karl-
Heinz Wiesemann, dass Ökumene – neben Gemein-
schaft und Dialog – eine der drei Querschnittsauf-
gaben ist, die das ganze Leben des Bistums durch-
dringen sollen. Außerdem finden zurzeit Gespräche zwi-
schen dem Bistum und der evangelischen Kirche in der 
Pfalz über die künftige Zusammenarbeit beider Kirchen 
statt. Die Ergebnisse sollen in einem „ökumenischen 
Leitfaden“ zusammengefasst werden. Geplant ist, dass 
dieser Leitfaden an Pfingsten 2015 im Rahmen eines 
regionalen Ökumenischen Kirchentages unterzeichnet 
wird. 
Ökumene  lebt  aber  nicht  nur  von  offiziellen Papieren  
und  großen  Events,  sondern  auch  und  vor allem von  

gemeinsamen Aktivi-
täten vor Ort. So kön-
nen wir dankbar auf 
eine Reihe ökumeni-
scher Veranstaltun-
gen zurückblicken, 
die in den vergange-
nen Monaten stattge-
funden haben: auf 
das 8. Ökumenische 
Pfälzer Forum in Neu-

stadt, auf den 2. ökumenischen Kirchentag in Franken-
thal, auf das ökumenische Pfarrkolleg in Florenz uvam. 
Dies alles zeigt: Ökumene ist nicht nur Zukunftsmusik, 
sie ist eine gelebte Realität in unserem Bistum – hier 
und jetzt. 
Dem ökumenischen Anliegen wollen die Ökumeni-
schen Informationen dienen, die Sie künftig zwei- bis 
dreimal im Jahr erhalten werden. Damit möchte ich Sie 
über wichtige ökumenische Aktivitäten im Bistum auf 
dem Laufenden halten. Gleichzeitig sollen Sie Anregun-
gen für die ökumenische Arbeit vor Ort bekommen. 
Freuen würde ich mich über Ihre Rückmeldung: Wel-
che Themen interessieren Sie? Welche Hilfen erwarten 
Sie sich vom Ökumene-Referat? Genauso erwünscht 
sind Beiträge von Ihren ökumenischen Aktivitäten, die 
als Anregung für andere Pfarreien veröffentlicht werden. 
 

Herzliche Grüße! 
Ihr Dr. Thomas Stubenrauch 
 

HA I Seelsorge – Referat für Theologische Grundsatz-
fragen und für Ökumene 
Webergasse 11 – 67346 Speyer 
Tel.: 06232 / 102-230 – oekumene@bistum-speyer.de

 
 

 

EINE ANREGUNG FÜR DIE PRAXIS: WIE WÄRE ES MIT … 
 

… einem ökumenischen Bußgottes-
dienst? Das Thema „Umkehr und 
Versöhnung“ hat derzeit im ökumeni-
schen Dialog eine große Bedeutung. 
Schon das II. Vatikanum betont immer 

wieder, dass es „keinen echten Ökumenismus ohne 
innere Bekehrung“ (Unitatis redintegratio 7) gibt. Dieses 
Thema könnte in einem gemeinsamen Umkehr- und 

Versöhnungsgottesdienst, z.B. während der Fasten- 
bzw. Passionszeit, aufgegriffen werden.  
Dabei sollte auch das Zurückbleiben der ganzen 
Pfarrei/Gemeinde hinter dem Auftrag Jesu, „dass alle 
eins seien“ (Joh 17,22) mit der Bitte um Vergebung vor 
Gott getragen werden. So kann von einem solchen Got-
tesdienst ein Impuls für ein verstärktes bzw. erneuertes 
ökumenisches Engagement vor Ort ausgehen.  



