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Lutherisch/Römisch-katholische Kommission: 2017 Früchte des Dialogs 
feiern   
 
Mitglieder der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission für die Ein-
heit haben mit Blick auf das 500-jährige Reformationsjubiläum im Jahr 
2017 bekräftigt, dass lutherische und römisch-katholische Christenmen-
schen durch die Taufe als Glieder des einen Leibes Christi miteinander 
verbunden sind. Die vierte Tagung der Kommission, die unter der Schirm-
herrschaft des Lutherischen Weltbundes (LWB) und des Päpstlichen Rates 
zur Förderung der Einheit der Christen steht, fand vom 12.7. bis 19.7.2012 
in Paderborn statt. Im Jahr 2017, dem Jahr des 500. Jahrestages der Re-
formation, werden beide Kirchen auch auf 50 Jahre des gemeinsamen 
Dialogs zurückblicken können – ein Jubiläum, das nach Ansicht der Kom-
mission Anlass zur Feier gibt. 
 
„KatholikInnen und LutheranerInnen ringen angesichts ihrer Spaltung 
darum, die volle Katholizität der Kirche zu erreichen“, erklärte die Kom-
mission am 19. Juli in einem Kommuniqué. „Auf der einen Seite herrscht 
Freude über die Gemeinschaft, die sie bereits miteinander teilen und die 
sie in den 50 Jahren des offiziellen ökumenischen Dialogs expliziter zum 
Ausdruck bringen konnten. Auf der anderen Seite herrscht Schmerz über 
das, was sie immer noch voneinander trennt. Die christliche Spaltung steht 
im Widerspruch zum Willen Gottes.“ Die Kommission fügte hinzu, dass 
beide Seiten, „indem sie die Früchte des ökumenischen Dialogs ernten“, 
die bereits erreichte Gemeinschaft feiern können. Diese Gemeinschaft ist 
nach Auffassung der Kommission größer als das, was sie trennt. 
 
Auf der vom Einheitsrat ausgerichteten Tagung in Paderborn stellte die 
Kommission das Dokument „From Conflict to Communion: Lutheran-
Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017” (Vom 
Konflikt zur Gemeinschaft: Gemeinsames lutherisch-katholisches Reforma-
tionsgedenken im Jahr 2017) fertig. Die Veröffentlichung des Dokuments 
ist in Planung. Darüber hinaus verfolgt die Kommission ein weiteres Pro-
jekt, das sie auf früheren Tagungen bereits in Grundzügen entworfen hat. 
Es handelt sich dabei um eine Studie über „Taufe und wachsende Kir-
chengemeinschaft“. Auf der Tagung in Paderborn wurden Arbeitspapiere 
zu diesem Thema vorgelegt, die, so die Kommission, für die zukünftige 
Arbeit hilfreich sein werden. 
 
(Quelle: Pressemeldung des LWB 20.7.2012, 
www.lutheranworld.org/lwf/index.php/from-conflict-to-
communion.html?lang=de 
 
Vollständiger Text des am 19.7. verabschiedeten Kommuniqués (auf Englisch):  
www.lutheranworld.org/lwf/wp-content/uploads/2012/07/Luth-Cath-
Communiqu%C3%A9-July-2012.pdf 
 

Kirchenhistoriker: Katholische Christen zum Reformationsjubiläum 
einladen  
 
Der Kirchenhistoriker Christoph Markschies hat dafür geworben, zu den 
Feiern des Reformationsjubiläums 2017 auch die römisch-katholischen 
Christen einzuladen, "selbst wenn deren Kirchenleitungen nicht wirklich 
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mitfeiern wollen". Damit könnte verdeutlicht werden, dass die reformato-
rischen Kirchen nicht eine erst vor 500 Jahren entstandene "Separatkirche 
sind, sondern der evangelische Teil der einen katholischen Kirche, die zu 
Pfingsten im Heiligen Geist gestiftet wurde", sagte der evangelische Theo-
loge am 4.7.2012 in Wittenberg bei der Auslandspfarrkonferenz der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD).  
 
