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

Vor kurzem wurde ich am Ende einer Podiumsdis-
kussion zum Thema „Ist eine Trennung der christlichen 
Kirchen heute noch sinnvoll?“ gefragt, was im Bereich 
Ökumene mein „Wunsch an das Kirchenvolk“ sei. Meine 
Antwort lautete: „Weniger Defizit-Fixiertheit, mehr 
Ressourcen-Orientierung!“  
Was habe ich damit gemeint? Dieser Grundsatz stammt 
ursprünglich aus dem Bereich der Psychotherapie. Bei 
manchen psychischen Erkrankungen, z.B. bei Depres-
sionen, hat es sich gezeigt, dass es Erfolg versprechen-
der ist, in der Therapie nicht so sehr auf das zu schau-
en, was dem Patienten fehlt, sondern sich darauf zu 
konzentrieren, welche Stärken er hat, was ihm gut tut 
und was seine inneren Kräfte weckt.  
Etwas ähnliches könnte vielleicht auch in der Ökumene 

hilfreich sein: Weni-
ger Fixiertheit auf 
das, was uns leider 
noch nicht möglich 
ist, z.B. die  gemein-
same Teilnahme am 
Abendmahl bzw. 

Kommunionempfang. Dafür mehr Orientierung an dem 
Vielen, was wir heute schon gemeinsam tun können und 
sollen, z.B. im sozial-caritativen Bereich.  
Damit will ich die bohrenden ökumenischen Fragen, die 
ja oft mit schmerzlichen persönlichen Erfahrungen ver-
bunden sind, nicht klein reden. Aber eine stärkere 
Konzentration auf das, was uns schon jetzt möglich ist 
und verbindet, lässt in uns – leichter als der lähmende 

Blick auf das noch Trennende – die nötige Bereitschaft, 
Kraft und Fantasie wachsen, die nötig sind, um das zu 
überwinden, was der vollen und sichtbaren Einheit noch 
im Wege steht.  
Ein hoffnungsvolles Zeichen in diese Richtung war der 
Studien- und Begegnungstag für ökumenisch Interes-
sierte und Engagierte in Neustadt am 26. Januar. Im 

Best-Practice-Teil waren die 60 
Teilnehmenden eingeladen, 
gelungene Beispiele konkreter 
Ökumene vor Ort als ihre „Per-
len der Ökumene“ vorzustellen: 
Vom „Ökumenischen Senio-

rentag“ und gemeinsamen Eintopfessen an Erntedank 
über ökumenische Friedensgebete und Jahresschluss-
gottesdienste bis hin zu gemeinsamen Exerzitien im 
Alltag und einer Musik-Werkstatt war alles mit dabei. 
„Wenn viele eine Perle beitragen, entsteht eine wunder-
schöne Perlenkette“, so das Resümee einer Teilnehme-
rin. Und eine andere sagte: „Mir hat dieser Tag Mut 
gemacht. Denn ich habe gespürt, dass ich nicht alleine 
unterwegs bin.“ Die Ressourcen-Orientierung scheint zu 
funktionieren …  
 

Herzliche Grüße! 
Ihr Dr. Thomas Stubenrauch 
 

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

  
EINE ANREGUNG FÜR DIE PRAXIS: WIE WÄRE ES MIT … 
 

 … einer ökumenischen Marien-
andacht im Monat Mai?  
Auf den ersten Blick scheint Maria ja 
eher ein Stolperstein auf dem Weg hin 
zur Einheit der katholischen und evan-

gelischen Kirche zu sein. Im Evangelischen Erwachse-
nen-Katechismus heißt es jedoch: „Maria ist nicht nur 
katholisch, sie ist auch evangelisch.“ So könnte eine 
ökumenische Marienandacht helfen, die Gemeinsam-
keiten im theologischen Denken über Maria wiederzu-
entdecken – nämlich dass sie die Mutter Gottes, die 
erste Hörerin des Wortes und die ganz von Gott 
Begnadete ist.  

Pfarreien, in denen ökumenische Marienandachten ge-
feiert werden, haben gute Erfahrungen mit offenen Ge-
betsformen (z.B. mit Taize-Gesängen) gemacht. Zwar 
kann das katholische Profil durchaus erkennbar sein. 
Auf ökumenisch belastende Elemente (z.B. eucharisti-
sche Aussetzung, aufwändig geschmückter Marienaltar) 
sollte freilich verzichtet werden. Um Irritationen zu ver-
meiden, ist eine gemeinsame Vorbereitung sinnvoll. 
Ausklingen könnte das gemeinsame Beten mit einem 
Gespräch über das Thema der Andacht im Rahmen 
einer Begegnung/Agape o.ä. (Idee aus: Ökumenisch 
handeln – aber wie?, hg. vom Diözesanrat der Katho-
liken der Erzdiözese München und Freising, 2009) 



„MITEINANDER BETEN WIR“ – EINE ÖKUMENISCHE GEBETSHILFE 
 

Das Landeskomitee der Katholiken in 
Bayern hat 2012 ein kleines Heft 
herausgebracht mit dem Titel „Mit-
einander beten wir“. Darin enthalten 
sind zwei vollständig ausgearbeitete 
Gottesdienstmodelle für ein ökume-
nisches Morgenlob und Abendlob, die 
in verschiedenen Zusammenhängen 

