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Gemeinsamer Aufruf des Erzbistums Paderborn,  
der Evangelischen Kirche von Westfalen  
und der Lippischen Landeskirche  
aus Anlass des Reformationsfestes 2017



Wir sind dankbar dafür, dass sich zwischen dem Erz bistum 
Pader born, der Evan ge lischen Kirche von West falen und 
der Lippischen Landes kirche in den letzten Jahr zehnten auf 
allen Ebenen der Zusammen arbeit ein selbst verständ liches, 
geschwisterlichesMiteinanderentwickelthat.Diesesfindet
seinenAusdruckindenjährlichstattfindendenTreffenzwischen
Präses Annette Kurschus und Erz bischof Hans‑Josef Becker 
sowie den Vertretern des Landes kirchen amtes und des 
Geist lichen Rates. Jedes Jahr gibt es eine Begegnung der Ver‑
treter des Ständigen Aus schusses für Welt mission, Öku mene 
und kirch liche Welt verantwortung mit den Mit gliedern der 
Bistums kommission für Öku mene zu Gebet und Beratung.

Aus druck des öku menischen Mit einanders ist eben falls die 
jähr liche öku menische Vesper, die die Leitenden Geist lichen 
der Evan ge lischen Kirche von West falen, der Lippi schen 
Landes kirche, des Erz bistums Pader born und der Kop tischen 
und Syrisch‑ortho doxen Kirche in Deutsch land mit Ver tretern 
aus der Arbeits gemein schaft Christ licher Kirchen zum gemein‑
samen Gebet ver eint. Die Lippi sche Landes kirche und das 
Erz bistum Pader born laden seit vielen Jahren zu einem gemein‑
samen Jahres empfang ein. Zu dieser Historie gehört auch die 
seit dem Jahre 2009 bestehende Ver einbarung zur Ko operation 
im Religions unter richt der Grund schule zwischen dem Erz‑
bistum Pader born und der Lippischen Landeskirche.

Darüber hinaus bestehen auf der Arbeits ebene inten sive 
Kontakte zwischen den Dezer naten der Landes kirchen ämter 
unddesErzbischöfichenGeneralvikariates.



Wir nehmen die Ein ladung der Evan gelischen Landes kirchen 
in NRW zur Feier eines öku menischen „Christus festes“ im Jahr 
des Reformations jubi läums 2017 zum Anlass, uns an gesichts 
großer gesell schaft licher und kirch licher Um brüche zu einer 
weiteren Ver tiefung der öku menischen Zusammen arbeit 
zwischen dem Erz bistum Pader born, der Evan ge lischen Kirche 
vonWestfalenundderLippischenLandeskirchezuverpfichten.

Wir setzen damit den Weg der Intensi vierung und der Ent‑
wicklung ver bind licher Formen öku menischer Zusammen‑
arbeit fort, den das Erz bistum Pader born und die Evan‑
ge lischen Landes kirchen von West falen und Lippe mit der 
Unter zeichnung der „Leit linien für Öku menische Gemeinde‑
partner schaften am Ort“ (28. November 2005) beschritten 
haben.EristgrundgelegtindereinenTaufe,derenzentrale
Bedeutung als Band der Ein heit wir auf seine öku menischen 
Konse quenzen hin bedacht haben. Darüber hinaus wissen 
wir uns getragen und ermutigt durch die wieder entdeckte 
Gemein samkeit in der Mitte unseres Glaubens, den Glauben 
an Jesus Christus und sein heil bringendes Evan gelium. Dies 
neu zur Gel tung zu bringen, war Haupt anliegen der Refor‑
mation und ist durch die „Gemein same Erklärung zur Recht‑
fertigungs lehre“ (1999) als gemein same Lehre fest gehalten 
worden, der sich im Jahre 2017 auch die Welt gemein schaft der 
Refor mierten Kirchen angeschlossen hat.

