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Liebe ökumenisch Engagierte und Interessierte! 
 

Der ÖKT, der Ökumenische Kirchentag 2015 in Speyer, rückt 
immer näher. Viele Köpfe und Hände sind damit beschäftigt, ein 
ansprechendes Programm zusammenzustellen: Gottesdienste, 
Vorträge, Workshops, geistliche Angebote, Aktionen für Kinder, 
Jugendfestival „stand up!“, 
Ausstellungen, Kleinkunst und 
vieles andere mehr. 
Kirchentage, Weltjugendtage 
und andere kirchliche Großer-
eignisse stehen vor der Her-
ausforderung, nicht nur wie ein 
Strohfeuer zu sein, das für 
eine kurze Zeit aufflackert, aber 
schon bald danach bloß noch 
eine flüchtige Erinnerung ohne Nachwirkung ist. Ich bin Realist 
genug, um zu wissen, dass diese Gefahr auch für den ÖKT be-
steht. Auch er wird das Angesicht unserer Kirche(n) nicht von 
Grund auf verändern. Nach ihm wird der ökumenische Alltag 
wieder Einkehr halten. Und doch bin ich ein hoffnungsfroher Op-
timist. Auch wenn nach dem ÖKT in der Ökumene nicht alles 
anders und erst recht nicht alles besser sein wird, so hoffe ich 
doch auf eine Tiefenwirkung. Ich hoffe, dass er bei den Mitwir-
kenden und Teilnehmenden Spuren hinterlässt. Dass er zeigt: 
Der Einsatz für die Ökumene lohnt sich.  

Drei Tipps möchte ich Ihnen ans Herz legen, damit der ÖKT auch 
bei Ihnen nachhaltig wirkt: 1. Ein festes Fundament: Je intensi-
ver ich mich auf etwas vorbereite, umso tiefer können die Erfah-
rungen sein, die ich mache. Möglichkeiten dazu stellt dieser 
Newsletter vor, z.B. die ökumenischen Exerzitien im Alltag wäh-
rend der Osterzeit. Weitere finden sich auf der Kirchentags-
homepage www.oekt-pfalz.de. 2. Realistische Erwartungen: 
Auch auf dem ÖKT werden sich die strittigen Fragen zwischen 
den Kirchen nicht in Luft auflösen. Aber er kann helfen, z.B. Vor-
urteile abzubauen und neue Möglichkeiten des gemeinsamen 
Zeugnisses zu entdecken. 3. Eine gute Nachbereitung: Für 
den Einzelnen wie auch für Pfarreien und Kirchengemeinden ist 
es sinnvoll, sich auf verschiedene Weise nach dem ÖKT über 
die gemachten Erfahrungen auszutauschen. So kann das, was 
wir in Speyer feiern werden, vor Ort nachklingen und Früchte 
tragen. 
In diesem Sinne freue ich mich auf die Begegnung mit Ihnen auf 
dem ÖKT und hoffe, dass er auch in Ihrem Leben Spuren hinter-
lässt und eine neue Begeisterung für die Ökumene weckt. 
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 Agapefeier? Seit einigen 
Jahren erfreut sich in unseren Pfarreien die 
Feier der Agape (griech. „Liebe“/„Hingabe“) 
zunehmender Beliebtheit. Dabei ist die Agape 
keine Erfindung unserer Zeit, sondern ge-
hörte in der Alten Kirche selbstverständlich 

zum Gemeindeleben dazu. Mit ihr unterstützte man die Armen 
und pflegte die Gemeinschaft der Christen untereinander. Leider 
ging sie im frühen Mittelalter verloren. Sie wurde jedoch im 20. 
Jahrhundert als eine Feierform, die Glaube und Alltag verbindet, 
neu entdeckt. Im Gespräch in kleinen Gruppen werden Lebens- 
und Glaubenserfahrungen ausgetauscht. Diese werden im ge-
meinsamen Mahl symbolisch verdichtet. In ihrer Offenheit und 
Schlichtheit ist die Agape in besonderer Weise geeignet, um 
Fernstehende anzusprechen und sie einzuladen, ihr Leben im 
Licht des Glaubens zu deuten.  

