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Liebe kfd-Frauen, liebe Interessierte,

ökumenisches Handeln gehört ebenso zum Selbstverständnis der kfd wie auch 
der immer wieder formulierte Wunsch nach deutlicheren Fortschritten hin auf 
dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirchen. 

Ein Jahr vor dem Reformationsjahr „500 Jahre Reformation“ mit zahlreichen 
Veranstaltungen, Ausstellungen, Diskussionen und ökumenischen Gottesdiens-

ten setzt sich die kfd-Bundesversammlung mit einem Studientag mit den Chancen 
und Herausforderungen ökumenischen Miteinanders auseinander. 

Wir sind davon überzeugt, dass die christlichen Kirchen ihren Auftrag nur erfüllen können, wenn 
dabei die Sichtweisen, Erfahrungen und Kenntnisse von Frauen gleichberechtigt zum Tragen 
kommen. Von daher sind uns der Beitrag und die Perspektive der Frauen in der ökumenischen 
Bewegung besonders wichtig. Frauen haben das ökumenische Handeln und Denken von Beginn 
der Reformation bis heute mit beeinflusst.

Die vorliegende Orientierungshilfe möchte eine Unterstützung über den Studientag der Bundes-
versammlung hinaus sein. Neben den interessanten Informationen zum Engagement der kfd zu 
„Frauen und Ökumene“ und den entsprechenden kirchenpolitischen Ereignissen, finden Sie ein 
Stichwortverzeichnis mit einigen wichtigen Begriffen zur Ökumene.

Für Ihre ökumenische Arbeit auf den unterschiedlichsten verbandlichen Ebenen in den Diözesan-
verbänden/im Landesverband laden „Tipps für die Praxis“ ein, sich mit dem Thema Ökumene in 
vielfältiger Weise auseinanderzusetzen, Bewährtes zu tun und dabei immer wieder Neues auszu-
probieren und neue Aspekte zu entdecken.

„Wir handeln ökumenisch und lernen mit Frauen anderer Religionen“ heißt einer unserer Leitbild-
sätze. Möge der Studientag hierzu beitragen und uns in unserem ökumenischen Engagement in 
besonderer Weise ermutigen!

 
Maria Theresia Opladen 
Bundesvorsitzende 

Ökumenische Orientierungshilfe 



Zeitstrahl:  
Wichtige Meilensteine der Ökumene

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Meilensteine der Ökumene seit dem II. Vatikanischen Konzil 
bis heute. Sie zeigen in Kürze die Entwicklung auf kirchenpolitischer und verbandlicher Ebene und 
verdeutlichen die gelungene Annäherung der Kirchen aneinander. Sie verdeutlichen auch das ökume-
nische Engagement der kfd.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch  
auf Vollständigkeit.
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Zeitstrahl: Wichtige Meilensteine der Ökumene  

1962–1965 II. Vatikanisches Konzil
 Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ 

Das II. Vatikanische Konzil (1962 – 1965) hat in seinem Dekret über den Ökumenismus „Unitatis 
redintegratio“ die Ökumenische Bewegung definiert als „Tätigkeiten und Unternehmungen“, die 
je nach den verschiedenartigen Bedürfnissen der Kirche und nach Möglichkeit der Zeitverhältnisse 
zur Förderung der Einheit der Christen ins Leben gerufen und auf dieses Ziel hin ausgerichtet sind.

Das II. Vatikanische Konzil nannte es eine seiner Hauptaufgaben, „die Einheit aller Christen 
wiederherstellen zu helfen“, und gab dies den katholischen Gläubigen als bleibende Aufgabe. 
Das Konzil fand damit in Deutschland offene Ohren, wo die gemeinsame Bedrängnis unter den 
Nationalsozialisten dazu beigetragen hatte, dass Christen aus unterschiedlichen Konfessionen ihre 
Nähe entdeckten. 

Aus dem Vorwort „Unitatis redintegratio“  
„Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen 
Ökumenischen II. Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige und einzige Kirche 
gegründet, und doch erheben mehrere christliche Gemeinschaften vor den Menschen den An-
spruch, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen; sie alle bekennen sich als Jünger des Herrn, aber 
sie weichen ihrem Denken voreinander ab und gehen verschiedene Wege, als ob Christus selber 
geteilt wäre. Eine solche Spaltung widerspricht aber ganz offenbar dem Willen Christi, sie ist ein 
Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor 
allen Geschöpfen.“ (UR 1) 

     1968   Die römisch-katholische Kirche wird Vollmitglied der Kommission  
 für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates  
 der Kirchen (ÖRK) 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewinnt die ökumenische Bewegung dadurch an Reich-
weite, dass die römisch-katholische Kirche 1968 Vollmitglied der Kommission für Glauben und 
Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) wird, sie ist jedoch nicht im ÖRK 
selbst vertreten (siehe auch Stichwortverzeichnis: Ökumenischer Rat der Kirchen). 

1971–1975  „Würzburger Synode“ Gemeinsame Synode der Bistümer  
 in der Bundesrepublik Deutschland

•	 	Beschluss	Gottesdienst	

•	 	Beschluss	Pastorale	Zusammenarbeit	der	Kirchen	im	Dienst	an	der	christlichen	Einheit	

Blau  Kirchenpolitische Ereignisse 
Rot kfd und Ökumene 
Schwarz mit Beteiligung der kfd
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     1972   kfd wird Mitglied im Weltgebetstagskomitee

Die kfd trägt die Arbeit des Weltgebetstags (WGT) strukturell im Wesentlichen mit. Der WGT ist die 
älteste ökumenische Basisbewegung von Frauen. 1887 in den USA ins Leben gerufen, wird er seit 
1949 in Deutschland begangen. Jeweils am ersten Freitag im März feiern christliche Frauen in über 
170 Ländern den ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Die Liturgie verfassen jeweils 
Frauen eines Landes für die ganze Welt. 

Durch den Weltgebetstag bekräftigen Frauen, dass Gebet und Handeln für Christen und Christin-
nen untrennbar sind und dass beides einen nicht zu ermessenden Einfluss in der Welt hat. Demge-
mäß lautet das Motto des Weltgebetstages: „Informiert beten – betend handeln“. Mit den in den 
Gottesdiensten gehaltenen Kollekten werden Frauenprojekte weltweit unterstützt. 

Das Logo des Weltgebetstags symbolisiert Menschen, die aus allen Himmels-
richtungen zum Beten und Feiern zusammenkommen und eine Gemeinschaft 
bilden (siehe auch Stichwortverzeichnis: Weltgebetstag).

