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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

„Ökumene – das mache ich dann, wenn ich noch Zeit dafür 
habe!“ Ich verstehe den Pfarrer, der mir das vor kurzem gesagt 
hat, voll und ganz. Seine neue „Großpfarrei“ – mit der Leitung 
des Pastoralteams, mit zahlreichen Gremien, mit den vielen Ver-
waltungsaufgaben und Terminen – nimmt ihn so in Beschlag, 
dass ihm schlicht Zeit und Energie für weitere Initiativen fehlen. 
Und doch habe ich versucht, dem Pfarrer nahezubringen, dass 
er nicht nur die Belastungen sehen soll, die die Ökumene mit 
sich bringt, sondern auch die Chancen:  
Wer sich ökumenisch engagiert und interessiert, erfährt eine 
Bereicherung seines Glaubens. Denn durch die Begegnung 
mit Christen, die in manchem ein anderes theologisches Denken 
und Reden sowie andere geistliche Traditionen haben, kann 
meine eigene Gottesbeziehung kritisch hinterfragt und damit ver-
tieft werden.  
Wer den Blick über den katholischen Tellerrand wagt, entdeckt 
Verbündete in dem, wo wir als Christen in der Gesellschaft her-
ausgefordert sind. Gerade in den Bereichen Verkündigung und 
Caritas ermöglicht eine Kooperation der Kirchen am Ort Syner-
gieeffekte, ein arbeitsteiliges Vorgehen und ein wirksameres 
Zeugnis. Ein kurzfristiger Mehraufwand durch notwendige Ab-
sprachen kann damit bald ausgeglichen werden. 
Wer sich schließlich für die Einheit der Christen einsetzt, pflegt 
kein persönliches Hobby, sondern verwirklicht einen Grund-
auftrag aller Christen. Wer Sonntag für Sonntag im Credo die 

„eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“ bekennt, 
kann und darf sich nicht damit abfinden, dass – wie Paulus 
mahnt – Christus zerteilt ist (vgl. 1 Kor 1,13).  

Beim Studientag Ökumene im Feb-
ruar in Neustadt kamen etwa 45 
Haupt- und Ehrenamtliche zusammen, 
die diesen Grundauftrag vor Ort mit 
Herzen, Mund und Händen umsetzen. 
In der Diskussion und bei Tischge-
sprächen wurden die genannten öku-
menischen Chancen vielfach durch 
persönliche Erfahrungen bestätigt. Auf 
diesem Wege allen noch einmal ein 

herzliches „Vergelte es Gott!“ für ihren Einsatz vor Ort. 
Ich lege Ihnen ans Herz, dass auch Sie sich auf ökumenische 
Entdeckungsreise begeben – sofern Sie nicht eh schon auf die-
ser Spur unterwegs sind. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei 
ebenfalls erfahren: Ökumene ist kein Ballast und kein Verlustge-
schäft; sie ist eine Bereicherung für mein persönliches Christsein 
und für die Wirksamkeit des christlichen Zeugnisses. 
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 ökumenischen Begegnung unter 
dem Motto „Healing of memories“ („Heilung 
der Erinnerungen“). Gerade die ältere Gene-
ration weiß darum, dass früher das Verhältnis 
der Kirchen eher von einem Neben- oder gar 
Gegeneinander geprägt war. Viele Menschen 

erlebten (oder erleben immer noch) im Raum der Kirche(n) kon-
fessionelle Verwundungen, z.B. bei ökumenischen Gesprächen 
oder bei einer bekenntnisverschiedenen Trauung. Zwar können 
diese Wunden nicht ungeschehen gemacht werden. Vielleicht 
aber kann es gelingen, sie zu heilen. 
Im ersten Teil einer solchen Begegnung sollte ein Raum geschaf-
fen werden, in dem die Anwesenden ihre persönlichen Verwun-
dungen bewusst aus- und sich damit von der Seele sprechen 