Weil sie nicht die unter den Konfessionen strittigen Fragen nach 
dem Kirchen-, Amts- und Eucharistieverständnis berührt, bietet 
es sich an, die Agape ökumenisch zu feiern. Dabei ist sie alles 
andere als ein „billiger 
Ersatz“ für die noch 
ausstehende gemein-
same Feier von Eu-
charistie und Abend-
mahl. Vielmehr drückt 
die Agape die bereits 
bestehende Einheit 
untereinander und in 
Christus aus. Zugleich ist sie ein Vorgeschmack jener vollen Ein-
heit, die noch aussteht.  
Eine kleine Handreichung mit einem konkreten Feiermodell und 
weiteren Hinweisen gibt es unter: oekumene@bistum-speyer.de

 

DAS BESONDERE ZITAT 
 

„Das eine gleich vorweg: dies ist so selbstverständlich,  
dass ich es gar nicht weiter eigens aufzähle.  
Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild  
einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben.“ 
(Jesuitenpater Alfred Delp, der vor 70 Jahren, am 2. Februar 1945,  
in Plötzensee als Widerstandskämpfer gegen das Dritte Reich hingerichtet wurde.) 



„AUFSTEHEN ZUM LEBEN“ – ÖKUMENISCHE EXERZITIEN IM ALLTAG IN DER OSTERZEIT 2015 
 

Im Jahr 2015 feiern an Pfingsten die christ-
lichen Kirchen in der Pfalz miteinander in 
Speyer einen Ökumenischen Kirchentag. 
Als geistliche Vorbereitung auf dieses Er-
eignis finden an vielen Orten ökumenisch 
vorbereitete und durchgeführte Exerzitien 
im Alltag unter dem ÖKT-Motto „Aufstehen 
zum Leben“ statt. Die Emmaus-Erzählung 
des Lukasevangeliums führt durch die vier 

Wochen. Angeboten werden Übungen für zu Hause und jeweils 
fünf Gruppenabende für Austausch und Anleitung. Selbstver-
ständlich stehen die Exerzitien im Alltag Christinnen und Chris-
ten aller Konfessionen offen. Die gemeinsame Erfahrung und 
das Gespräch in den Gruppen werden helfen, das ökumenische 
Miteinander zu vertiefen.  
Infos, Materialien und eine Übersicht über die Orte, an denen 
diese Exerzitien angeboten werden, unter www.bistum-
speyer.de/Spiritualitaet

 

ARBEITSHILFE „GEMEINSAM OSTERN FEIERN“ 
 

Der Glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus eint 
alle Christinnen und Christen. Die Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) in Deutschland hat deshalb im vergangenen 
Jahr eine Handreichung „Gemeinsam Ostern feiern“ mit Informa-
tionen und konkreten Modellen für ökumenische Gottesdienste 
in der Osterzeit (einschließlich der Karwoche) veröffentlicht.  
Der erste Teil enthält ausgearbeitete Gottesdienstentwürfe, z.B. 
für eine Abendmeditation in der Passionszeit oder für einen öku-
menischen Ostergottesdienst. Daneben finden sich Ideen und 
Impulse für ökumenische Osterwege, einen Austausch der Os-

terkerzen, ökumenische Taufgedächt-
nisgottesdienste und weitere liturgische 
Anregungen und Bausteine. Abgerundet 
wird die Broschüre durch Meditationen 
und Impulstexte zu Passion und Ostern 
aus verschiedenen kirchlichen Traditio-
nen.  
Die Handreichung ist gegen eine Schutz-
gebühr von 1,00 Euro erhältlich unter 
www.oekumene-ack.de/shop    