    1974  Die römisch-katholische Kirche wird Mitglied in der Arbeits- 
 gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. (ACK West) 

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. (ACK) ist ein 1948 gegründeter 
Zusammenschluss christlicher Kirchen in Deutschland. Sie will die ökumenische Zusammenarbeit 
und die Einheit der Kirchen fördern. 

Die in der ACK zusammengeschlossenen Kirchen „bekennen den Herrn Jesus Christus gemäß der 
Heiligen Schrift als Gott und Heiland und trachten darum, gemeinsam zu erfüllen, wozu sie beru-
fen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ (§ 1 der Satzung) 

Die römisch-katholische Kirche wird 1974 Mitglied der ACK (West). Im selben Jahr kam die grie-
chisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland ebenfalls als Vollmitglied im Westen dazu. Diese 
Erweiterung war ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte der deutschen Ökumene (siehe 
auch Stichwortverzeichnis: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland e.V.).  

    1979   Orientierungs- und Arbeitsprogramm der kfd –  
 Auf dem Weg in die Zukunft

„Die kfd bemüht sich um eine gute ökumenische Zusammenarbeit, vor allem mit anderen christli-
chen Frauengruppen und -verbänden und findet unter anderem durch den Weltgebetstag der Frau-
en eine Basis zum weiterführenden Kontakt mit Frauen verschiedener christlicher Bekenntnisse. 
Die kfd setzt sich die Aufgabe, Frauen in Ehen mit bekenntnisverschiedenen Partnern Hilfen für den 
eigenen Glauben, für die christlich gelebte Partnerschaft und die religiöse Erziehung der Kinder zu 
geben.“ (OAP, 1979, S. 15) 
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     1980   Infolge des Weltgebetstags aus Thailand, „Freiheit verantworten“,  
 werden zahlreiche Aktionen gegen Sextourismus durchgeführt

     1982  Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa (ÖFCFE) –  
 kfd ist Gründungsmitglied 

Das ÖFCFE ist ein internationales Netzwerk, das Frauen aus unterschiedlichen christlichen Traditio-
nen eine Plattform für Begegnung und Austausch bietet. Auf nationaler Ebene verfolgt das Forum 
die Vernetzung ökumenisch orientierter Frauenverbände und Freundinnen, es organisiert und 
unterstützt Frauenprojekte in Europa. 

Die Arbeit des ÖFCE bezieht sich schwerpunktmäßig auf die drei Themenbereiche: Theologie und 
Spiritualität, Frieden und Gerechtigkeit, Ökologie und Bioethik. An der Basis arbeiten Gruppen 
von Freundinnen zu Themen, die vor Ort wichtig sind. Dabei gibt es oft eine Zusammenarbeit mit 
anderen Gruppen. Auf nationaler Ebene koordiniert der Vorstand Themen und Projekte der europä-
ischen Ebene mit den nationalen Aufgaben (siehe auch Stichwortverzeichnis: Ökumenisches Forum 
christlicher Frauen in Europa).

     1987  Feier „100 Jahre Weltgebetstag“  
 

     1987  Impulse ‘87

„Das ökumenische Bewusstsein der Christen wird größer, trotz aller Spannungen und verschiede-
ner Ansichten. In allen Lebensbereichen erkennen sich Christen auf der Grundlage des Evangeli-
ums miteinander verantwortlich für die Zukunft der Menschen, für den Schutz des Lebens, für die 
Stärkung des Friedens. Ökumenisches Bewusstsein ist in der kfd vor allem durch die Bewegung des 
Weltgebetstags der Frauen gewachsen.“ (Impulse ‘87, S. 13) 

„Die kfd will die ökumenische Bewegung fördern und stärken, vor allem durch ökumenische 
Gottesdienste, gemeinsame Bibelarbeit, geistliche und gesellige Begegnung, Studien- und Arbeits-
tagungen sowie durch gemeinsame Aktionen mit gesellschaftlicher und politischer Zielrichtung.“ 
(Impulse ‘87, S. 13) 

„Die kfd versucht, Frauen in Ehe mit bekenntnisverschiedenen Partnern Hilfen für den eigenen 
Glauben, für die christlich gelebte Partnerschaft und die religiöse Erziehung der Kinder zu geben. 
Sie öffnet den Blick für die gemeinsamen Grundlagen des Glaubens und für das Konfessionsver-
bindende in diesen Ehen. Die kfd bemüht sich darum, auf die Situation bekenntnisverschiedener 
Eheleute und ihrer Kinder aufmerksam zu machen und in den Gemeinden ein Bewusstsein dafür 
zu wecken. Sie bietet nicht katholischen Frauen die Möglichkeit, das Leben in der katholischen 
Kirche kennenzulernen.“ (Impulse ‘87, S. 13) 

„Die kfd ermutigt zum Kontakt mit Frauen und Frauengruppen anderer Religionen, die in unserer 
Gesellschaft leben. Sie unterstützt Bemühungen, die das gute Verhältnis zwischen verschiedenen 
Kulturen und Religionen fördern. Die kfd bietet Hilfen zum Studium dieser Kulturen und Religionen 
an.“ (Impulse ‘87, S. 13)
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1988 –1998  Ökumenische Dekade „Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ –  
 kfd ist von Beginn an dabei 

Die Ökumenische Dekade „Solidarität mit den Frauen“ des ÖRK gab sich unter anderem  
folgende Ziele:

•	 Frauen	zu	ermächtigen,	unterdrückende	Strukturen	in	der	Gesellschaft	weltweit,	 
 in ihrem Land und in ihrer Kirche in Frage zu stellen. 
•		 Den	wesentlichen	Beitrag	der	Frauen	in	Kirche	und	Gemeinde	anzuerkennen,	sowohl	durch			
 gleiche Mitverantwortung und Entscheidungsgewalt als auch durch Mitgestaltung der  
 Theologie und des geistigen Lebens.  
•		 Frauen	die	Gelegenheit	zu	geben,	ihren	Einsatz	für	Frieden,	Gerechtigkeit	und	Bewahrung	 
 der Schöpfung bekannt zu machen.  
•		 Den	Kirchen	zu	ermöglichen,	sich	selbst	von	Rassismus,	Sexismus	und	Klassenstrukturen	 
 sowie von Lehren und Praktiken, die Frauen diskriminieren, zu befreien.

Die kfd war Motor und Mitbegründerin der „Ökumenischen Projektgruppe zur Dekade“, die in 
vielen christlichen Kirchen in Deutschland einen wichtigen Lernprozess angestoßen hat. 

