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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

Wir haben Flagge gezeigt – im wörtlichen Sinn: hundert magen-
tafarbige und grüne Fahnen sowie tausende bunte Kirchentags-
Schals haben gezeigt, dass Speyer am Pfingstwochenende fest 
in der Hand der Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen (ACK) in der Pfalz/Saarpfalz war. 
 

Wir haben 
Flagge gezeigt 
– aber auch im 
übertragenen 
Sinn: Die 
22.000 Teilneh-
menden und die 
weit über 1.000 
Mitwirkenden 
des Ökumeni-
schen Kirchentags 2015 in Speyer sind öffentlich für ihren christ-
lichen Glauben eingetreten (ausführliche Berichte und Bilderga-
lerien unter www.oekt-pfalz.de).  
Selbstbewusst und doch nicht überheblich haben sich Gemein-
den, kirchliche Einrichtungen und ökumenische Initiativen prä-
sentiert. Mit klaren Wertvorstellungen und zugleich dialogbereit 
haben Kirchenvertreter mit Personen aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft über Fragen der sozialen Gerechtigkeit, des inter-
religiösen Dialogs, des Klimawandels usw. diskutiert. In einer 
spirituellen Dichte, aber ohne der Gefahr der Weltabgewandtheit 
zu erliegen, eröffneten ökumenische und konfessionelle Gottes-
dienste und andere geistliche Angebote Räume der Gotteserfah-
rung und -begegnung.  

Inzwischen sind die Fahnen wieder eingerollt, die Schals hängen 
bei vielen Teilnehmenden als Erinnerungszeichen an den ÖKT 
zuhause. Nun gilt es, wie der Vorsitzende der ACK-Südwest 
Pastor Dr. Wagner in seiner Predigt beim Abschlussgottesdienst 
betont hat, im Alltag Flagge zu zeigen. Es gilt, das Motto des 
Kirchentags „Aufstehen zum Leben“ im konkreten Leben durch-
zubuchstabieren: 

 Aufstehen zum Leben mit Gott – sich von den spirituellen Im-
pulsen des ÖKT herausfordern lassen und sie für das eigene 
geistliche Leben fruchtbar machen. 

 Aufstehen zum Leben für alle – sich einsetzen für Frieden 
und Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung, z.B. 
durch konkretes Engagement für Flüchtlinge oder durch Ände-
rungen im persönlichen Konsumverhalten. 

 Aufstehen für ein vertieftes Miteinander aller Christen – sich 
bei allem, was wir als Kirche und Gemeinde tun, fragen: Was 
davon können und sollen wir ökumenisch tun, um überzeugend 
und glaubwürdig zu sein? Ein hilfreiches Instrument dafür ist der 
„Leitfaden für das ökumenische Miteinander“. 
„So ein gemeinsamer Kirchentag sollte jedes Jahr sein“, so 
sagte eine Teilnehmerin zu mir. Das ist wohl weder leistbar noch 
sinnvoll. Aber an die positiven Erfahrungen dieses Kirchentags 
können wir jedes Jahr und jeden Tag anknüpfen, 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 WÄRE ES MIT … 
 

… einer Aktion mit dem „Cafémobil“? Beim 
Ökumenischen Kirchentag 2015 in Speyer 
war es zum ersten Mal im Einsatz: das „Café-
mobil“, eine gemeinsame Initiative des Bis-
tums Speyer und der Evangelischen Kirche 
der Pfalz. Dahinter stehen mehrere Ideen: 

