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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

„Receptive Ecumenism“ – Eine Ökumene, die offen und emp-
fänglich ist! Der katholische Theologe Paul Dr. Murray, Professor 
für systematische Theologie an der Universität Durham (Groß-
britannien) hat diesen Begriff in den vergangenen Jahren entwi-
ckelt und geprägt.  

Im Hintergrund 
steht für Paul 
Murray zunächst 
die Beobachtung, 
dass im ökumeni-
schen Miteinan-
der in den ver-
gangenen Jahr-
zehnten zwar vie-
les gewachsen 
ist. Zugleich 
scheint die öku-
menische Bewe-

gung in eine Art Sackgasse geraten zu sein. Trotz der Fülle an 
theologischen Dialogen, trotz des breiten ökumenischen Mitei-
nanders in Pfarreien und Gemeinden, trotz zahlreicher ökumeni-
scher Bekenntnisse der Leitungsorgane in den verschiedenen 
Kirchen herrschen vielerorts Resignation und Enttäuschung dar-
über, dass die Einheit aller Christinnen und Christen immer noch 
in weiter Ferne liegt. 
Als Ausweg aus dieser Situation empfiehlt Paul Murray seine 
Idee des „receptive Ecumenism“: einer aufnahmefähigen und 
aufnahmebereiten Ökumene. Darunter versteht er eine innere 
Einstellung, die nicht in erster Linie danach fragt, welche Defizite 
der ökumenische Partner in unseren Augen hat und was er von 
uns lernen kann. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Frage stehen: 
Was können und müssen wir von den anderen Kirchen lernen? 
Es geht also um eine Grundhaltung der selbstkritischen Offen-

heit, die im Blick auf die eigene Kirche die Notwendigkeit zu Um-
kehr und Reform betont, und die im Blick auf die anderen Kirchen 
davon ausgeht, dass der Hl. Geist auch in ihnen wirkt und uns 
durch sie Anstöße zur Erneuerung geben will.  
So verstanden kann, so Paul Murray, „receptive Ecumenism“ für 
die ökumenische Bewegung wie eine neue Welle („a new 
ecumenical wave“) sein. Durch die Bereitschaft zum wechselsei-
tigen Lernen erfährt nicht nur das Miteinander der Kirchen neue 
Impulse. Es werden zugleich Wachstums- und Erneuerungspro-
zesse in den je eigenen Kirchen initiiert und gefördert. Damit er-
geben sich vielleicht sogar neue und kreative Lösungswege für 
die vielfältigen Herausforderungen, vor denen die Kirchen heute 
in gleicher Weise stehen. 
Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, wird die Zukunft zeigen. Ich 
meine jedenfalls, dass das zentrale Anliegen des „receptive 
Ecumenism“ eine Grundhaltung für jeden Christen im Miteinan-
der mit Angehörigen der anderen Konfessionen (wie auch der 
eigenen Kirche) sein kann. Eine solche Haltung der Offenheit 
und der Fähigkeit zur Selbstkritik kann sich z.B. in folgenden Ver-
haltensweisen konkretisieren: Dem anderen begegnen mit dem 
Vertrauen, dass auch in seiner Weise, Christ zu sein, Gottes 
Geist am Werk ist. Mich bemühen, das Glaubensleben des an-
deren immer besser kennen zu lernen, um so offen zu sein für 
das, was der Hl. Geist mir durch die Begegnung mit ihm schen-
ken will. Und mich selbst als „Mensch auf dem Weg“ begreifen 
und bereit sein für den Ruf Jesu zu Umkehr und Veränderung.  
Viele spannende Erfahrungen auf diesem Weg wünscht Ihnen 
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EINE ANREGUNG FÜR DIE PRAXIS: WIE WÄRE ES MIT … 
 

… einer „ökumenischen Gastseite“ im Pfarr- 
bzw. Gemeindebrief?  
In manchen Pfarreien hat es sich eingebür-
gert, Vertreter anderer Kirchen am Ort jedes 
Mal um einen Gastbeitrag für den regelmä-
ßig erscheinenden Pfarrbrief zu bitten.  
Konkret kann das so aussehen: Wenn das 

