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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

„Ich sehe die Wahl von Kardinal Bergoglio zum Papst als 
Zeichen der Hoffnung auch für die Ökumene“ (Heinrich 
Bedford-Strohm, Bischof der evang.-luth. Landeskirche in 
Bayern). „Die Wahl von Papst Franziskus ist extrem ermu-
tigend für die Ökumene“ (Christopher Hill, Bischof der 
anglikanischen Kirche). „Es gibt eine Chance auf Wieder-
vereinigung von orthodoxer und katholischer Kirche“ 
(Batholomaios I., Patriarch von Konstantinopel). 

In diesen Äußerun-
gen über den neuen 
Mann an der Spitze 
der katholischen 
Kirche ist eine 
große ökumenische 
Aufbruchstimmung 
spürbar. Darüber 

soll nicht vergessen werden, dass auch Papst Benedikt 
XVI. viel für die Ökumene getan hat. Freilich wurde 
manches in den acht Jahren seines Pontifikats als enttäu-
schend erlebt: In der Begegnung mit Vertretern der EKD 
in Erfurt 2011 sahen einige ihre Erwartungen nicht erfüllt; 
seine Bemühungen um eine Annäherung mit der Pius-
Bruderschaft wurden in anderen Kirchen z. T. eher kritisch 
betrachtet. Dennoch hat er ohne Zweifel sein Amt als 
„Dienst an der Einheit“ verstanden und gestaltet. 
Durch die Wahl von Papst Franziskus wird m.E. die Ö-
kumene wichtige neue Impulse erhalten. Vor allem da-
durch, dass er in seinen ersten Ansprachen immer wieder 
zum Blick über den Tellerrand einer kirchlichen Selbstbe-
schäftigung aufgerufen hat, z.B. am Tag seiner Amtsein-
führung: „Alle Verantwortungsträger auf wirtschaftlichem, 
politischem und sozialem Gebiet, alle Männer und Frauen 
guten Willens möchte ich herzlich bitten: Lasst uns Hüter 

der Schöpfung, des in die Natur hineingelegten Planes 
Gottes sein, Hüter des anderen, der Umwelt; lassen wir 
nicht zu, dass Zeichen der Zerstörung und des Todes den 
Weg dieser unserer Welt begleiten!“ Solche Konfessionen 
überschreitenden Aufrufe zur Gestaltung einer friedliche-
ren und gerechteren Welt und zur Bewahrung der Schöp-
fung werden auf Dauer nicht ohne Auswirkungen auf die 
theologische und geistliche Ökumene bleiben. 
In unserem Bistum können wir diesen Aufruf umsetzen, 
indem wir uns die Feier des „Tages der Schöpfung“ zu 
eigen machen: Durch die Feier eines ökumenischen Got-
tesdienstes in diesem Anliegen am Freitag, 6. September, 

bzw. in der Zeit zwischen dem 1. 
September und dem 4. Oktober, 
aber noch mehr durch ein tat-
kräftiges Engagement im Um-
weltbereich. 
Ideen gibt es viele: Verkauf re-
gionaler und fair gehandelter 
Produkte bei Gemeindefesten, 

Überprüfung der Beschaffungen für Pfarrbüro und Pfarr-
heim, Begutachtung der pfarrlichen Gebäude durch einen 
Energieberater usw.  
Infos und Materialien zum Schöpfungstag gibt es unter: 
www.schoepfungstag.info. Vielleicht führt ja der gemein-
same Einsatz für Umwelt und Klima zu einer weiteren 
Verbesserung des ökumenischen Klimas insgesamt … 
 

Herzliche Grüße! Ihr Dr. Thomas Stubenrauch 
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EINE ANREGUNG FÜR DIE PRAXIS: WIE WÄRE ES MIT … 
 