Der zwanglose Austausch bei einer Tasse Kaffee ermöglicht Be-
gegnung und neue Beziehungen; die Präsenz der Kirche(n) an 
ungewöhnlichen Orten schafft neue Kontaktmöglichkeiten. 
Deshalb wurde das „Cafémobil“ kreiert, um als Kirche in Fußgän-
gerzonen, an der Kerwe oder bei kommunalen Veranstaltungen 
mittendrin zu sein, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen 

und Gott ins Wort zu bringen, um spirituelle Impulse außerhalb 
der Kirchenmauern zu setzen, aber auch um sozial- und entwick-
lungspolitisch aktiv zu werden … 
Das „Cafémobil“ kann für 
jede kirchliche Veranstal-
tung entliehen werden, so-
fern sie ökumenisch ist.  
Nähere Infos zu Verwen-
dungszwecken und Aus-
leihbedingungen sowie ausgearbeitete Module zu spirituellen, 
gesellschafts- und entwicklungspolitischen Aktionen finden Sie 
unter http://cms.bistum-speyer.de/cafemobil..    

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

Einmal pro Woche sollten alle Kirchen ökumenische Gottesdienste feiern. Das wünscht sich der 
Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taize, Frere Alois. „Die Kirchen sind noch immer zu 

sehr auf das fixiert, was zwischen den Konfessionen nicht geht, sagte der Ordensmann in Berlin. 
Die 100 Brüder der Gemeinschaft gehören selbst unterschiedlichen Kirchen an. Diese ökumeni-

sche Zusammensetzung werde „in Zukunft noch wichtiger“, unterstrich Frere Alois. „Wir wollen die 
Einheit der Kirche schon vorwegnehmen, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind.“ (KNA)  

http://www.oekt-pfalz.de/
mailto:oekumene@bistum-speyer.de
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?cat_id=34328&mySID=af6df7073adcac27db130ed44bcde362


KLIMAPILGERN – AUF DEM WEG FÜR KLIMASCHUTZ UND KLIMAGERECHTIGKEIT 
 

Geht doch! – Unter 
diesem Motto sind alle 
Christinnen und Chris-
ten in der Pfalz/ 
Saarpfalz eingeladen, 
sich an der Initiative 
„Klimapilgern“ zu be-

teiligen. Im Hinblick auf die UN-Klimakonferenz Anfang Dezem-
ber 2015 in Paris, bei der für alle Staaten verbindliche Klimaziele 
festgelegt werden sollen, ruft ein breites ökumenisches Bündnis 

aus Landeskirchen, Diözesen, christlichen Entwicklungsdiens-
ten, Missionswerken und (Jugend-)Verbänden dazu auf, sich auf 
den Weg zu machen, um so ein Zeichen für die Bewahrung un-
serer Schöpfung zu setzen. Der Pilgerweg versteht sich als eine 
Verbindung von spiritueller Besinnung und politischem Engage-
ment. Am 7. November wird in Ludwigshafen eine Etappe eröff-
net, die quer durch unser Bistum verläuft und über Bad Dürk-
heim, Kaiserslautern, Ramstein, Bexbach und St. Ingbert bis 
nach Metz führt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Teil-
nahme unter www.klimapilgern.de.

 

ARBEITSHILFE „ZURÜCK INS PARADIES“ – ÖKUMENISCHER SCHÖPFUNGSTAG 2015 
 

„Was ist das Paradies? Können wir Menschen ein Paradies 
„schaffen“, wenn wir zerstörten Landschaften wieder zu Leben 
verhelfen? Ist Natur durch den Menschen „machbar“, oder soll-
ten wir nicht vielmehr das Geheimnis des Lebens bewahren und 
uns selbst als Teil einer wunderbaren Schöpfung begreifen, de-
rer wir eben nicht Herr werden können?“, so fragt der Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in 
Deutschland Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in seinem Vor-
wort zum Gottesdienst- und Materialheft des ökumenischen 
Schöpfungstages 2015. Alle Pfarreien sind eingeladen, am 4. 
September (erster Freitag im September) oder einem anderen 

geeigneten Tag zwischen dem 1. Septem-
ber und dem 4. Oktober den Tag der 
Schöpfung gemeinsam mit allen ACK-Kir-
chen am Ort zu begehen.  
Das Gottesdienst- und Materialheft enthält 
einen komplett ausgearbeiteten Gottes-
dienstentwurf. Darüber hinaus finden sich 
liturgische Bausteine und Anregungen für 
die Vorbereitung und Gestaltung eigener 
Gottesdienste. Das Heft kann auf der In-
ternetseite www.schoepfungstag.info heruntergeladen werden. 

