
 

Ökumenische Informationen  
für das Bistum Speyer  

2014-II 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

„Das 21. ökumenische Konzil soll die »Einheit der Christen« 
stärken“. Diesen Wunsch äußerte Papst Johannes XXIII., als er 
im Januar 1959 alle mit seiner Idee überraschte, das II. Vatika-
num einzuberufen. Nachweislich dachte Johannes XXIII. dabei 
jedoch zunächst nur an die Einheit unter den Katholiken. Doch 
setzte der Wunsch des Papstes nach der Einheit eine ökumeni-
sche Dynamik frei, die wohl dem unmittelbaren Wirken des Hei-
ligen Geistes zugeschrieben werden muss.  
Frucht dieses Wirkens ist das Ökumenismusdekret „Unitatis 
redintegratio“. Die Konzilsväter verabschiedeten es am 21. No-
vember 1964 mit großer Mehrheit. Darin heißt es gleich zu Be-
ginn: „Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist 
eine der Hauptaufgaben des Konzils“ (UR 1). Und weiter: „Die 
Spaltung der Christenheit widerspricht dem Willen Christi, sie ist 
ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die Verkündigung 
des Evangeliums“ (UR 1). Dieses Dekret bedeutete so etwas wie 
eine kopernikanische Wende. Hatte sich die katholische Kirche 
vor dem Konzil der ökumenischen Bewegung noch völlig verwei-
gert, so stellte sie sich jetzt mit an die Spitze dieser Bewegung.  
Den 50. Jahrestag der Verabschiedung nehmen die deutschen 
Bischöfe zum Anlass, in allen Kathedralen Dankgottesdienste 
zu feiern. Darin soll für das gewachsene ökumenisches Mitei-
nander in den vergangenen fünf Jahrzehnten gedankt und eine 

erneute Selbstverpflichtung zur Ökumene ausgesprochen wer-
den.  

In unserem Bistum 
findet dieser Got-
tesdienst am Frei-
tag, 21. November 
2014, um 18.00 
Uhr im Speyerer 
Dom statt. Bischof 
Dr. Karl-Heinz Wie-
semann wird ihn in 
Gemeinschaft mit 

Vertretern der Evangelischen Kirche der Pfalz und aller ACK-Kir-
chen im Bistumsgebiet feiern. Alle Gläubigen der Diözese sind 
dazu herzlich eingeladen. Durch Ihre zahlreiche Mitfeier bringen 
Sie einen zentralen Gedanken des Konzils zum Ausdruck: „Die 
Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der gan-
zen Kirche und geht einen jeden an“ (UR 5). 
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 WÄRE ES MIT … 
 

… einer Einladung anderer christlicher 
Gemeinden zur Mitfeier einer besonde-
ren konfessionell geprägten Veranstal-
tung der eigenen Pfarrei?  
Es gibt unterschiedliche Formen ökumeni-
scher Begegnung. Meistens trifft man sich 

zu einem Gottesdienst oder einem Gesprächsabend, den die be-
teiligten Konfessionen gemeinsam vorbereiten und gestalten. 
Dabei steht die Suche nach Inhalten, Texten und Symbolen, die 
alle gemeinsam mitvollziehen können, im Vordergrund.  
Bereichernde Erfahrungen lassen sich aber gerade auch dann 
machen, wenn eine Konfession zu einem Anlass, Gottesdienst 
o.ä. einlädt, den es in den anderen Kirchen so nicht gibt: Etwa, 
wenn Katholiken andere zur Teilnahme an einer Wallfahrt, einer 
Segnung oder einem katholisch geprägten Fest im Kirchenjahr 