Alle weiteren Mitglieds kirchen der Arbeits gemein schaft Christ‑
licher Kirchen laden wir ein, diesen Weg zu einer weiteren 
Intensi vierung der Öku mene mit zugehen.



1 Ökumenischer Perspektivwechsel  
in Pastoralplanung  
und Gemeindekonzeption

Wir stehen gemeinsam vor der Heraus forderung, wie wir in 
einem zu nehmend säku laren, plu ralen und multi reli giösen 
gesell schaft lichen Um feld unsere kirch liche Arbeit neu so 
aus richten können, dass Menschen darin für sich Angebote 
gelingenden Lebens ent decken können.

Vor diesem Hinter grund arbeiten die evan ge lischen Kirchen‑
gemeinden und die katho lischen Pfarreien in den Pasto ralen 
Räumen vor Ort zur zeit an der (Weiter‑) Entwicklung lokaler 
Pastoral verein barungen bzw. Gemeinde konzep tionen. Dabei 
darf Öku mene nicht als belastende Zusatz aufgabe zu den 
inner konfes sio nellen An geboten und Ini tia tiven betrachtet 
werden. Viel mehr wollen wir Öku mene als gemein samen 
Auf trag begreifen, unsere Sendung als Christen im Heute 
zu leben. Wir wollen die Heraus forderungen zusammen be‑
arbeiten, die sich in unseren Kirchen in gleicher Weise stellen. 
Hier bei haben wir ins besondere die konfessions verbindenden 
Ehe paare mit ihren Familien im Blick. Die multi religiöse und 
säku lare Prägung vor allem im Ruhr gebiet und in den Groß‑
städten stellt dabei eine besondere Heraus forderung für das 
gemein same Handeln der Kirchen da.

Wir empfehlen den Gemeinden, die viel fältigen Möglich keiten 
öku me nischer Zusammen arbeit als Ent lastung und gegen‑
seitige Ermutigung wahr zunehmen.



Konkret empfehlen wir:

  Formen der geist lichen Öku mene zu inten si vieren und fest 
im All tag der Gemeinden zu ver ankern, die dabei helfen, 
gemein sam aus der Heiligen Schrift als Grund lage unseres 
Glau bens zu leben; zum Bei spiel regel mäßig öku me nische 
Gottes dienste zu feiern, in der Advents‑ und Fasten zeit 
gemeinsamAkzente zu setzen; inder Firm-undKonfir-
mations vor bereitung öku menische Begegnung und öku‑
menisches Lernen zu ermöglichen.

  wo es sinnvoll und möglich ist, Vereinbarungen über die 
gemein same Nutzung von Kirchen und Gemeinde häusern 
zu treffen;

  die Abstimmung über pastorale Schwer punkte vor Ort zu 
suchen und inhalt liche Ko opera tionen über all dort ein‑
zugehen, wo die Voraus setzungen dafür gegeben sind und 
nicht Gründe des Glaubens oder größere Zweck mäßig keit 
dem ent gegen stehen, wie es in der „Charta Oecumenica“ 
(2001) formuliert ist;

  „Ökumenische Gemeinde partner schaften“ als ver bind lichen 
Rahmen der Zusammen arbeit abzuschließen.



2 Ökumenische Vereinbarungen  
für die zwischenkirchliche  
Zusammenarbeit

Das Anliegen der Reformation des 16. Jahr hunderts und die 
Feier lich keiten des Refor mations festes 2017 erinnern alle 
christ lichen Kirchen daran, dass Um kehr zu Jesus Christus 
und die Er neuerung durch sein Evan gelium eine bleibende 
Auf gabe aller Kirchen ist.

Wir ver einbaren, uns zu künftig regel mäßig über die Reform‑ 
und Ent wicklungs prozesse in unseren Kirchen aus zu tauschen, 
dabei noch mehr von ein ander zu lernen und auch die Er‑
fahrungen der Gemeinden in den anderen Mit glieds kirchen 
der Arbeits gemein schaft Christ licher Kirchen ein zu beziehen 
und zu würdigen.

