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Das Lutherjubiläum läuft auf vollen Touren - und bisher erfreulich ökumenisch.
Der zentrale ökumenische Gottesdienst von EKD und Deutscher Bischofskonferenz
in Hildesheim zur 'Heilung der Erinnerung' im März war ein beeindruckendes
Zeichen der Verbundenheit. Hoffen wir, dass die Ökumene auch in den vielen
Aktivitäten zum Reformationsjubiläum vor Ort in den Gemeinden ihre Relevanz hat
- ob durch Gottesdienste, gemeinsame Aktionen oder sonstiges.

In eigener Sache: Ist Ihnen oben links etwas aufgefallen? Das Netzwerk Ökume-
ne hat ein neues Logo - etwas schlichter als das alte, aber hoffentlich mit hohem
Wiedererkennungswert. Inhaltlich ändert sich nichts: Wir treten weiter für die
Interessen konfessionsverbindender Paare und Familien ein und informieren Sie mit
diesem Newsletter kompakt über unsere Aktivitäten. Viel Spaß bei der Lektüre!

Herbert Heinecke

Wer beim Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Berlin (24. bis 28.05. 2017)
die Ökumene sucht, wird nur wenig fün-
dig - das Thema scheint nur eine margi-
nale Rolle zu spielen. Sogar der im
Programm separat angekündigte "The-
mentag Ökumene" am Samstag besteht
bei näherem Hinsehen gerade mal aus
zwei Podienveranstaltungen.

Zwei positive Ausnahmen erhellen die-
se ansonsten eher düstere Einschätzung:
Zum einen gibt es - wie bei den vorheri-

gen Kirchentagen auch - eine ganze
Anzahl an ökumenischen Gottes-
diensten. Und zum anderen haben
sich wieder viele ökumenische
Gruppen und Initiativen für den
Markt der Möglichkeiten angemel-
det. In Messehalle 1 sind mehr als
fünfzig Stände unter dem Leitbegriff
"Gelebte Ökumene" zu finden. Dort
ist auch das Netzwerk Ökumene mit
seinem Stand vertreten: Halle 1.1,

Stand F21 . Kommen Sie doch mal
vorbei - wir freuen uns auf Sie!



Am Abend gab es ein „märchenhaftes“
Fest, denn jede Familie sollte ein Mär-
chen darstellen. So konnten wir alle un-
sere Prinzessinnen-, Feen-, und Ritter-
kostüme mitbringen, und es gab Frosch-
könige, Schafe, Geißlein, Uhrenkästen
und Hexenhäuser zu bestaunen und zu
knuspern. Weiter ging es mit lustigen
Spielen für alle bis wir vor Müdigkeit
umfielen.
Zum Glück war diese Nacht eine Stun-
de länger und keiner verschlief am
nächsten Tag den Familiengottesdienst.
Esther wird Königin - alles durch Zufall
oder wie? Gott traut ihr und uns eben
was zu. Gemeinsam mit den Erwachse-
nen spielten wir die Geschichte. Toll,
was alle aus ihrer Rolle machten. Herr
Laser begleitete auf seiner Gitarre unsere
Lieder und wir konnten gemeinsam mu-

Wer beim Kirchentag mehr Ökumene-
Veranstaltungen besuchen möchte, muss
sich 'auf den Weg' machen - konkret zu
einem der sechs 'Kirchentage auf dem
Weg', die parallel zum 'Haupt'-Kirchen-
tag in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Je-
na/Weimar, Dessau-Roßlau und
Halle/Eisleben stattfinden. Am meisten
lohnt sich für Ökumene-Interessierte der
Weg nach Erfurt: In der Themenreihe
"Ökumenisch seit 500 Jahren" gibt es al-
lein elf Veranstaltungen, zusätzlich im
Geistlichen Zentrum einen eigenen The-
mentag "Den Sonntag ökumenisch fei-
ern".
Zwei Veranstaltungen behandeln sogar
explizit konfessionsverbindende Paare

Wir konnten es kaum erwarten, endlich
wieder ins Kinderschloss nach Mansfeld
zu fahren. Dort treffen wir mindestens
einmal im Jahr unsere Freunde, und das
seit wir denken können.

