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Liebe pastorale Mitarbeiter, liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

Die Generation derer, die seit dem II. Vatikanum die Ökumene 
geprägt haben, tritt ab. Vor kurzem starben innerhalb von nur 
wenigen Tagen zwei große Ökumeniker: Der katholische Theo-
loge Otto Hermann Pesch (1931-
2014) und der evangelische Systema-
tiker Wolfhart Pannenberg (1928-
2014). Pesch setzte er sich vor allem 

für eine Reha-
bilitierung 

Martin Luthers 
durch die ka-
tholische Kir-
che ein. Pan-
nenberg arbeitete maßgeblich am Pro-
jekt „Lehrverurteilungen – kirchentren-
nend?“ mit und konnte dadurch zeigen, 

dass viele Verurteilungen der Reformationszeit den heutigen 
ökumenischen Partner nicht mehr treffen. 
Die Generation der großen Ökumeniker tritt ab – das gilt auch 
für unsere Pfarreien und Gemeinden. Der Großteil der ökume-
nisch engagierten Ehrenamtlichen und pastoralen Mitarbeiter/in-
nen, die sich seit den 60- und 70-er Jahren mit Leidenschaft für 
das Miteinander der Kirchen am Ort eingesetzt haben – sei es in 
der Gestaltung ökumenischer Gottesdienste und Bibelabende, 
in der Vorbereitung gemeinsamer Gemeindefeste oder in der 
Gründung lokaler ACKs oder von Gemeindepartnerschaften –, 

ist nicht mehr aktiv. Es gilt, ihr Erbe zu bewahren und ihr Werk 
fortzusetzen – wenn auch unter geänderten Vorzeichen, v.a. an-
gesichts sich ändernder Strukturen in unserer Kirche und neuer 
gesellschaftlicher Herausforderungen.  
Dazu will der „Leitfaden für das ökumenische Miteinander 
zwischen den Pfarreien im Bistum Speyer und den Kirchen-
gemeinden in der Evangelischen Kirche der Pfalz“ einen 
wichtigen Beitrag leisten. Auf dem Diözesanen Forum VI wurde 
er in seinen Grundzügen vorgestellt. Unterzeichnet und in Kraft 
gesetzt wird er im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags am 
23./24. Mai 2015 in Speyer. Der „Leitfaden“ wird eine Reihe ver-
bindlicher Vereinbarungen für das Miteinander von Pfarreien und 
Kirchengemeinden beinhalten. In ihm finden sich zugleich Anre-
gungen für das theologische Gespräch und für das konkrete öku-
menische Leben vor Ort in seiner ganzen Vielfalt.  
Wie für alle Papiere, so gilt auch für den „Leitfaden“: Entschei-
dend wird sein, wie er aufgenommen wird. Das heißt, ob man in 
ihm einen zusätzlichen Ballast für die Haupt- und Ehrenamtli-
chen in den Pfarreien sieht oder ein hilfreiches Instrument zur 
Vertiefung des ökumenischen Miteinanders vor Ort.  
Der „Leitfaden“ bietet eine große ökumenische Chance, meint 
Ihr Dr. Thomas Stubenrauch 
HA I Seelsorge – Stabsstelle Ökumene und  
Theologische Grundsatzfragen 
Webergasse 11 – 67346 Speyer 
Tel.: 06232 / 102-230 – oekumene@bistum-speyer.de

 

EINE ANREGUNG FÜR DIE PRAXIS: WIE WÄR´S MIT … 
 

… einer gemeinsamen Teilnahme an der 
Aktion „Ökumene Wagen“ für den Öku-
menischen Kirchentag 2015 in Speyer? 
Vor einigen Monaten wurden die Pfarreien 
eingeladen, sich in einer ungewöhnlichen 
Weise am Ökumenischen Kirchentag 2015 