Die Projektgruppe veranstaltete unter anderem Konferenzen, erstellte einen Dekaderundbrief, 
schuf Kontakt zur Deutschen Bischofskonferenz und brachte so die Themen der Dekade auch in die 
kirchen leitenden Stellen. 

Nur in Deutschland arbeiteten auch offiziell Vertreterinnen und Vertreter aus der römisch- 
katholischen Kirche im nationalen Rahmen der Dekade mit. Die Dekade gab den Anstoß zur  
Gründung des Christinnenrates (siehe auch Stichwortverzeichnis: Ökumenische Dekade „Kirchen 
in Solidarität mit Frauen“).

    1989  „Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und  
 Aufgaben beim Schutz des Lebens.“

Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz in Verbindung mit den übrigen Mitglieds- und Gastkirchen der ACK. 

Seit 1990  beteiligt sich die kfd am Internationalen Tag  
 „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 25. November 

Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Er wurde 1981 bei einem 
Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen zum symbolischen Jahrestag der Gewalt 
gegen Frauen in ganz Lateinamerika ausgerufen. Seit Ende der 1980er-Jahre wird der 25. November 
als internationaler Gedenktag für Frauen und Mädchen begangen, die Opfer von Gewalt wurden. 

Seit 1990 ruft auch die kfd gemeinsam mit anderen Frauenverbänden zu Aktionen auf. Die Frauen-
rechtsorganisation „terre des femmes“ in Tübingen führt jedes Jahr eine Fahnenaktion „Frei leben 
– ohne Gewalt“ durch. An diversen Orten hissen auch kfd-Frauen gemeinsam mit Frauen anderer 
Verbände die Fahne von „terre des femmes“ und gedenken Frauen, die Opfer von Gewalt gewor-
den sind. Es finden darüber hinaus ökumenische Gottesdienste und Andachten statt, Informations-
veranstaltungen, Filme, Frauenwochen, oder es gibt Infostände in Fußgängerzonen. 
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     1991  „Woche für das Leben“ – kfd beteiligt sich regelmäßig 

Die „Woche für das Leben“ wird seit 1991 begangen und geht auf eine Initiative des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken (ZdK) sowie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zurück. Seit 
1994 nimmt auch der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an dieser Initiative teil. 

Die Aktion will auf die vielfältigen Gefährdungen des menschlichen Lebens hinweisen und die 
Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit menschli-
chen Lebens in allen seinen Phasen sensibilisieren. Die Bandbreite der Themen ist so groß wie das 
Leben selbst. 

Die übergreifende Eröffnung wird jährlich mit einem ökumenischen Gottesdienst in wechselnden 
Städten begangen. Die kfd beteiligt sich regelmäßig an dieser Aktionswoche mit Veranstaltungen, 
Diskussionsrunden und Gottesdiensten. 

     1993   Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen:
           „Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen  
 über den Ökumenismus“

„Trotz der ernsthaften Unterschiede, welche die vollständige kirchliche Gemeinschaft verhindern, 
ist es klar, dass alle, die durch die Taufe Christus eingegliedert sind, viele Elemente des christlichen 
Lebens gemeinsam haben. So gibt es unter Christen eine wirkliche, wenn auch unvollkommene 
Gemeinschaft, die auf viele Weise zum Ausdruck kommen kann, so im gemeinsamen Gebet und im 
gemeinsamen liturgischen Gottesdienst.“ (Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen 
über den Ökumenismus [1993] Nr. 104)

     1993   Akzente 1993 

„Frauen überwinden Schranken zwischen den Konfessionen und erfahren dabei die Vielfalt christ-
licher Traditionen als Bereicherung. Wir Delegierten erwarten, daß die Kirche insgesamt den Dialog 
mit anderen Kirchen und Religionen verstärkt und sich mit ihnen im Einsatz für eine gerechtere 
Welt verbindet, wie die Frauen es in der ökumenischen Dekade und insbesondere in der Tradition 
des Weltgebetstages tun.“ (Akzente 1993, S. 2)

    1994  Auf dem Katholikentag in Dresden findet der erste Ökumenische Frauengottesdienst zum Thema  
  „Umbruch – Aufbruch – Miteinander heil werden“ statt, der fortan auf jedem Katholikentag  
  gefeiert wird und großen Zuspruch erfährt. 

     1994  Mitgliedskirchen des ÖRK in Deutschland laden (in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft  
 Christlicher Kirchen in Deutschland, der Ökumenischen Projektgruppe zur Dekade und der  
 Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz) ein ökumenisches Besuchsteam  
 als „Lebendige Briefe“ nach Deutschland ein.
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     1995   Ökumenischer Teambesuch in Deutschland vom 1.– 10. Februar 1995

     1995  „Enzyklika Ut unum sint. Über den Einsatz für die Ökumene“  
 Papst Johannes Paul II.

Zusammen mit allen Jüngern Christi gründet die katholische Kirche ihre ökumenische Verpflich-
tung, alle in der Einheit zu versammeln, auf dem Plan Gottes. Denn, „die Kirche ist nicht eine 
in sich selbst geschlossene Wirklichkeit, sondern fortwährend offen für die missionarische und öku-
menische Dynamik, da sie ja in die Welt gesandt ist, um das Geheimnis der Gemeinschaft, das sie 
konstituiert, zu verkünden und zu bezeugen, zu vergegenwärtigen und zu verbreiten: alle und alles 
in Christus zu vereinen, allen untrennbares Sakrament der Einheit zu sein.“ (Ut unum sint 5)

     1998   Deutsche Abschlusskonferenz zur Dekade  
 „Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ (1988 –1998) 

Die 5. und letzte bundesweite Dekadekonferenz findet in Bonn statt; sie ist zugleich die Deutsche 
Abschlusskonferenz zur Dekade. Aus diesem Anlass legt die ACK eine eigene Stellungnahme vor 
und setzt sich dafür ein, die Anliegen der Dekade in den zwischenkirchlichen Gesprächen wachzu-
halten. Die Abschlusskonferenz stellt in einem eigenen Votum Erreichtes dar und benennt die offen 
gebliebenen Dekadeaufgaben. 

     1999  Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklärung zur  
 Rechtfertigungslehre“ am 31. Oktober in Augsburg

Mit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (GER) und den vereinbarten Zusatzdoku-
menten wurde bekundet, dass zwischen Lutheranern und Katholiken ein Konsens in Grundwahr-
heiten der Rechtfertigungslehre besteht.

