
Es gibt noch weitere spannende Pro-
grammpunkte - auch speziell für konfes-
sionsverbindende Paare. Stöbern Sie
doch selber mal ein wenig im Programm
unter www.katholikentag.de

Herbert Heinecke
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Spannend ist es schon, was sich in der Dewutschen Bischofskonferenz abspielt:
Nach vielen Mühen und langen Diskussionen verabschieden die deutschen Bischöfe
auf ihrer Frühjahrs-Vollversammlung die Veröffentlichung einer pastoralen Hand-
reichung, die evangelischen Partnern in konfessionsverbindenden Paaren im Ein-
zelfall die Teilnahme an der Eucharistie ermöglichen soll. Nach einem ganz großen
Wurfklang das in unseren Ohren zwar nicht, doch sahen wir andererseits auch den
angekündigten Fortschritt und warteten somit gespannt auf die Veröffentlichung.
Doch schnell wurde daraus ein schlechter Krimi: Sieben Bischöfe versuchen, den
Joker "Vatikan" zu spielen, und die Legitimation der Bischofskonferenz zur Rege-
lung dieses Sachverhaltes in Frage zu stellen. Lesen Sie dazu aufSeite 2 die öffent-
liche Stellungnahme des Netzwerk Ökumene. Auch andere interessante Themen
haben wir für Sie zusammengestellt und wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Herbert Heinecke

Mit drei Veranstaltungen und einem
Stand auf der Kirchenmeile ist das Netz-
werk Ökumene beim 101. Deutschen Ka-
tholikentag in Münster (09. bis 13. Mai
2018) präsent:

Freitag, 11 . Mai, 11 :00-12:30 Uhr: Er-
zählcafé "Friedensstifter zwischen den
Konfessionen - Austausch für konfes-
sionsverbindende Paare", Haus der
Familie, 1 . OG, Raum 1 .04 Speise-
raum, Krummer Timpen 42

Samstag, 1 2. Mai, 1 6:30-1 8:00 Uhr:
Werkstatt "Familien(un)frieden am
Tisch des Herrn - Pastorale Perspekti-
ven für konfessionsverbindende Fami-
lien", Marienschule, Hauptgebäude, 1 .
OG, Raum 204, Von-Kluck-Str. 1 9

Samstag, 1 2. Mai, 1 8:30-19:30 Uhr:
Ökumenischer Gottesdienst "Kon-
fessionsverbindende Paare - ökumeni-
sche Friedensstifter. Ein Mutmach-
gottesdienst", St. Clemens, An der
Clemenskirche 14
Unser Stand auf der Kirchenmeile ist

von Donnerstagmittag bis Samstagnach-
mittag besetzt. Sie finden uns auf Stand
Nr. ÖK12 im Bereich "Kirchenmeile
Nord".
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Unverständnis und Fassungslosigkeit
löst für Netzwerk Ökumene der Briefvon
sieben römisch-katholischen Bischöfen
aus, die eine gemeinsame Teilnahme
konfessionsverbindender Paare am
Abendmahl weiterhin verhindern wollen.

Nach generationenlangem Warten
wurde Ende Februar diesen Jahres durch
die Deutsche Bischofskonferenz (DBK)
eine Regelung angekündigt, nach der in-
terkonfessionelle Paare zumindest in
Einzelfällen gemeinsam zur Eucharistie
gehen können. Da die Handreichung
noch nicht veröffentlicht wurde, hatten
wir diese noch nicht bewertet. Auch
wenn die pastorale Praxis in sehr vielen
Gemeinden eine solche begrenzte
Abendmahlsgemeinschaft ermöglicht,
könnte mit einer solchen Regelung Klar-
heit geschaffen werden, die zumindest
bislang zögernden evangelischen Part-
nern eine Gemeinschaft am Tisch des
Herrn ermöglichen könnte.
Wir bedauern, dass rückwärtsgewandte