Zu einem Reformationsjubiläum im Rahmen der weltweiten Ökumene 
gehöre Dankbarkeit über die erreichten ökumenischen Fortschritte wie 
auch die Beschreibung der "verbliebenen, schmerzhaften Differenzen". 
Die Reformation habe eine gesamtkirchliche Reformation und keine Kir-
chenspaltung zum Ziel gehabt. Ungeachtet des seinerzeitigen Scheiterns 
sollte das Anliegen der Reformation nach 500 Jahren nicht als "teilkirchli-
che Selbstbeschränkung" neu formuliert werden, empfahl Markschies, der 
auch die EKD-Kammer für Theologie leitet. 
 
Markschies widersprach der Forderung des vormaligen Regensburger Bi-
schofs Gerhard Ludwig Müller und Ökumenebeauftragten der Deutschen 
Bischofskonferenz, das Reformationsjubiläum vor allem als Schuldbe-
kenntnis für die abendländische Kirchenspaltung zu begehen. Denn die 
Trennung sei von Dogmatisierungsprozessen der römisch-katholischen 
Kirche mindestens genauso vertieft worden.  
 
"Wir sollen Reformation feiern nicht als Schuldbekenntnis für die Spal-
tung der abendländischen Kirche, aber auch ohne Verklärung dieser be-
klagenswerten Entwicklung", argumentierte Markschies. Vielmehr gehe 
es um ein "nüchternes, ehrliches Bekennen von Schuld", aber auch um das 
Bekenntnis zur Freiheit, die der Kirche durch die Reformation geschenkt 
worden sei. 
 
(Quelle: epd 4.7.2012, 
www.ekd.de/aktuell_presse/news_2012_07_04_2_katholische%20_christen_einlade
n_reformationsjubilaeum.html) 
 
LWB und ILR zu gemeinsamem Reformationsgedenken  
 
Vertreterinnen und Vertreter des Lutherischen Weltbundes (LWB) und des 
Internationalen Lutherischen Rates (ILR) haben anlässlich ihrer diesjähri-
gen Tagung die Notwendigkeit hervorgehoben, die Gespräche über ge-
meinsame Gedenkfeierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 
2017 fortzusetzen. 
 
In einem Kommuniqué zu ihrer jährlichen Tagung, die vom 27. bis 29. 
März in Genf stattfand, stellten ILR und LWB fest, sie hätten eine Reihe 
positiver Entwicklungen diskutiert, die seit der letzten Tagung 2008 bei 
ihren Mitgliedskirchen zu verzeichnen seien. Im Blick auf das Reformati-
onsjubiläum äußerten sie die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit in Form 
von Seminaren, Bildungsveranstaltungen und Publikationen und kamen 
überein, sich gegenseitig über die jeweils fortschreitenden Planungen zu 
unterrichten. 
 
(Quelle: Lutherische Welt-Information 5.4.2012, 
http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/OCS/LWI/DE/LWI-201204-DE-low.pdf) 
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Vollständiger Text des Kommuniqués (auf Englisch): 
http://www.lutheranworld.org/lwf/wp-content/uploads/2012/04/LWF-
ILC_Communique_201203-EN.pdf 
 

Käßmann für weltweites Begehen des Reformationsjubiläums   
 
Die Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das 
Reformationsjubiläum Margot Käßmann will den 500. Jahrestag der Re-
formation im Jahr 2017 zu einem weltweiten Ereignis machen. "Nicht nur 
in Deutschland haben wir Anlass, das Reformationsjubiläum zu feiern", 
sagte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland 
dem in Fulda erscheinenden Magazin "Der Kirchentag". Käßmann: "Wir 
müssen auch die weltweite Ökumene einbeziehen."  
 
Sie wolle gemeinsam mit dem Lutherischen Weltbund, dem Ökumeni-
schen Rat der Kirchen und der Konferenz Europäischer Kirchen nach ei-
nem "gemeinsamen Faden" für das Großereignis suchen, fügte Käßmann 
hinzu: "Es ist ja die Frage, was 2017 in anderen Ländern passiert, in denen 
der Protestantismus Fuß gefasst hat." 
 