 

ÖKUMENISCHER LEITFADEN – BEWÄHRTE PRAXISBEISPIELE 
 

Der Rücklauf hat alle Erwartungen 
übertroffen: Über 90 Beispiele gelun-
gener Ökumene sind in den vergan-
genen Monaten auf einen Aufruf hin 
aus Pfarreien und Kirchengemeinden, 
von Ökumenekreisen und kirchlichen 
Einrichtungen eingegangen. Sie bil-
den das 5. Kapitel „Bewährte Praxis-
beispiele“ des Leitfadens für das öku-
menische Miteinander im Bistum 
Speyer und in der Evangelischen Kir-
che der Pfalz. Von der Agapefeier über Besuchsdienste und Kin-
derkirchentage bis zur spirituellen Abendwanderung ist alles da-
bei. Ziel ist es, andere Gemeinden zu neuen ökumenischen Initi-

ativen anzuregen. Die Beispiele sind demnächst (nach Freischal-
tung der überarbeiteten Bistumshomepage) online abrufbar unter 
www.bistum-speyer.de/Bistum/Ökumene/Leitfaden. Auch künftig 
besteht die Möglichkeit, gelungene Beispiele ökumenischer Zu-
sammenarbeit einzusenden, die für andere Gemeinden als Anre-
gung dienen können. Infos bzw. ein Formblatt zum Eintragen gibt 
es unter oekumene@bistum-speyer.de. 
Zum Vormerken: Ab Februar 2016 (nach der Wahl und der Kon-
stituierung der neuen pfarrlichen Gremien im Bistum) wird es re-
gionale Einführungsveranstaltungen zum Leitfaden geben. Ein-
geladen sind alle SeelsorgerInnen sowie alle, die sich in pfarrli-
chen Gremien und/oder Ökumeneausschüssen engagieren. Vor-
gestellt wird, wie mit den fünf Kapiteln des Leitfadens konkret vor 
Ort gearbeitet werden kann.

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON AUGUST BIS NOVEMBER 2015 
 

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

August: 

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

September:  

 4. September: Feier des Ökumenischen Schöpfungstages 

 Ökum. Schul- und KiTa-Anfangsgottesdienste 

 27. September bis 3. Oktober: gem. Aktion(en) im Rahmen 
der interkulturellen Woche (Motto: Vielfalt. Das Beste gegen 
Einfalt; Infos unter: www.interkulturellewoche.de) 

 12./13. September / 3./4. Oktober: ökum. Projekt „Einblick – 
Lebende Bilder zur Bibel“ in Westheim (Infos und Anmel-
dung unter: www.einaugenblick-westheim.de) 

Oktober: 

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

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

 31. Oktober: gem. Veranstaltung zum Beginn des Themen-
jahrs „Die Reformation und die Eine Welt“ im Rahmen der 
Reformationsdekade (Infos unter: www.luther2017.de) 

November: 

 1./2. November: Nennung der protestantischen Verstorbe-
nen im Gebiet der Pfarrei beim Totengedenken 

 9. November: gem. Gedenkveranstaltung zum Jahrestag 
der Reichspogromnacht 

 7. bis 14. November: Klimapilgern von Ludwigshafen nach 
Metz (s. oben) 

 8. bis 18. November: ökum. Friedensdekade (Motto: „Gren-
zerfahrung“; Infos unter: www.friedensdekade.de) 

 11. November: gem. Martinsfeier für alle Kinder am Ort 

 15. November: gem. Gedenken zum Volkstrauertag
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