 

ÖKUMENEPREIS 2015 DER ACK DEUTSCHLAND FÜR DAS PROJEKT „ÖKUMENISCHES TAUFKREUZ“ 
 

Mit dem Projekt „Ökumenische Tauf-
kreuze“ hat die ACK VS-Villingen im 
Jahr 2015 den mit 3.000 Euro dotierten 
Ökumenepreis der ACK Deutschland  
gewonnen.  
Alle neugetauften Kinder und Erwach-
senen in den Mitgliedskirchen der loka-
len ACK in Villingen erhalten ein kleines 
Taufkreuz aus Holz. Darauf sind alle 13 
Kirchen mit einem kleinen Symbol ab-

gebildet. Zugleich wurde das gleiche Kreuz in zwei Meter Größe 
geschaffen. Dieses wird einmal im Jahr durch alle Mitglieds-       

kirchen weitergereicht, um so die geschwisterliche Verbunden-
heit in den Gemeindegottesdiensten und Kirchenräumen zu ver-
gegenwärtigen. Der Miniaturausgabe des Kreuzes liegt ein Falt-
blatt bei mit Grußworten an den Täufling bzw. dessen Eltern. Her-
gestellt werden die Kreuze in den Caritas-Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung in Freiburg. 
„Die ACK VS-Villingen fördert mit diesem Projekt das Gespräch 
über einen wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens“, heißt 
es in der Begründung der Jury. Das Projekt stärke das multilate-
rale ökumenische Miteinander und diene gleichzeitig als Modell 
für andere. Nähere Infos dazu unter  
www.kath-kirche-villingen.de/html/oekumene369.html 

 

ÖKUMENISCHER TERMINKALENDER VON APRIL BIS JULI 2015 
 

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

April: 
• 5. April (Ostersonntag): ökum. Vesper am Ostersonntag-

abend (für weitere Anregungen siehe die o.g. Arbeitshilfe) 
• 6. April (Ostermontag): ökum. Emmausgang 
• Osterzeit: „Aufstehen zum Leben“ – Ökumenische Exerzi-

tien im Alltag zur Vorbereitung auf den ÖKT (s. oben) 
• Erstkommunion/Firmung: Einladung und Beteiligung von 

protestantischen Mitschülern  
• Konfirmation: Fürbitte für die Konfirmanden in den kath. 

Gottesdiensten 
• 18.-25. April: Gemeinsame Aktion im Rahmen der Woche 

für das Leben (Motto: „Sterben in Würde“; Infos unter 
www.woche-fuer-das-leben.de) 

 

Mai:  
• Ökum. Gesprächsabend zum Thema „Maria“ 

• 8. Mai: Ökum. Gedenken zum 70sten Jahrestag der Been-
digung des II. Weltkriegs mit Erinnerung an die ökumeni-
schen Glaubenszeugen während der NS-Zeit 

• Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten: Pfingstnovene 
– Gebet um ein gutes Gelingen des ÖKT 

• 23.-24. Mai: Ökumenischer Kirchentag 2015 in Speyer (Pro-
gramm unter www.oekt-pfalz.de)  

• 25. Mai: Fortsetzung des ÖKT in den Pfarreien und Kirchen-
gemeinden (Materialien unter www.oekt-pfalz.de) 

Juni: 
• 4. Juni (Fronleichnam): Ökum. Akzentsetzung beim Fron-

leichnamsgottesdienst (z.B. Beteiligung des prot. Posau-
nenchors, Statio an der evangelischen Kirche) 

• Gemeinsamer Gottesdienst im Grünen 
• 24. Juni: Gemeinsame Feier des Johannistages 
 

Juli: 
• Ökumenische Gottesdienste zum Schuljahresende 
• Gegenseitige Einladung zum Pfarr- bzw. Gemeindefest 
• Gemeinsame(r) Wallfahrt/Pilgerweg

 