Aus der gemeinsamen Erklärung:  
„Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade 
Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt 
besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes 
und ist unfähig, sich von sich aus Gott um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein 
aus Gnade.“ (GER 19)

„Wenn der Mensch an Christus im Glauben teilhat, rechnet ihm Gott seine Sünde nicht an und 
wirkt in ihm tätige Liebe durch den Heiligen Geist. Beide Aspekte des Gnadenhandelns Gottes 
dürfen nicht voneinander getrennt werden.“ (GER 22) 

     1999   Feier „50 Jahre Weltgebetstag in Deutschland“
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     1999  Leitlinien ‘99 

„Die Trennung der Kirchen ist ein Verstoß gegen das Einheitsgebot Jesu. In einer Zeit in der die 
Welt immer mehr zusammenwächst zu „Einer Welt“ und in der die Herausforderungen und 
Probleme der Menschheit geradezu nach einer einheitlichen Antwort der Christinnen und Christen 
schreien, muss diese Trennung, die da Glaubenszeugnis schwächt, als Skandal bezeichnet wer-
den.“ (Leitlinien ‘99, S. 11)

„In den Gemeinden wird die ökumenische Praxis weitgehend von Frauen getragen. Auf dem Welt-
gebetstag der Frauen, der ältesten ökumenischen Laienbewegung, und der Ökumenischen Dekade 
„Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ haben Frauen viele Formen ökumenischer Zusammenar-
beit entwickelt und dadurch entscheidend an einer Basis für das ökumenische Miteinander aller 
christlichen Kirchen mitgearbeitet.“ (Leitlinien ‘99, S. 11)

„Die Erfahrungen aus dieser langen, verlässlichen Zusammenarbeit können und wollen Frauen, 
stärker als bisher, in den ökumenischen Dialog der Kirchen einbringen. Die in der Ökumenischen 
Dekade angestoßenen Themen werden dabei weiter verfolgt. Wichtige Impulse dafür erwartet die 
kfd auch aus den östlichen Bundesländern, wo die christliche Ökumene aus einer anderen Traditi-
on lebt als in den westlichen Bundesländern.“ (Leitlinien ‘99, S. 11)

„Ein wesentliches Hindernis für die Einheit der Kirchen in Vielfalt ergibt sich aus der Aufspaltung 
der Ökumene in die theologische Debatte – etwa über Kirchen- und Amtsverständnis, Rechtferti-
gungslehre oder Eucharistie – und die ökumenische Praxis. Diese begnügt sich oft mit der Qualität 
der interkonfessionellen Zusammenarbeit. Damit verfestigt sie eher die Kirchenspaltung, als dass 
sie sie überwindet. Die Antworten auf die drängenden Fragen der Welt können letztlich nicht von 
den christlichen Kirchen allein gefunden werden. Im Vertrauen darauf, dass in allen Religionen die 
„Saatkörner des Wortes Gottes verborgen sind“ (II. Vatikanisches Konzil, Dekret über die Missi-
onstätigkeit der Kirche, „Ad gentes“, Nr. 11), sucht die kfd das Gespräch mit anderen Religionen, 
insbesondere mit Frauen jüdischen und muslimischen Glaubens.“ (Leitlinien ‘99, S. 11f.) 

„Wir fordern: Die Trennung der christlichen Kirchen muss überwunden werden. Dafür muss der 
Skandal der Trennung deutlich als ein solcher benannt werden. Zudem müssen Trennendes und 
Verbindendes in der Praxis und in der Theologie offengelegt werden.“ (Leitlinien ‘99, S. 12)

Handlungsschritte:  
Die kfd greift in ihrer Arbeit auf allen Ebenen verstärkt Themen der Ökumene und dabei insbeson-
dere theologische Fragestellungen auf. 

Die kfd vertieft im Verband die gelebte Ökumene und ermutigt ihre Mitglieder, offen auf Frauen 
zuzugehen, die in der kfd mitarbeiten wollen und nicht katholisch sind. 

Die kfd entwickelt mit Frauen anderer Konfessionen und Religionen gemeinsam weitere Schritte 
der Zusammenarbeit. 
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     2000  Gründung des Christinnenrates 
 kfd ist Gründungsmitglied 

Der Christinnenrat ist eine Umsetzung der Erfahrungen der konfessionellen Frauenverbände aus 
der Ökumenischen Dekade ‚Kirchen in Solidarität mit den Frauen‘. Die kfd gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern. 

Der Christinnenrat will … 
•	 die	ökumenische	Gemeinschaft	unter	den	Frauen	stärken.	

•	 die	Erneuerung	der	Kirchen	im	Geiste	ökumenischer	Offenheit	und	Geschlechtergerechtigkeit	
voranbringen. 

•	 den	Zielen	und	Themen	der	Dekaden	Solidarität	der	Kirchen	mit	den	Frauen	und	Überwindung	
von Gewalt Nachdruck verleihen. 

•	 die	Verbindung	zur	weltweiten	ökumenischen	Frauenbewegung	halten.	

•	 sich	für	Gerechtigkeit,	Frieden	und	Bewahrung	der	Schöpfung	einsetzen.	

•	 der	Einheit	der	Kirche	dienen.	

2001– 2011  „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ 
 Ökumenische Dekade

Die	‚Dekade	zur	Überwindung	von	Gewalt‘	wurde	2001	vom	Ökumenischen	Rat	der	Kirchen	welt-
weit ausgerufen. Bereits in der vorausgegangenen Dekade ‚Kirchen in Solidarität mit den Frauen‘ 
hatte sich die kfd vielfach öffentlich zu Gewalt an Frauen im Allgemeinen, in der Ehe und innerhalb 
der Kirche geäußert. Die Hauptversammlung der kfd fasste daher den Beschluss, diese erfolgreiche 
Arbeit in dieser Dekade fortzusetzen.

    2003   „Ihr sollt ein Segen sein“  
 Erster Ökumenischer Kirchentag (ÖKT) Berlin 

Der Erste Ökumenische Kirchentag wurde 2003 in Berlin unter dem Motto „Ihr sollt ein Segen 
sein“ mit 200.000 Teilnehmenden gefeiert als große dialogische Begegnung der Konfessionen, in 
Inhalt und Gestalt ähnlich den Katholiken- beziehungsweise Evangelischen Kirchentagen.