Bischöfe selbst diese zarte Pflanze der
verabschiedeten Handreichung ablehnen,
Unterstützung beim Vatikan suchen und
die Veröffentlichung der Handreichung
somit weiter hinauszögern. Wir sehen
darin auch eine Fortführung innerkatho-
lischer Grabenkämpfe auf dem Rücken
von Paaren mit verschiedenen Konfes-
sionen und zumindest den Versuch, eine
kurz vor dem Abschluss stehende bun-
desweite Regelung zu verzögern oder zu
verhindern. Angesichts des den betroffe-
nen Paaren und Familien in Vergangen-
heit und Gegenwart zugefügten Leids ist
dieser destruktive und polarisierende
Machtkampf innerhalb der DBK mit
Blick auf die Gläubigen inakzeptabel.
• Wir vertrauen darauf, dass die von Rom
mittlerweile vorgelebte Praxis, den
Bischofskonferenzen Raum für pasto-
rale Lösungen in ihrem Verantwor-
tungsbereich einzuräumen, auch bei
diesem Thema zum Tragen kommt.

• Wir danken den Bischöfen, die der
Handreichung zugestimmt haben und
ermutigen sie, diesen zusätzlichen
Freiraum schon jetzt selbstbewusst in
ihrem Bistum zu ermöglichen oder
andere eigene Lösungen zu finden, die

konfessionsverbindenden Paaren die
gemeinsame Teilnahme am Abend-
mahl erleichtern. Wir bitten sie, wei-
terhin, auf eine Ausweitung dieser
Möglichkeit im Bereich der gesamten
DBK einzuwirken.

• Konfessionsverbindende Paare in allen
Bistümern ermutigen wir, sich nicht
von Unstimmigkeiten verunsichern zu
lassen, sondern ihren Weg weiter zu
gehen und dort ihren Ort zu finden, wo
sie als Christen ohne Einschränkung
willkommen sind. Wo die christliche
Ehe am Tisch des Herrn geschieden
wird, leben Gemeinden und Konfes-
sionen entgegen dem Auftrag zur Ein-
heit und zeigen, dass der Partner der
anderen Konfession nur bedingt will-
kommen ist.

• Die evangelischen Landes- und Frei-
kirchen bitten wir zugleich, diesem
Ziel wachsender Gemeinschaft am
Tisch des Herrn durch einen würde-
vollen Umgang mit dem Abendmahl
entgegenzukommen.
All dies kann dazu beitragen, dass kon-

fessionsverschiedene Paare in Zukunft
nicht mehr am Tisch des Herrn getrennt
werden.

Hintergründe
Nach teilweise bitterem Leid über Ge-

nerationen erwarten wir von den christli-
chen Konfessionen, dass Verhältnisse
geschaffen werden, die konfessionsver-
bindenden Paaren endlich diese Gemein-
schaft ermöglichen. Denn nicht die
interkonfessionelle Ehe ist das Problem,
sondern die Spaltung der Christen. So-
lange sich sonntags die Frage stellt, in
den Gottesdienst welcher Konfession

oder Denomination gehen wir heute,
wird eine Einheit der Christen im Sinn
des Neuen Testaments nicht genügend
sichtbar. Besonders gravierend wird die-
se Frage, sobald christliche Ehen am
Tisch des Herrn getrennt werden. Ein
Teil dieser Schwierigkeiten gehen im
Übrigen von einer problematischen
Übersetzung des lateinisch verfassten
katholischen Kirchenrechts aus. Der Be-
griff „gravis spiritualis necessitas“ wird
mit „schwerer geistlicher Notlage“ über-
setzt. Eine Übersetzung mit „Notwen-
digkeit“ oder „Bedürfnis“ ist aber
möglich, naheliegender und zielführend.
Denn es geht nicht um Beliebigkeit,
sondern um die Notwendigkeit der Ein-
heit.
Kirchenrechtlich argumentierende Bi-

schöfe übersehen zudem, dass auch in
einer kirchlich geschlossenen Ehe mit
Partnern aus zwei christlichen Konfes-
sionen diese durch ein doppeltes sakra-
mentales Band verbunden sind: durch die
gegenseitig anerkannte Taufe und durch
das Sakrament der Ehe. So wie die Kir-
che als ganzes aus dem Sakrament der
Eucharistie lebt, lebt auch die Hauskir-
che in der Ehe aus den Sakramenten. Der
Ausschluss eines Ehepartners vom
Abendmahl spaltet Hauskirche, also die
geistliche Gemeinschaft der Eheleute
untereinander und mit ihren Kindern. Sie
schadet der Familie und ist eine Form
aktiver Kirchenspaltung, schädigt also
die Kirche.
Das haben wir bei verschiedenen Tref-

