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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

Die Flüchtlingsfrage beherrscht seit Wochen und Monaten die 
Schlagzeilen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz Kardinal Marx meint sogar: „Das könnte die Herausforde-
rung der deutschen Einheit noch übertreffen.“  
Neben den drängenden Fragen der Unterbringung, des Sprach-
erwerbs, der Integration usw. stellt uns die Tatsache, dass viele 
Flüchtlinge Christen 
sind, auch vor ökumeni-
sche Herausforderun-
gen. In der Regel gehö-
ren Flüchtlinge, die 
Christen sind, Kirchen 
an, mit denen wir in un-
serer Region bislang 
kaum in Berührung gekommen sind; etwa einer syrisch-orthodo-
xen, aramäischen oder koptischen Kirche.  
Manche Pfarreien wollen von sich aus auf diese Flüchtlinge zu-
gehen und sie zum Gemeindeleben einladen. Sie wissen aber 
nicht, welcher Kirche sie angehören, ob sie an den Sakramenten 
teilnehmen dürfen usw. Andernorts kommen christliche Flücht-
linge auf Pfarreien zu mit der Bitte, sie zu unterstützen, damit sie 
auch hier ihren Glauben leben können. 

Es ist Ausdruck unseres Glaubens und unserer ökumenischen 
Verbundenheit, wenn wir christliche Flüchtlinge in unser Pfarrei-
leben integrieren: etwa wenn wir sie einladen zum gemeinsamen 
Gebet, zur Mitfeier von Gottesdiensten und Festen, zur Teil-
nahme an Gruppen und Kreisen. Oder wenn wir ihnen unsere 
Räume zur Verfügung stellen, damit sie ihren Glauben leben 
können, so wie in Lautzkirchen für die Feier eines orthodoxen 
Gottesdienstes für Flüchtlinge aus Eritrea (s. Foto). Zumindest 
einigen können wir die Mitfeier unserer Gottesdienste erleich-
tern, indem wir die liturgischen Texte in deutscher und arabi-
scher Sprache auslegen (Bezug bei der Bibelpastoralen Arbeits-
stelle des Bistums Regensburg unter: www.bpa-regensburg.de) 
Für Fragen zum Status der einzelnen Ostkirchen, zur Kontakt-
aufnahme mit Priestern/Gemeinden dieser Kirchen und für wei-
tere Anregungen zum Einbezug christlicher Flüchtlinge ins    
Pfarreileben steht das Ökumenereferat nach Möglichkeit mit Rat 
und Tat zur Seite. 
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 Flugreise für Kinder 
ins Weltgebetstagsland?  
Seit Jahren gibt es unter den Materialien für 
den Weltgebetstag auch "Bausteine Kinder-
gottesdienst und Jugendarbeit" zum jeweili-
gen Schwerpunktland mit kindgerechten In-

formationen, Gottesdienstelementen und kreativen Ideen. Mit 
diesen Materialien lässt sich eine Flugreise gestalten, bei der Kin-
der aus verschiedenen Gemeinden gemeinsam unter ökumeni-
scher Flugbegleitung auf Erlebnisreise gehen. 
Zu einer solchen Flugreise werden die Kinder mit Tickets einge-
laden. Im „Flugzeug“ erhalten die Kinder alle wichtigen Reisein-
formationen. Im Zielland angekommen gibt es nach einer landes-
typischen Begrüßung Bilder und Anspiele sowie aktuelle Informa-
tionen über das Reiseland und besonders das Leben der Kinder 
zu bestaunen und zu erleben. Der zentrale Text des Weltgebets-

tages wird in anschaulicher Form erzählt, und landestypische An-
denken werden kreativ von den Kindern hergestellt. Zum Ab-

schied im Reise-
land gibt es lan-
destypische Köst-
lichkeiten zu pro-
bieren, und auf 
dem Rückflug geht 
es dann mit dem 
Segen Gottes wie-
der nach Hause. 
Weitere Infos zu 

dieser Anregung auf der Bistumshomepage unter den bewährten 
Praxisbeispielen des Leitfadens: http://www.bistum-
speyer.de/bistum-speyer/oekumene/leitfaden/bewaehrte-praxis-
beispiele/  

