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1. Einführung 

 

Im Auftrag der Pastoralkommission wurde im Anschluss an das Bamberger Pastoralgespräch 

(1998-2000) eine „Arbeitshilfe zur Ökumene“ veröffentlicht, die über bestehende pastorale 

Möglichkeiten in der Ökumene knapp und verständlich informieren sollte. Der Pastoralplan der 

Erzdiözese Bamberg bezeichnet die damalige Arbeitshilfe zusammen mit der „Creußener 

Erklärung“ als „Grundlage für die Ökumene in den Gemeinden“1. Zehn  Jahre nach dem ersten 

Erscheinen ist nun eine Überarbeitung  notwendig. Seit dem Jahr 2000 gab es in Deutschland 

zwei Ökumenische Kirchentage (2003 in Berlin und 2010 in München), die  gegenseitige 

Taufanerkennung von elf christlichen Kirchen (2007 in Magdeburg) und unzählige kleine und 

große Impulse und Stationen, die das Bemühen um eine anspruchsvolle Ökumene und die Suche 

nach der sichtbaren Einheit der Kirche konkret erfahrbar  gemacht haben.  

Hauptanliegen der Broschüre bleibt es, zu ökumenischem Handeln zu ermutigen und 

Anregungen und Informationen über verantwortbare Schritte und Möglichkeiten der Ökumene 

in der Seelsorge zu geben. Da es nach wie vor ein unterschiedlich ausgeprägtes ökumenisches 

Bewusstsein in den Gemeinden gibt, wird diese Broschüre für manche wenig  Neues bringen, für 

andere jedoch hoffentlich Hilfestellung und Ideen bieten.  

Adressaten der Handreichung sind alle Ehren- und Hauptamtlichen in der Seelsorge, Frauen und 

Männer, die durch die Familie, im Pfarrgemeinderat oder in ökumenischen Arbeitskreisen in der 

Ökumene engagiert sind sowie alle Christinnen und Christen2 in den Gemeinden, die sich über 

das derzeit ökumenisch Mögliche informieren wollen.  

Die gewählte handlungsorientierte Zielsetzung dieser Arbeitshilfe soll keinesfalls die 

grundlegende Bedeutung der geistlichen Ökumene in Frage stellen. Vielmehr muss das Gebet 

um die Einheit der Christen und der Kirche das Fundament allen ökumenischen Handelns sein. 

Denn unser menschliches Bemühen um Ökumene entspringt der Bitte Jesu an seinen Vater: „Alle 

sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die 

Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21).  

 

Bamberg, Oktober 2012  

 

 

  

                                                           
1
 Erzbistum Bamberg, Den Aufbruch wagen – heute! Pastoralplan der Erzdiözese Bamberg, 2005. 

2
 Wegen der besseren Lesbarkeit der Informationsbroschüre wird im Weiteren in der Regel auf die 

geschlechtsspezifische Nennung verzichtet. Mit dem geschlechtsneutralen Oberbegriff „Christ“, „Pate“... sind im 
Folgenden Frauen und Männer gemeint. 
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2. Einordnung 

Begriff „Ökumene“3 

„Ökumene“ wird im landläufigen Gebrauch entweder sehr generell („Wir glauben doch alle an 

denselben Gott“) oder sehr eingeengt („Zwischen Katholiken und Evangelischen gibt es keine 

wesentlichen Unterschiede“) verstanden. Der Begriff „Ökumene“ (griechisch: oikumene) weist 

ursprünglich auf verschiedene Bezugspunkte hin: „den ganzen bewohnten Erdkreis betreffend“, 

„zum (römischen) Reich (bzw. Reichskirche) gehörend“, und „die Kirche als Ganze betreffend“ 

mit allgemein gültigen Grundlagen (Ökumenische Kanones oder Konzilien). Weiterhin zielt  

„Ökumene“ auf die Missionstätigkeit der Kirche (Mt 24,24). Im Zusammenhang mit den großen 

Spaltungen der Christenheit wird „ökumenisch“ zunehmend verstanden als die „Beziehungen 

zwischen mehreren Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen“. In der 

modernen ökumenischen Bewegung meint „Ökumene“ nach katholischer Sicht das Bemühen um 

die sichtbare Einheit der Kirche Christi in einer (noch nicht erfolgten) versöhnten 

Verschiedenheit. Gleichzeitig werden v.a. im evangelischen Kontext auch die (weltweiten) 

Beziehungen zu Kirchen in anderen Ländern und die gemeinsame missionarische Verantwortung 

in und für die Welt in den Blick genommen. 

Immer wieder wird auch von der „großen Ökumene“ als der „Ökumene der (Welt-)Religionen“ 

gesprochen. Allerdings unterscheidet sich dieses Miteinander sowohl im Blick auf die 

gemeinsamen Grundlagen als auch auf die Zielsetzung sehr deutlich  von einem christlich-

kirchlichen Verständnis der Ökumene.  

 

Ebenen der Ökumene 

Vielfach wird aus dem eigenen Erfahrungshintergrund und Horizont heraus nicht die ganze 

Breite der Ökumene gesehen: Weltweit gibt es heute mehrere tausend christliche Kirchen4, die 

sich - zum Teil in klarer bekenntnis- und verfassungsmäßiger Abgrenzung zueinander - selbst als 

Teil der einen oder als die eine Kirche Christi bezeichnen. Damit stellt sich zwangsläufig eine der 

zentralen ökumenischen Fragen nach Verständnis und Verhältnis der einen Kirche Jesu Christi 

und der Vielzahl der Kirchen5.  

Will man Ökumene in ihrer Vielgestaltigkeit wahrnehmen, muss man die verschiedenen Ebenen 

der Ökumene im Blick haben: Neben bilateralen ökumenischen Beziehungen von zwei Kirchen 

gibt es auch die multilaterale Ökumene, an der mehrere Konfessionen beteiligt sind. So sind 

gegenwärtig über 350 Kirchen Mitglied im „Ökumenischen Rat der Kirchen“ (ÖRK), auf nationaler 

                                                           
3
 Uhl (HG.), Taschenlexikon Ökumene, 191ff. 

4
 Eine genaue Zahl ist aufgrund unterschiedlicher Definitionen und Klassifizierung von (eigenständigen) Kirchen, 

Konfessionen oder Denominationen unmöglich. Die anerkannte Web-Seite “World Christian Database” 
(http://worldchristiandatabase.org) nennt gegenwärtig mehr als 9.000 christliche Denominationen weltweit. 
5
 In der offiziellen Sprachregelung der katholischen Kirche wird aufgrund noch nicht abschließend geklärter Fragen 

von „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaft“ gesprochen. Um der besseren Lesbarkeit der Texte willens und auch 
wegen des Respektes vor der jeweiligen Selbstbezeichnung der meisten Kirchen wird im Folgenden in der Regel von 
„Kirchen“ gesprochen.  

http://worldchristiandatabase.org/
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oder regionaler Ebene tauschen sich ebenfalls die Vertreter verschiedener Kirchen 

beispielsweise in der „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ (ACK) aus.  

Auf allen Ebenen der Kirche gibt es regelmäßig offizielle Begegnungen und Gespräche, z.B. die 

Kontaktgruppe von EKD und Deutscher Bischofskonferenz, das Treffen der Freisinger Bischofs-

konferenz mit Vertretern der Evangelisch – Lutherischen Landeskirche in Bayern, das 

Delegationstreffen von Erzdiözese Bamberg und Kirchenkreis Bayreuth, gemeinsame Pastoral-

konferenzen und Konveniats, gemeinsame Arbeitskreise Ökumene auf Pfarreiebenen, in 

Verbänden und Gruppen, die Zusammenarbeit in vielen Feldern der kategorialen Seelsorge 

(siehe weiter unten) oder die ökumenische Hauszelle in der konfessionsverbindenden Familie. 

 

Dimensionen der Ökumene 

In der „Charta oecumenica“ verpflichten sich die in der Konferenz Europäischer Kirchen und im 

Rat der Europäischen Bischofskonferenzen zusammengeschlossenen Kirchen dazu, „auf allen 

Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzungen dafür gegeben 

sind und nicht Gründe des Glaubens oder größere Zweckmäßigkeit dem entgegenstehen“6. 

Ökumene als das Bemühen um die Einheit der Kirche zeigt sich in vielfältiger Weise und wird in 

den folgenden Dimensionen konkret erfahrbar:  

 Spiritualität, Gebet und geistliche Ökumene 

Ökumene ist kein Aktivismus einzelner Christen oder Gruppen, sondern wurzelt im Gebet, in der 

Verbundenheit des gemeinsamen Glaubens und im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen 

Geistes, wie es im hohepriesterlichen Gebet des Herrn offenkundig zum Ausdruck kommt (Joh 

17,21). So bezeichnet das II. Vatikanisches Konzil „die Bekehrung der Herzen, die Heiligkeit des 

Lebens und das private und öffentliche Gebet um die Einheit der Christen als die Seele der 

ganzen ökumenischen Bewegung“ (UR 8). Die gemeinsame spirituelle Basis in Dank und Bitte vor 

dem dreieinigen Gott ermöglicht Umkehr, Versöhnung und gemeinsames Zeugnis für die Frohe 

Botschaft.  

 Gegenseitiges Wahrnehmen und Begegnung 

Ökumene kann nur gelingen, wenn man sowohl die gemeinsamen Grundlagen als auch die 

Andersartigkeit des Gesprächspartners berücksichtigt. Dazu gehört es notwendigerweise, die 

geistlichen Gaben und Schätze, das gottesdienstliche Handeln, die Lehre und Ordnung der 

eigenen und der anderen christlichen Traditionen zu kennen, einander Anteil daran zu geben, 

manches wieder oder neu zu entdecken und voneinander zu lernen und sich beschenken zu 

lassen. Das Wahrnehmen, Kennen und Verstehen hilft Vorurteile abzubauen, wechselseitiges 

Vertrauen zu stärken und gemeinsame Wege für das christliche Zeugnis und überzeugendes 

Handeln zu gehen.  

 

                                                           
6
 Charta oecumenica, Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa (2001), Nr. 4. 
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 Theologische Auseinandersetzung und Dialoge 

Eine Vielzahl von offiziellen ökumenischen Dialogen dokumentiert das Bemühen der kirchlichen 

Verantwortungsträger, die trennenden Unterschiede und manchmal damit verbundene 

Missverständnisse aufzuarbeiten7. Dabei wurden ehemals vermeintlich unvereinbare 

Gegensätze historisch eingeordnet, einander angenähert und tragfähige Übereinstimmungen im 

Kern erzielt. So konnten in der Reihe „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ (1983-87) oder 

auch mit der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (1999) zukunftsfähige und 

wichtige ökumenische Impulse gesetzt  werden8. 

 Praktische Zusammenarbeit 

Vorurteilfreies Zusammenleben, gegenseitiges Verständnis und das Wissen um gemeinsame 

Wurzeln und Aufgaben im christlichen Glauben ermöglichen vielfältige Formen der praktischen 

Zusammenarbeit in allen Feldern kirchlichen Handelns. Dies umfasst die Solidarität und Sorge 

unter Christen, die gemeinsame Sorge für Ratsuchende und Notleidende, Kooperationen in 

gesellschaftsrelevanten Einrichtungen (Kindergarten, Schule…), das Engagement für Frieden, 

Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und auch gemeinsames öffentliches Auftreten in 

Politik, Gesellschaft und Kultur9.  