… einem „ökumenischen Familien-
bibeltag“. Diese Idee ist in der Pfarrei 
St. Georg in Haunstetten (bei Augs-
burg) entstanden. Seit längerem gab 
es am Ort ökumenische Kinderbibel-
wochen. Dabei meldeten immer wie-

der Eltern zurück: „Mein Kind hat durch die Bibelwoche 
mehr aus der Bibel erfahren als ich selbst weiß“, oder: „Ich 
möchte, wie die Kinder, der Bibel lebendig und verständ-
lich begegnen“. Daraus entwickelte sich das Angebot eines 
Familienbibeltages. 
Wie kann so ein Tag gestaltet werden? Unter einem ge-
meinsamen Motto bzw. anhand einer biblischen Person 
werden an einem Samstag verschiedene Workshops für 

Untergruppen angeboten: für Kinder (evtl. noch einmal 
nach Altersgruppen getrennt) und für Erwachsene und/ 
oder nach Interessen (Gesprächskreis, Bibliodrama, krea-
tive Angebote). Die Eröffnung (Brunch, Lieder, Anspiel 
o.ä.), die Kaffeepause und der abschließende Familiengot-
tesdienst finden hingegen im Plenum statt.  
Freilich erfordert so ein Tag einen hohen organisatorischen 
und personellen Aufwand. Dafür kann er ein großer Ge-
winn sein – nicht nur für die teilnehmenden Kinder und 
Erwachsenen, sondern auch für die beteiligten Gemeinden 
insgesamt. Zugleich kann sich damit eine Aussage des II. 
Vatikanums bewahrheiten: „Die Heilige Schrift ist ein aus-
gezeichnetes Werkzeug, um jene Einheit zu erreichen, die 
der Erlöser allen Menschen anbietet“ (Ökum.-Dekret 21). 



ÖKUMENE AUF DER BISTUMSHOMEPAGE 
 

Seit einigen Wochen präsentiert 
sich der Auftritt des Ökumene-
Referats auf der Bistumshome-
page im neuen Gewand. Dabei 
wurden mehrere Unterseiten neu 
geschaffen: Auf der Seite „Aktuel-

les“ stehen Meldungen der jüngeren Vergangenheit zu 
ökumenisch relevanten Themen im Bistum. Unter „Materia-

lien“ finden sich Texte, Gottesdienstvorlagen und Material-
hefte sowie alle Ausgaben der „Ökumenischen Informatio-
nen“. Auf der Seite „Links“ sind schnelle Zugriffe auf wich-
tige ökumenische Einrichtungen möglich. Und unter „Kon-
takt“ sind die Aufgabenbereiche des Referats und die Kon-
taktdaten zu finden. Der aktuelle Grundstock wird laufend 
ergänzt und aktualisiert. Es lohnt sich also, öfters vorbei-
zuschauen unter: www.bistum-speyer.de/Bistum/Ökumene 

 

INTERKULTURELLE WOCHE 2013 – 75 JAHRE REICHSPOGROMNACHT AM 9. NOVEMBER 2013 
 

„Wer offen ist, kann mehr erleben“ – So lautet in diesem 
Jahr das Motto der Interkulturellen Woche, die vom 22. bis 
28. September begangen wird. Die Dt. Bischofskonferenz, 
die EKD und die Griechisch-orthodoxe Metropolie von 
Deutschland laden ein, sich mit eigenen Veranstaltungen 
zu beteiligen und damit ein Zeichen für Offenheit und Tole-
ranz zu setzen. Angesichts der Tatsache, dass es auch 
unter Christen Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Men-
schen anderer Hautfarbe, Sprache und Kultur gibt, beto-
nen die drei Kirchen in einem gemeinsamen Wort: 
"Rechtsextremes oder rassistisches Denken und Handeln 
sind mit dem christlichen Glauben unvereinbar! Sie verlet-
zen die für Christen grundlegende Würde des Menschen, 

die in seiner Gottebenbildlichkeit gründet." Informationen 
und Materialien finden Sie auf der Website der Interkultu-
rellen Woche (www.interkulturellewoche.de). 