Käßmann sprach sich gegen ein evangelisch-katholisches Schuldbekennt-
nis aus Anlass des Reformationsjubiläums wegen der damals entstanden 
Trennung aus. "Das wäre meines Erachtens das falsche Signal", betonte 
sie. Sinnvoll wäre vielmehr eine Geste der Versöhnung. "Wir sollten das 
Reformationsjubiläum nicht nur rückwärtsgewandt feiern, sondern auch 
nach vorne schauen. Da könnte eine große symbolische Versöhnungsgeste 
ein wenig die Brüche unter den Mitgliedern unserer Kirchen heilen", er-
klärte die frühere Generalsekretärin des Kirchentages. 
 
(Quelle: epd 4.7.2012, 
www.ekd.de/aktuell_presse/news_2012_07_04_3_weltweites_reformationsgedenk
en.html) 
 
Schneider und Lehmann betonen Ökumene zu Reformationsjubiläum  
 
Protestanten und Katholiken stehen sich mittlerweile näher, als die Öf-
fentlichkeit wahrnimmt: so der Tenor in der TV-Sendung "Sonntagsge-
spräch", in welcher der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider und der 
Mainzer Kardinal Karl Lehmann für mehr Gemeinsamkeiten der Konfessi-
onen warben. Gerade das Jubiläumsjahr der Reformation 2017 solle zu-
sammen gefeiert werden. Derzeit bereiten der Lutherische Weltbund und 
der Vatikan eine gemeinsame Erklärung vor. Verbleibende Differenzen, 
wie etwa das Abendmahlsverständnis oder die Rolle des Papstes könnten 
jedoch nur schwerlich bei Verhandlungen in Form eines Kompromisses 
gelöst werden, gab Schneider zu bedenken: "Wir verhandeln nicht wie 
politische Parteien, denn wir suchen beide nach der Wahrheit." 
 
(Quelle: epd 20.1.2012, 
www.ekd.de/aktuell_presse/news_2012_01_20_2_rv_lehmann_gemeinsame_naehe.
html) 
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VELKD und LWB unterstreichen internationalen und ökumenischen 
Charakter des Reformationsjubiläums  
 
Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), Gerhard Ulrich (Kiel), und der Generalsekretär des 
Lutherischen Weltbundes (LWB), Pfarrer Martin Junge, haben bei Ulrichs 
Antrittsbesuch in Genf am 16.1.2012 die Bedeutung der gemeinsamen Vor-
bereitungen auf das Reformationsjubiläum 2017 betont, die im internati-
onal ausgerichteten Lutherzentrum in Wittenberg stattfinden. Mit den 
international besetzten Seminaren sowie mit dem Projekt Luthergarten 
komme die Verbundenheit der lutherischen Kirchen weltweit zum Tragen. 
Wittenberg sei ein „wesentlicher Ort für lutherische Christen in der gan-
zen Welt“, so Junge. 
 
Ein Schritt auf dem Weg zum Reformationsjubiläum sei eine in Vorberei-
tung befindliche Publikation des LWB und des Päpstlichen Rates zur För-
derung der Einheit der Christen im Blick auf 2017, berichtete Junge. Darin 
werde unter dem Stichwort „Heilung der Erinnerungen“ erstmals ein ö-
kumenischer Blick auf die Reformation formuliert. Junge zufolge komme 
hierin zum Ausdruck, „dass lutherische Theologie vom Ansatz her ökume-
nisch ausgerichtet ist“. 
 
Laut Bischof Ulrich komme es zudem darauf an, 2017 nicht als Schluss-
punkt zu sehen. „Alles, was wir jetzt theologisch entwickeln, muss über 
das Jubiläumsjahr hinaus Bedeutung haben.“ Der besondere Beitrag der 
lutherischen Kirchen werde darin liegen, auch für die Jahre nach dem Ju-
biläum theologisch verantwortete Impulse in die Gesellschaft zu geben.  
 