in Speyer zu beteiligen. Ökumene Wagen – unter diesem Motto 
sollen, nach dem Vorbild der Motivwägen bei Weinfesten und 
Umzügen, Wägen gebaut werden, durch die ökumenische Erfah-
rungen und Visionen ausgedrückt werden. Ob klein, ob groß, ob 
aufwändig oder einfach gestaltet, vom umgebauten Traktor bis 
zum Bollerwagen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Hauptsache ein 
Wagen und Öku-
mene als Thema. 
Alle können mit-
machen: Pfar-
reien, Jugendgrup-
pen, Vereine, 
Schulklassen oder 
private Freundeskreise. Ökumenische Wagenbau-Trupps sind 
natürlich besonders erwünscht. Nähere Informationen unter 
www.oekt-pfalz.de bzw. bei Hr. Wolfgang Jochim (06232-102-
323, wolfgang.jochim@bistum-speyer.de). 

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

 „Trotz mancher Schwierigkeiten und neuen Fragen, die sich uns in der Ökumene stellen, bekräftigen wir, 
dass wir auch weiterhin den Weg zur vollen sichtbaren Einheit der Kirche beschreiten werden. Mit der Erin-
nerung an das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus möchten wir alle Gläubi-
gen ermutigen, die ökumenische Begegnung weiterhin und erneut zu suchen und sie als echte Chance und 
wirksamen Aufbruch für das Christsein in unserer Gesellschaft zu verstehen. Wir freuen uns mit allen Gläu-
bigen, wenn der ökumenische Impuls im Leben, in den Familien, in der Gesellschaft und im beruflichen 
Umfeld ergriffen und immer mehr zum gemeinsamen Selbstverständnis wird.“ 

(aus: Zur Einheit gerufen. Wort der deutschen Bischöfe zur Ökumene aus Anlass  
des 50. Jahrestages des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“ am 21. November 2014) 
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STUDIENTAG FÜR ÖKUMENISCHE INTERESSIERTE UND ENGAGIERTE 

 

2015 gibt es erneut einen Studientag für 
ökumenisch Interessierte und Enga-
gierte. In einem ersten Studienteil wird 
es um das Ökumenismusdekret des II. 
Vatikanischen Konzils gehen, dessen 
Verabschiedung sich im November 2014 
zum 50sten Mal jährt. Im Zentrum steht 
die Frage, welche Impulse dieses Dekret 
bereithält, um in den offenen Fragen der 
Ökumene weiter voranzukommen.  

Im Praxisteil werden wiederum konkrete Anregungen für die 
ökumenische Arbeit vor Ort gegeben. Eine eigene Einheit ist 
dem aktuellen Stand der Planungen für den Ökumenischen Kir-
chentag 2015 in Speyer und dem geplanten „Leitfaden für das 
ökumenische Miteinander in Bistum und Landeskirche“ gewid-
met. Eine ausführliche Ausschreibung folgt im Laufe der nächs-
ten Wochen.  
Der Studientag findet am Samstag, 21. Februar, von 9.00 bis 
16.30 Uhr, in Neustadt statt. Anmeldungen ab sofort unter oeku-
mene@bistum-speyer.de bzw. unter 06232/102-249.

 

AUFSTEHEN ZUM LEBEN – ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG AN PFINGSTEN 2015 IN SPEYER 
 

Der Countdown läuft: Ab jetzt sind es noch ca. 200 Tage bis zur 
Eröffnung des Ökumenischen Kirchentags 2015 in Speyer. Dazu 
haben sich inzwischen ca. 130 kirchliche Initiativen gemeldet, 
die sich und ihre Arbeit auf der Kirchenmeile vorstellen werden. 
Der noch amtierende EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schnei-
der und Kardinal Karl Lehmann haben zugesagt, am Samstag 
Vorträge zu halten und sich den Fragen des Publikums zu stel-
len. Rund um den Dom wird es ein eigenes Jugendprogramm 
geben. Hinzukommen Ausstellungen, Gespräche auf der Roten 
Couch, eine „Preachers´s Corner“, Workshops, geistliche Ange-
bote, eine Kinderbetreuung, ein interreligiöses Cafe uvam.  