Die kfd gestaltete gemeinsam mit der damaligen Evangelischen Frauenhilfe in Deutschland (EFhiD) 
zum Thema „Brot und Leben miteinander teilen“ einen Stand auf der AGORA, dem großen Markt 
der Möglichkeiten. Dieses Teilen wurde konkret im gemeinsamen Backen, Teilen und Essen von 
Brot und in Gesprächen. Die kfd war beim Frauenzentrum sowie bei verschiedenen Foren beteiligt 
(siehe auch Stichwortregister: Ökumenischer Kirchentag). 
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     2003   Unterzeichnung der „Charta Oecumenica“ durch die Mitgliedskirchen  
 der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) auf dem  
 Ökumenischen Kirchentag Berlin 

Aus dem Vorwort:  
Die Charta Oecumenica wurde 2001 vom Rat der katholischen Bischofskonferenzen in Europa und 
der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) als gemeinsame Verpflichtung verabschiedet und beim 
Ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 von fast allen Kirchen in Deutschland feierlich 
angenommen. Die Charta ist die Selbstverpflichtung der Kirchen zur Vertiefung der ökumenischen 
Zusammenarbeit, und sie will den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung lebendig erhalten. 

     2006    „Ich will mich nicht gewöhnen an Unrecht und Gewalt.“  
 Dekadekonferenz des Christinnenrates

Die	Dekadekonferenz	des	Christinnenrates	hat	thematische	Bereiche	zur	Überwindung	von	Gewalt	
aus einer konsequenten Genderperspektive bearbeitet und neue Impulse gesetzt. Eine Besonder-
heit der Konferenz war die Kooperation über die Kirchengrenzen hinaus mit anderen gesellschaftli-
chen Gruppen in acht Arbeitsgruppen. Dort wurde voneinander gelernt und weitere Kooperationen 
verabredet. 

Aus dem Mutmachpapier der Dekadekonferenz:  
„Als	Christinnen	verstehen	wir	Überwindung	von	Gewalt	als	Auftrag	Gottes,	an	der	Verwirklichung	
einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit mitzuwirken. Als Frauen, die zu keiner religiösen 
Gemeinschaft gehören, sehen wir uns den Christinnen im gemeinsamen Anliegen verbunden. Als 
Frauen – gleich welcher Religion und Weltanschauung – wollen wir die gemeinsame Arbeit für 
eine friedlichere, den Geschlechtern gerechte Welt fortführen.“ 

      2006  Christinnenrat wird Beobachterstatus in der ACK zuerkannt

Mit dem Beobachterstatus, der dem Christinnenrat im Oktober 2006 zuerkannt wird, sind die 
strukturellen Voraussetzungen für die oft erklärte Absicht der christlichen Frauenorganisation ge-
geben, die Erfahrungen, Sichtweisen und Kenntnisse aus ihrer ökumenischen Praxis und Reflexion 
in den offiziellen Prozess zur Einheit der Kirchen einzubringen. 

     2007  Erklärung zur wechselseitigen Anerkennung der Taufe

Elf Christliche Kirchen unterzeichnen am 29. April in Magdeburg eine Erklärung zur wechselseiti-
gen Anerkennung der Taufe. 

Aus der wechselseitigen Anerkennung der Taufe, Magdeburg 2007:  
„Als ein Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Taufe mit Jesus Christus, dem Fundament 
dieser Einheit. Trotz Unterschieden im Verständnis von Kirche besteht zwischen uns ein Grundver-
ständnis über die Taufe. Deshalb erkennen wir jede nach dem Auftrag Jesus im Namen des Vaters 
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und des Sohnes und des Heiligen Geistes mit der Zeichenhandlung des Untertauchens im Wasser 
beziehungsweise	des	Übergießens	mit	Wasser	vollzogene	Taufe	an	und	freuen	uns	über	jeden	
Menschen, der getauft wird. Diese wechselseitige Anerkennung der Taufe ist Ausdruck des in Jesus 
Christus gründenden Bandes der Einheit (Epheser 4,4-6). Die so vollzogene Taufe ist einmalig und 
unwiederholbar.“

  

     2007  Ökumenische Leitsätze des Christinnenrates 

Der Christinnenrat formuliert angesichts aktueller ökumenischer Entwicklungen auf der Grundlage 
reflektierter ökumenischer Praxis ökumenische Leitsätze. Sie wurden im Vorfeld in den Vorständen 
der Mitgliedsorganisationen beraten und beschlossen. Sie sind eine Selbstvergewisserung der 
Mitgliedsorganisation des Christinnenrates und zugleich ein Impuls in die christlichen Kirchen in 
Deutschland. 

Aus den ökumenischen Leitsätzen des Christinnenrates:  
„In den befreienden Aufbrüchen von Frauen weltweit ist erkennbar geworden, dass die christli-
chen Kirchen diesen Auftrag nur erfüllen können, wenn dabei die Sichtweisen, Erfahrungen und 
Kenntnisse von Frauen gleichberechtigt zum Tragen kommen. Von hoher Bedeutung sind in dem 
Zusammenhang die Impulse aus der ökumenisch-praktischen (zum Beispiel WGT) und der feminis-
tisch-theologischen Arbeit von Frauen.“ (Leitsatz 4) 

„Um die ökumenische Arbeit wirkungsvoller zu gestalten, ist die Einlösung des seit langem gefor-
derten Paradigmenwechsels erforderlich: Ökumenisches Handeln wird zum Prinzip kirchlichen Han-
delns. Es wird nicht mehr im Einzelfall begründet, dass und warum ökumenisch gearbeitet wird, 
sondern warum nicht.“ (Leitsatz 6)

     2009   „Damit ihr Hoffnung habt“  
 Chancen, Grenzen und Herausforderungen der Frauenökumene  
 Studientag bei der Bundesversammlung am 12. Juni 2009

Aus dem Vorwort „Ökumenische Orientierungshilfe“ von der  
Bundesvorsitzenden Maria Theresia Opladen:  
„Das Motto des Zweiten Ökumenischen Kirchentages „Damit ihr Hoffnung habt“ ist auch das 
Motto unseres Studientages während der Bundesversammlung. In Anlehnung an den 1. Petrusbrief 
(vgl. Kapitel 1, Vers 21) möchte der Verweis auf die gemeinsame Hoffnung aller Christinnen und 
Christen ein Signal der Ermutigung geben. Das nehmen wir zum Anlass, uns in Vorbereitung auf 
den Ökumenischen Kirchentag 2010 mit unserem Engagement in der ökumenischen Bewegung 
auseinanderzusetzen und über die Chancen, Grenzen und Herausforderungen der Frauenökumene 
miteinander ins Gespräch zu kommen.“ 
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     2010    „Damit ihr Hoffnung habt“  
 Zweiter Ökumenischer Kirchentag München 

Der Zweite Ökumenische Kirchentag fand in München statt und stand unter dem Leitspruch  
„Damit ihr Hoffnung habt“. 