(z.B. Allerheiligen) einladen. Oder wenn umgekehrt Protestanten 
ihre Kirchen und Gemeindehäuser für einen ihrer Feiertage (z.B. 
Reformationstag, Buß- und Bettag) öffnen.  
Wichtig bei einer solchen Einladung ist: 1. Der andere wird vorher 
über die Grundzüge dessen, was gefeiert wird, informiert. 2. Die 
anwesenden Gäste werden ausdrücklich begrüßt und nach Mög-
lichkeit mit einbezogen. 3. Es wird alles unterlassen, was den an-
deren in seinem Empfinden verletzen könnte. 4. Im Anschluss 
wird eine Möglichkeit geschaffen, sich über das Erlebte auszu-
tauschen. Wenn solch eine Begegnung gut vorbereitet und ge-
staltet wird, kann in ihr das erfahren werden, was man „Ökumene 
der Gaben“ nennt: Es wachsen Verständnis und Wertschätzung 
für das, was der Hl. Geist im anderen wirkt und was ihm wichtig 
ist. Umgekehrt wächst aber auch die Bereitschaft zur bewussten 
Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition.

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

„Wer auf die Jahre zwischen dem Tod von Papst Pius XII. 1958 und den Abschluss des Konzils 1965 zurück-
blicken kann, der wird in ihnen vor allem einen höchst erstaunlichen und in keiner Weise vorhersehbaren 
Aufbruch sehen. In wenigen Jahren hat sich die katholische Kirche von einer entschiedenen Kritikerin zu einer 
Vorreiterin in Sachen Ökumene gewandelt … Wenn vor einem halben Jahrhundert ein solcher Aufbruch in-
nerhalb von weniger als zehn Jahren möglich war, dann widerlegt das eine Resignation, die es aufgegeben 
hat, Ähnliches auch für die Gegenwart zu erhoffen. Damit werden die Enttäuschungen nicht weniger schmerz-
lich. Aber dominant ist dann die Erfahrung, dass erstaunliche und unvorhersehbare Aufbrüche auch in der 
katholischen Kirche möglich sind – gerade im ökumenischen Bereich.“ 

(Der em. Professor für Ökumenische Theologie Peter Neuner auf dem Katholikentag 2014 in Regensburg) 

mailto:oekumene@bistum-speyer.de


ÖKUMENISCHER TAG DER SCHÖPFUNG 2014 
 

„Staunen und Forschen gehören zusammen. Theologie und 
Wissenschaft dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen las-
sen. Daher widmen wir den diesjährigen ökumenischen Tag der 
Schöpfung dem Verhältnis der beiden Zugänge zur Schöpfung“, 
so der ACK-Bundesvorsitzende Bischof Dr. Karl-Heinz Wiese-
mann in seinem Vorwort zum Gottesdienst- und Materialheft des 
Schöpfungstages 2014. 
Alle Pfarreien sind eingeladen, am 5. September (erster Freitag 
im September) oder einem anderen geeigneten Tag zwischen 
dem 1. September und dem 4. Oktober den Tag der Schöpfung 
gemeinsam mit allen Kirchen am Ort zu begehen.  

Das Gottesdienst- und Material-
heft enthält einen komplett ausge-
arbeiteten Gottesdienstentwurf. 
Darüber hinaus finden sich eine 
Fülle von liturgischen Bausteinen 
und Anregungen für die Vorberei-
tung und Gestaltung eigener Got-
tesdienste.  
Das Heft kann auf der Internetseite 
www.schoepfungstag.info herun-
tergeladen werden. 

 

ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG AN PFINGSTEN 2015 IN SPEYER 
 

Anfang Juni haben Bischof Dr. 
Karl-Heinz Wiesemann und Kir-
chenpräsident Christian Schad 
den „Startschuss“ für den Öku-
menischen Kirchentag 2015 in 
Speyer (ÖKT) gegeben. Auf ei-
ner gemeinsamen Pressekonfe-
renz stellten sie das Motto „Auf-
stehen zum Leben“ und zentrale 
Programmpunkte vor.  