BEGEGNUNGS- UND STUDIENTAG FÜR ÖKUMENISCH INTERESSIERTE 
 

Erstmals findet in 
unserem Bistum ein 
Begegnungs- und 
Studientag für alle öku-
menisch Engagierten 
und Interessierten aus 

den Pfarreien und Pfarrverbänden statt. Passend zum 
Jahr des Glaubens ist der Tag überschrieben mit: „Wir 
glauben doch alle an denselben Gott! – Oder?“  
In der Tat ist das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott ne-
ben Taufe und Hl. Schrift eine der großen Gemeinsam-
keiten, die die verschiedenen Konfessionen verbindet.  
In einem ersten (Studien-)Teil wird es deshalb darum 
gehen, ob und wie sich angesichts dieses gemeinsa-
men Fundaments die bleibenden Unterschiede recht-
fertigen lassen, z.B. bei Eucharistie und Abendmahl 

oder beim konfessionell angebotenen Religionsunter-
richt. Beim zweiten (Begegnungs-)Teil am Nachmittag 
soll aber auch Raum sein für den Austausch neuer 
Ideen und Modelle für die ökumenische Arbeit vor Ort, 
für das Gespräch über den Stand der Ökumene 
allgemein und für so manche Fragen, die die Teilnehmer 
mitbringen.  
 

Datum:  Samstag, 26. Januar 2013, 9.30 – 17.00 Uhr 
(ab 9.00 Uhr: Stehkaffee) 

Ort:   Herz-Jesu-Kloster, Neustadt 
Leitung: Dr. Thomas Stubenrauch, Referat Ökumene 
   Marius Wingerter, Referat Räte 
Kosten: kostenfrei 
 

Anmeldung: bis 19. Januar unter oekumene@bistum-
speyer.de bzw. unter Tel.: 06232/102-249 

 
 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON DEZEMBER 2012 BIS MÄRZ 2013 
 

Dieser Kalender ist keine Agenda, die 
in jeder Pfarrei „abgearbeitet“ werden 
soll/muss. Er möchte vielmehr Anre-
gungen dafür geben, welche ökumeni-
schen Gottesdienste und Aktivitäten 

im Laufe des Kirchenjahres in den Pfarreien und 
Gemeinden möglich sind. Zugleich weist er auf wichtige 
ökumenische Veranstaltungen im Bistum hin: 
 

Dezember: 
- Montag, 10. Dezember: ökumenisches Gebet im 

Advent (Motto: „… mit der Zeit gehen“) 
- gemeinsame Früh-/Abendschichten 
- Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ 
- ökumenische Vesper am 1./2. Weihnachtsfeiertag 
- ökumenischer Jahresschlussgottesdienst 
 

Januar:  
- ökumenischer Neujahrsempfang 
- Planung gemeinsamer Aktionen zum neuen The-

menjahr der Reformationsdekade: „Reformation und 
Toleranz“ 

- 18. – 25. Januar: Gebetswoche für die Einheit der 
Christen – Motto „Mit Gott gehen“ (Schwerpunktland 
Indien) 

- Sonntag, 20. Januar, 16.00 Uhr: ökumenischer 
Gottesdienst im Speyerer Dom mit Bischof Dr. 
Wiesemann und Kirchenpräsident Schad 

- Samstag, 26. Januar: Begegnungs- und Studientag 
für ökumenisch Interessierte in Neustadt (s.o.) 

- ökumenische Bibelwoche rund um den Bibel-
sonntag (27. Januar) 

 

Februar: 
- gemeinsames Passionskonzert in der Fasten- bzw. 

Passionszeit 
- ökumenisch veranstaltete Exerzitien im Alltag und/ 

oder Glaubenskurse 
- gemeinsame Früh-/Abendschichten 
 

März: 
- Freitag, 1. März: Weltgebetstag der Frauen – Motto: 

„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ 
(Frankreich) 

- gemeinsamer Bußgottesdienst 
- ökumenischer Kreuzweg der Jugend 
- Ostersonntag, 31. März: Gemeinsames Osterfeuer 

am Beginn der Osternacht mit Entzünden der 
Osterkerzen 

 
 

 

DAS BESONDERE ZITAT ZUM SCHLUSS: 
 „Theologische Lösungen früherer Streitpunkte und wachsende 

Übereinstimmungen müssen noch stärker in Lehre und Leben der Kirchen 

umgesetzt werden. Daneben ist es aber genauso wichtig, dass die 

kirchlichen Verhandlungsführer und Entscheidungsträger zur Kenntnis 

nehmen, was vielerorts schon möglich ist oder leidenschaftlich ersehnt 

wird. Auf jeden Fall gilt es, die wachsende Kluft zwischen hochoffizieller 

und basisnaher, akademisch einsichtiger und lebensnotwendiger 

Ökumene zu überbrücken.“ (Der neue Vorsitzende der Ökumene-Kommission 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Gerhard Feige/Magdeburg) 