können. Auch Jesus wusste um 
die heilende Kraft des Ausspre-
chens dessen, was Menschen 
schwer auf der Seele liegt. Hilf-
reich hierfür sind Methoden, die 
sich in der Biografie-Arbeit mit Se-
nioren bewährt haben. Diesem 
Aus-Sprechen folgt als zweiter Teil ein Los-Sprechen in Form ei-
nes Gottesdienstes mit der Bitte um Heilung ökumenischer 
Verwundungen. Eine Agape o.ä., bei der das Gesprochene und 
Gefeierte nachklingen kann, beschließt den Tag/Abend. 
Für solch eine Begegnung haben die Referate für Senioren, Li-
turgie und Ökumene gemeinsam eine Vorlage erarbeitet.  
Infos unter: oekumene@bistum-speyer.de

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

„Ich verweigere niemandem die Kommunion, der zu mir kommt.  
Der Kommuniongang ist der falsche Ort dazu.  

Aber ich erwarte, dass die Person weiß, worum es geht.  
Ob sie unter diesen Voraussetzungen die Kommunion empfangen will, ist ihr überlassen.“ 

(Der Bischof von Basel Felix Gmür in einem Interview. Im selben Interview spricht sich  
Bischof Gmür zugleich klar gegen eine allgemeine Interkommunion und Interzelebration aus.) 
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FOTOWETTBEWERB ZUM KATHOLIKENTAG 2014 IN REGENSBURG: „INS AUGE GEFASST“ 
 

Unter dem Motto 
„Ins Auge gefasst: 
Gelingende Öku-
mene“ sind Mitglie-

der aus Ökumenekreisen, ökumenische Kooperationspartner in 
kirchlichen Vereinen oder Schulen und multikonfessionelle Pro-
jektgruppen eingeladen, mit der Kamera festzuhalten, welchen 
Beitrag sie dazu leisten, dass Ökumene gelingt. Das können 
Fotos von besonderen Veranstaltungen, Schnappschüsse von 
ökumenischen Projekten oder nachgestellte Szenen sein. Der 
Fotowettbewerb soll die ganze Vielfalt der Ökumene widerspie-
geln: Bibelgespräche und ökumenische Gottesdienste, die öku-

menische Zusammenarbeit im Dienst am Nächsten, den ge-
meinsamen Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung. Teilnahmebedingungen: digitales Foto 
(300 dpi – Mindestmaße ca. 2000x3000 px) bis spätestens 15. 
April 2014 an raphael.thorak@katholikentag.de; Betreff: Foto-
wettbewerb Ökumene. Die zehn besten Fotos werden im Groß-
format gedruckt und während des 99. Katholikentags in Regens-
burg (28. Mai bis 1. Juni) im „Zentrum Ökumene“ ausgestellt. Als 
Preise winken Dauerkarten für den Katholikentag, einschl. Quar-
tier und persönlicher Begegnung mit dem Vorsitzenden der Öku-
menekommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. 
Gerhard Feige. Weitere Infos unter: www.katholikentag.de

 

ÖKUMENE IM INTERNET 
 

Unter www.2017gemeinsam.de startet Anfang April ein ökume-
nisches Internetprojekt rund um das kath.-luth. Dialogdokument 
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“. Auf dieser Seite kann jeder 
den Text „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ lesen und ihn kom-
mentieren. Regelmäßig wird zudem die Aktualität des Doku-
mentes mit einer „Frage der Woche“ beleuchtet: Zwei promi-
nente Persönlichkeiten aus dem kirchlichen und gesellschaftli-
chen Bereich diskutieren – auf Basis des Dokuments – eine 
Frage, wie zum Beispiel „Ist CO2-Kompensation moderner Ab-
lasshandel?“. Ihre Beteiligung an dem Projekt zugesagt haben 
bereits Bundestagspräsident Norbert Lammert, der Generalsek-
retär des Luth. Weltbundes Martin Junge und der Hamburger 

Weihbischof Hans-Jochen Jaschke. Schauen Sie rein und dis-
kutieren Sie mit! 