Gleichzeitig wurde die Homepage www.oekt-pfalz.de freige-
schaltet. Auf dieser Seite finden sich u.a. der Aufruf zum ÖKT, 
wichtige Infos zur Aktion „Ökumene Wagen“, das Mottolied „Auf-
stehn zum Leben“ zum Download und als Hörbeispiel in ver-
schiedenen Versionen, das aktuelle Programm des ÖKT und 
grundlegende Texte zur Ökumene. 
Besuchen Sie die Seite, die laufend um aktuelle Infos ergänzt 
wird! Wagen Sie sich an die Aktion „Ökumene Wagen“! Und 
merken Sie sich heute schon den 23./24. Mai 2015 für die Teil-
nahme am ÖKT in Speyer in Ihrem Terminkalender vor!

 

ÖKUMENE IM WORLD-WIDE-WEB – ÜBERARBEITETER INTERNETAUFTRITT DER ACK DEUTSCHLAND 
 

Seit kurzem präsentiert sich der Auftritt der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) im Internet in einem 
erneuerten Gewand.  
Neu auf der Seite www.oekumene-ack.de ist vor allem der Be-
reich „Aktuell“ mit wichtigen Informationen über das ökumeni-
sche Leben in Deutschland. Dort finden sich u.a. die Teilnahme-
bedingungen für den Ökumenepreis 2015. Ziel des mit 3.000 
Euro dotierten Preises ist, ein außerordentliches ökumenisches 
Engagement zu würdigen und als gutes Beispiel bekannt zu ma-
chen. Teilnahmeschluss ist der 30. September 2014.  
Unter „Themen“ werden wichtige ökumenische Arbeitsbereiche 
beschrieben, z.B. die Arbeit mit der Charta Oecumenica. Dazu 

werden auch entsprechende Materia-
lien angeboten. Auf der Seite 
„Service“ gibt es u.a. Links zu 
wichtigen ökumenischen Ein-
richtungen und eine umfangrei-
che Sammlung von Internetsei-
ten zum Thema „Ökumenische 
Praxis/Ideen“.  
Im Shop schließlich steht eine Fülle 
von Postkarten, Postern, Broschüren, Gottesdienstentwürfen 
und sonstigen Materialien zum Verkauf bzw. teilweise auch zum 
kostenfreien Versand bereit.

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON AUGUST BIS NOVEMBER 2014 
 

Dieser Kalender möchte Anregungen für 
ökumenische Gottesdienste und Aktivitä-
ten geben. Zugleich weist er auf wichtige 
ökumenische Veranstaltungen im Bistum 
hin: 

 

August: 

 Ökum. Gottesdienst im Grünen, gem. Pilgerweg/Wallfahrt 
(z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus) 

September:  

 5. September: Feier des Ökumenischen Tags der Schöp-
fung 

 Ökum. Schul- und KiTa-Anfangsgottesdienste 

 21. bis 27. September: gem. Aktion(en) im Rahmen der in-
terkulturellen Woche (Motto: Gemeinsamkeiten finden, Un-
terschiede feiern; Infos unter: www.interkulturellewoche.de) 

Oktober: 

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

 5. Oktober: ökum. Akzentsetzungen rund um das Ernte-
dankfest 

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

 31. Oktober: gem. Veranstaltung zum Beginn des Themen-
jahrs „Bild und Bibel“ im Rahmen der Reformationsdekade 

November: 

 1./2. November: Einbezug der protestantischen Verstorbe-
nen im Gebiet der Pfarrei in das Totengedenken 

 9. November: gem. Gedenkveranstaltung zum 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 (100. 
Jahrestag des Ausbruchs des I. Weltkriegs, 75. Jahrestag 
des Ausbruchs des II. Weltkriegs) 

 21.  November, 18.00 Uhr: Gottesdienst im Dom zum 50. 
Jahrestag des Ökumenismusdekrets des II. Vatikanums 
„Unitatis redintegratio“

 

http://www.schoepfungstag.info/
http://www.oekt-pfalz.de/
http://www.oekumene-ack.de/
http://www.interkulturellewoche.de/
http://www.friedensdekade.de/