Die Homepage www.oekt-pfalz.de 
informiert über den aktuellen 
Stand der Planungen und hält den 
Aufruf zum ÖKT, wichtige Texte 
der Ökumene, das Mottolied u.a. 
zum Download bereit. 
Herzliche Einladung an alle Gläu-
bigen zur Teilnahme, zum Mitma-
chen und zum Gebet, damit der 
ÖKT zu einem starken gemeinsamen Zeichen wird: Unser 
Glaube lässt uns „Aufstehen zum Leben“.

 

ÖKUMENISCHE AKTION „WEIHNACHTEN WELTWEIT“ 
 

„Weihnachten weltweit“ ist eine ökumenische Mitmachaktion 
im Advent für Kindergruppen in KiTas oder in der pfarrlichen 
Kinder- und Jugendarbeit. Träger sind die Hilfswerke Misereor, 
Adveniat, Brot für die Welt und das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“. Dabei dreht sich alles rund um eine fair gehandelte 
Weihnachtskugel, die Kinder kreativ als Weihnachtsschmuck ge-
stalten können. Zur Aktion gehören aber auch pädagogische 
Materialien, die einen Blick auf die Lebenswelten Gleichaltriger 
ermöglichen. Ziel ist es, Weihnachten mit Erfahrungen aus der 

„Einen Welt“ zu verknüpfen. 
Ein Set mit zehn Weihnachts-
kugeln und zwei „Weihnach-
ten weltweit“-Plakaten ist für 
20,00 Euro erhältlich. Das Be-
stellformular, weitere Informa-
tionen, Anregungen zum Bas-
teln, Lieder und Erzählungen 

finden sich auf der Seite www.weihnachten-weltweit.de. 
 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON NOVEMBER 2014 BIS MÄRZ 2015 
 

Dieser Kalender gibt Anregungen für öku-
menische Gottesdienste und Aktivitäten. 
Zugleich weist er auf wichtige ökumenische 
Veranstaltungen im Bistum hin: 
 

November 2014: 

 Fr., 21.11., 18.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zum 50. 
Jahrestag des Ökumenismusdekrets des II. Vatikanischen 
Konzils im Dom 

Dezember 2014: 

 Fr., 5.12., 18.00 Uhr: griechisch-orthodoxe Vesper in der 
Marienkirche Ludwigshafen (mit Metropolit Augoustinos und 
Bischof Dr. Wiesemann) 

 Mo., 8.12.: Ökumenisches Gebet im Advent – Motto: „Mehr 
– oder weniger“ (Infos unter: www.ack-suedwest.de) 

 So., 14.12., 15.00 Uhr: Aussendung des „Friedenslichts aus 
Betlehem“ im Dom; ökumenische Durchführung der Frie-
denslichtaktion 

 gemeinsamer Jahresschlussgottesdienst 
 

Januar 2015:  

 ökumenisch durchgeführte Sternsingeraktion 

 Planung gemeinsamer Aktionen zum neuen Themenjahr 
der Reformationsdekade: „Bild und Bibel“ 

 18. – 25.1.: Gebetswoche für die Einheit der Christen – 
Motto der Gebetsvorlage aus Brasilien: „Gib mir zu trinken“ 
(Infos unter: www.gebetswoche.de) 

 So., 18.1., 16.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst im Dom 

 Ökumenische Bibelwoche – Motto: „Wissen was zählt“ (zum 
Galaterbrief) rund um den Bibelsonntag (26. Januar – Infos 
unter: www.bibelwerk.de (Bibel/ÖkumenischeBibelwoche) 

 

Februar 2015: 

 Sa., 21.2.: Studien- und Begegnungstag für ökumenisch In-
teressierte und Engagierte (s. oben) 

 gemeinsame Früh-/Spätschichten in der Fastenzeit 

 ökumenisch veranstaltete Exerzitien im Alltag und/oder 
Glaubenskurse  

 

März 2015: 

 Fr., 6.3.: Weltgebetstag (Texte: Bahamas) – Motto: „Begreift 
ihr meine Liebe?“ (Infos unter: www.weltgebetstag.de) 

 gemeinsame Passionsandachten oder Passionskonzerte  

 Fastenpredigten mit ökumenischer Beteiligung 

 Fr., 27. März, Ökumenischer Kreuzweg der Jugend 
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