 

Ökumene in doppelter Blickrichtung 

Es gab und gibt für die einzelnen Christen und für die christlichen Gemeinden unterschiedliche 

Beweggründe, ökumenisch tätig zu werden. Zum einen wird die Notwendigkeit gesehen, die 

Botschaft Jesu Christi in einer bestimmten (Not-)Situation überzeugend und mit einer Stimme zu 

verkünden und gemeinsam zu handeln. Zum anderen gibt es Anlässe für Gespräche und 

Diskussionen, die das Ziel haben, trennende Unterschiede in der Lehre zu überwinden. So 

bewegt sich das ökumenische Wirken auf den verschiedenen Ebenen immer zwischen diesen 

beiden Polen: der gemeinsamen missionarischen, diakonischen und seelsorgerlichen Tätigkeit 

und dem gemeinsamen Ringen um die Aufarbeitung von Lehr- und Glaubensunterschieden. Auf 

Ebene der Gemeinden bemüht man sich beispielsweise konkret um Aussiedler oder 

Asylbewerber und setzt sich zugleich in Gesprächskreisen oder bei Bildungsveranstaltungen mit 

der Frage des unterschiedlichen Eucharistie-, Amts- oder Kirchenverständnisses auseinander. Auf 

der Ebene der Kirchenleitungen erarbeitet man gemeinsame Verlautbarungen zu politischen und 

gesellschaftlichen Fragestellungen und initiiert gleichzeitig theologische Arbeitsgruppen, die sich 

                                                           
7
  Eine Auswahl wichtiger Dokumente findet sich im Anhang II. 

8
 Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ ist gegenwärtig die einzige Übereinkunft, die von der 

Römisch-Katholischen Kirche offiziell unterschrieben und anerkannt ist. Die große Zahl der bilateralen Dokumente 
hat hingegen „nur“ den Status von Studiendokumenten, da eine offizielle autoritative Zustimmung und Rezeption 
der mitwirkenden Kirchen meist fehlen.  
9
 Als Regel kann man mit der Würzburger Synode (1975) kurz zusammenfassen: „… für die christlichen Kirchen und 

Gemeinschaften und deren Mitglieder (ergibt sich) die Verpflichtung, überall da gemeinsam zu handeln, wo die 
Voraussetzungen dafür gegeben sind und nicht Gründe des Glaubens, der Verantwortung für das notwendige 
Eigenleben der Gemeinden, unumgänglicher menschlicher Rücksichtnahme oder größerer Zweckmäßigkeit dem 
entgegenstehen“ (Beschluss Ökumene 5.1.1). 
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mit bisher kontroversen Themen beschäftigen10. Mag auch für viele Christen das konkrete 

Handeln auf den ersten Blick Vorrang haben – auf Dauer ist eine tragfähige Verständigung in 

Lehrfragen und die Vermittlung der erzielten Ergebnisse ebenso wichtig, wenn man vermeiden 

will, dass in den Köpfen vieler Christen weiterhin das Trennende dominiert, verbunden mit 

Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit. Ein ungeklärtes Nebeneinander der Konfessionen löst auf 

die Dauer nur Unsicherheiten und Irritationen aus und hindert manche daran, auf dem Weg der 

Einheit der Christen mitzugehen. 

 

Veränderungen 

Es gibt in unserer Erzdiözese seit Jahrzehnten keine geschlossenen konfessionellen Räume mehr, 

so dass die pastorale Situation der Christen  nach einer tragfähigen und verlässlichen Ökumene 

verlangt. Überhaupt wird die Rolle und Bedeutung der Kirchen in einer säkular ausgeprägten 

Gesellschaft zunehmend fragwürdig, weshalb neben konfessioneller Profilierung auch eine 

ökumenische Vergewisserung angesagt wäre. Ferner ist zu beobachten, dass die Kirchen in 

unserer Gesellschaft nicht nur von Außenstehenden als gleichrangig und -bedeutend 

wahrgenommen und die konfessionellen Unterschiede als unwesentlich angesehen werden. Zu 

dieser Einschätzung haben einerseits mangelnde Kenntnisse bezüglich der unterschiedlichen 

Positionen in Glaubens- und Lehrfragen der Kirchen geführt. Anderseits haben aber auch 

theologische Weiterentwicklung und ökumenische Aufbrüche und Veränderungen in den 

Gemeinden und Kirchen in den letzten 50 Jahren dazu beigetragen, dass die Kirchen heute viel 

näher zueinander stehen. Trotzdem kann man nicht verkennen, dass Ökumene sich insgesamt 

zwischen Selbstverständlichkeit, Stagnation, Selbstgenügsamkeit und Überforderung bewegt: So 

klagen nicht wenige, dass Ökumene nicht vorangeht oder gar rückläufig ist oder auch 

ökumenische Gottesdienste und Aktionen nicht mehr den gewünschten Zuspruch finden. Meist 

sind es die Älteren, denen Ökumene überhaupt noch ein Anliegen ist. Schnell sind dafür - 

vordergründig - Ursachen und „Schuldige“ gefunden: Rom, die Bischöfe, die Pfarrer,... . Bei allen 

berechtigten Rufen nach weitergehenden rechtlichen und amtlichen Fortschritten in der 

Ökumene ist aber auch selbstkritisch zu fragen, ob in unseren Gemeinden die oben genannte 

Selbstverpflichtung der Charta oecumenica  Anwendung findet11. Mit anderen Worten: Ist 

Ökumene beispielsweise beim Pfarrgemeinderat ein Punkt unter vielen oder ist ein 

ökumenisches Interesse bei allen verhandelten Punkten erkennbar? 

 

Jugend 

Ältere ökumenisch Engagierte, welche die geradezu umwälzenden Veränderungen im Bereich 

der Ökumene erlebt und mitgestaltet haben, können das neu gewonnene Miteinander der 

Konfessionen meist dankbar einordnen. Jüngere Christen dagegen haben andere Lebens- und 

                                                           
10

 Gegenwärtig beschäftigt sich eine von den deutschen Bischöfen und der VELKD eingesetzte III. Bilaterale 
Arbeitsgruppe mit dem Thema „Gott und die Würde des Menschen". 
11

 Vgl. auch den Hinweis der Würzburger Synode, „dass ‚ökumenisch’ nicht irgendein Sachgebiet kirchlicher Tätigkeit 
neben anderen bezeichnet, sondern eine notwendige Dimension aller Lebensäußerungen der Kirche“ (Beschluss 
Ökumene 5.1) und eine „durchlaufende Perspektive“ der Pastoral (Beschluss Ökumene 9.5) sein muss. 
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Glaubenserfahrungen: Auf dem Hintergrund eines als selbstverständlich erlebten Miteinanders 

in den Kirchengemeinden und in den Schulen haben sie meist andere Fragen und Standpunkte 

zur Ökumene. Sie kritisieren das zu langsame Voranschreiten und die Unbeweglichkeit der 

Kirchenleitungen. Sie kennen die theologischen Argumentationen zu wenig oder können und 

wollen sie nicht nachvollziehen. Sie haben für sich persönlich alle strittigen Fragen 

ausgeklammert oder gelöst und handeln dementsprechend. Ökumene ist für sie in der Regel 

kein Thema mehr. So engagieren sich vor allem junge Menschen auch ganz selbstverständlich 

über Konfessionsgrenzen hinweg für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung oder 

auch in neuen geistlichen Bewegungen. Außerdem haben sie neue Formen von ökumenischen 

Aktionen (Jugendkreuzweg, Taizéfahrten ...) und Kooperationen (Gruppenleiterrunden ...) 

entwickelt und die konfessionsübergreifende Teilnahme an Jugendveranstaltungen ist eher die 

Regel als die Ausnahme. 

 

Vorurteile 

Eine weitere Hürde liegt nach wie vor in den Vorurteilen und der geringen Kenntnis bezüglich der 

eigenen und der jeweils anderen Konfession. Dies gilt für die in unserer Diözese zahlenmäßig 

„großen“ Kirchen und in einem noch größerem Maß für die „kleineren“ Kirchen, so dass 

Missverstehen und Nichtverstehen vorprogrammiert sind. So ist vielfach das Fehlen eines 

Grundwissens über die Lehre, Verfasstheit und Praxis der anderen Kirchen oder ein verzerrtes 

Teilwissen anzutreffen. Unausrottbar scheint z.B. die Meinung zu sein, Katholiken beten Maria 

an oder Evangelische haben so große Freiheiten, dass sie es mit dem Glauben nicht so genau 

nehmen oder die Einordnung bestimmter „kleinerer“ Kirchen zu den Sekten. Neben 

Interesselosigkeit liegt ein Grund dafür sicher auch in einer kirchlichen und schulischen 

„Belehrung“, die früher mehr das Trennende betonte und die Position der anderen Kirchen 

abqualifizierte als auf das Gemeinsame hinwies und Brücken baute. Manchmal liegen auch 

Negativerfahrungen zugrunde, wenn Menschen wegen ihrer Konfessionszugehörigkeit geärgert, 

beschimpft oder ausgeschlossen worden sind. Außerdem werden Veränderungen in Liturgie 

(Gottesdienstablauf, Bedeutung und Stellenwert einzelner Elemente) und Glaubensverkündigung 

(Erstkommunion- oder Konfirmationsvorbereitung) zum Teil in der eigenen und noch weniger in 

den anderen Kirchen wahrgenommen. Deshalb ist heute immer noch in vielen Köpfen ein 

konfessionelles Denken in den Kategorien „Nachgeben oder Recht haben“, „richtig - falsch“ und 

„besser - schlechter“ vorhanden, was einer breiteren ökumenischen Bewusstseinsänderung im 

Wege steht.  
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Zur Situation der Ökumene in unserer Erzdiözese  

Die Ausgangssituation in den Gemeinden unserer Diözese ist sehr unterschiedlich. Im Gesamt 

gesehen ist das Erzbistum Bamberg die größte bayerische Diasporadiözese12 mit einem Anteil 

von etwas über 700 000 Katholiken bei ungefähr 1,8 Millionen Einwohnern. Jedoch trifft dieses 

durchschnittliche Zahlenverhältnis nicht auf alle Regionen und Gemeinden zu. Im Gegenteil: Es 

gibt Gebiete, in denen römisch-katholische Christen mit über 80 % den Großteil der 

Gesamtbevölkerung ausmachen und damit im Blick auf die anderen Christen und Gemeinden 

eine andere Perspektive einnehmen als Katholiken in Gemeinden mit einer deutlichen 

Minderheit, was mit 10 – 20 % Anteil an der Gesamtbevölkerung in unserer Diözese ebenso 

vorkommt. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass das Zahlenverhältnis zumindest psychologisch ein 

nicht unbedeutendes Moment für ökumenische Zurückhaltung oder Motivation sein kann: So 

laufen Mehrheiten immer Gefahr, die anderen entweder nicht wahrzunehmen oder zu 

dominieren, ohne es zu wollen, während Minderheiten nicht selten zu Abgeschlossenheit und 

Selbsterhaltung neigen. Ein solches zahlenmäßiges Ungleichgewicht verbunden mit 

unterschiedlich großen  Struktureinheiten hat Auswirkungen auf die ökumenischen 

Möglichkeiten, wenn z. B. auf dem Gebiet einer konfessionellen Kirchengemeinde fünf der 

anderen Konfession liegen. Gleiches gilt für das meist nicht deckungsgleiche Zueinander von 

Dekanaten bzw. von Diözese zu Kirchenkreis und Landeskirche. 

Neben der Verhältnisbestimmung zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) dürfen 

auch die in unserer Diözese beheimateten „kleineren Kirchen“ nicht aus dem Blick verloren 

werden: Alt-Katholische Kirche, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), 

Evangelisch-methodistische Kirche, Evangelisch-Reformierte Kirche, Selbstständige Evangelisch-

Lutherische Kirche und orthodoxe Kirchen. Multilaterale Ökumene vollzieht sich hier vor allem 

durch persönliche Kontakte, Begegnungen und die organisierte Zusammenarbeit vor Ort in 

lokalen Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen (ACK)13 in Ansbach, Bamberg, Bayreuth, 

Coburg, Erlangen, Forchheim und Nürnberg. Gerade dadurch wird Ökumene in einen größeren 

Zusammenhang gestellt und erhält einen weiteren Erfahrungshintergrund. 

Außerdem sei auf weitere Bezugsgröße und Gesprächspartner für Christen hingewiesen: 

Mitglieder anderer Religionen, v. a. Juden und Muslime, Konfessionslose und Suchende. So sind 

beispielsweise in Nürnberg mehr als ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr Mitglied einer 

christlichen Kirche.  

                                                           
12

 Diaspora gilt als mehrdeutiger Begriff, der im Zusammenhang mit der Verhältnisbestimmung von Christen 
verschiedener Konfessionen eher unangebracht erscheint, weil damit eigentlich die „Zerstreuung“ von wenigen 
„Gläubigen“ auf einem mehrheitlich von „Ungläubigen“ bewohnten Gebiet gemeint ist. 
13 Aufgeführt sind die in unserer Diözese beheimatetet Mitgliedskirchen lokaler ACKs. 
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3.  Grundlagen der Ökumene   

Die biblische Zusage  

Von Anfang an haben die sich auf Jesus Christus berufenden Gemeinschaften den einen Herrn 

verkündet, der die Zusage gegeben hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 

28,20). Deshalb ist das Gebet Jesu um die Einheit der an ihn Glaubenden (Joh 17,21) bis in 

unsere Tage aktuell; das gilt ebenso von den Ermahnungen des Epheserbriefs schon in der Zeit 

der ersten christlichen Gemeinden: „… bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch 

den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch 

eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater 

aller, der über allem und durch alles und in allem ist“ (Eph 4,3-6). 