(Quelle: Pressemitteilung der VELKD 16.1.2012, 
www.ekd.de/presse/pm11_2012_velkd_neuer_leitender_bischof_besucht_lutherisch
en_weltbund.html) 
 
Arbeitshilfe zum alt-katholisch/evangelischen Dialog erschienen  
 
Unter dem Titel „Hände-Reichung“ hat die Dialogkommission der Verei-
nigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und der Alt-
Katholischen Kirche in Deutschland (AKD) eine Arbeitshilfe für die alt-
katholisch/evangelische Ökumene vorgelegt.  
 
Die 20-seitige Broschüre gibt einen Einblick in die Geschichte des alt-
katholisch/evangelischen Dialogs und informiert über die beteiligten Kir-
chen. Die „Hände-Reichung“ skizziert das jeweilige Verständnis von Tau-
fe, Trauung und Abendmahl bzw. Eucharistie und zeigt, wie diese Feiern 
ökumenisch gestaltet werden können. Anhand dreier Beispiele aus der 
Praxis wird deutlich, was an gelebter Ökumene bereits möglich ist.  
 
Das ökumenische Gespräch zwischen Lutheranern und Alt-Katholiken hat 
eine nahezu 30-jährige Tradition. Ein entscheidender Schritt war die Ver-
einbarung über eine gegenseitige Einladung zur Teilnahme an der Feier 
der Eucharistie bzw. des Abendmahls im Jahr 1985. Trotz unterschiedlicher 
Positionen in der Frage des geistlichen Amtes zeigt die neue pastorale 
Arbeitshilfe viele Möglichkeiten auf, wie die beiden Kirchen Gemeinschaft 
leben können.  
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(Quelle: Pressemitteilung der VELKD 13.7.2012, 
www.velkd.de/velkd_pm26_Haende_Reichung_VELKD_Alt-Katholiken.php) 
 
Download der „Hände-Reichung“: www.velkd.de/downloads/Haende-
Reichung.pdf 
 
25 Jahre Kirchengemeinschaft zwischen Landeskirchen und EmK  
 
Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Kanzel- und Abendmahlsge-
meinschaft haben die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands (VELKD), die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK), die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland (EKD) und die Union Evangelischer Kirchen in 
der EKD (UEK) eine Liturgie zur Feier eines ökumenischen Abendmahls im 
Rahmen der Jubiläumsfeiern entwickelt.  
 
Die achtseitige Gottesdienstordnung soll die gemeinsame Vorbereitung 
eines Gottesdienstes mit Eucharistiefeier durch evangelisch-landeskirch-
liche und evangelisch-methodistische Nachbargemeinden anregen und 
unterstützen. So nimmt die Liturgie Inhalte weltweit verwendeter gottes-
dienstlicher Formulare auf, „um die Verbundenheit der Christen verschie-
dener kirchlicher Traditionen zur Geltung kommen zu lassen“, so die fe-
derführend befassten Referenten, Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf 
(Amt der VELKD) und der Ökumene-Beauftragte der EmK, Jürgen Stolze, 
in ihrer Einführung.  
 
Das Jubiläum sei „Anlass, Dank zu sagen, das Erreichte zu feiern und Got-
tes Geleit für unsere weitere Weggemeinschaft zu erbitten“, betonen die 
Leitenden Geistlichen von EKD, EmK, UEK und VELKD in ihrem Geleitwort 
und erinnern an die Deklaration zur Gewährung der Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft am 29. September 1987 in der Nürnberger St. Lorenz-
kirche: „Wir danken Gott, dass er unsere Kirchen einander näher gebracht 
hat. Wir haben erfahren: In Christus sind wir eins. Gemeinsam dürfen wir 
das Wort Gottes verkündigen. Gemeinsam haben wir Teil am Mahl des 
Herrn.“ So sei die vorliegende Liturgie Ausdruck „versöhnter Verschie-
denheit“: „Wir sind uns unserer unterschiedlichen Traditionen bewusst, 
doch sie trennen uns nicht mehr; vielmehr sind sie eine Bereicherung für 
die eine Kirche Jesu Christi.“ 
 
Um die Bedeutung dieser Form zwischenkirchlicher Gemeinschaft bewusst 
zu machen, „sollen im Jubiläumsjahr möglichst viele Gemeinden der betei-
ligten Kirchen miteinander Gottesdienst feiern“, lautet der Wunsch der 
Leitenden Geistlichen. So ist das gemeinschaftlich entwickelte Formular 
zeitlich flexibel gestaltet, um gemeinsame Jubiläumsfeiern vor Ort in den 
Gemeinden der beteiligten Kirchen zu erleichtern. 
 