fen mit katholischen Bischöfen in den
letzten Jahren und bei ihren Besuchen
auf Jahrestagungen, bei Podiumsveran-
staltungen und bei anderen Dialogen im-
mer wieder betont. Diejenigen Bischöfe,
die mit uns im Gespräch waren, haben
dieses Anliegen sehr positiv wahrge-
nommen.

Netzwerk Ökumene



vorbereiteten. Er war einer von mehreren
Programmpunkten mit Erwachsenen und
Kindern / Jugendlichen gemeinsam.
Die Kinder / Jugendlichen erlebten

auch ein eigenes Programm mit Weben
von Sitz-/Gebetskissen und Schleifen
und Beschriften von Gebetswürfeln. Für
den Schlussgottesdienst nannten sie ihre
Stoffsammlung zum Gebet am selbst er-
stellten Plakat, interviewten viele Teil-
nehmer*innen und Leiter*innen zum
Thema Gebet und brachten eigene Gebe-
te ein.
Es war wieder ein gelungenes, volles

und rundes Wochenende – sonntags
durften auch Gruppenfoto, Auswer-
tungsrunde und Reisesegen nicht fehlen.
Zum Abschied half der Satz „Ich nehm
euch mit in mein Gebet.“
Das Seminar ist eine bewährte Koope-

rationsveranstaltung von Evangelischer

„ Spirituelle Praxis aus der Ökumene
zum Kennenlernen“ – so lautete das
Thema des diesjährigen Wochenendes für
konfessionsverbindende Paare und Fa-
milien sowie ökumenisch Interessierte.

Vom 13.-1 5. Oktober 2017 traf sich die
konfessionell bunt gemischte Gruppe im
Diakonischen Institut Dornstadt (bei
Ulm). Aus verschiedenen Teilen Süd-
deutschlands waren die Familien und
Einzelpersonen gekommen. Intensive
thematische Einheiten, Singen und Be-
ten, aber auch Spiel und Spaß prägten
das Programm. Es gab einen offenen
Austausch über die eigenen Erfahrungen
in spiritueller Praxis. Zudem informier-
ten sich die Konfessionen gegenseitig
über besondere Gebetspraxis wie das
Rosenkranzgebet, das Zungengebet, Tai-
zé-Gebet, Heilungsgebet, gesungenes
Psalm- und Tageszeitengebet oder
Psalmgebet in der Natur. Viele Gebets-
formen wurden gemeinsam ausprobiert.
Auch eine Gesprächsrunde zum Thema

„Herausforderung im Alltag konfessi-
onsverbindender Familien“ fand Platz.
Ein Höhepunkt war wieder der Famili-
engottesdienst am Sonntag, den einige
Teilnehmer*innen mit den Leiter*innen

Ein Wochenende intensiver Gemein-
schaft verlebten vom 27. bis 29. Oktober
2017 elf konfessionsverbindende Famili-
en im Mansfelder Kinderschloss (Sach-
sen-Anhalt) .

Die katholische Gemeindereferentin
Monika Wiedenmann und die evangeli-
sche Pfarrerin Dorothea Laser-Merker
bewiesen einmal mehr, dass sie hinsicht-
lich der Vorbereitung und Durchführung
der Veranstaltung ein eingespieltes Team

sind und vermittelten den 23 Erwachse-
nen und 20 Kindern - egal, ob sie seit
Jahren zum festen Teilnehmerkreis ge-
hören oder erstmals dabei waren - das
Gefühl, in den altehrwürdigen Gemäuern
"nach Hause zu kommen". Unterstützt
wurden sie unter anderem von Familie
Manitz, die mit der Gegenüberstellung
der Lebensläufe und Reformgedanken
Martin Luthers und Ignatius von Loyola
sowie einer Einführung in die Meditation
erbauliche geistliche Impulse lieferten.
Ein besonderer Höhepunkt war die