Allerdings kennen die Apostel und die anderen Verantwortlichen in den frühen christlichen 

Gemeinden neben der idealen Beschreibung des Gemeindelebens (Apg 2,44-47) und der 

wechselseitigen Solidarität (1 Kor 16,1-3) auch die Tatsache des Streits, der Spaltung und der 

Parteienbildung (vgl. z. B. 1 Kor 1,10-13). So hat die Kirche seit Beginn darum gerungen, dafür 

gebetet und darauf vertraut, dass der Heilige Geist sie führt, damit die Einheit im Glauben an 

den dreieinigen Gott trotz verschiedener Gemeindetypen und Kirchenordnungen gemeinsam 

bewahrt wird14. 

 

Das altkirchliche Erbe 

Die ursprüngliche Einheit der christlichen Gemeinden ging freilich sehr bald durch einseitige oder 

gegenseitige Ausschlüsse und Verwerfungen verloren; es kam zu Meinungsverschiedenheiten, 

Trennungen und Spaltungen. Trotz all dem aber haben wir Christen, zumindest in den 

christlichen „Großkirchen“, bis heute eine dreifache gemeinsame Grundlage bewahrt: 

• Zum einen berufen sich alle christlichen Kirchen auf die eine Heilige Schrift des Alten und 

Neuen Testaments als verbindliche Urkunde der Offenbarung Gottes. 

 

• Zum anderen wird in den allermeisten christlichen Kirchen und Gemeinschaften die Taufe auf 

den dreieinigen Gott als Eingliederung in den einen Leib Christi verstanden und gefeiert. 

 

• Schließlich erkennen die meisten Christen weltweit die Festlegungen der ersten 

Ökumenischen Konzilien und damit auch die Glaubensbekenntnisse der alten Kirche an und 

betrachten sie als verbindlich für ihren Glauben und ihr Bekenntnis. 

So können wir mit Fug und Recht behaupten: Die Spaltungen innerhalb der Christenheit sind 

nicht wirklich bis in die Wurzeln gegangen; das, was uns Christen trennt, ist gering im Vergleich 

zu dem, was uns verbindet15. 

                                                           
14

 Gerade der Prozess der Kanonbildung und die Tatsache von miteinander existierende Gemeinden mit 
unterschiedlichen Strukturen weisen auf ein Kirchenverständnis von „Einheit in vernetzter Vielfalt“ und nicht auf 
Einheitlichkeit in allen Fragen und Strukturen hin (vgl. UR Orthodoxe Kirchen). 
15

 Vgl. Uus 20-22. 
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Das Zweite Vatikanische Konzil: Aufbruch in der Römisch-Katholischen Kirche 

Von katholischer Seite wurde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts fast allgemein als Ziel der 

Ökumene vertreten: Die Einheit der Kirche muss dadurch erreicht werden, dass die von der 

Römisch-Katholischen Kirche getrennten Christen zu ihr zurückkehren („Rückkehr-Ökumene“). 

Mit Papst Johannes XXIII. (1958-1963) und dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) hat 

sich die Perspektive entscheidend verschoben. Seitdem gilt: Die Katholische Kirche hat sich 

„unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der Ökumene einzuschlagen und 

damit auf den Geist des Herrn zu hören, der uns lehrt, aufmerksam die ‚Zeichen der Zeit‘ zu 

lesen“16. Aus dieser Überzeugung heraus hat sich die Römisch-Katholische Kirche offiziell und viel 

aktiver als zuvor in den bereits laufenden Prozess der Ökumenischen Bewegung eingebracht17. 

Veränderungen im Bewusstsein und in der Praxis der Kirchen und Gemeinden, die bis dahin 

kaum vorstellbar waren, wie z. B. gemeinsame Trauungen unter Mitwirkung von Geistlichen 

beider Konfessionen, regelmäßige ökumenische Gottesdienste oder auch gemeinsame 

Stellungnahmen und Aktionen in die gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein, sind durch diese 

Öffnung in den letzten Jahrzehnten möglich geworden. 

 

„Geistlicher Ökumenismus“ 

Für den Bereich der Römisch-Katholischen Kirche sind und bleiben die Impulse bedeutsam, die 

das Ökumenismusdekret „Unitatis redintegratio“ des Zweiten Vatikanischen Konzils für die 

praktische Verwirklichung der Ökumene gegeben hat18.  Für die deutschen Diözesen kommen 

ergänzend die Überlegungen hinzu, die im Beschluss „Pastorale Zusammenarbeit der Kirchen im 

Dienst an der christlichen Einheit“ der „Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 

Bundesrepublik Deutschland“ (1971-1975) festgehalten sind. Man mag vielleicht einwenden, 

dass die einzelnen Anregungen, die hier gegeben werden, für sich genommen recht allgemein 

klingen. Doch sie beinhalten eine ungeheure Dynamik: Die Kirche gibt damit nämlich zu 

verstehen, dass es auf dem Weg der Ökumene kein Zurück, ja nicht einmal einen Stillstand 

geben darf; soweit Kirche eine menschliche und irdische Einrichtung ist, ist ihr vielmehr eine 

dauernde Reform aufgetragen. Eine solche gelingt freilich nicht ohne eine echte innere 

Bekehrung, denn die Trennungen und Spaltungen sind ja auch „nicht ohne Schuld der Menschen 

auf beiden Seiten“ 19 entstanden. Ein „geistlicher Ökumenismus“ ist vonnöten, verstanden als 

die „Bekehrung des Herzens und die Heiligkeit des Lebens in Verbindung mit dem privaten und 

öffentlichen Gebet für die Einheit der Christen“; mit gutem Grund bezeichnet man diese 

Einstellung als „die Seele der ganzen ökumenischen Bewegung“20. Es gibt den Weg der Kirche 

nur als „ökumenischen Weg“, der die Erneuerung, Reform und Bekehrung ebenso umfasst wie 

                                                           
16

 Uus 3. 
17 Die Römisch-Katholische Kirche ist nicht Mitgliedskirche im Ökumenischen Rat der Kirchen (1948 gegründet), 

allerdings arbeitet der Päpstliche Einheitsrates seit 1968 offiziell in der ÖRK-Kommission „Glaube und 
Kirchenverfassung“ mit und pflegt regelmäßige Kontakte mit dem ÖRK. 
18

 Die Richtlinien und Normen für die praktische Umsetzung finden sich im Ökumenischen Direktorium (1993). 
19

 UR 3. 
20

 UR 8 
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die Suche nach Wahrheit in der von Gott gewollten Einheit. Konkret wird dies verwirklicht durch 

Gebet, ökumenische Dialoge und praktische Zusammenarbeit21. 

 

„Ökumenische Spiritualität“ 

Ökumenisches Bemühen darf nicht auf Angst oder auf der Basis einer „Gewinn-Verlust-

Rechnung“ beruhen, sondern muss auf der Grundlage des gemeinsamen Glaubens und des 

Vertrauens auf den Geist Gottes geschehen, der seine Kirche lenkt und führt. An erster Stelle 

muss deshalb immer eine „ökumenische Spiritualität“ stehen: die Bitte an Gott, er möge uns 

durch seinen Geist seinen Weg führen und uns die Bereitschaft zu Umkehr und Versöhnung 

schenken. Viele unserer Gemeinden zeigen dadurch, dass in ihrem Gemeindeleben das private 

und das öffentliche, gemeinsame Gebet um die Einheit der Christen einen festen Platz haben, 

dass sie diesen Vorrang des Gebetes22 verstanden haben. 

Das Wahrnehmen und Kennenlernen der jeweils anderen Konfession in Lehre und Praxis ist und 

bleibt ohne weitere grundlegende Voraussetzung für das ökumenische Gespräch und Handeln. 

Nur wer weiß, was sein ökumenischer Partner glaubt und wie er lebt, kann ernsthaft hoffen, mit 

ihm auf dem Weg der Ökumene weiterzukommen. Wenn dabei neben den individuellen 

Glaubensüber-zeugungen auch die gesamte kirchliche Glaubenslehre und -praxis ins Spiel 

kommt, kann Ökumene nachhaltig und gewinnbringend wachsen, können Theologie und Praxis 

sich gegenseitig befruchten. 

Daraus ergibt sich: Echte Ökumene ist niemals eine Reduzierung von Glaubensüberzeugungen 

oder die Suche nach einem Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern ein 

gegenseitiges Bereichern und ein immer tieferes Entdecken Gottes und seines Handelns an 

seiner Kirche. Grundlage dafür kann nur ein echtes partnerschaftliches Miteinander sein, das sich 

in einem wirklichen Ernstnehmen der eigenen und der anderen Position im Gespräch und 

Umgang miteinander ausdrückt. 

Durch vertrauensvolles Miteinander und durch offene gegenseitige Information erwachsen eine 

ökumenische Sensibilität und eine tragende Verbundenheit. Eigenes Reden und Handeln wird 

dann immer auch aus der Blickrichtung des jeweils anderen gesehen. Ökumene heißt so auch: 

vom anderen her, mit ihm und zu ihm hin denken, oder einfach: füreinander denken. 

 

„Ökumene des Lebens“    

Es wäre fatal, wollte man die genannten Schritte nur als Aufgabe einiger weniger Christen 

ansehen, etwa der ökumenischen „Fachleute“ oder der Verantwortlichen auf der Ebene der 

Kirchenleitung. Es sind vielmehr alle Christen aufgerufen, denn die „Sorge um die 

Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der 

                                                           
21

 Vg. Uus 7-40. 
22

 Uus 22 
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Hirten, und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit …“23. Beides ist unverzichtbar: die 

ernsthafte ökumenische Forschung der Fachleute auf theologischem und historischem Gebiet  

und ebenso die von vielen „normalen Christen“ ganz selbstverständlich wahrgenommene und 

mitgetragene Ökumene im täglichen christlichen Leben. Eine  „Ökumene des Lebens“ umfasst 

das Miteinander in den alltäglichen Beziehungen gleichermaßen wie die konkrete Zusammen-

arbeit im diakonischen und missionarischen Handeln. Weil die Christen durch den Glauben an 

Christus zusammengehören, gibt es vielfältige Handlungsfelder, in denen sie gemeinsam agieren 

können. Es geht dabei um eine Intensivierung des konkret gelebten Miteinanders der Christen in 

den drei Grundvollzügen pastoralen und kirchlichen Handelns, im Miteinander und Füreinander 

Beten, im geschwisterlichen Gespräch über den Glauben und im gemeinsamen Zeugnis und 

Dienst. Eine“ Ökumene des Lebens“ wird also mit Berufung auf das gemeinsame Bekenntnis - 

geleitet vom Heiligen Geist - von allen Christen in möglichst allen Bereichen christlichen und 

kirchlichen Handelns getragen und führt zu einem immer besseren Verständnis voneinander und 

zu einem immer glaubwürdigeren Zeugnis in der Welt24.  

 

Grundhaltungen einer fruchtbaren Ökumene 

 

• Offenheit und Bereitschaft, die anderen Konfessionen durch Information und Begegnung 

kennenzulernen 

Je besser man seinen ökumenischen Partner kennt, desto deutlicher wird der Weg, den man 

miteinander gehen kann. Nichtwissen, Vorurteile, Ängste und Missverständnisse bezüglich der 

anderen Konfession lassen sich im offenen Aufeinander-Zugehen leichter überwinden. Leitende 

Fragen dabei können sein: Was können wir von den Christen der anderen Konfession lernen? 

Womit kann uns die andere Konfession bereichern? Welche gemeinsamen Schätze entdecken 

wir dabei? 

• Respekt vor den anderen 

Ein echtes partnerschaftliches Miteinander erfordert Respekt vor den Überzeugungen und 

Gepflogenheiten der anderen Konfessionen. Wer die Überzeugungen seiner eigenen Kirche 

vertritt, darf dies nicht von der Anklagebank aus tun. Umgekehrt darf es auch nicht so weit 

kommen, dass alle Überzeugungen in oberflächlicher Weise als gleich-gültig betrachtet werden. 

• Vertiefung des eigenen Glaubens 

Unverzichtbar für den ökumenischen Dialog ist die Bereitschaft, den eigenen Glauben zu 

vertiefen und die Überzeugung der eigenen Kirche ohne falsche Zurückhaltung und ohne 

Überheblichkeit einzubringen. Dabei entsteht echte Begegnung. 