Redaktionsteam des Pfarrbriefs die inhaltlichen Schwerpunkte 
und den Aufbau der nächsten Ausgabe festgelegt hat, nimmt ein 
Teammitglied (bzw. ein Hauptamtlicher oder ein Mitglied des 
PGR) Kontakt mit einer der Schwestergemeinden am Ort auf und 
bittet um einen Beitrag. (Dabei auch den Redaktionsschluss und 
den Umfang des erbetenen Beitrags mitteilen!) Denkbar ist z.B. 
die Selbstvorstellung einer protestantischen, orthodoxen oder 
freikirchlichen Gemeinde, die Einladung zu einem besonderen 

Ereignis oder ein Kommentar zu ak-
tuellen Geschehnissen. Ein so ge-
stalteter Gastbeitrag kann die Viel-
falt des kirchlichen Lebens am Ort 
widerspiegeln und den Pfarrbrief in-
haltlich aufwerten.  
Mit einer solchen Gastseite wird 
eine wichtige ökumenische Grund-
regel umgesetzt, die lautet: Nicht 
nur über den anderen reden, sondern auch mit ihm. Lässt man 
den anderen in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit zu Wort kom-
men, demonstriert man damit Offenheit und Vertrauen. Darüber 
hinaus vermag man damit Menschen in der Pfarrei für die Anlie-
gen der Ökumene zu sensibilisieren, die sich sonst nur wenig für 
das Miteinander der verschiedenen Kirchen interessieren. 

 
Ökumenischer Pilgerweg in der Lutherstadt  

Wittenberg im August 2013,  
u.a. mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 



2. STUDIEN- UND BEGEGNUNGSTAG AM 1. FEBRUAR 2014 IN NEUSTADT 
 

Das jüngste ökumenische Studiendokument des Päpstlichen 
Einheitsrates und des Lutherischen Weltbundes trägt den Titel 
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“. Darin geht es um die Frage, 
ob und wie das 500jährige Reformationsgedenken ökumenisch 
begangen werden kann.  
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ – unter diesem Leitwort steht 
auch der 2. Studien- und Begegnungstag für ökumenisch Interes-
sierte und Engagierte am Samstag, 1. Februar 2014, 9.30 bis 
17.00 Uhr, im Herz-Jesu-Kloster in Neustadt. Am Vormittag 

wird es darum gehen, das neue Dokument 
näher kennenzulernen. Konkrete Ideen und 
Möglichkeiten, wie man in den Pfarreien 
und Gemeinden mit diesem Text arbeiten 
und wie man gemeinsam auf das Jahr 2017 
zugehen kann, stehen nachmittags auf dem 
Programm.  
Infos und Anmeldung (bis 24. Januar 2014) 
über das Ökumenereferat.

 

NEUE ARBEITSHILFEN ZU DEN THEMEN „ÖKUMENISCHE GOTTESDIENSTE“ UND „EHE – ÖKUMENISCH“ 
 

In den vergangenen Monaten sind zwei gute Arbeitshilfen für die 
ökumenische Arbeit vor Ort erschienen. Die Ev.-Luth. Landeskir-

che Hannovers und das Bistum 
Hildesheim haben eine Broschüre 
„Einfach gemeinsam feiern“ 
herausgegeben. Darin finden sich 
16 fertig ausgearbeitete kleine An-
dachten zu verschiedenen Zeiten 
und Anlässen. Das Buch ist vor al-
lem für kleinere Feiergemeinden 

gedacht, die sich ohne Hauptamtliche(n) zum ökumenischen Ge-
bet versammeln möchten. Es ist für 2,00 Euro (+ Versandkosten) 
erhältlich unter: mailto:oekumene@bistum-hildesheim.de 