Diesmal war es vom 28.-30. Oktober,
dass sich die Familien trafen. Unsere El-
tern nennen das konfessionsverbindend
und reden über dieses Thema und alles
was damit in den Familien zu tun hat.
Wir begannen wie immer mit dem
Abendbrot am Freitagabend und einer
Vorstellungsrunde, wir werden nämlich
immer mehr.
Am Samstag konnten wir Kinder, wäh-
rend unsere Eltern mit Ehepaar Manitz
über das Buch „Keiner glaubt allein“
vom Bischof Heiner Koch sprachen, in
dem tollen Garten spielen und basteln.
Am Nachmittag waren wir in Eisleben in
Luthers Geburtshaus, wir Kinder hatten
eine tolle Führung nur für uns durch das
Haus und haben bestimmt genauso viel
über Luther gehört und gesehen, wie un-
sere Eltern oder Großeltern.

sizieren mit Flöten und Querflöte. Frau
Laser-Merker hielt eine kurze treffende
Predigt und am Ende dankten wir allen,
die das vorbereitet hatten.
Wir freuen uns schon auf das letzte
Oktoberwochenende im nächsten Jahr,
da treffen wir uns wieder. Unsere Eltern
haben Gelegenheit miteinander zu reden
und Zeit zum Nachdenken und Austau-
schen, wir haben dann wieder ein schö-
nes Wochenende zum gemeinsamen
Spielen, Basteln, Toben und Feiern.
Herzlichen Dank allen, die uns das
Wochenende bereitet haben, insbesonde-
re Ehepaar Wiedenmann.
Pia Staab (11 J), Emma Frost (11 J) und

Tabea Doleschal (12 J)

und Familien: Es gibt einen Vortrag zum
Thema " Seelsorge bei Krankheit und
Tod in konfessionsverbindenden Ehen"
und eine Workshop "Ökumene im Klei-
nen. Alltag und Herausforderungen in
konfessionsverbindenden Familien". Die
Letztgenannte Veranstaltung wird von
einem Ehepaar verantwortet, welches
seit vielen Jahren auch im Netzwerk
Ökumene aktiv ist.
Trotz aller kritischen Anmerkungen zur
Ökumene gilt: Ein Besuch bei einem
dieser Kirchentage lohnt sich bestimmt -
und bei der Ortswahl haben Sie sogar die
Qual der Wahl.

Herbert Heinecke"Licht aufLuther" heißt das Leitwort des
'Kirchentages aufdem Weg' in Erfurt



Am zweiten Märzwochenende trafen
wir uns in Rudolstadt (Thüringen) zu un-
serer Jahrestagung. Wir hatten zwei pro-
filierte Theologen als Referenten
gewonnen, BischofProf. Dr. Martin Hein
(Landeskirche Kurhessen-Waldeck) und
Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Bistum Er-
furt) .

Unser Thema war „Lehre und Gewis-
sen - welche Freiheit hat der Christen-
mensch?“. Wie jedes Jahr waren wir
bestrebt, uns auf vielfältige Art und Wei-
se dem Thema zu nähern: Intensives Zu-
hören bei anspruchsvollen Referaten,
lebhafte Diskussionen mit den Referen-
ten, Andachten am Morgen und Abend,
kreative Angebote in verschiedenen
Workshops und als sonntäglicher Höhe-
punkt ein gemeinschaftlich vorbereiteter
Gottesdienst. Die Kinder nahmen an ei-
nigen Angeboten teil und in der Kinder-
betreuung fanden sie Zeit und Anregung
zu gemeinsamem Spielen und Basteln.

Doch nun der Reihe nach. Der Freitag
Abend war geprägt durch das Referat von
Bischof Hein. Gleich zu Beginn spannte
er einen weiten Bogen, indem er sich auf
das päpstliche Schreiben Amoris Laeti-
tia“ aus dem Jahr 2016 bezog und die
Ereignisse vom Reichstag in Worms im
Jahr 1521 ins Gedächtnis rief. Er be-
schrieb das Gewissen als die Stimme der
am Wort Gottes geschärften Vernunft. An
Paulus zeigte er auf, dass der gemeindli-
che Diskurs der Ort der Entscheidungs-
findung sei. Aus Martin Luthers

Beschäftigung mit Paulus kommt die Er-
kenntnis, dass der Mensch frei ist. Er ist
frei von der Sünde und damit frei von der
Angst – sofern er glaubt. Demgegenüber
kennt die katholische Kirche eine Bin-
dung an das Kirchenrecht. Freiheit wird
verstanden als Freiheit im Rahmen des
kanonischen Rechts, das als verbindliche
Glaubenslehre den Raum absteckt, in-
nerhalb dessen das Gewissen – auch das
Gewissen des Priesters! – entscheiden
kann. Daraus ergab sich eine lebhafte
Diskussion.
Der Samstag-Vormittag war geprägt
von einer ausführlichen Vorstellungsrun-
de, bei der alle Teilnehmer anhand von
Begriffen ihre Familiensituation und ihre
je eigene Geschichte erzählten.
Dann folgte der Vortrag von Bischof
Neymeyr. Er hatte einen pastoralen
Schwerpunkt und beschäftigte sich mit
den aktuellen Diskussionsthemen um die
Zulassung von Wiederverheirateten und
konfessionsverbindenden Paaren zum
Abendmahl. Er betonte die Rolle des