                                                           
23

 UR 5 
24

 Vgl. Papst Benedikt XVI. am 23. September 2011 beim ökumenischen Gottesdienst in der Augustinerkirche 
(Erfurt): „Unser erster ökumenischer Dienst in dieser Zeit muss es sein, gemeinsam die Gegenwart des lebendigen 
Gottes zu bezeugen (…). Liebe Freunde, stärken wir uns in diesem Glauben! Helfen wir uns, ihn zu leben“. 
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• Verbindung von gesamtkirchlichem Denken und gemeindlichem Handeln 

Der Glaube der einzelnen Christen und Gemeinden ist eingebunden in den Glauben der 

jeweiligen Glaubensgemeinschaft. Es geht im ökumenischen Miteinander nicht in erster Linie um 

unterschiedliche individuelle Glaubensüberzeugungen, die in gewisser Spannung zueinander 

stehen; es treffen vielmehr Lehre und Glaubenspraxis unterschiedlicher Kirchen aufeinander. 

Deshalb darf niemand versuchen, den ökumenischen Partner zu dessen eigener Kirche in 

Widerspruch zu bringen. 

• Einsatz für die Anliegen der anderen 

Sich für die Ökumene einsetzen, heißt auch: sich gegenseitig zu Anwälten der Anliegen der 

jeweils anderen Konfession zu machen, um deren geistlichen Reichtum zur Geltung zu bringen. 

Dieser Einsatz darf nicht abhängig gemacht werden vom örtlichen oder weltweiten 

Zahlenverhältnis der Mitglieder. Gerade die jeweilige Mehrheitskirche am Ort muss sich den 

Anliegen der Minderheitskirchen verpflichtet wissen. 

• Geduld und Ungeduld 

Engagiertes ökumenisches Miteinander braucht Gelassenheit und Geduld. Geduld als der lange 

Atem ökumenischer Spiritualität und Leidenschaft kann warten, bis zusammenwächst, was 

zusammengehört. Zugleich aber bedarf das ökumenische Zusammenwachsen der Konfessionen 

auch einer „heiligen Ungeduld“, die sich mit dem Skandal der Trennung nicht einfach abfindet 

und daher nichts unversucht lässt, miteinander zu bezeugen, was uns in Christus gemeinsam 

geschenkt ist und so eint. 

• Ernsthafte Suche nach Wahrheit und Fülle 

Die Suche nach Gemeinsamkeiten in Glauben und Leben der Kirchen darf sich nicht mit „billigen“ 

Erfolgen begnügen, sondern muss sich verstehen als Suche nach Wahrheit und Fülle. Je 

intensiver diese Suche sich ereignet, desto mehr werden die Kirchen sich gegenseitig befruchten 

und in ihrem Bemühen um eine lebendige Einheit stärken. Eine gelingende Ökumene hat keine 

faulen Kompromisse nötig; sie ist nicht Gegenstand von Diplomatie oder Mehrheitsmeinungen.  
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4.  Anregungen und Beispiele für ökumenisches Handeln 
 

Ökumene ist Pflicht eines jeden Christen und soll eine durchlaufende Perspektive der Pastoral 

sein. Deshalb darf Ökumene weder als Sonderbereich der Gemeinde noch als Arbeitsfeld eines 

abgeschlossenen Zirkels oder als exklusive Aufgabe der Hauptamtlichen missverstanden werden.  

Jede und jeder Einzelne ist aufgerufen, mitzubeten und mitzuwirken im Bemühen um die 

sichtbare Einheit der Kirche. In den meisten Fällen „funktioniert“ Ökumene aufgrund guter 

persönlicher Beziehungen von Hauptamtlichen oder Gemeindemitgliedern verschiedener 

Konfessionen. Damit Ökumene eine dauerhafte Stabilisierung, Vertiefung und Festigung auf 

einer breiten Basis erfährt und damit zu einem offiziellen pastoralen Anliegen der Gemeinde 

wird, hat sich vielerorts die Einsetzung eines Sachausschusses Ökumene im Pfarrgemeinderat, 

eines Ökumenischen Arbeitskreises oder einer lokalen ACK als hilfreich und sinnvoll erwiesen. 

Während der Sachausschuss des Pfarrgemeinderates ein beratendes Gremium für den 

katholischen Pfarrgemeinderat (ganz selbstverständlich unter Mitwirkung von Nichtkatholiken) 

darstellt, bietet ein Ökumenischer Arbeitskreis oder eine lokale ACK die Möglichkeit, Kontakte 

zwischen allen christlichen Gemeinden zu pflegen. Dadurch werden gerade auch die „kleineren“ 

Kirchen berücksichtigt. 

Die Aufgaben und Zielfelder eines Sachausschusses Ökumene oder eines Ökumenischen 

Arbeitskreises sind je nach örtlicher Situation unterschiedlich. Folgende konkrete Aufgaben kann 

sich ein solches Ökumenegremium auf Gemeindeebene vornehmen:  

• Wir informieren uns und setzen einander über neue konfessionelle und ökumenische 

Entwicklungen in Kenntnis. 

• Wir beschäftigen uns mit theologischen Fragestellungen zur Ökumene. 

• Wir nehmen die örtliche Situation im Hinblick auf konfessionelle und ökumenische 

Einrichtungen, Tätigkeitsfelder und Aktionen wahr. 

• Wir planen und koordinieren ökumenische Aktivitäten. 

• Wir stellen Kontakte her und regen Zusammenarbeit an.  

• Wir geben Anstöße für ökumenisches Handeln. 

• Wir wirken hin auf verbindliche und verlässliche Vernetzung und Kooperation.  

• Wir helfen mit, dass die gegenseitige Überlassung oder gemeinsame Nutzung von Räumen  

(z.B. Ökumenische Jugend-, Familien-, Gemeindezentren) möglichst konfliktfrei geschieht. 

• Wir bringen ökumenische Perspektiven ein, wenn es um die Erstellung neuer Räumlichkeiten  

oder die Schließung bisheriger kirchlicher Gebäude geht.  

• Wir verstehen uns als „Motor“ der Ökumene am Ort. 

Damit ein solches Gremium effektiv arbeiten kann, sollte bei der Zusammensetzung darauf 

geachtet werden, dass sowohl Frauen und Männer mit theologischer Kompetenz als auch 

offizielle Delegierte der jeweiligen Gemeindegremien sowie ökumenisch Interessierte und 

Betroffene vertreten sind. Außerdem setzt die Mitarbeit eine respektvolle Haltung zur eigenen 

und zu anderen Kirchen und zu den jeweiligen Glaubensüberzeugungen voraus. 
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Weitere hilfreiche Strukturen und Begegnungsmöglichkeiten für die Förderung der Ökumene 

können auf der Ebene der gemeindlichen Gremien und im Miteinander der hauptamtlichen 

Mitarbeitenden sein:  

• Regelmäßig gemeinsame Sitzungen oder Tagungen der Gremien (Kirchenvorstand, 

Pfarrgemeinderat, Gemeindeleitung...) 

• Ernennung von Ökumenebeauftragten im Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat 

• Regelmäßige ökumenische Mitarbeitertreffen und Pfarrertreffen  

• Regelmäßige Teilnahme einzelner Pfarrer an den Pfarrkonferenzen anderer Kirchen 

• Gemeinsames Pfarrerfrühstück, -ausflüge, -stammtisch, -gebetszeiten 

Gerade beim Austausch auf der Ebene der Hauptamtlichen können wichtige 

Kommunikationsformen praktiziert und pastorale Absprachen getroffen werden, wie 

beispielsweise (langfristige) Terminabsprachen oder die gegenseitige Information bei 

konfessionsverschiedenen Ehevorbereitungsgesprächen oder respektvolle und sensible 

Umgangsformen bei Trauerfällen mit konfessionell gemischten Familien.  

Die folgenden Beispiele bieten viele Anregungen für ökumenisches Handeln in den Gemeinden 

und sind längst nicht vollständig. Sie sollen nicht zu einem ökumenischen Aktivismus führen nach 

dem Motto: Je mehr, desto besser. Außerdem ist nicht jede Idee überall umsetzbar. Auch sollen 

noch bestehende theologische  Differenzen zwischen den Kirchen nicht durch eine Vielzahl von 

unreflektierten Aktionen übergangen oder vernachlässigt werden.  Vielmehr will die folgende 

Ideensammlung ermutigen, eine ehrliche Bestandsaufnahme der Ökumene in den Gemeinden 

durchzuführen. Die Beispiele sollen helfen, das schon jetzt Mögliche und Notwendige zu tun. Für 

die konkrete Planung und Vorbereitung ökumenischer Aktivitäten vor Ort können folgende 

Leitfragen hilfreich sein: 

• Was sind die Beweggründe, warum wir etwas (nicht) gemeinsam tun? 

• Wer trägt das ökumenische Engagement mit? 

• Welches konkrete Ziel verfolgen wir für unsere Gemeinden (und für unsere Kirchen)? 

• Welche Wege schlagen wir ein, welche Methoden wenden wir an? 

• Was verändert sich durch unser ökumenisches Handeln bei den ökumenisch Engagierten, 

bei den anderen Gemeindemitgliedern, in unseren Kirchen, bei Außenstehenden?  

 

 

Sie können mit den folgenden Beispielen im Stile eines Arbeitsbuches so verfahren, dass Sie auf 

dem Hintergrund Ihrer Gemeindesituation die Ideen kennzeichnen z.B. nach den Kategorien:  

 Haben/Machen wir bereits.  

- Ist bei uns nicht möglich/nötig. 

+ Das ist eine gute Anregung. 

! Dies sollte Vorrang haben, das möchte ich bald einbringen.  
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A. Gottesdienste, Gebete und Geistliches Leben  

 Ausschöpfung ökumenischer Möglichkeiten im eigenen Gottesdienst (Lieder, Begrüßung von 
Gästen anderer Konfessionen, Gebete, Fürbitten, Nicänisches Glaubensbekenntnis, 
Hochgebet „Kirche auf dem Weg zur Einheit“, Friedensgebet vor der Kommunion; 
gelegentlich Abkündigungen aus der Nachbargemeinde) 
 

 Teilnahme am normalen gottesdienstlichen Leben der anderen Kirchen (gezielte Besuche in 
Gruppen mit anschließendem Gespräch, z.B. liturgische Veränderungen, Bedeutung 
gottesdienstlicher Elemente) 

 

 Sensibilität dafür, dass sich fast jedes gottesdienstliche konfessionelle Handeln im 
ökumenischen Kontext vollzieht (anderskonfessionelle Teilnehmende besonders bei 
Beerdigungen, Taufen, Segensfeiern) 

 

 Wechselseitige Delegationen und Grußworte bei besonderen Anlässen (Ordination, 
Einführungen, Firmung, Konfirmation, gegenseitiges oder abwechselndes Überbringen der 
Osterkerze) 

 

 Gemeinsame Fürbitten, die in allen Kirchen eines Ortes vorgetragen werden 
 

 Ökumenische Gottesdienste und Andachten im Laufe des Kirchenjahres[ M25 1], z.B. 
Hausgebet im Advent, Adventsandachten oder -singen, Krippenfeier für Kinder, 
Weihnachtsvesper, Jahresschlussandacht, Neujahr, Weltfriedenstag, Aschermittwoch, 
Fasten-, Passions-, Kreuzwegandachten, Predigtreihen, Bußgottesdienst, Gemeinsames 
Entzünden des Osterfeuers, Ostervesper mit Lichtfeier, Emmausgang, Pfingstnovene, Buß- 
und Bettag, Reformationstag  

 

 Wahrnehmung des gemeinsamen Osterfesttermin von Ost- und Westkirche [M 2] 
 

 Artoklasiefeier unter Federführung (Leitung) von Orthodoxen [M 3] 
 

 Agapegottesdienst  [M 4] 
 

 Ökumenische „Gebetswoche für die Einheit der Christen" (gleichbleibend 18. - 25. Januar 
oder in der Woche vor Pfingsten) [M 5] 

 

 Weltgebetstag (der Frauen), immer am 1. Freitag im März [M 6] 

 Ökumenische Gottesdienste, Andachten und Gebete zu besonderen Anlässen wie „Woche 
für das Leben“ [M 7], Schulanfang, Feste, Jubiläen, historische Gedenktage, 