Taufe dreier Kinder einer teilnehmenden
Familie in der nur unweit von Mansfeld
gelegenen Taufkirche Martin Luthers in
Eisleben. Dorothea Laser-Merker und
Monika Wiedenmann gestalteten den
Gottesdienst in vielerlei Hinsicht kon-
fessionsverbindend und machten deut-
lich, dass es vor Gott keine Rolle spielt,
ob man katholisch oder evangelisch ge-

Landeskirche in Württemberg, Evange-
lisch-methodistischer Kirche und Rö-
misch-katholischer Kirche. Die
theologischen Leiter*innen und das Lei-
tungsteam sind ebenfalls in den drei
Konfessionen beheimatet. Die Organisa-
tion liegt beim Evangelisch-methodisti-
schen Bildungswerk in Stuttgart.
Andrea Aippersbach /Gudrun Spegel

tauft ist. Ein Großteil der bereits getauf-
ten Kinder hatte ihre Taufkerzen mitge-
bracht, die während des Gottesdienstes
neben denen der Täuflinge vor dem
Kreuz eingereiht wurden und die eigene
Taufe mit Gottes Zusage "Ich bin für
dich da." - so das Motto des Gottes-
dienstes nach 2.Mose 3 - in Erinnerung
riefen.

Alexandra Mertens-Schön



9. bis 13. Mai 2018
101 . Deutscher Katholikentag in Müns-
ter. Thema: Suche Frieden

05. bis 07. Oktober 2018
Wochenendtagung für konfessionsver-
bindende Paare und Familien im Diako-
nischen Zentrum Dornstadt bei Ulm.
Anmeldung bei Rosmarie Lauber (Tel.
07033 529990).

26. bis 28. Oktober 2018
Begegnungstage für Konfessionsverbin-
dende Familien in Mansfeld. Auskunft
bei Monika Wiedenmann (Tel. 03493
88333 oder monika.wiedenmann@
bistum-magdeburg.de

15. bis 17. März 2019
20 Jahre Netzwerk Ökumene, Jahresta-
gung des Netzwerk Ökumene in Rudol-
stadt/Thüringen

19. bis 23. Juni 2019
37. Deutscher Evangelischer Kirchentag
in Dortmund. Leitwort: Was für ein
Vertrauen

Eine hochspannende Jahrestagung er-
lebten wir vom 09. bis 11 . März 2018 im
Haus Höhenblick in Braunfels bei Wetz-
lar.

Angesichts der kurz vor der Tagung
angekündigten Veröffentlichung einer
Handreichung der Deutschen Bischofs-
konferenz zum gemeinsamen Eucharis-
tieempfang konfessionsverbindender
Ehepaare trat das ursprünglich gewählte
Thema der Tagung „Gehet hin in alle
Welt… (Mt. 28, 1 9) - Gemeinsam den
Glauben weitergeben“ etwas in den Hin-
tergrund.
Zwei hochkarätige Referenten hatten

wir für die Tagung gewinnen können:
Weihbischof Prof. Dr. Karlheinz Diez
(Bistum Fulda - zugleich Mitglied der
Kommission für Ehe und Familie der
DBK) und Landesbischof Karl-Hinrich
Manzke (Evangelisch-Lutherische Lan-
deskirche Schaumburg-Lippe - zugleich

Catholica-Beauftragter der VELKD.
Beide gaben uns aktuelle Einblicke
in die Debatte um das Papier und
wollten gleichzeititg wissen, wie wir
(als Zielgruppe der Handreichung)
dieses aufnehmen. Es ergab sich ein
ausgesprochen intensiver Austausch.
Neben diesem ungeplanten High-

light hatte die Jahrestagung auch
viele vertraute Elemente: Eine ge-
meinsame Kennenlern-Runde am
Freitagabend, Workshops am Sams-
tagnachmittag (dabei wurde dann
auch das Tagungsthema vertieft),
Andachten, gemütliches Beisam-
mensein und ein schöner Gottesdienst
zum Abschluss.

Herbert Heinecke

Das apostolische
Glaubensbekenntnis als Collage

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.

LandesbischofManzke undWeihbischof
Diez