Am Sonntag, dem 30.9.2012, wird der 25. Jahrestag der Kanzel- und A-
bendmahlsgemeinschaft am historischen Ort der Proklamation, St. Lorenz 
in Nürnberg, mit einem Festgottesdienst gefeiert. Daran werden u. a. die 
Bischöfin der EmK, Rosemarie Wenner, der Leitende Bischof der VELKD, 
Gerhard Ulrich, und für die UEK Pastor Dieter Krabbe von der Evangelisch-
reformierten Gemeinde Nürnberg mitwirken. 
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(Quelle: Pressemitteilung der EKD 9.7.2012, 
www.ekd.de/presse/pm138_2012_25_jahre_kanzel_und_abendmahlsgemeinschaft.
html) 
 
Download der liturgischen Handreichung: 
www.velkd.de/downloads/25_Jahre_Kanzel-
_u_Abendmahlsgemeinschaft_Festgottesdienst.pdf 
 
Heilig-Rock-Wallfahrt so ökumenisch wie noch nie  
 
So ökumenisch wie noch nie ist in diesem Jahr die Heilig-Rock-Wallfahrt in 
Trier begangen worden – unter dem Motto "und führe zusammen, was 
getrennt ist". Der eigentlichen Wallfahrt vom 13.4 bis 13.5.2012 war vom 
30.1. bis 3.2. ein „Ökumenisches Forum“ vorgeschaltet. An ihm nahmen 
Präses Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland (EKD), Stephan Ackermann, Bischof von Trier, Olav 
Fyske Tveit, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Rose-
marie Wenner, Bischöfin der Evangelisch Methodistischen Kirche, Kurt 
Kardinal Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit 
der Christen und als Vertreter der Orthodoxen Kirche Erzpriester Constan-
tin Miron teil. Beim 2. Ökumenischen Wochenimpuls am 23.4.2012 in der 
Trierer Konstantin-Basilika hielt der ACK-Vorsitzende und Catholica-
Beauftragte der VELKD, der Braunschweiger Landesbischof Prof. Dr. Fried-
rich Weber, einen Vortrag. 
 
Zum Ökumenischen Forum: 
www.heilig-rock-wallfahrt.de/oekumene/oekumenisches-forum.html 
www.katholisch.de/Nachricht.aspx?NId=7769 
 
Zum Vortrag von Landesbischof Weber beim 2. Ökumenischen Wochenimpuls: 
www.heilig-rock-wallfahrt.de/start/aktuelles/meldung/problemzone-
amtsverstaendnis.html 
 
ÖRK: Neues Verständnis von Mission und Evangelisation  
 
Seit 1982 hat der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) nur eine offizielle 
Erklärung zum Thema Mission und Evangelisation veröffentlicht. Jetzt, im 
Jahr 2012, bereitet die ÖRK-Kommission für Weltmission und Evangelisati-
on (CWME) eine weitere Erklärung vor, um im Kontext der sich wandeln-
den Gegebenheiten in der Welt und der Kirche zu einem neuen Verständ-
nis von Mission und Evangelisation aufzurufen.  
  
Die derzeit nur in englischer Sprache verfügbare Erklärung mit dem Titel 
„Together towards life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes“ 
wird der 10. ÖRK-Vollversammlung in Busan, Korea, 2013 nach Zustim-
mung des ÖRK-Zentralausschusses vorgelegt werden. Das Grundsatzdo-
kument basiert auf Einsichten der protestantischen, evangelikalen, ortho-
doxen und römisch-katholischen Missionstheologien.  
  