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

Angesichts der Gewichtigkeit, die das Negativ-Zeugnis der Spaltung unter den Christen 
besonders in Asien und Afrika hat, wird die Suche nach Wegen zur Einheit dringend. Die 
Missionare in jenen Kontinenten sprechen immer wieder von den Kritiken, Klagen und dem 
Spott, der ihnen aufgrund des Skandals der Spaltungen unter den Christen begegnet. 
Wenn wir uns auf die Überzeugungen konzentrieren, die uns verbinden, und uns an das 
Prinzip der Hierarchie der Wahrheiten erinnern, werden wir rasch auf gemeinsame Formen 
der Verkündigung, des Dienstes und des Zeugnisses zugehen können. 

(Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“, Nr. 246)  

http://www.bpa-regensburg.de/
mailto:oekumene@bistum-speyer.de
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/oekumene/leitfaden/bewaehrte-praxisbeispiele/
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/oekumene/leitfaden/bewaehrte-praxisbeispiele/
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/oekumene/leitfaden/bewaehrte-praxisbeispiele/


ÖKUMENISCHER LEITFADEN – REGIONALE EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
 

Im ersten Halbjahr 2016 finden an sechs Orten regionale Ein-
führungsveranstaltungen in den Leitfaden statt: 
Donnerstag, 25. Februar, Kirchheimbolanden (Dietrich-Bonho-
effer-Haus) 
Dienstag, 8. März, Kaiserslautern (Pfarrheim St. Theresia) 
Montag, 14. März, Homburg (Siebenpfeifferhaus) 
Donnerstag, 21. April, Pirmasens (Familienbildungsstätte) 
Mittwoch, 27. April, Landau (Gemeindehaus der Stiftskirchenge-
meinde) 
Donnerstag, 28. April, Ludwigshafen (Pfarrheim St. Michael) 
Alle Abende beginnen um 19.30 Uhr. 

Eingeladen sind alle Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, Mitglieder der pfarrlichen 
Räte und von Ökumeneausschüssen, De-
legierte in lokalen ACKs, Vorstände bzw. 
Leiter kirchlicher Verbände und Gruppen, 
Jugendleiter und alle ökumenisch Interes-
sierten und Engagierten. Zur besseren 
Planung ist bis jeweils spätestens eine 
Woche vor der Veranstaltung eine Anmel-
dung nötig unter: oekumene@bistum-
speyer.de – Tel: 0 62 32 / 10 22 30 – Fax: 0 62 32 / 10 24 07 

 

„DIE BIBEL ALS GEMEINSAMER SCHATZ“ – STUDIENTAG FÜR ÖKUM. INTERESSIERTE UND ENGAGIERTE 
 

Im Laufe des Jahres 2016 wird so-
wohl eine revidierte Ausgabe der Lu-
therbibel als auch der Einheitsüber-
setzung erscheinen. Grund genug, 
beim nächsten Studientag für Haupt- 
und Ehrenamtliche, die sich ökume-
nisch interessieren und engagieren, 

die Heilige Schrift als gemeinsame Quelle des Glaubens in den 
Fokus zu rücken. Warum gibt es immer noch unterschiedliche 
Bibelausgaben? Wie verhalten sich nach dem Verständnis der 

Kirchen Wort Gottes, Schrift und Tradition zueinander? Diese 
und andere ökumenische Fragen rund um das Buch der Bücher 
werden im Rahmen des Studienteils angesprochen und disku-
tiert. Im Praxisteil werden wiederum konkrete Anregungen für die 
ökumenische Arbeit vor Ort gegeben. Eine ausführliche Aus-
schreibung folgt demnächst.  
Der Studientag findet am Samstag, 30. Januar 2016, von 9.30 
(Stehkaffee ab 9.00 Uhr) bis 16.30 Uhr, im Herz-Jesu-Kloster in 
Neustadt statt. Anmeldungen ab sofort unter oekumene@bis-
tum-speyer.de bzw. unter 06232/102-249