Wir vereinbaren, einander darin zu helfen, wieder neu im 
Glauben auskunfts‑ und sprach fähig zu werden.



Konkret wollen wir:

  wechsel seitige Konsultationen zu den Reform‑ und 
Entwicklungsprozessen in unseren Kirchen zwischen den 
dafür Verantwortlichen anregen und empfehlen;

  Ein ladungen an öku menische Gäste / Beobachter bei 
Synoden / Bistums foren und bei der Ent wicklung von 
Stellung nahmen zu zentralen Fragen aus sprechen;

  die öku menische Bil dung auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen(TheologischeFakultäten,Lehrerfortbildung,Aus-
undFortbildungfürdieinderSeelsorgeTätigen,zumBeispiel
jähr liche Pfarr konvente und ähn liches auf Kirchen kreis‑ und 
Dekanats ebene, Erwachsenen bildung) verstärken;

  die konfessionelle Zusammen arbeit im Religions unter richt 
aller Schul formen ent sprechend zur Ver ein barung zwischen 
dem Erz bistum Pader born, der Lippischen Landes kirche und 
der Evan ge lischen Kirche von West falen zur Kooperation im 
Religions unterricht (2017) intensivieren;

  unseren Glauben zu nehmend gemein sam in der Öffent lich‑
keit bezeugen, ins besondere durch die Feier öku menischer 
Gottes dienste und gemein same missio narische Projekte.



3 Gemeinsame christliche Aufgaben  
in der Verantwortung für die Welt  
und im Gespräch mit anderen Religionen

Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land, 
die Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöp fung fordern die christ lichen Kirchen heute ebenso 
dauer haft zum gemein samen Handeln heraus wie die Flucht‑ 
und Migrations bewegungen und neu auf kommender Anti‑
semi tismus und Islam feind lichkeit. Daher wollen wir in 
unserem Ein satz für eine soli darische, fried liche, tolerante und 
umwelt bewusste Gesell schaft noch enger zusammen arbeiten.



Konkret soll in unserer Arbeit:

  die Bildung von Initiativen und Gruppen angeregt bzw. die 
Arbeit von bestehenden Gruppen gefördert werden, die 
sich für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
sowie die Über windung von Gewalt einsetzen;

  eine enge Zusammen arbeit in der Flücht lings arbeit ein‑
schließlich der Kirchen anderer Sprache und Herkunft 
gesucht und vereinbart werden;

  die Begegnung und der Aus tausch mit dem Juden tum als 
unseren älteren Geschwistern sowie die Begegnung und das 
inter religiöse Gespräch mit Muslimen intensiv fort gesetzt 
und öffent lich immer wieder Position gegen Anti semitismus, 
Fremden feind lich keit und Rassis mus bezogen werden;

  eine Zusammen arbeit von Diakonie und Caritas in den Blick 
genommen und zukünftig gefördert bzw. verstärkt werden.



Für die Evangelische Kirche von Westfalen

Präses Annette Kurschus

Für die Lippische Landeskirche 

 
Landessuperintendent Dietmar Arends

Für das Erzbistum Paderborn 

 
Erzbischof Hans‑Josef Becker

In diesem Jahr 2017 feiern wir,  
dass der gemein same Grund unseres Glaubens,  

unser gemein samer Auf trag  
und unsere gemein samen Auf gaben  
größer sind als alles, was uns trennt!

Dortmund, 29. September 2017



Kontakt: 
Evangelische Kirche von Westfalen 
Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller 
0521 594‑207 
dr.moeller@lka.ekvw.de

Ein gemeinsamer Aufruf von

Kontakt: 
Lippische Landeskirche 
KirchenratTobiasTreseler 
05231 976‑719 
tobias.treseler@lippische‑landeskirche.de

Kontakt: 
Erzbistum Paderborn 
Ordinariatsrat Msgr. Dr. Michael Hardt 
05251 8729802 
fachstelle‑oekumene@moehlerinstitut.de