Seit 1999 gibt es das „Netzwerk Öku-
mene“, einen Zusammenschluss konfes-
sionsverbindender Paare und Familien. 
Ziele des Netzwerks sind u.a., Informatio-
nen und Hilfen anzubieten, die Anliegen 
und Nöte Betroffener gegenüber den Kir-
chenleitungen zu vertreten und das öku-

menisch-theologische Nachdenken zu fördern. Wer sich für das 
Netzwerk und seine Arbeit interessiert, findet nähere Informatio-
nen unter www.netzwerk-oekumene.de

 

NEUE ARBEITSHILFE „ÖKUMENISCH WEITER GEHEN“ 
 

Ökumenisch weiter gehen! – Mit diesem Appell wenden sich die 
Ökumene-Referenten der deutschen Diözesen an die kirchliche 
Öffentlichkeit. Im Kontext des 50-jährigen Konzilsjubiläums wol-
len sie an die ökumenischen Impulse des Zweiten Vatikani-
schen Konzils erinnern und seine bleibende Bedeutung für das 
ökumenische Miteinander unterstreichen. Der Text soll die Gläu-
bigen in den Gemeinden, Lehrende und Studierende der Theolo-
gie, aber auch die Verantwortlichen in den Diözesanleitungen 
dazu motivieren, die ökumenischen Impulse des Konzils aufzu-
nehmen und weiterzuführen. Der Vorsitzende der Ökumenekom-
mission der Deutschen Bischofskonferenz, der Magdeburger Bi-

schof Dr. Gerhard Feige, betont in seinem 
Vorwort: Das Impulspapier ermutigt dazu, 
auf dem Weg der Ökumene nicht nur wei-
terzugehen – wie bisher, sondern auch 
weiter zu gehen – über das Bisherige hin-
aus. 
M. Kappes, J. Oeldemann (Hg.), Ökume-
nisch weiter gehen. Die Impulse des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils aufnehmen und 
weiterführen, Paderborn 2014 (60 Seiten). ISBN 978-3-89710-
567-6. Preis: 4,90 Euro (Staffelpreise möglich!) 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON APRIL BIS JULI 2014 
 

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

April: 

 20. April (Ostersonntag): Gegenseitiges Schenken der Os-
terkerzen, gemeinsame Agapefeier 

 21. April (Ostermontag): ökum. Emmausgang 

 Erstkommunion/Firmung: Beteiligung von protestantischen 
Mitschülern bei den Fürbitten o. ä. 

 Konfirmation: Grußwort durch einen Vertreter der katholi-
schen Pfarrei; Fürbitte für die Konfirmanden  

 

Mai:  

 Ökumenische Marien-Andacht 

 3. – 10. Mai: Woche für das Leben (Motto: „Herr, Dir in die 
Hände“; Infos unter www.woche-fuer-das-leben.de) 

 28. Mai – 1. Juni: 99. Dt. Katholikentag in Regensburg (Motto: 
„Mit Christus Brücken bauen“) – www.katholikentag.de  

 

Juni: 

 8. Juni (Pfingsten): Startschuss für den regionalen Ökum. 
Kirchentag 2015 in Speyer „Aufstehen zum Leben“: Frei-
schaltung der Seite www.oekt-pfalz.de; Veröffentlichung 
des Mottoliedes; Aktion „ÖKUMENE WAGEN“ (Nähere In-
fos dazu in den nächsten „Ökumenischen Informationen“) 

 19. Juni (Fronleichnam): Ökumenische Akzentsetzung beim 
Fronleichnamsgottesdienst (z. B. Beteiligung des Posau-
nenchors, Statio an der evangelischen Kirche) 

 Gemeinsamer Gottesdienst im Grünen 

 24. Juni: Gemeinsame Feier des Johannistages 
 

Juli: 

 Ökumenische Gottesdienste zum Schuljahresende 

 Gemeinsame(r) Wallfahrt/Pilgerweg 
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