 „Ziel der Erklärung ist, der kommenden ÖRK-Vollversammlung neue 
Themen und Überzeugungen vorzulegen, da sich das Verständnis von Mis-
sion und Evangelisation in den vergangenen drei Jahrzehnten erheblich 
verändert hat“, erläuterte Pastor Dr. Jooseop Keum, Schriftführer der 
CWME. Die CWME arbeitet bereits seit der ÖRK-Vollversammlung in Porto 
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Alegre, Brasilien, im Jahr 2006 an der Erklärung. Der aktuelle Entwurf 
wurde im Januar dieses Jahres vom ÖRK-Exektuivausschuss gebilligt.  
  
1961 hatte sich der Internationale Missionsrat (IMR) in Neu-Delhi mit dem 
ÖRK zusammengeschlossen. Einige Jahre später, im Jahr 1982, wurde eine 
Erklärung zur Rolle des ÖRK in der Mission mit dem Titel „Mission und 
Evangelisation – Eine ökumenische Erklärung“ formuliert. Die neue Erklä-
rung ist Nachfolgedokument dieser Erklärung.  
  
„Die neue Erklärung wird die Erklärung von 1982 zu Mission und Evangeli-
sation keinesfalls ersetzen. Es wird vielmehr eine weiter reichende Wir-
kung über die ÖRK-Mitgliedskirchen und angegliederte Missionseinrich-
tungen hinaus angestrebt, so dass wir uns dafür einzusetzen können, dass 
alle Menschen an der Fülle des Lebens Anteil haben“, so Keum.  
 
(Quelle: Pressemitteilung des ÖRK 23.3.2012, 
www.oikoumene.org/de/nachrichten/news-management/a/ger/article/1634/cwme-
ruft-zu-neuem-verst.html) 
 
Vollständiger Text des Entwurfs der CWME-Erklärung zu Weltmission und Evan-
gelisation 2012 (in englischer Sprache): 
www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/oerk-
kommissionen/weltmission-und-evangelisation/together-towards-life-mission-
and-evangelism-in-changing-landscapes.html 
 
Landeskirche unterstützt Sanierung des Hildesheimer Doms  
 
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers unterstützt 
die Sanierung des römisch-katholischen Doms in Hildesheim mit 10.000 
Euro. Zugleich übernehmen die Protestanten auf dem „Zeitstrahl“ im 
Dom eine symbolische Patenschaft für das Jahr 1517. In diesem Jahr veröf-
fentlichte Martin Luther seine 95 Thesen, es gilt als Ausgangspunkt der 
Reformation. Eine entsprechende Plakette wurde am Donnerstag im Dom 
angebracht. 
 
„Es ist für uns als evangelische Landeskirche ein gutes Zeichen, dass wir 
uns mit dem Reformationsjahr 1517 am Zeitstrahl im Dom beteiligen dür-
fen“, sagte der Verwaltungschef der Landeskirche, Burkhard Guntau. 
Martin Luther sei es unter anderem um das Verständnis von Religion und 
Vernunft gegangen. Glaube ohne Vernunft werde leicht zum religiösen 
Fanatismus.  
 
Der Hildesheimer evangelische Regionalbischof Eckhard Gorka verwies 
darauf, dass der Dom gemeinsam mit der evangelischen St. Michaeliskir-
che zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Die beiden Kirchen bildeten 
ein „Zwillingspaar“: „Uns ist hier vor Ort sehr an einem gedeihlichen Mit-
einander gelegen.“ Der frühere Hildesheimer Oberstadtdirektor Konrad 
Deufel bekräftigte für den Dombauverein: „Es geht um mehr als eine Pla-
kette, es geht um praktizierte Ökumene.“ 
 
Das katholische Bistum Hildesheim feiert 2015 sein 1.200-jährigen Beste-
hen. Bis dahin wird die Bischofskirche für rund 30 Millionen Euro gründ-
lich saniert. Um Unterstützer dafür zu gewinnen, haben das Domkapitel 
und der Dombauverein vor zwei Jahren das Projekt „1.200 Jahre suchen 
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Paten“ gegründet. Im Kreuzgang des Domes zieht sich ein Metallband aus 
einzelnen Plaketten für jedes Jahr als „Zeitstrahl“ die Wände entlang. 
Damit wollen die Initiatoren zugleich die Geschichte des Bistums seit dem 
Jahr 815 illustrieren. 
 