(z.B. ökumenischer Gottesdienst, Sitzungen) verwendet 
werden können. Im Anhang finden sich zudem viele 

Alternativen für die einzelnen Gestaltungselemente.     
Im Vorwort heißt es u.a.: „Das gemeinsame Gebet um 
die Einheit ist Rückkehr zum Auftrag Jesu: Lass sie eins 
sein. Daher ist Ökumene für uns Christen nicht Kür, 
sondern Pflicht … Mit dem vorliegenden Heft möchten 
wir einen Beitrag zur geistlichen Ökumene leisten.“  
Die Gebetshilfe ist gegen eine Schutzgebühr (1 Euro) 
erhältlich beim Landeskomitee der Katholiken in Bayern, 
Schäfflerstraße 9, 80333 München, Tel: 089/21372800, 
info@landeskomitee.de  

IN GOTTES HÄNDEN: ÖKUMENISCHER FÜRBITTKALENDER 
 

 Der Ökumenische Fürbittkalender ist eine Initiative des 
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK). Er lädt ein zu 
einer Reise im Gebet durch alle Teile der Welt und 
durch das ganze Jahr. Jede Woche stehen andere 
Länder mit ihren spezifischen Anliegen und ihrer je 
eigenen Gebetstradition im Mittelpunkt. Im Mitbeten 
können wir unsere Solidarität mit Christinnen und 
Christen auf der ganzen Welt bekräftigen, mit Brüdern 

und Schwestern, die in unter-
schiedlichen Verhältnissen leben, 
unterschiedliche Probleme haben 
und unterschiedliche Gaben mit-
einander teilen. Den Ökumeni-

schen Fürbittkalender finden Sie jede Woche aktualisiert 
unter:  
www.bistum-speyer.de/Bistum/Ökumene 

 
ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON APRIL BIS JULI 2013 
 

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

im Laufe des Kirchenjahres möglich sind. Zugleich weist 
er auf wichtige ökumenische Veranstaltungen im Bistum 
hin: 
 

April: 
• Erstkommunion/Firmung: Beteiligung von protestan-

tischen Mitschülern bei den Fürbitten o.ä. 
• Konfirmation: Grußwort durch einen Vertreter der 

katholischen Pfarrei 
• 13. – 20. April: Woche für das Leben (Motto: „Enga-

giert für das Leben: Zusammenhang gestalten“; 
Infos unter: www.woche-fuer-das-leben.de) 

• 27. April: Tag der Begegnung von Menschen mit 
und ohne Behinderung in Speyer (Motto: „Wege in 
die Gemeinde“): ökum. Gottesdienst und Programm  

 

Mai:  
• Ökumenische Marien-Andacht (siehe oben) 

• 1. bis 5. Mai: Teilnahme am 34. Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in Hamburg (Motto: „Soviel du 
brauchst“ – Ex 16,18) 

 

• Ökumenischer Gottesdienst rund um das Pfingst-
fest: z.B. Novene, Vigil, Vesper, Taufgedächtnis-
gottesdienst 

• 30. Mai/Fronleichnam: Ökumenische Akzentsetzung 
beim Fronleichnamsgottesdienst (z.B. Beteiligung 
des Posaunenchores der protestantischen Gemein-
de, Statio an der evangelischen Kirche) 

 

Juni: 
• Ökumenische Präsenz bei der „Kerwe“ (z.B. Gottes-

dienst, Mittagsgebet, Stand) 
• Gemeinsame(r) Sitzung / Klausurtag / Ausflug von 

PGR und Presbyterium 
• Ökumenisches Gemeinde- bzw. Pfarrfest 
• Gemeinsamer Gottesdienst im Grünen  
• 24. Juni: Gemeinsame Feier des Johannistages 
 

Juli: 
• Ökumenische Gottesdienste zum Schuljahresende 
• Gemeinsame(r) Wallfahrt / Pilgerweg 

DAS BESONDERE ZITAT ZUM SCHLUSS: 
 

„Als Bischof von Rom weiß ich sehr wohl, dass die volle und sichtbare Gemeinschaft aller Gemeinschaften, 
in denen kraft der Treue Gottes sein Geist wohnt, der brennende Wunsch Christi ist. Ich bin überzeugt, 
diesbezüglich eine besondere Verantwortung zu haben, vor allem wenn ich die ökumenische Sehnsucht der 
meisten christlichen Gemeinschaften feststelle und die an mich gerichtete Bitte vernehme, eine Form der 
Primatsausübung zu finden, die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber 
einer neuen Situation öffnet … Der Heilige Geist schenke uns sein Licht und erleuchte alle Bischöfe und 
Theologen unserer Kirchen, damit wir ganz offensichtlich miteinander die Formen finden können, in denen 
dieser Dienst einen von den einen und anderen anerkannten Dienst der Liebe zu verwirklichen vermag.“ 
(Papst Johannes Paul II, Enzyklika „Ut unum sint“) 