                                                           
25

 Für die mit [M] gekennzeichneten Beispiele sind im Anhang (S. 32) detaillierte Hinweise sowie Bestelladressen für 
Materialien und Hintergrundinformation zu finden. Im Ökumenereferat der Erzdiözese Bamberg gibt es neben den 
wichtigsten Büchern zur Ökumene (Quellentexte, Geschichte, Theologie, Einzelthemen, Handreichungen, 
Zeitschriften,...) viele Modelle und Dokumentationen von durchgeführten ökumenischen Aktionen. Diese können 
auch ausgeliehen werden.  
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Reisesegengottesdienst vor dem Urlaub, Schöpfungstag und Schöpfungszeit [M 8], 
Friedensdekade [M 9], Unglücksfälle, „Christen beten für die Stadt“ 

 

 Ökumenische Tauferinnerungsgottesdienste [M 10] 

 Ökumenisches Totengedenken (Ostermorgen, Allerheiligen, Totensonntag oder  
Volkstrauertag) 
 

 Regelmäßige ökumenische Gottesdienste/Gebetzeiten während der Woche  

 Ökumenische Kurzandachten („Fünf nach Fünf“) 

 Ökumenische Jugendgottesdienste, Ökumenischer Jugendkreuzweg [M 11], Liturgische 
Nächte, Ökumenische Frühschicht  
 

 Taizégebet, Nacht der Lichter [M 12] 

 Besondere Segnungsgottesdienste für Trauernde, Verliebte… [M 13] 

 Gemeinsame Suche nach Formen neuer Spiritualität 

 Ökumenische Aktion Adventskalender bzw. Adventsfenster [M 14] 

 Gemeinsame Fastenwoche  

 Friedensweg 

 Ökumenische Wallfahrten und Pilgerwege 

 (Ökumenische) Exerzitien im Alltag [M 15] 

B. Seelsorge und pastorale Initiativen  

 Ökumenisch verantwortete Seelsorge an besonderen Orten, z.B. Krankenhaus, Alten-, 
Pflegeheime, Kurorte, Bahnhof, Autohöfe, Campingplätze und zu besonderen Anlässen, wie 
bspw. Weihnachten für Alleinstehende, Trauerkreise 
 

 Begleitung konfessionsverbindender Ehen und Familien vor und nach der Trauung [M 16] 

 

 Betriebsseelsorge 

 

 Notfallseelsorge 

 

 Absprachen im Blick auf besondere (aktuelle) Brennpunkte vor Ort  
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 Innenstadt-, Citypastoral mit gemeinsam getragenen offenen Angeboten, z.B. 

Gesprächszeiten  

 

 Absprache bei Einladungen anlässlich von Segensfeiern  

 

 Gemeinsame Evangelisierungs-/Missionskonzepte   

 

 Glaubenskurse [M 17] 

 

 Besuchsdienst für Neuzugezogene, im Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim 

 

 Gemeinsamer Brief zur Geburt von Kindern in konfessionsverbindenden Ehen 

 

 Lange Nacht der Kirchen [M 18] 

 

 Beschäftigung mit der „Charta oecumenica“ als Leitlinie ökumenischen Handels 

 

 

C. Bibel 

 Ökumenische Bibel(arbeits)kreise, Bibelabende mit „Bibel-Teilen" 

 

 Intensive Bibelkurse (mehrere Monate) 

 

 Bibelwoche mit ökumenischem Vorbereitungskreis, ökumenische Bibelwoche, ökumenischer 
Bibelsonntag (letzter Sonntag im Januar) [M 19] 

 

 Jahr der Bibel, Nacht der Bibel 

 

 Gemeinsame Kinderbibelwoche [M 20], Familienbibeltag 

 

 Gemeinsame (Jugend-) Bibelwoche („Mit Bibel und Rucksack unterwegs“) 

 

 Ökumenischer Bibelweg [M 21]  

 

 Ökumenische Bibelstaffel: Bibel wird von Gemeinde zu Gemeinde gegeben  

 

 Öffentliche Bibelleseaktion 
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D. Kennenlernen, Bildungsveranstaltungen 

 Austausch von Pfarrbriefen und Gemeindeblättern 

 

 Vorhandensein von Gesangbücher, Bekenntnisschriften, Katechismen der anderen Kirchen  
 

 Gegenseitige Besuchsreihen bei den anderen christlichen Kirchen am Ort  

 „Kirche und Kunst“ (Ausstellungen, gegenseitige Führungen, Konzerte...) 

 

 Seminare und Vorträge zu ökumenischen Themen und Veröffentlichungen  

 

 Aufgreifen und Bearbeitung (aktueller) ökumenische Ereignisse und Dialogergebnisse  

 

 Zusammenarbeit und Koordination der Bildungsbeauftragten und –werke 

 

 Gemeinsame Büchereiarbeit, Medienarbeit, Filmabende, Mediennutzung 

 

 Gemeinsame Fortbildungen (vor Ort) für Ehrenamtliche (Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen, 
Jugendgruppenleiter...) 

 

 Ökumenische Seminare und Studienreisen 

 

 Konzerte und Kirchenmusik  

 Ökumenischer Krippenweg 

 Gemeinsamer Dialog und Aktionen mit anderen Religionen („Friedensweg der Religionen“) 

 

 Interkulturelle Woche  [M 22] 

 

E. Katechese und Schule 

 Einbindung des anderskonfessionellen Elternteiles bei Taufgespräch und Taufe 

 

 Ökumene in der Katechese, im Firm- und Konfirmandenunterricht (Begegnung von 
Firmlingen und Konfirmanden) 

 

 Wahrnehmung und Nutzung der Möglichkeiten der Zusammenarbeit beim 

Religionsunterricht [M 23] 

 

 Gemeinsame Einladung aller Religionslehrer am Ort 

 



 
 

 
 22 

 Ökumenische Arbeitsgemeinschaft von Lehrer/-innen und Pfarrer/-innen 

 

 Gemeinsam getragene Schulpastoral  

 

 Ökumenische Schulgottesdienste 

 

 Erarbeitung eines ökumenischen Schulgebetbuches [M 24] 

 

 Ökumenisch verantwortete schulbezogene Jugendarbeit (Begegnungen, Projekte...), z.B. 

ökumenische Kooperation bei Ganztagesschulen 

 

 Ehevorbereitungsangebote (vor Ort, in der Region) 

 

F. Gruppen, Kreise, gemeinsames Leben, Feste 

 Regelmäßige Kontakte zwischen gleichartigen Gemeindegruppen (Kinder, Jugend, Senioren, 
Musik, Chor,...) 

 

 Zusammenarbeit und Koordination im Bereich Kinder-, Jugend-, Familienarbeit (z. B. 

gemeinsame Fortbildungsangebote, Schulungen) 

 

 Kontakte der Vereine und Verbände 

 

 Gemeinsame Seniorenarbeit 

 

 Gemeinsame Frauen-, Männer-, Gesprächs-, Spiel- und Bastelkreise 

 

 „Ökumenische Zeit" d.h. eine Woche im Jahr machen Gemeinden alles ökumenisch 

zusammen, was möglich ist.  

 

 Ökumenische Familienwochenenden 

 

 Gemeinsamer Tanzkreis, Wanderkreis 

 

 Einladungen zu Festen, Jubiläen, Veranstaltungen, Ordinationen, Einführungen 
 

 Besuche bei Geburtstagen und  Jubiläen in der Nachbargemeinde 
 

 Gemeinsame Gemeindefeste, Basare, Ausflüge, Studienfahrten, Freizeiten, Fasching, 
Fastenessen, Maifeier, Johannisfeuer, Sommernacht, Erntedank-, Advent-, Weihnachtsfeiern 

 

 Ökumenischer Frühschoppen nach dem Gottesdienst  
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 Gemeinsame Martinsumzüge  

 

 Gemeinsame Stadt- oder Regionalkirchentage 

 

 Ökumenische Hausgemeinschaften und Hauskreise 

 

G. Diakonie, gesellschaftliches Engagement 

 Ökumenische Sozialstation 

 

 Ökumenische Sozialläden oder Tafeln 
 

 Ökumenisch getragene Hospizarbeit 
 

 Gemeinsame Brennpunkt- und Randgruppenarbeit, z.B. Arbeitslosentreff und -beratung, 
Aussiedler, Asylanten 

 

 Gemeinsame Projekte für Notleidende: Begegnung, Beratung, Hilfsangebote und Förderung, 
Begleitung bei Behördengängen, Kleider-, Paketsammlung 

 

 Ökumenisch verantwortete und koordinierte Nachbarschaftshilfe 

 

 Kooperation im Bereich von Kindergärten 

 

 Gemeinsame Elternarbeit in Kindergärten  

 

 Ökumenische Umweltgruppen, Friedensgruppen, Eine-Welt-Gruppen, Eine-Welt-Läden 

 

 Gemeinsame Partnerschaften in der 2. oder 3. Welt 

 

 Gemeinsame Projekte mit „ Brot für die Welt“, Misereor, Adveniat, z.B.  Ök. Aktion 

„Miteinander Teilen – Gemeinsam Handeln“  [M 25] oder Sternsingeraktion   

 

 Gemeinsame Projekte im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung [M 26] 

 

 Aktionen und Initiativen in der Schöpfungszeit (September – Oktober) [M 27] 
 

 Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen   
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H. Öffentlichkeitsarbeit 

 Gemeinsamer Gemeindebrief [M 28] 

 

 Zu besonderen Anlässen gemeinsame Einlage im getrennten Gemeindebrief 

 

 Gemeinsamer Begrüßungsbrief für Neuzugezogene 

 

 Gemeinsamer Gästebrief 

 

 Gemeinsamer Schaukasten 
 

 Austausch wichtiger kirchlicher Informationen (Pressemeldungen, Verlautbarungen, 
Austausch bei aktuellem Anlass) 

 

 Gemeinsame Erklärungen in wichtigen Fragen oder zu aktuellen Anlässen 

 

 Gemeinsame Beilage in Tageszeitungen, gemeinsame Information in der Lokalpresse, evtl. 
einmal ein gemeinsames Hintergrundgespräch mit der Redaktion 

 

 „Wort zum Sonntag“ o.ä. in der Tageszeitung in ökumenischer Absprache und Kooperation 
 

 Ökumenisches Auftreten bei kommunalen Anlässen, z.B. Präsenz oder Präsentation 

 

 Gemeinsamer Neujahrsempfang der Gemeinden im Ort bzw. Stadtteil 

 

I.  Ökumenische Vereinbarungen 

Gerade in Gemeinden, in denen schon jahrzehntelang engagiert und kontinuierlich Ökumene 

praktiziert wird, wächst gelegentlich der Wunsch, das Erreichte „festzuschreiben“. Damit soll 

einerseits der Stellenwert und die Bedeutung der Ökumene innerhalb der Pastoral klar 

gekennzeichnet werden, anderseits Ökumene als Anliegen der gesamten Gemeinde 

dokumentiert und schließlich der Gefahr entgegen gewirkt werden, dass eine erprobte und 

bewährte ökumenische Praxis durch einen neuen Pfarrer oder hauptamtlichen Mitarbeiter nicht 

mehr wahrgenommen oder mitgetragen wird.  

Inhaltlich soll bei einer solchen Ökumenevereinbarung formuliert werden, was in welchen 

Bereichen der Gemeinden gegenwärtig und zukünftig gemeinsam getan werden kann, auf 

welchen Ebenen und zwischen welchen Kreisen Zusammenarbeit vorgesehen ist sowie was die 

Grundlage und das Ziel ökumenischen Handelns am Ort ist. Bestehende Grenzen und 

Unterschiede können natürlich nicht einfach übergangen werden. Wichtig ist, dass die 

Vereinbarung Gemeinsamkeiten beschreibt, ohne den Partner zu vereinnahmen oder in 
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Loyalitätskonflikte (z.B. mit der Kirchenleitung) zu bringen. Vielmehr sollen neue Wege für 

geistliche Ökumene und gemeinsames Handeln aufgezeigt und das ökumenische Bewusstsein 

vor Ort gefördert und vertieft werden. 

Eine solche Partnerschaftsvereinbarung kann nur das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses 

zwischen Kirchengemeinden und deren verantwortlichen Gremien sein, bei dem möglichst viele 

Gemeindemitglieder beteiligt werden sollen.  