Die kfd hat sich in vielfältiger Form eingebracht. Sie präsentierte sich auf dem Gemeinschaftsstand 
des Christinnenrates „Einheit ist machbar“ und engagierte sich im Frauenzentrum, bei Podien 
und Foren sowie verschiedenen Gottesdiensten (siehe auch Stichwortverzeichnis: Ökumenischer 
Kirchentag). 

     2010   „Tag der Schöpfung“ wird auf dem Zweiten Ökumenischen Kirchentag  
 in München proklamiert. Das Thema der ersten Veranstaltung lautet:  
  „Kommt alle zum Wasser“ 

Der Ökumenische Schöpfungstag lehnt an eine Tradition der orthodoxen Kirchen an, in besonderer 
Weise Gottes gute Schöpfung zu preisen und auch zu bewahren. Der Schöpfungstag soll nach 
Möglichkeit am ersten Freitag im September gefeiert werden. Darüber hinaus ist es aber auch 
möglich, ihn an einem anderen Tag im Rahmen der Schöpfungszeit zu begehen, die im Kirchenjahr 
vom 1. September bis zum 4. Oktober andauert. 

Der Christinnenrat hat diese ökumenische Initiative aufgegriffen und lädt alljährlich die Mitglied-
sorganisationen ein, in ökumenischer Verbundenheit, den Gottesdienst zu feiern und mit einer 
Aktion zu verknüpfen. 

Die kfd beteiligt sich alljährlich an diesem Ökumenischen Schöpfungstag und stellt Ergänzungs- und 
Änderungsvorschläge aus Frauenperspektive für die Gottesdienstvorlage der ACK zur Verfügung.  
Weitere Themen: Schöpfungstag 2012 „Jetzt wächst Neues“, Schöpfungstag 2013 „Erde 
wohin?“, Schöpfungstag 2014 „Staunen. Forschen. Handeln. – Gemeinsam im Dienst der  Schöp-
fung“, Schöpfungstag 2015 „Zurück ins Paradies?“, Schöpfungstag 2016 „Die ganze Schöpfung 
– Lobpreis Gottes“.

     2011   „Um der Menschen willen! – Plädoyer für eine lebensnahe Ökumene“  
 Beschluss des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)

In der Rückschau auf den Zweiten Ökumenischen Kirchentag formuliert das ZdK sein Plädoyer 
„Um der Menschen willen! – Plädoyer für eine lebensnahe Ökumene“. Das ZdK will damit auf 
dem Kirchentag Erreichtes fortschreiben und setzt sich darin mit Fragen auseinander, die eine 
„Ökumene der Zukunft“ betreffen. 

Aus dem Beschlusspapier:  
„In dieser Situation fragt eine ‚Ökumene der Zukunft’ aus unserer Sicht nicht als erstes: Wer hat 
recht? Und schon gar nicht: Wer gewinnt? Die Frage nach der Wahrheit darf nicht mit Machtfragen 
verquickt werden. Zur Wahrheit bekennt sich der Mensch in Freiheit und nicht, weil es so von einer 
Macht entschieden wurde. Zur tieferen Erkenntnis der Wahrheit Gottes sind wir stets unterwegs. 
Darum kann auch die ökumenische Suche nach dem wahren Kirchesein nicht mit einer fertigen 
Antwort beginnen. Das zeigen die Blockaden im ökumenischen Dialog der letzten Jahrzehnte. Viel-
mehr müssen wir darum ringen, aus der überlieferten Wahrheit zu neuen Einsichten zu kommen, 
um unsere gemeinsame Zukunft im Auftrag des Herrn gestalten zu können.“
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      2014  „aufbrechen – unterwegs sein – ankommen“ 
 Liturgische Nacht der Frauenökumene  
 Katholikentag Regensburg 2014 

     2014  „Zur Einheit gerufen“ Wort der deutschen Bischöfe zur  
 Ökumene aus Anlass des 50. Jahrestages des Ökumenismusdekretes   
 „Unitatis redintegratio“ am 21. November 2014

Mit einem Wort zur Ökumene rufen die deutschen Bischöfe aus Anlass des 50. Jahrestages des 
Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“ am 21. November 2014 in Erinnerung, dass die 
Ökumene ein durchgängiges Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils war. Ohne zu verschwei-
gen, dass es ungelöste Fragen und manche Schwierigkeiten insbesondere im Hinblick auf Differen-
zen in ethischen Einzelfragen gibt, will es dazu ermutigen, den ökumenischen Weg fortzusetzen, 
den theologischen Dialog über bislang strittige Fragen voranzutreiben und weiterhin auf den 
verschiedenen Ebenen die ökumenische Begegnung zu suchen. 

     2015  „Geht doch! Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“

Der Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit führt im Zeitraum von September bis Dezem-
ber über fast 1.500 Kilometer von Flensburg nach Paris. In Paris findet am 6. Dezember eine Ab-
schlussaktion statt. In der französischen Hauptstadt tagt vom 30. November bis 12. Dezember die 
Weltklimakonferenz. Sie soll als Nachfolge für das Kyoto-Protokoll ein neues Abkommen mit ver-
bindlichen Klimazielen für alle 194 Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention vereinbaren.
Ziel ist, auf die globalen Dimensionen des Klimawandels aufmerksam zu machen und den Diskurs 
um Gerechtigkeitsfragen (Verteilungsgerechtigkeit, Lastenausgleich) weiter voranzutreiben. 

Die kfd beteiligt sich in verschiedener Weise, indem kfd-Gruppen eine Etappe mitgehen und/oder 
einen Workshop auf die Beine stellen, ihr Engagement für Klimagerechtigkeit vorstellen und/oder 
spirituelle Impulse bei einzelnen Tagesetappen geben. 
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Ökumenisches  
Stichwortverzeichnis

Im Folgenden finden Sie einige kurze Erklärungen und Hinweise zu wichtigen  
Organisationen und Stichwörtern der Ökumene. 

Die Auswahl der Stichwörter erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)

Die Einheit der Christen zu fördern, ist das Ziel der ökumenischen Bewegung. In vielen Ländern ge-
schieht dies durch Nationale Kirchen- und Christenräte. In Deutschland ist die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) das repräsentative Organ und Forum der christlichen 
Kirchen. Derzeit gehören 17 Kirchen als Mitglieder und sechs Kirchen als Gastmitglieder zur ACK 
(evangelische Kirche in Deutschland, römisch-katholische Kirche, orthodoxe Kirchen, orientalisch- 
orthodoxe Kirchen, evangelische Freikirchen und andere kleinere Kirchen). Dazu kommen vier Grup-
pierungen beziehungsweise Organisationen als Ständige Beobachter, unter anderem der Christin-
nenrat. Damit repräsentiert die ACK ein weites und vielfältiges Spektrum der kirchlichen Ökumene 
(vgl. Zeitstrahl: 1974). 