Gewissens der Priester und Betroffenen
und zeigte große Sympathie für die Frei-
heit des Gewissens im und neben dem
Kirchenrecht. Besonders eindrucksvoll
waren einige Momente in der anschlie-
ßenden Diskussionsrunde, als nachge-
fragt wurde, warum die deutsche
Bischofkonferenz die Freiheit, die der
Papst ihr zugesteht, bislang nicht genutzt
hat. Warum die Zulassung der konfessi-
onsverbindenden Paare immer noch nicht
voran kommt, obwohl es dafür überzeu-

gende theologische Argumente gibt. Es
war berührend, wie Bischof Neymeyr
einen langen Moment schwieg und es
wurde spürbar, dass auch Bischöfe an
dieser Situation leiden.



24. bis 28. Mai 2017

Deutscher Evangelischer Kirchentag in
Berlin und Wittenberg sowie parallel
sechs 'Kirchentage auf dem Weg' in
Leipzig, Magdeburg, Erfurt,
Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und
Halle/Eisleben

07. bis 12. Juni 2017

Themenwoche "Ökumene" bei der
"Weltausstellung Reformation" in
Wittenberg (20.05.-1 0.09.2017). Weitere
Informationen unter https://r2017.org/
weltausstellung-reformation/

21. bis 28. August 2017

Wittenberger Ökumenische
Versammlung der Internationalen
Ökumenischen Gemeinschaft IEF.
Thema: "Vom wahren Schatz der
Kirche(n) – Dem Evangelium
miteinander auf der Spur". Information
unter http://www.ief-deutschland.com/

13. bis 15 Oktober 2017

Wochenende für konfessionsverbindende
Paare und Familien im Diakonischen
Zentrum Dornstadt bei Ulm. Information
und Anmeldung bei Rosmarie Lauber
(Tel. 07033 529990)

27. bis 29. Oktober 2017

Wochenende für Konfessionsverbinden-
de Paare und Familien im Kinderschloss
Mansfeld. Thema: "Gott in allen Dingen
suchen und finden". Auskunft bei
Monika Wiedenmann (Tel. 03493 88333
oder mwiedenmann@gmx.de)

09. bis 11. März 2018

Jahrestagung des Netzwerk Ökumene in
Braunfels (bei Wetzlar). Thema: "Gehet
hin in alle Welt…" (Mt. 28, 1 9) -
Gemeinsam den Glauben weitergeben.

27. bis 29. April 2018

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Ökumenischer Kreise (AÖK e.V.) in
Bamberg. Informationen bei Gudrun
Steineck (Tel. 08847 6141 oder
aoekreise.steineck@t-online.de)

9. bis 13. Mai 2018

101 . Deutscher Katholikentag in
Münster, Thema: Suche Frieden

Am Samstag-Nachmittag wurden, wie
gewohnt verschiedene Workshops ange-
boten. Künstlerisches Gestalten von
Skulpturen mit Gipsbinden, mehrstim-
mig singen, stiller Dialog, Gottesdienst-
Vorbereitung und die Fortführung des
thematischen Diskurses, ein breites
Spektrum!

Der Gottesdienst am Sonntag-Vormittag
war ein letzter Höhepunkt. Die musikali-
schen und liturgischen Elemente vom
Samstag-Nachmittag fügten sich zu ei-
nem Ganzen. Mit Pfarrer Blumenstein,
einem der Teilnehmer, feierten wir
Abendmahl. Die Kapelle der Begeg-
nungs- und Bildungsstätte Schwarzens-
hof bot einen schönen Rahmen.

Die abschließende Feedback-Runde
ergab nur positive Rückmeldungen,
so dass mit dem abschließenden
Mittagessen ein erfülltes Wochenen-
de zu Ende ging.
Wir haben uns wohl gefühlt, wir
haben Gottes Segen erfahren und wir
bedanken uns bei den Referenten,
den Teilnehmern, der Kinderbetreu-
ung aber auch den Mitarbeitern der
Begegnungsstätte.

Christoph Gaukel

Kontakt
Wie Sie uns erreichen:

Post: Netzwerk Ökumene
c/o Ines und Herbert Heinecke
Holtnickel 21
38154 Königslutter

Fax: 03212 212 5585
Tel: 07071 991 787 (Beate Beyer)
Mail: info@netzwerk-oekumene.de

Redaktion und Versand:
Herbert Heinecke und OlafBecker
(netzwerk-news@netzwerk-
oekumene.de)

Der Newsletter erscheint ein- bis
zweimal jährlich und wird
elektronisch versandt. Er ergänzt den
jährlich im Herbst auf dem Postweg
verschickten Rundbrief. Wenn Sie
Newsletter und Rundbrief auch
erhalten möchten, nehmen Sie bitte
mit uns Kontakt auf.