 

AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN DER ACK DEUTSCHLAND 
 

1. "Was hindert's, dass ich mich taufen lasse?" mit Beiträgen 
zu Perspektiven einer ökumenisch verantworteten Taufpastoral. 
Im Hintergrund des Themas steht die Erfahrung, dass sich den 
ACK-Kirchen in der Praxis ähnliche Fragen stellen, obwohl sie 
unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Taufe haben. 
2. "Gottes Schöpfung feiern" enthält grundlegende Informatio-
nen zur Vorgeschichte und zum Sinn des ökumenischen Tags 
der Schöpfung. Texte aus verschiedenen Mitgliedskirchen erläu-
tern, wie dort theologisch über Schöpfung gedacht wird. Wer 
selbst aktiv werden möchte, findet in dem Heft Anregungen für 
die Gestaltung von Gottesdiensten zum Thema Schöpfung und 
weitere Ideen für die Praxis. 

3. "Schritte aufeinander zu" befasst sich 
mit dem bemerkenswerten Wandlungs- 
und Öffnungsprozess der Neuapostoli-
schen Kirche (NAK) und gibt Orientierung 
im Umgang mit ihr. Ausgehend von der 
gegenseitigen Anerkennung der Taufe 
wird zu Begegnungen und wechselseiti-
gen Besuchen angeregt. Daneben wer-
den Möglichkeiten und Grenzen gemein-
samer liturgischer Feiern (z.B. Gebet, 

Taufen, Trauungen, Bestattungen) aufgezeigt. 
Alle Hefte sind erhältlich unter: http://shop.oekumene-ack.de 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON DEZEMBER 2015 BIS MÄRZ 2016 
 

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

Dezember: 

 Mo., 7.12.: Ökumenisches Gebet im Advent – Motto: „Macht 
den Weg frei!“ (www.ack-suedwest.de) 

 So., 13.12., 15.00 Uhr: Aussendung des „Friedenslichts aus 
Betlehem“ in der Gedächtniskirche/Speyer 

 25./26.12.: ökumenische Weihnachtsvesper 

 31.12.: gemeinsamer Jahresschlussgottesdienst 
Januar:  

 Sternsingeraktion unter Mitwirkung der prot. Gemeinde 

 Jährliches Treffen der Seelsorger (Erstellung eines Jahres-
plans aller ökumenischen Gottesdienste 2016; Planung ge-
meinsamer Aktionen zum neuen Themenjahr der Reforma-
tionsdekade: „Die Reformation und die Eine Welt“) 

 So., 17.1., 16.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zur Ge-
betswoche für die Einheit in der Gedächtniskirche 

 18. – 25.1.: Gebetswoche für die Einheit der Christen (Li-
tauen) – Motto: „Berufen, die großen Taten Gottes zu ver-
künden“ (www.gebetswoche.de) 

 Ökum. Bibelwoche – Motto: „Augen auf und durch!“ (Sach-
arja) (www.bibelsonntag.de) 

 Sa., 30.1.: Studien- und Begegnungstag für ökumenisch In-
teressierte und Engagierte (s. oben) 

Februar: 

 gemeinsame Früh-/Spätschichten in der Fastenzeit 

 ökumenisch veranstaltete Exerzitien im Alltag und/oder 
Glaubenskurse 

März: 

 Fr., 4.3.: Weltgebetstag (Kuba) – Motto: „Nehmt Kinder auf 
und ihr nehmt mich auf“ (www.weltgebetstag.de) 

 gemeinsame Passionsandachten oder Passionskonzerte  

 Fastenpredigten mit ökumenischer Beteiligung 

 Ökumenischer Kreuzweg der Jugend – Motto: „Wo bist du!“ 
(www.jugendkreuzweg-online.de) 

 Ostermontag, 28.3.: gemeinsamer Emmausgang
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