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IInnffoorrmmaattiioonnssbbllaatttt  

zzuurr  ggeelleebbtteenn  ÖÖkkuummeennee  
 
 
Ökumene ist schon immer ein Thema bei Kolping. Das anstehende 500. Reformationsge-
denken im Jahr 2017 war für den BFA „Kirch mitgestalten“ der Anlass, eine Übersicht mit An-
regungen und Materialien für eine gelebte Ökumene vor Ort zusammen zu stellen. Nach Zu-
arbeiten einzelner Diözesanverbände, wofür wir herzlich DANK sagen, sowie eigener Re-
cherchen haben wir nachfolgende Übersicht erstellt und hoffen, dass davon rege Gebrauch 
gemacht wird. 
 
 

 
 
 

„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ - 2017 gemeinsam Gottesdienst feiern 

Hier findet man den Entwurf von Lutherischen Weltbund und Vatikan für einen ökumeni-
schen Gottesdienst. Außerdem sind weitere Anregungen, Predigtimpulse und Hintergründe 
für Ihre Gemeinde enthalten.  
 

http://www.2017gemeinsam.de/index.php?id=217 
oder als Heft kostenpflichtig zu bestellen bei der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 
(www.eva-leipzig.de) oder beim Bonifatius-Verlag Paderborn (http://www.bonifatius-
verlag.de/)  
 
Unter www.2017gemeinsam.de findet man noch weiterführende Dokumente und Texte die 
sich mit der Reformation und dem gemeinsamen Dialog der christlichen Kirchen auseinan-
dersetzen. 
 
 

 
 
 

„Christus gemeinsam bezeugen“ 
 
Eine Handreichung des Bistums Fulda und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck mit Anregungen und Praxisbeispielen für ökumenische Gottesdienste, Veranstal-
tungen und Projekte im Jahr 2017. Die vorgestellten Praxisbeispiele enthalten Kontaktdaten 
für Rückfragen und weiterführende Informationen.  
 

http://www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/kirche_aktiv/oekumene/pdf/christus-gemeinsam-
bezeugen.pdf 
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„Erinnerungen heilen – Jesus Christus bezeugen“ (Gemeinsame Texte 24) 
 

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland haben ein ge-
meinsames Wort zum Jahr 2017 herausgegeben. Im Vorwort ist u.a. zu lesen: 
„Auf der Grundlage und in Fortführung des hier vorgelegten Gemeinsamen Wortes zum Jahr 
2017 werden die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland 
am 11. März 2017 zu einem zentralen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in die Michaelis-
kirche in Hildesheim einladen. Darin werden wir für unsere Kirchen unsere Schuld vor Gott 
aussprechen, ihn und einander um Vergebung bitten und uns im Angesicht Gottes auf die 
weitere Vertiefung unseres Miteinanders verpflichten. Der Gottesdienst in Hildesheim ist ein 
weiterer Meilenstein im Prozess der Heilung der Erinnerungen. Wir möchten dazu anregen, 
dass entsprechende Gottesdienste auch auf regionaler Ebene gefeiert werden, damit der 
Versöhnungsprozess auch dort fruchtbar wird.“ 
 

http://www.dbk-shop.de/media/files_public/tstgwsxfyl/DBK_624.pdf 
 
 

 
 
 

„Kolpingsfamilien feiern das Kirchenjahr“ – AH „Ökumene“ des DV Münster 
 
Mit der Arbeitshilfe zur Ökumene  wollen wir allen Kolpingsfamilien Anregungen zur Verfü-
gung stellen zum ökumenischen Miteinander. 
Das Pfingstfest und die Woche des Gebetes für die Einheit der Christen sind aus unserer 
Sicht geeignete Anlässe für die Unterstützung und Vertiefung unserer Bemühungen um die 
Ökumene. Der Geist der Liebe schließt alle Menschen guten Willens ein.  
Die Arbeitshilfe ist so angelegt, dass sie immer weiter ergänzt und aktualisiert werden kann. 
 
Damit wir nicht gegen Urheberrecht verstoßen, machen wir darauf aufmerksam, dass diese 
Unterlagen nicht zur Veröffentlichung gedacht und nur zum internen Gebrauch geeignet sind.  
 

Daher kann diese Arbeitshilfe nur über info@kolping-ms.de bestellt werden. 
 
 

 
 
 

„Erinnerungen heilen – Schauplätze der Reformation in Augsburg“ 
 
Mit dieser Veranstaltung als Ökumenetag am 22.07.2017 werden Schauplätze der Reforma-
tion in der Stadt Augsburg aufgesucht und damit an diese Zeit erinnert. Nähere Hinweise gibt 
es unter https://www.kolpingwerk-augsburg.de/veranstaltungen/detail?id=1095  
 
 

 
 
 

Ökumenische Predigtanregungen 
 

In diesem Projekt legen katholische Autoren evangelische Predigttexte aus bzw. evangeli-
sche Autoren katholische Texte. Aktiv beteiligt ist daran u.a. der Diözesansekretär des Kol-
pingwerkes DV Speyer. 

 
http://nachhaltig-predigen.de/  
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Ermutigung zur Ökumene 
 

Anlässlich des Bundeshauptausschusses des Kolpingwerkes Deutschland 2014 in Witten-
berg wurde eine Erklärung verabschiedet, wo am Schluss wie folgt aufgerufen wird: „Erfüllt 
die Ökumene mit Mut, Freude, Tatkraft, Begeisterung, Verantwortung und Gottvertrauen!“ 

 
http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Pressemitteilungen/PDF/2

014/2014_11_14_Ermutigung_zur_Oekumene.pdf 
 

 
 
 

Christliche Religion und Kirchen als prägende Kräfte in Staat und Gesellschaft 
 

Die Bundesversammlung 2016 des Kolpingwerkes Deutschland hat anlässlich des 500. Re-
formationsgedenken nachfolgenden Beschluss gefasst. 
 
http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/News/BV_Sonstige/2016/1

1/Beschluss_23.10.2016_Reformationsgedenken_2017.pdf 
 

 
 

 

http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Pressemitteilungen/PDF/2014/2014_11_14_Ermutigung_zur_Oekumene.pdf
http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Pressemitteilungen/PDF/2014/2014_11_14_Ermutigung_zur_Oekumene.pdf
http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/News/BV_Sonstige/2016/11/Beschluss_23.10.2016_Reformationsgedenken_2017.pdf
http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/News/BV_Sonstige/2016/11/Beschluss_23.10.2016_Reformationsgedenken_2017.pdf