Da die Situation in den Diözesen im Blick auf vorhandene Rahmenvereinbarung, 

Genehmigungswege und Verfahrensfragen zum Teil sehr unterschiedlich ist, empfiehlt sich 

dringend eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den verantwortlichen Stellen der Diözese 

(Bischof, Ökumenereferat). 

 

 

 

Diese umfangreiche Ideensammlung für ökumenisches Handeln macht deutlich, dass wir als 

Christen in der Welt und in unseren Gemeinden heute schon ganz selbstverständlich sehr viel 

gemeinsam tun können. Die Anregungen, die alle schon irgendwo erprobt und durchgeführt 

wurden, sollen ermutigen, die ökumenische Situation in der eigenen Gemeinde genauer 

anzuschauen und möglicherweise neue Akzente zu setzen. Es geht nicht um ein mehr oder alles, 

sondern um das Wachsen und Vertiefen von Ökumene. Das Ökumenereferat der Erzdiözese 

freut sich, wenn Sie uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und erprobten Modellen. Wir 

nehmen sie gerne auf in unsere Sammlung und stellen sie dann wieder anderen zur Verfügung.  
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5.  Brennpunkte und Stolpersteine der Ökumene 
Nach wie vor gibt es Bereiche der Ökumene, die als anstößig empfunden werden, weil sie, 

obwohl häufig angemahnt, immer noch keine befriedigende Lösung gefunden haben. Es sind 

„Brennpunkte“ in einem doppelten Sinn: Sie brennen zum einen den Beteiligten (Betroffenen 

wie Seelsorgern) auf den Nägeln, weil sie im konkreten Fall oder auf Dauer damit konfrontiert 

sind und nicht selten an (kirchenrechtliche) Grenzen stoßen. Zum anderen handelt es sich um 

Themen, mit denen sich Theologen und Kirchenleitungen immer wieder beschäftigen (müssen) – 

immer in der Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit doch Veränderungen im Sinn einer 

gewachsenen Ökumene ergeben. 

 

Konfessionsverbindende Ehen und Familien 

Schon aus den unterschiedlichen Begriffen, die hier verwendet werden („Mischehe“, 

„konfessionsverschiedene Ehe“, „konfessionsverbindende Ehe“), wird die besondere Situation 

deutlich, in der sich die Betroffenen befinden: Zwei Menschen sollen auf ihrem gemeinsamen 

Glaubensweg ihre je persönliche konfessionelle Prägung einbringen und Lösungen für eine 

gemeinsame Glaubensgestaltung in der Beziehung und Familie finden – und dies auf dem 

Hintergrund von Kirchen, die in einigen wichtigen Fragen noch keine gegenseitige Anerkennung 

gefunden haben. Das ist eine existentielle Herausforderung, und die Erfahrung zeigt, dass die 

Mehrzahl der Paare – darin einem allgemeinen Trend folgend – eine Auseinandersetzung mit 

religiösen Fragen scheuen und so Gefahr laufen, in keiner konkreten Gemeinde Heimat zu finden 

und sich immer mehr vom kirchlichen Kontext zu lösen. Es gibt freilich auch die Chance, sich 

wirklich von einer „konfessionsverschiedenen“ zu einer „konfessionsverbindenden“ Familie zu 

entwickeln. Die Aufgabe dabei lautet: Die bisherige Religiosität nicht aufzugeben und, soweit 

möglich, in zwei Gemeinden Heimat zu finden. Kirchliche Angebote, nicht zuletzt das Gespräch 

mit Seelsorgern beider Kirchen, können zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung und Klärung 

beitragen. 

Seit 1970 gibt es die Möglichkeit der gemeinsamen kirchlichen Trauung unter Beteiligung eines 

Pfarrers bzw. einer Pfarrerin der jeweils anderen Konfession, die sog. „ökumenische Trauung“. 

Der katholische Partner muss für eine Trauungsfeier, die nicht nach der verbindlichen Form der 

katholischen Kirche (sog. „kanonische Eheschließungsform“) durchgeführt wird, über seinen 

zuständigen Pfarrer eine Dispens (= eine Freistellung von der katholischen Formpflicht) beim 

Bischof einholen. 

Wenn einer konfessionsverschiedener Ehe Kinder entstammen, stellt sich die Frage: In welcher 

Konfession soll das Kind getauft und erzogen werden? Hier besteht grundsätzlich für beide 

Partner die Verpflichtung, ihren Glauben den Kindern zu vermitteln. Beim Brautgespräch muss 

der katholische Partner das Versprechen abgeben, sich darum zu bemühen, seine Kinder in der 

katholischen Kirche taufen zu lassen und im katholischen Glauben zu erziehen, soweit das in 

seiner Ehe möglich ist26. Weil diese Verpflichtung für den nichtkatholischen Partner in seinem 
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 Vgl. Ehevorbereitungsprotokoll 
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Glaubens- und Kirchenkontext ebenso gilt, stehen beide Partner vor der Aufgabe, gemeinsam 

eine verantwortete Gewissensentscheidung zu treffen. Dies sollte in der Regel schon vor der 

Eheschließung erfolgen, damit eventuelle spätere Auseinandersetzungen möglichst vermieden 

werden. 

Auch die Fragen nach dem gemeinsamen sonntäglichen Gottesdienstbesuch und den 

Möglichkeiten und Grenzen beim Kommunionempfang zeigen, dass konfessionsverbindende 

Familien die Hauptlast der noch bestehenden Trennung der Kirchen zu tragen haben. Eine 

endgültige Entscheidung über diese Frage steht – trotz verschiedener Initiativen zu einer 

Klärung27 - noch aus. Deshalb ist es wichtig und wünschenswert, dass Betroffene das 

seelsorgerische Gespräch mit ihrem Pfarrer suchen und führen. Die Deutschen Bischöfe und die 

Evangelische Kirche in Deutschland haben immer wieder betont, wie dringlich die pastorale 

Sorge gerade für konfessionsverbindende Familien ist28.  Diese Aufgabe betrifft in je eigener 

Weise Hauptamtliche und Gemeinden. Es gilt also: 

- die Situation wahrzunehmen, 

- gemeinsame Traugespräche als Hilfestellung anzubieten, 

- die konfessionsverbindenden Paare auch nach der Trauung zu begleiten, 

- nach Möglichkeiten der Einladung und Beheimatung dieser Familien zu suchen, 

- entsprechende Gottesdienstangebote zu machen, 

- von den „ökumenischen Erfahrungen“ der Betroffenen, was Schwierigkeiten und mögliche 

Lösungen angeht, zu lernen. 

 

Ökumenische Gottesdienste 

Auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit ökumenischer Gottesdienste wird in amtlichen 

Stellungnahmen der Römisch-Katholischen Kirche immer wieder klar hingewiesen. Hier liegen 

sicher noch viele Möglichkeiten und Chancen, dem gemeinsamen Glauben zu verschiedenen 

Anlässen (vgl. 4. A.) phantasie- und würdevoll Ausdruck zu geben. Spezielle Wortgottesdienste, 

aber auch Tagzeitenliturgien (Laudes, Vesper, Komplet), Mittags- und Abendgebete, 

Agapefeiern, Andachten, Stationsgottesdienste oder Segensfeiern sind denkbare und auch schon 

vielfach praktizierte Gottesdienstformen. 

Was die Frage nach ökumenischen Gottesdiensten an den Vormittagen von Sonntagen und 

kirchlichen Feiertagen angeht, vertritt die katholische Kirche – aufgrund ihres 

Eucharistieverständnisses und der grundsätzlichen Verpflichtung der katholischen Christen zur 

Teilnahme an der Feier der Eucharistie an Sonn- und Feiertagen – freilich einen klaren 

Standpunkt. Das wird z. B. deutlich in der Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 

24.02.199429, wo auf den „unverzichtbaren Wert“ der sonntäglichen Eucharistiefeier 

hingewiesen wird, den ein ökumenischer Gottesdienst nicht ersetzen kann.  

                                                           
27

 Die aktuellste Stellungnahme der DBK ist zu finden unter: www.dbk.de. 
28

 Deutsche Bischofskonferenz und Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland: Gemeinsame kirchliche 
Empfehlungen für die Seelsorge an konfessionsverschiedenen Ehen und Familien (1981). 
29

 Für unser Bistum in Kraft gesetzt durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Erzdiözese Bamberg 117 (1994), 52-56. 

http://www.dbk.de/
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Ökumenische Gottesdienste am Sonntag zu Zeiten, in denen gewöhnlich am Ort  Eucharistie 

gefeiert wird, sind deshalb nur in Ausnahmefällen möglich. Die Erklärung der Bischofskonferenz 

setzt den folgenden verbindlichen Rahmen: 

„Mancherorts hat sich bewährt, dass die verschiedenen Gemeinden bei besonderen Anlässen 

zunächst je ihren Gottesdienst feiern und anschließend zu einer ökumenischen Feier 

zusammenkommen.  

Wo dies nicht möglich ist, kann in bestimmten Fällen und aus gewichtigen Gründen ein 

ökumenischer Gottesdienst an Sonntagen und kirchlichen Feiertagen am Vormittag stattfinden; 

dabei darf die Feier der Eucharistie nicht ausfallen. Solche Fälle und Gründe können gegeben 

sein, wenn 

(1) Gemeinden besondere ökumenische Ereignisse begehen; 

(2) die politische Gemeinde ein seltenes, herausragendes Ereignis auf Ortsebene feiert (…); 

(3) überörtliche Großveranstaltungen von besonderem Rang stattfinden. 

(…) Findet aus wichtigen Gründen ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntagvormittag statt, so 

muss für die Katholiken die Möglichkeit zur Mitfeier der Eucharistie an diesem Sonntag 

gewährleistet sein“30. 

Für die Praxis ist wichtig, dass rechtzeitig vorher über das Generalvikariat die Genehmigung für 

solche ökumenische Gottesdienste eingeholt wird. Eine positive Antwort erfolgt – auf der 

Grundlage der genannten bischöflichen Erklärung – in der Regel dann, wenn deutlich wird, dass 

es sich nicht um jährlich wiederkehrende Gottesdienste handelt, sondern um solche mit einem 

Ausnahmecharakter. 

Bei der Ansetzung und Planung von ökumenischen Gottesdiensten ist immer auch auf die 

Begründung zu achten. Ausschlaggebend müssen christliche, kirchliche und ökumenische 

Beweggründe sein und nicht nur der Aspekt der Verschönerung einer bestimmten 

Veranstaltung. Allerdings darf die Chance nicht übersehen werden, dass auf diese Weise zu 

bestimmten Anlässen auch außerhalb des eigenen Kirchenraums Glaubensverkündigung 

ermöglicht wird. 

Wenn auf die Verpflichtung katholischer Christen zur Feier der Eucharistie Rücksicht genommen 

wird, lassen sich oft – je nach den lokalen Voraussetzungen – gute und einvernehmliche 

Lösungen finden. In Betracht kommen z. B. ökumenische Gottesdienste am späten 

Sonntagmorgen, am Nachmittag oder Abend oder auch schon donnerstags oder freitags zum 

Beginn der Kirchweihfeier; auch an Stationsgottesdienste oder gemeinsame Segensfeiern wäre 

zu denken. Parallel stattfindende ökumenische und konfessionelle Gottesdienstfeiern sind zu 

vermeiden; sie widersprechen dem ökumenischen Geist und Anliegen. 
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Eucharistie / Abendmahl 

Dass die verschiedenen Kirchen noch nicht das gewünschte Maß an Einheit gefunden haben, 

zeigt sich vor allem an der schmerzlichen Tatsache, dass wir noch nicht gemeinsam zum Tisch 

des Herrn gehen können. Denn die Kirchen nehmen heute noch unterschiedliche Standpunkte 

ein in der Frage nach den Möglichkeiten des gemeinsamen Kommunionempfangs und den 

Voraussetzungen dafür. 