(Quelle: epd 12.07.12) 
 
Hannoverscher Landesbischof und Synodenpräsident treffen 
Hildesheimer Diözesanrat   
 
Am 16.6.2012, haben sich zum ersten Mal die Spitzen der Laienvertreter 
des römisch-katholischen Bistums Hildesheim und der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers getroffen. Im Anschluss an die Bera-
tungen ihrer Landessynode besuchten Landesbischof Ralf Meister und Sy-
nodenpräsident Jürgen Schneider die Vollversammlung des Diözesanrats, 
die im Bischöflichen Generalvikariat tagte.  
 
Während sich der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Hildesheim ge-
mäß Satzung als Beratungsgremium des Bischofs versteht, ist die evangeli-
sche Landessynode der Gesetzgeber des Landesbistums, beschließt den 
Haushaltsplan und gibt die großen Linien der Seelsorge vor, wie Synoden-
präsident Jürgen Schneider in einem moderierten Gespräch mit Elisabeth 
Eicke, der Vorsitzenden des Diözesanrats, und Dr. Herbert Heinecke, Mit-
glied des Diözesanrats und der Ökumenekommission des Bistums, erklär-
te. „Das ist ein Unterschied zu den Katholiken, macht die Arbeit aber 
nicht leichter“, bekannte der Protestant, der in seiner Schulzeit nach ei-
genen Worten „drei Jahre katholische Freiheit“ auf dem Bischöflichen 
Gymnasium Josephinum in Hildesheim genossen hat. 
 
Landesbischof Ralf Meister machte keinen Hehl daraus, dass er sich in vie-
len Fragen mehr Zusammenarbeit der großen Kirchen wünscht. Würden 
Katholiken und Protestanten zum Beispiel bei der Energiewende und der 
Frage der Beendigung des Lebens mit einer gemeinsamen Stimme spre-
chen, hätte dies mehr Gewicht und könnte zudem den Glauben der Men-
schen stärken.  
 
(Quelle: Homepage des Bistums Hildesheim 16.6.2012, http://www.bistum-
hildes-
heim.de/bho/dcms/sites/bistum/nachrichten/nachrichten.html?f_action=show&f_n
ewsitem_id=15389) 
 
Ökumenepreis 2013  
 
In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Ökumenepreis der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) ausgeschrieben. Mit ihm sollen Pro-
jekte und Initiativen ausgezeichnet werden, die ein gemeinsames Enga-
gement von Christinnen und Christen über Kirchen- und Konfessionsgren-
zen hinweg fördern. Bewerbungsfrist ist der 30. September 2012. Der Preis 
ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Schirmherrschaft hat der Generalsekretär 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Pfarrer Dr. Olav Fykse Tveit 
(Genf), übernommen. 
 
www.oekumenepreis-der-ack.de 
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Dokumentation „Glauben leben – vielfältig, international, interkulturell.  
Migrationsgemeinden und deutsche Gemeinden auf dem Weg“  
 
Zum Miteinander von Migrationsgemeinden und landeskirchlichen 
Gemeinden fand vom 1. bis 3.3.2012 unter dem Thema „Glauben leben – 
vielfältig, international, interkulturell. Migrationsgemeinden und 
deutsche Gemeinden auf dem Weg“ mit mehr eine Tagung als 70 
Teilnehmenden in der Evangelischen Akademie Loccum statt. Eine im Juli 
erschienene 106-seitige A4-Dokumentation, die das Thema der Tagung als 
Titel übernimmt, enthält die Beiträge und Ergebnisse der 
Zusammenkunft. Die Publikation kann kostenlos bestellt werden bei: 
oekumene@kirchliche-dienste.de. 
 
Weitere Informationen: www.kirchliche-dienste.de/gash 
 

Impressum  
 
Der Ökumenebeauftragte 
Pastor Dirk Stelter 
Haus kirchlicher Dienste  
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3, 30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682, Fax: 0511 1241-941 
 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
Redaktion: Silvia Müller, Dirk Stelter 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu „Weltweite Kirche“: 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/wir-fuer-sie/erleben/kirche-
weltweit 
 
Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
Hannover, 2. August 2012 
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