Alt-katholische Kirche

Die Geschichte der alt-katholischen Kirche beginnt mit dem I. Vatikanischen Konzil (1868/70). 
Gegen die neuen Lehrsätze, die im Vatikanischen Konzil festgelegt worden sind, erhob sich 
Widerspruch. Da die Unfehlbarkeitsgegner die vatikanischen Dogmen als neue, unrechtmäßige 
Hinzufügung zum katholischen Glauben erachteten, wurden sie bald „Alt-Katholiken“ genannt. 
Weil sie nach und nach von Rom exkommuniziert wurden, aber am herkömmlichen katholischen 
Glauben festhalten wollten, sahen sie sich in der Folgezeit gezwungen, sich eine eigene kirchliche 
Organisation zu geben. Maßgebend dafür waren Reformen aus dem synodalen Geist der alten, im 
Wesentlichen ungeteilten Kirche des ersten Jahrtausends. 

Auf synodalem Wege wurden seit 1874 zahlreiche Reformen beschlossen, unter anderem die 
Aufhebung der Verpflichtung zur Ohrenbeichte (1874) und zum Zölibat der Geistlichen (1878), eine 
Neuordnung der Liturgie, die den Gebrauch der Muttersprache, statt der lateinischen Gottesdienst-
sprache ermöglichte (1885), eine Erklärung gegenseitiger Gastbereitschaft bei der Eucharistiefeier 
mit der evangelischen Kirche in Deutschland (1985) und die Einbeziehung von Frauen in das Dia-
konat (1981) sowie schließlich in das volle geistliche Amt (1994). Die ersten Priesterinnen wurden 
in Deutschland 1996 geweiht. Eine kfd-Vertreterin sprach ein Grußwort im Gottesdienst.

Die AKK versteht sich als katholische Kirche und praktiziert die sonntägliche Eucharistiefeier sowie 
die Feier der sechs weiteren Sakramente.

Dachverband der Frauengruppen in den alt-katholischen Gemeinden ist der Bund alt-katholischer 
Frauen, der 1912 gegründet wurde.

Biblische Leitworte zur Ökumene

In der ökumenischen Bewegung sind bestimmte neutestamentliche biblische Texte immer wieder 
ein Bezugspunkt der Argumentation: Mit Joh 17,20 – 21 lässt sich begründen, dass die Suche nach 
der Einheit der Menschen in der Nachfolge Jesu von frühester Zeit an bedeutsam für die Gemein-
den war. Die Verbindung zwischen der Ökumene und der missionarisch wirksamen Glaubwürdig-
keit des einen Christuszeugnisses leitet sich von diesem biblischen Text her. 

Im Epheserbrief (vor allem Eph 4,4 – 6) wird die Gründung der Ökumene in der Einheit des trinita-
rischen Wesens Gottes deutlich. Zugleich erlangt die Taufe die Bedeutung, die ihr in der ökumeni-
schen Bewegung heute in gebührender Weise bezeugt wird. 

Die Erinnerung an die Vielgestalt der Geistesgaben im 1. Korintherbrief (1 Kor 12), die allesamt 
rückgebunden sind an den einen Gott, erscheint in der gegenwärtigen ökumenischen Bewegung 
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wie eine Ermutigung zu einem Verständnis der Ökumene nach dem Modell der wechselseitigen 
Bereicherung durch unterschiedliche Gnadengaben.

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten)

Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) unterscheidet sich von anderen Kirchen 
durch seine Taufpraxis und sein Gemeindeverständnis. Die 1834 von dem Hamburger Kaufmann 
Johann Gerhard Oncken gegründeten Baptistengemeinden verstehen sich als Bibelbewegung und 
taufen gläubig gewordene (erwachsene) Menschen. Im Gemeindeleben wird das „Laienelement“ 
stark betont. Nach baptistischem Verständnis gibt es keine kirchliche Handlung, die ausschließlich 
„Amtsträgern“ vorbehalten wäre. Stattdessen wird das allgemeine Priestertum aller Gläubigen 
praktiziert. Männer wie Frauen werden gleichermaßen für den pastoralen Dienst ordiniert. 

Wie die Kirchen der Reformation, glauben die Baptisten an die alleinige Autorität der Heiligen 
Schrift und die Erlösung allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus.

Der BEFG tritt für eine Trennung von Staat und Kirche ein. Er erhebt keine Kirchensteuern, sondern 
finanziert seine Arbeit ausschließlich durch freiwillige Beiträge und Spenden. 

Christinnenrat

Der Christinnenrat ist ein Zusammenschluss von ökumenisch arbeitenden Frauenorganisationen, 
Netzwerken und Gremien auf Bundesebene, der im Jahre 2000 als Umsetzung der Erfahrungen der 
konfessionellen Frauenverbände aus der Ökumenischen Dekade „Kirchen in Solidarität mit den 
Frauen“ gegründet wurde. Die kfd gehört zu den Gründungsmitgliedern. 

Der Christinnenrat will  
• die ökumenische Gemeinschaft unter den Frauen stärken. 

• die Erneuerung der Kirchen im Geiste ökumenischer Offenheit und Geschlechtergerechtigkeit  
voranbringen. 

•	 den	Zielen	und	Themen	der	Dekaden	Solidarität	der	Kirchen	mit	den	Frauen	und	Überwindung		
von Gewalt Nachdruck verleihen. 

• die Verbindung zur weltweiten ökumenischen Frauenbewegung halten. 

• sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 

• der Einheit der Kirche dienen. 

(vgl. Zeitstrahl: 2000) 

Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (EFiD)

Dem bundesweiten Dachverband EFiD gehören derzeit 42 evangelische Frauenverbände mit rund 
drei Millionen Mitgliedern an. Die EFiD wurde 2008 gegründet. Sie ist hervorgegangen aus der 
Evangelischen Frauenhilfe in Deutschland e.V. und der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland 
e.V. Der Verband hat seinen Sitz in Hannover.

Die EFiD fördert und unterstützt die Arbeit von und mit Frauen in kirchlichen Bezügen. Sie ermutigt 
Frauen, in der heutigen Welt als Christinnen zu leben. Parteilich, mit frauenspezifisch-theologischer 
Kompetenz und Sicht setzt die EFiD theologische, spirituelle und ökumenische, sozialdiakonische 
und politische Impulse. 
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Evangelische Kirche in Deutschland

In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die Gemeinschaft von 20 lutherischen, refor-
mierten und unierten Landeskirchen ihre institutionelle Gestalt gefunden. Diese Gemeinschaft ist 
auf allen Ebenen föderal aufgebaut. Sie wurde 1948 in Eisenach gegründet. Aufgabe der EKD ist 
es, sich um die Festlegung und Vertiefung der Gemeinschaft zwischen den Gliedkirchen zu bemü-
hen, diesen bei der Erfüllung ihres Dienstes zu helfen und den Austausch der Mittel und Kräfte zu 
fördern.