Die Römisch-Katholische Kirche vertritt – ebenso wie die Orthodoxe Kirche – die Überzeugung: 

Ein gemeinsames Herrenmahl ist erst möglich, wenn die wesentlichen trennenden Punkte in 

Glaubensfragen der Kirchen aufgearbeitet und aufgehoben sind; Abendmahlsgemeinschaft ist 

deshalb nur auf der Grundlage von Glaubens- und Kirchengemeinschaft sinnvoll und 

konsequent. Auch wenn es in dieser Frage viele Bemühungen und Gespräche gibt, sieht die 

katholische Kirche noch keine tragfähige Übereinkunft erreicht, vor allem wegen des 

unterschiedlichen Verständnisses bezüglich des Amtes sowie des Wesens und der (Heils-) 

Funktion der Kirche. Deshalb kennt sie nur in Ausnahmefällen die Möglichkeit, dass 

nichtkatholische Gläubige in der Eucharistiefeier die hl. Kommunion empfangen. Aus denselben 

Gründen ist auch der Kommunionempfang im evangelischen Abendmahl für katholische Christen 

derzeit noch nicht möglich31. Den rechtlichen Rahmen für die Zulassung nichtkatholischer 

Christen zur Eucharistie hat das katholische Kirchenrecht in can. 844 §4 folgendermaßen 

abgesteckt: „Wenn Todesgefahr besteht oder wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. 

der Bischofskonferenz eine andere schwere Notlage dazu drängt, spenden katholische Spender 

diese Sakramente (d. h. Buße, Eucharistie und Krankensalbung) erlaubt auch den übrigen, nicht 

in der vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Christen, die einen Spender 

der eigenen Gemeinschaft nicht aufsuchen können und von sich aus darum bitten, sofern sie 

bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glauben bekunden und in rechter Weise 

disponiert sind“32. 

Durch die Unterzeichnung der „Konkordie der reformatorischen Kirchen in Europa“ 

(„Leuenberger Konkordie“) von 1973 haben bis heute über hundert – vor allem lutherische und 

reformierte – Kirchen miteinander Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft vereinbart; dies 

geschieht auf der Grundlage einer tragfähigen Übereinstimmung in wichtigen reformatorischen 

Anliegen. Die lutherischen Kirchen sind noch einen Schritt weiter gegangen und laden alle 

getauften Christen gastweise zum Abendmahl ein33. 

                                                           
31

 Am weitesten in dieser Frage geht die Würzburger Synode, die nicht ausschließen will, „dass ein katholischer 
Christ – seinem persönlichen Gewissensspruch folgend – in seiner besonderen Lage Gründe zu erkennen glaubt, die 
ihm seine Teilnahme am evangelischen Abendmahl innerlich notwendig erscheinen lassen. Dabei sollte er 
bedenken, dass eine solche Teilnahme dem inneren Zusammenhang von Eucharistie und Kirchengemeinschaft, 
besonders im Hinblick auf das Amtsverständnis, nicht entspricht“ (Beschluss Ökumene 5.5). 
32

Vgl. auch Enzyklika Ecclesia de Eucharistia (2003), v.a. 30.35.38f. 44-46. Eine mögliche Perspektive beschreibt 
Kardinal Schönborn (Wien), der in einem persönlichen Brief an eine konfessionsverbindende Familie eine 
Möglichkeit für den Einzelfall aufgezeigt, die kurzgefasst lautet: Wer das ,Amen’ zum eucharistischen Hochgebet 
ehrlichen Herzens sprechen kann, der kann auch die Frucht dieses Hochgebetes, die Kommunion, ehrlichen Herzens 
empfangen (dokumentiert in: thema-kirche [Mitgliedermagazin für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter 
der Erzdiözese Wien], 9/99, S. 10-11.). Dieser Vorschlag wurde auch mehrfach von Kardinal Kasper unterstützt. 
33

 Vgl. Beschluss der Generalsynode der VELKD (20. Oktober 1975) 
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Da die Eucharistie nach römisch-katholischem Verständnis sowohl die Einheit der Kirche bezeugt 

und ausdrückt als auch Mittel der Gnade34 ist, hat die Frage der ausnahmsweisen oder 

gastweisen Zulassung zur Eucharistie nichts von ihrer Brisanz verloren. Nach dem derzeitigen 

Stand der Diskussion sind aber wohl eher Möglichkeiten für seelsorgerliche Einzelfälle (vor allem 

für konfessionsverbindende Ehen und Familien) zu erwarten als eine generelle Einladung oder 

Zulassung. Diese Haltung sollte freilich nicht als Überheblichkeit oder als grundsätzliches 

Nichtwollen missdeutet werden. Sie entspringt vielmehr der Überzeugung, dass 

Glaubensgemeinschaft und Kommuniongemeinschaft untrennbar zusammengehören und sich 

gegenseitig bedingen, so dass das gemeinsame Mahl als Ausdruck der Einheit in Glauben und der 

sichtbaren Kirche in der Regel am Ende der ökumenischen Bemühungen steht. 

 

Patenamt 

Das selbstverständliche Miteinander der christlichen Konfessionen, die wachsende theologische 

Annäherung und das Zusammenleben von Menschen verschiedener Konfessionen innerhalb 

eines Familienverbands werfen immer wieder die Frage der Konfessionszugehörigkeit des Paten 

bei Taufe und Firmung auf. Nicht selten fällt es Familien oder Jugendlichen auch schwer, einen 

geeigneten und noch dazu ortsnahen katholischen Paten zu finden. Zudem ist zu konstatieren, 

dass der Pate heute eher als einer gesehen wird, der in allen Fragen bezüglich Gott und der Welt 

Gesprächs- und Lebensbegleiter sein soll. Die Regelung des Kirchenrechts, dass der Pate eines 

Katholiken selber der katholischen Kirche angehören muss (can. 874), ist für manche Christen 

daher kaum noch nachvollziehbar. Wenn man freilich berücksichtigt, dass Christwerden immer 

auch die Beheimatung in einer konfessionellen Kirche(ngemeinde) einschließt und dass zu den 

Aufgaben des Paten von alters her auch die Stellvertretung der Glaubensgemeinschaft und die 

Einführung in die konkrete Ortsgemeinde und ihre Gottesdienste gehören, erscheint die 

angeführte Vorschrift durchaus begründet35, noch dazu, wenn das Kirchenrecht die Möglichkeit 

kennt, dass neben dem katholischen Paten auch ein Getaufter aus einer anderen kirchlichen 

Gemeinschaft aufgrund der gemeinsamen Taufe als Taufzeuge fungieren kann. Ein solches 

„Zeugen-Amt“ ist nämlich durchaus herausfordernd, weil es wesentliche Elemente enthält, die 

auch das Patenamt charakterisieren: Der Taufzeuge soll (zusammen mit dem Paten) dem 

Getauften oder Gefirmten gegenüber Zeugnis ablegen davon, wie ein christliches Leben in der 

Welt von heute aussehen kann, und mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo diesbezügliche Fragen 

aufkommen36.  

 

 

                                                           
34

 UR 8; ÖD 129 
35

 Nach der Kirchenordnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sind bei der Taufe in der evangelischen 
Kirche mehrere Paten – auch aus anderen christlichen Konfessionen – möglich, wobei jedoch eine oder einer der 
eigenen Kirche angehören muss. 
36

 Es spricht nichts dagegen, dass ein Taufzeuge – als solcher - ebenfalls in das Taufbuch eingetragen wird oder – wo 
üblich - ebenso wie der Taufpate eine ansprechend gestaltetet schriftliche Bestätigung in Form einer Urkunde 
erhalten. 
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6. Ausblick  
 

Die Trennung der Kirchen ist und bleibt ein Ärgernis, das Bemühen um Einheit der Kirche eine 

bleibende Aufgabe. Vieles ist schon geschehen, vieles ist heute möglich und realisierbar: Wir 

entdecken das Gemeinsame und lassen einander teilhaben an den Gaben Gottes, die in den 

Kirchen und Gemeinschaften erfahrbar sind. Wann und wie die sichtbare Einheit der einen 

Kirche Jesu Christi erkennbare Realität wird, weiß niemand. Einen Blick in die Zukunft der 

Ökumene wagte Kardinal Kasper im Rahmen des 1000-jährigen Bistumsjubiläums beim  Forum 

„Auf dem Weg zur Einheit” (18. August 2007): 

 
„Wir können die Einheit nicht machen. Sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Sie wird 
uns als eine Art erneuertes Pfingstereignis geschenkt werden. Papst Johannes XXIII. hat, als 
er das II. Vatikanische Konzil mit einer klaren ökumenischen Zielperspektive eröffnete, von 
einem solchen erneuerten Pfingsten gesprochen. Ich bin überzeugt, dass es uns, wenn wir 
das unsrige tun, eines Tages geschenkt wird. Stellen Sie sich vor, man hätte am Morgen des 9. 
November 1989 die Passanten in Berlin gefragt, wie lange nach ihrer Meinung noch die Mauer 
stehe. Die meisten hätten geantwortet, wir wären froh, wenn eines Tages unsere Enkelkinder 
wieder das Brandenburger Tor passieren könnten. Am Abend dieses denkwürdigen Tages sah 
Berlin und sah die Welt völlig unerwartet anders aus. Es ist meine feste Überzeugung, Gottes 
Geist wird das Werk, das er begonnen hat, auch zu Ende führen. Vielleicht oder wahrscheinlich 
ganz anders als wir es uns vorgestellt haben und ähnlich wie beim Fall der Berliner Mauer 
unerwartet. Dann werden wir uns erstaunt die Augen reiben und uns wundern, wie Barrieren, 
die im Augenblick unüberwindlich erscheinen, niedergerissen werden und neue Wege 
zueinander offen werden. Gottes Geist ist für Überraschungen gut.“ 
 

Und ein weiterer hoffungsvoller  Ausblick findet sich in einem Gebet, das auf einen Pionier der 

Ökumene in der Katholischen Kirche, den Priester Paul Couturier (1881-1953) zurückgeht: 

„Christus in uns, wir bitten dich, gehe wieder ans Werk. Belebe in unseren Herzen den Namen 

deines Vaters. Hier sind wir, um dich wirken zu lassen. Wirke ungehindert! Entferne alles, was ihn 

verdeckt; grabe tief nach ihm. Gieße in diese Tiefe das Feuer deiner Liebe, das Feuer deines 

Geistes. Damit er komme, der Tag, den du willst. Christus, der Tag, den du seit dem heiligen 

Abendmahl unaufhörlich erflehst, jener Tag, an dem wir nur einen Gedanken haben werden, 

deinen Gedanken: die Einheit im Glauben deiner einen Kirche. Dieser Tag wird kommen, wenn 

unser Schmerz um die Spaltungen uns genug hat leiden lassen und die Flamme unserer eigenen 

Liebe zu dir genug brennt, wenn Feuer und Licht desselben Geistes stark genug sind, dass du uns 

als Antwort auf unsere Liebe zu dir, die schon am Werk ist, deinen Geist senden wirst, den Geist 

deines Vaters. Bis zu diesem Tage wird dein Name, Vater, kaum geheiligt werden auf Erden. Aber 

an jenem Tage wird es geschehen, Vater, geheiligt werde dein Name! Amen. Amen.“37 

  

                                                           
37

 P. W. Scheele; Vater, die Stunde ist da. Gebete der Ökumene, 112. 
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ANHANG  

I. Abkürzungen (in der Handreichung verwendete Abkürzungen) 

 

ÖD  Ökumenisches Direktorium: Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und 
Normen über den Ökumenismus (1993) 

Synode Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1975) 

Uus  Enzyklika (= Päpstliches Lehrschreiben zu einem wichtigen Thema) „Ut unum sint“ 
(1995) 

UR  Dekret „Unitatis redintegratio“ des Zweiten Vatikanischen Konzils über den 
Ökumenismus (1964) 

 

Häufig zu findende Abkürzungen in der Ökumene 

AcK Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 

CCEE Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (der Römisch-Katholischen Kirche) 

DBK Deutsche Bischofskonferenz 

DwÜ Dokumente wachsender Übereinstimmung 

EKD Evangelische Kirche in Deutschland 

EKU Evangelische Kirche der Union 

KEK Konferenz europäischer Kirchen (Verschiedene christliche Kirchen ohne die Römisch-
Katholischen Kirche, die in der CCEE zusammengeschlossen ist) 

LWB Lutherischer Weltbund 

ÖAK Ökumenischer Arbeitskreis 

ÖC Ökumenische Centrale der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der 
Bundesrepublik Deutschland (Frankfurt) 

ÖJR Ökumenischer Jugendrat 

ÖRK Ökumenischer Rat der Kirchen 

RWB Reformierter Weltbund 

VELKD Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland 

 

 

Eine ausführliche Übersicht von Dokumenten, Handbüchern und Literatur zu ökumene-

relevanten Themen findet sich unter: www.eo-bamberg.de (Glauben/Ökumene/Literatur) 

  

http://www.eo-bamberg.de/
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II. Hinweise auf Materialien (aus Kapitel 4.) 