Unter der Überschrift „Ehe – Ökumeni-
sches Basiswissen“ haben das Konfes-
sionskundliche Institut Bensheim und 
das Johann-Adam-Möhler-Institut in Pa-
derborn eine Handreichung veröffent-
licht. Zielgruppe sind konfessionsver-
schiedene Paare sowie alle Haupt- und 
Ehrenamtlichen, die sich in der Ehevor-
bereitung und Paarbegleitung engagie-
ren. Neben Informationen zu den Ehe-
verständnissen der verschiedenen Kirchen sind auch Hinweise 
und Anregungen für die Trauung enthalten. Die Broschüre ist für 
4,00 Euro zu bestellen unter www.ki-bensheim.de/Shop. 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON DEZEMBER 2013 BIS MÄRZ 2014 
 

Dieser Kalender ist keine Agenda, die in 
jeder Pfarrei „abgearbeitet“ werden 
muss. Er möchte vielmehr Anregungen 
für ökumenische Gottesdienste und Ak-
tivitäten geben. Zugleich weist er auf 
wichtige ökumenische Veranstaltungen 
im Bistum hin: 

 

Dezember: 
 Mo., 9. Dezember: ökumenisches Gebet im Advent – Motto: 

„Warten“ (Infos unter: www.ack-suedwest.de) 
 Ökumenischer „Lebendiger Adventskalender“  
 Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ ökumenisch 
 ökumenische Vesper an einem der  Weihnachtsfeiertage 
 gemeinsamer Jahresschlussgottesdienst 
 

Januar:  
 ökumenisch durchgeführte Sternsingeraktion 
 Planung gemeinsamer Aktionen zum neuen Themenjahr 

der Reformationsdekade: „Reformation. Macht. Politik.“ 
 18. – 25. Januar: Gebetswoche für die Einheit der Christen 

– Motto der Gebetsvorlage aus Kanada: „Ist denn Christus 

zerteilt?“ (eine Kopiervorlage finden Sie demnächst unter: 
www.bistum-speyer.de/Ökumene/Materialien) 

 So., 19. Januar, 16.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in 
der Speyerer Gedächtniskirche mit Bischof Dr. Wiesemann 
und Kirchenpräsident Schad 

 ökumenische Bibelwoche (zu den Josefs-Erzählungen des 
AT) rund um den Bibelsonntag (26. Januar – Infos unter: 
www.bibelwerk.de/Bibel/ÖkumenischeBibelwoche) 

 

Februar: 
 Sa., 1. Februar: Studien- und Begegnungstag für ökume-

nisch Interessierte und Engagierte (s. oben) 
 

März: 
 Fr., 7. März: Weltgebetstag – Motto: „Wasserströme in der 

Wüste“ (Infos unter: www.weltgebetstag.de) 
 gemeinsames Passionskonzert  
 gemeinsame Aktion zu Misereor / Brot für die Welt 
 ökumenisch veranstaltete Exerzitien im Alltag und/oder 

Glaubenskurse 
 Fastenpredigten mit ökumenischer Beteiligung 
 gemeinsamer Bußgottesdienst  

 

DAS BESONDERE ZITAT ZUM SCHLUSS 
 

»Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ›Tut Buße‹, wollte er, dass das ganze Leben der Glauben-
den Buße sei.« So lautet die erste von Luthers 95 Thesen im Jahr 1517, die die Bewegung der Reformation 
ausgelöst haben.  
Auch wenn diese These heute alles andere als selbstverständlich ist, möchten wir evangelische und katholi-
sche Christen sie ernstnehmen, indem wir unseren kritischen Blick zuerst auf uns selbst richten und nicht auf 
die anderen. Als Leitlinie dient uns dabei die Rechtfertigungslehre, die die Botschaft des Evangeliums zum 
Ausdruck bringt und deshalb »die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orientieren 
will« (Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre). 
(aus dem Vorwort des ökumenischen Studiendokuments „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ – 
Foto: Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg mit den 95 Ablassthesen Martin Luthers) 

http://www.ki-bensheim.de/shop/produktliste.html
http://www.ack-suedwest.de/index.php?id=69&tx_ttnews[tt_news]=87&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=007db1fb69
https://www.bibelwerk.de/Bibel.12790.html/%C3%96kumenische+Bibelwoche.12802.html