Gerade in diesem Jahr, in dem wir des 
75. Jahrestages der Reichspogrom-
nacht gedenken, ist das Aufgreifen des 
Anliegens der interkulturellen Woche, in 
welcher Form auch immer, sinnvoll. An-
regungen und ausgearbeitete Modelle 
für die Feier eines ökumenischen Got-
tesdienstes am 9. November finden Sie 

übrigens auf der Ökumeneseite der Bistumshomepage 
unter „Materialien“. 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON AUGUST BIS NOVEMBER 2013 
 

Dieser Kalender ist keine Agenda, die in 
jeder Pfarrei „abgearbeitet“ werden 
muss. Er möchte vielmehr Anregungen 
für ökumenische Gottesdienste und 
Aktivitäten geben. Zugleich weist er auf 

wichtige ökumenische Veranstaltungen im Bistum hin: 
 

August: 
• Ökum. Gottesdienst im Grünen, gem. Pilgerweg/Wall-

fahrt (z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus) 
• Ökum. Schul- und KiTa-Anfangsgottesdienste 
 

September:  
• 6. September (bzw. Zeit zwischen dem 1. September 

und dem 4. Oktober): Feier des Ökumenischen Tags 
der Schöpfung - 19.30 Uhr: zentr. Gottesdienst für Bis-
tum und Landeskirche in Ludwigshafen (Lutherplatz) 

• 22. bis 26. September: gem. Aktion(en) im Rahmen 
der interkulturellen Woche 

 

Oktober: 
 

• 3. Oktober: ökum. Gottesdienst zum Tag der dt. Einheit 

• 6. Oktober: ökum. Akzentsetzungen rund um das 
Erntedankfest 

• Gem. Sitzung von PGR und Presbyterium mit Planung 
des nächsten „ökumenischen Kirchenjahres“ 

• 31. Oktober: Besuch eines prot. Gottesdienstes zum 
Reformationstag mit anschließender Begegnung 

 

November: 
• 1./2. November: Gebet für alle (!) Verstorbenen im 

Gebiet der Pfarrei (z. B. namentliche Nennung auch 
der evang. Christen, die seit 2012 gestorben sind) 

• 9. November: gem. Gedenkveranstaltung zum 75. 
Jahrestag der Reichspogromnacht 

• 10. bis 20. November: ökum. Friedensdekade zum 
Thema Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung (Motto: „Solidarisch?“; Infos unter: 
www.friedensdekade.de) 

• 11. November: gem. Martinsfeier für alle Kinder am Ort 
• 17. November: gem. Gedenken zum Volkstrauertag 
• 20. November: Mitfeier des prot. Gottesdienstes zum 

Buß- und Bettag  
 

DAS BESONDERE ZITAT ZUM SCHLUSS 
 

„Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar das Geschenk der Schöpfung, den 
Wert und die Schönheit der Natur. Aber wir sehen mit Schrecken, dass die Güter der Erde ohne Rücksicht auf 
ihren Eigenwert, ohne Beachtung ihrer Begrenztheit und ohne Rücksicht auf das Wohl zukünftiger 
Generationen ausgebeutet werden. Wir wollen uns gemeinsam für nachhaltige Lebensbedingungen für die 
gesamte Schöpfung einsetzen …  
Wir verpflichten uns, einen Lebensstil weiter zu entwickeln, bei dem wir gegen die Herrschaft von ökonomi-
schen Zwängen und von Konsumzwängen auf verantwortbare und nachhaltige Lebensqualität Wert legen. Wir 
verpflichten uns, die kirchlichen Umweltorganisationen und ökumenischen Netzwerke bei ihrer Verantwortung 
für die Bewahrung der Schöpfung zu unterstützen.“  
(„Charta Oecumenica“, 9., unterzeichnet von den Mitgliedskirchen der ACK Deutschland am 30. Mai 2003) 