M 1 

Ein Beispiel für einen ökumenisch liturgischen (Jahres)Kalender findet sich auf der Web-Seite der 

Ökumenekommission der Diözese Eichstätt unter: 

http://www.bistum-eichstaett.de/oekb/oekumen-liturgischer-kalender/ 

 

M 2 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 

Tel.: (0 69) 24 70 27 - 0 

www.oekumene-ack.de/Publikationen 

 

M 3 

Eine der beindruckenden ökumenischen Feiern beim 2. ÖKT 2010 in München war die Feier der 

Artoklasie. Texte in deutscher und griechischer Sprache für den Gemeindegebrauch findet sich 

unter: http://www.andreas-bote.de/download/Artoklasia_dtgr.pdf 

 

M 4 

Wichtige Hinweise über Wesen, Bedeutung und Ablauf einer Agapefeier sind gesammelt unter: 

http://www.liebfrauen-linden.de/pdf/Agape-Beschreibung-kurz.pdf 

 

M 5 

Die aktuelle Textvorlage findet sich jeweils auf der Web-Seite des Ökumenischen Rates der 

Kirchen: www.oikoumene.org 

 

M 6 

Nähere Informationen und Materialien bei: 

Weltgebetstag der Frauen; Tel.: (09 11) 68 06 – 3 01 

www.weltgebetstag.de 

 

M 7 

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 

Tel.:(02 28) 1 03 - 0 

www.dbk.de   oder 

Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Tel.: (05 11) 27 96 - 0 

www.ekd.de 

 

M 8 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 

Tel.: (0 69) 24 70 27 – 0 

www.oekumene-ack.de 

 

http://www.bistum-eichstaett.de/oekb/oekumen-liturgischer-kalender/
http://www.oekumene-ack.de/Publikationen
http://www.andreas-bote.de/download/Artoklasia_dtgr.pdf
http://www.liebfrauen-linden.de/pdf/Agape-Beschreibung-kurz.pdf
http://www.oikoumene.org/
http://www.weltgebetstag.de/
http://www.dbk.de/
http://www.ekd.de/
http://www.oekumene-ack.de/
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M 9 

Ökumenische Friedensdekade 

Tel.: (0 67 62) 22 61 

www.friedensdekade.de 

 

M 10 

Verschiedene Modelle für Taufgedächtnisgottesdienste sind im Ökumenereferat gesammelt. 

 

M 11 

Jugendhaus Düsseldorf 

Tel.: (02 11) 46 93 - 0 

www.jugendkreuzweg-online.de 

 

M 12 

An verschiedenen Orten der Erzdiözese finden regelmäßig Taizègebete oder die „Nacht der 

Lichter“ statt. Kontaktadressen hierzu gibt es im Ökumenereferat oder auf der Web-Seite des 

Erzbischöflichen Ordinariates (www.erzbistum-bamberg.de). 

 

M 13 

Beispielsweise in Vierzehnheiligen www.vierzehnheiligen.de/de/aktuelles/index.php 

 

M 14 

Dokumentationen und Kontaktadressen können Sie im Ökumenereferat erhalten. 

 

M 15 

In der Erzdiözese München-Freising gibt es regelmäßig Angebote für Ökumenische Exerzitien 

(www.spiritualitaet-leben.de). Für 2013 sind „Ökumenische Exerzitien im Alltag“  in Kooperation 

von Erzdiözese Bamberg und Kirchenkreis Bayreuth geplant. Unterlagen sind beziehbar bei der 

Diözesanstelle Berufe der Kirche, Heinrichsdamm 32, 96047 Bamberg, Tel.: (09 51) 50 22 231,     

E-Mail: berufe-der-kirche@erzbistum-bamberg.de. 

 

M 16 

Die 44-seitige Broschüre „Konfessionsverschiedene Ehe. Kirchliche Trauung – gemeinsamer 

Weg“ enthält wertvolle Informationen, Erfahrungsberichte, Anregungen und Impulse. Sie kann 

bestellt werden beim Seelsorgereferat der Erzdiözese München-Freising (http://www.erzbistum-

muenchen.de/Page000344.aspx). 

 

M 17 

Neben ausgeprägt konfessionellen Glaubenskursen (für Erwachsene) gibt es auch Formen von 

Glaubenskursen und -seminaren, die ökumenisch ausgerichtet und durchgeführt werden 

können, z.B. Alpha-Kurse (www.alphakurs.de). 

 

 

http://www.friedensdekade.de/
http://www.jugendkreuzweg-online.de/
http://www.erzbistum-bamberg.de/
http://www.vierzehnheiligen.de/de/aktuelles/index.php
http://(www.spiritualitaet-leben.de/
mailto:berufe-der-kirche@erzbistum-bamberg.de
http://www.erzbistum-muenchen.de/Page000344.aspx
http://www.erzbistum-muenchen.de/Page000344.aspx
http://www.alphakurs.de/
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M 18 

In verschiedenen Städten der Erzdiözese, z. B. Bamberg, Erlangen, Fürth, Nürnberg, wurden mit 

großem Erfolg die Kirchen nachts geöffnet und ein abwechslungsreiches und spirituelles 

Programm in ökumenischer Kooperation durchgeführt. Weitere Informationen sind im 

Ökumenereferat erhältlich. 

 

M 19 

Deutsche Bibelgesellschaft (Stuttgart) 

Tel.: (07 11) 71 81-0 

www.dbg.de  

 

M 20 

Verschiedene Vorlagen sind ausleihbar bei: 

Katechetische Bibliothek der Erzdiözese Bamberg  

Tel.: (09 51) 50 27 140 

http://www.erzbistum-bamberg.de/bildung/bibliothek/index.html  

 

M 21 

An verschiedenen Orten der Erzdiözese (Oberkotzau, Wachenroth) gibt es ökumenisch gestaltete 

Bibelwege. Nähere Informationen sind im Ökumenereferat erhältlich. 

 

M 22 

Informationen und Bestellmöglichkeit für vielfältige Materialien unter: 

http://www.ekd.de/interkulturellewoche/Die%20Initiative.html  

 

M 23 

Zum 2. ÖKT (2010) erschien ein zweibändiges Informations- und Materialheft, das als PDF-Datei 

zu finden ist unter:  

www.rpz-bayern.de/dld/Band1_Oekumene.pdf  bzw. 

 www.rpz-bayern.de/dld/Band2_Oekumene.pdf. 

 

M 24 

Beispiel: G. Miederer, H. Rehlen, N. Weidinger (Hrsg.), Mitten unter uns. Gebete und Lieder für 

die Grundschule, 2004 (ISBN: 3-425-07924-7). Eine ausführliche Liste mit Literatur zur 

Schulpastoral findet sich unter:  

http://www.erzbistum-koeln.de/schule-hochschule/pastoral/material/literatur.html. 

 

M 25 

Hintergrundinformationen und aktuelle Projekte finden Sie unter: 

http://www.misereor.de/projekte/oekumenisch-miteinander-teilen  

 

 

 

http://www.dbg.de/
http://www.erzbistum-bamberg.de/bildung/bibliothek/index.html
http://www.ekd.de/interkulturellewoche/Die%20Initiative.html
http://www.rpz-bayern.de/dld/Band1_Oekumene.pdf
http://www.rpz-bayern.de/dld/Band2_Oekumene.pdf
http://www.erzbistum-koeln.de/schule-hochschule/pastoral/material/literatur.html
http://www.misereor.de/projekte/oekumenisch-miteinander-teilen
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M 26 

Vielfältige Informationen, Anregungen, Projektideen sind auf der Web-Seite zum Konziliaren 

Prozess zusammengestellt: http://oikoumene.net/home. 

M 27  

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 

Tel.: (0 69) 24 70 27 – 0 

www.oekumene-ack.de.  

 

M 28 

Belegexemplare einzelner Ökumenischer Gemeindebriefe sind im Ökumenereferat einsehbar.  

 

 

III. Kontaktadressen und LINKS38  

 

Ökumenereferat der Erzdiözese Bamberg 

Ökumenereferent: Domkapitular Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer 

Theologischer Mitarbeiter: Pastoralreferent Josef Gründel 

Sekretärin: Andrea Haderlein 

Jakobsplatz 5 

96049 Bamberg 

Tel.: (09 51) 50 21 612, Fax: (09 51) 50 21 619 

E-Mail: oekumenereferat@erzbistum-bamberg.de 

Internet: www.erzbistum-bamberg.de/oekumenereferat 

 

Ökumenische Kommission der Erzdiözese Bamberg 

Vorsitzender: Domkapitular Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer 

 

Sachausschuss Ökumene der Erzdiözese Bamberg 

Vorsitzender: Dr. Helmut Täuber  

Tel.: (09 51) 50 22 140 (Geschäftsführung des Diözesanrates) 

 

 

 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 

Katharina-von-Bora-Straße 11-13 

80333 München 

Internet: www.bayern-evangelisch.de  

 

 

 

                                                           
38

 Aktualisierungen sind zu finden auf der Web-Seite des Ökumenereferats.  

http://oikoumene.net/home
http://www.oekumene-ack.de/
http://www.bayern-evangelisch.de/
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Evangelisch-Lutherische Kirchenkreise in Franken 

Kirchenkreis Ansbach-Würzburg 

Regionalbischof Christian Schmidt 

Internet: www.kk-an-wue.de  

 

 

Kirchenkreis Bayreuth 

Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner 

Internet: www.kirchenkreis-bayreuth.de  

 

Kirchenkreis Nürnberg 

Regionalbischof Dr. Stefan Ark Nitsche und Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern 

Internet: www.kirchenkreis-nuernberg.de  

 

 

 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern 

Geschäftsführerin: Dr. Maria Stettner 

Internet: www.ack-bayern.de  

 

Nähere Informationen zu lokalen AcKs in Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, 

Forchheim und Nürnberg, sowie aktuelle Adressen der örtlichen Ansprechpartner finden Sie 

unter www.ack-bayern.de. 

 

 

Weitere Links zu Ökumene-Seiten 

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/.../index_ge.htm 

Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen 

 

www.leuenberg.net 

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 

 

www.oikumene.org/de/home/html 

Ökumenischer Rat der Kirchen in Genf 

 

www.moehlerinstitut.de 

Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik 

 

www.oekumene-ack.de 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland 

http://www.kk-an-wue.de/
http://www.kirchenkreis-bayreuth.de/
http://www.kirchenkreis-nuernberg.de/
http://www.ack-bayern.de/
http://www.ack-bayern.de/
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Ökumenische Grundhaltungen als „10 Gebote für die Ökumene“ 
 

1. Nimm den anderen in seiner Konfession ernst und respektiere ihn, wie du 

selber in deiner Konfession ernstgenommen und respektiert werden 

möchtest. 

2. Vermeide im Umgang miteinander jede Art von Taktik, Übervorteilung und 

Überrumpelung, denn ökumenisches Handeln ist nicht auf kurzfristigen 

Erfolg ausgelegt. 

3. Überprüfe dein Nichtwissen bezüglich deiner eigenen und der anderen 

Konfession und habe den Mut, Defizite auszugleichen. 

4. Benutze die Ökumene nicht dazu, den andern nach deinen Vorstellungen zu 

vereinnahmen. 

5. Gehe selbstbewusst, aber auch offen auf den anderen zu. Wer glaubt, zittert 

nicht (schon gar nicht vor Mitchristen). 

6. Erzwinge die Einheit nicht, er-bete sie vielmehr. Engagierte Ökumene 

braucht Gelassenheit, aber auch „heilige Ungeduld“, die sich mit dem 

Skandal der Trennung nicht abfindet. 

7. Bringe die Eigenheiten deiner Konfession glaubwürdig ein und lass auch dem 

anderen Raum, dass er seine Prägung einbringen kann. Nur so wird 

Ökumene in der ganzen Fülle verwirklicht. Eine Reduzierung auf den 

kleinsten Nenner bringt nicht weiter. 

8. Vergiss nicht, gerade auch im konfessionellen Miteinander immer wieder die 

Frage nach der Wahrheit zu stellen. Gelingende Ökumene macht keine 

faulen Kompromisse. 

9. Bedenke, dass im konfessionellen Miteinander Gott, Jesus Christus und sein 

Heiliger Geist nicht gegeneinander in Anspruch genommen werden können, 

sondern am besten gemeinsam gefunden werden. 

10. Verstehe es als „heilige Pflicht“ und Auftrag aller Getauften, den Skandal der 

Trennung zu überwinden. Bedenke aber: Die kleinen Schritte zur Einheit tust 

du, die großen tut ein anderer. 

  