Organe der EKD sind Synode, Rat und Kirchenkonferenz.

In der EKD sind Frauen zu allen Ämtern zugelassen. 

Evangelisch-methodistische Kirche (EmK)

Die methodistische Erweckungsbewegung begann im 18. Jahrhundert in England mit dem Wir-
ken der Brüder John und Charles Wesley und hat sich seither in 139 Länder ausgebreitet. Nach 
Deutschland kam die methodistische Bewegung durch Rückwanderer aus England und Amerika, 
die dort durch methodistische Verkündigung zum Glauben gekommen waren. 

Das Anliegen dieser Bewegung ist, Menschen zu einer persönlichen Erfahrung des Glaubens und 
der Gewissheit des Heils zu rufen (Rechtfertigung), ihnen die verwandelnde und Leben spenden-
de Kraft der Gnade Gottes nahezubringen (Heiligung) und Gemeinden zu bilden, in denen durch 
das Studium der Bibel und den Austausch von Erfahrungen Menschen einander auf dem Weg des 
Glaubens begleiten. 

Mitglied in der EmK wird man durch die Taufe und ein Bekenntnis zu Christus vor der Gemeinde, 
das auch eine Verpflichtung zur Mitarbeit und Unterstützung der Kirche einschließt.

Pastoren und Pastorinnen sind laut Kirchenordnung „zum hauptamtlichen Dienst der Verkündi-
gung, Seelsorge und Gemeindeleitung” in besonderer Weise berufen und werden dazu ordiniert. 
Alle Ämter der methodistischen Kirche stehen auch Frauen offen.

Methodistinnen sind organisiert im Frauenwerk der EmK.

Ökumene

„Ökumene“ heißt dem ursprünglichen Wortsinn nach „bewohntes (Welt-)Haus“ und wird im 
kirchlichen Sprachgebrauch für die universale Dimension und missionarische Aufgabe der Kirche 
verwendet. Zugleich steht der Begriff „Ökumene“ für die Beziehungen und Bemühungen zwischen 
verschiedenen Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen („Konfessionsökume-
ne“), welche die im Laufe der Geschichte entstandenen Spaltungen innerhalb der Christenheit 
überwinden wollen und die Wiederherstellung der „sichtbaren Einheit der Christen“ zum Ziel 
haben. Diese Einheit ist kein Selbstzweck, sondern steht – wie die Kirche selbst – im Dienste der 
Menschen: Sie soll „Zeichen und Werkzeug“ des Heils sein. Die „Einheit aller Christen“ wiederher-
zustellen war auch eines der zentralen Anliegen des II. Vatikanischen Konzils (1962–1965), das alle 
katholischen Gläubigen aufgefordert hat, „mit Eifer an dem ökumenischen Werk“ teilzunehmen. 
(Ökumenismusdekret, 4)
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Ökumenische Dekade „Kirchen in Solidarität mit den Frauen“ (1988–1998)

Die Dekade wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) ausgerufen und forderte die  
christlichen Kirchen in der ganzen Welt auf, 

• die Strukturen, die Frauen in Gesellschaft und in ihrer jeweiligen Kirche unterdrücken,  
 in Frage zu stellen, 

• den wesentlichen Beitrag, den Frauen für ihre Kirchen und die Gesellschaft in der sie leben, 
leisten, anzuerkennen, 

• Frauen die Gelegenheit zu geben, ihren Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung bekannt zu machen, 

• sich selbst von Rassismus, Sexismus, Klassenstrukturen und Frauendiskriminierung zu befreien. 

Die Dekade wollte Kirchen ermutigen, frauensolidarisch aktiv zu werden. 

Gemeinsam mit weiteren katholischen und evangelischen Verbänden gründete die kfd die Ökume-
nische Projektgruppe zur Dekade „Solidarität mit den Frauen“. Sie veranstaltete u.a. Konferenzen, 
erstellte einen Dekaderundbrief und schuf Kontakt zur Deutschen Bischofskonferenz und brachte 
so die Themen der Dekade auch in die kirchenleitenden Stellen. Nur in Deutschland arbeiteten 
auch offiziell Vertreterinnen und Vertreter aus der römisch-katholischen Kirche im nationalen Rah-
men der Dekade mit. Die Dekade gab den Anstoß zur Gründung des Christinnenrates. Das Thema 
„Gewalt gegen Frauen“ innerhalb und außerhalb der Kirchen zog sich wie ein roter Faden durch 
die	weltweiten	Aktivitäten.	Deshalb	wurde	2001	die	„Dekade	zur	Überwindung	von	Gewalt“	vom	
ÖRK eröffnet, die nach einer Kultur aktiver Gewaltlosigkeit und einem Frieden durch Gerechtigkeit 
sucht (vgl. Zeitstrahl: 1988).

Ökumenisches Forum christlicher Frauen in Europa (ÖFCFE)

Das ÖFCFE ist ein internationales Netzwerk, das Frauen aus unterschiedlichen christlichen Traditio-
nen eine Plattform für Begegnung und Austausch bietet. Auf nationaler Ebene verfolgt das Forum 
die Vernetzung ökumenisch orientierter Frauenverbände und Freundinnen; es organisiert und un-
terstützt Frauenprojekte in Europa. Das ÖFCFE wurde 1982 gegründet und hat im Jahr 2004 seine 
Mitglieder in 28 europäischen Nationen. Ziel des Forums ist es, christlichen Frauen in Europa die 
Möglichkeit zu bieten, nach einer gemeinsamen, christlichen Identität zu suchen, ihr Verständnis 
füreinander zu vertiefen, sich für die Einheit in der Vielfalt von Kirche und Welt einzusetzen, an der 
Versöhnung zwischen Ost und West zu arbeiten, Initiativen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung zu fördern. Die Arbeit des ÖFCFE bezieht sich schwerpunktmäßig auf die drei 
Themenbereiche: Theologie und Spiritualität, Frieden und Gerechtigkeit, Ökologie und Bioethik. 
An der Basis arbeiten Gruppen von Freundinnen zu Themen, die vor Ort wichtig sind. Dabei gibt 
es oft eine Zusammenarbeit mit anderen Gruppen. Auf nationaler Ebene koordiniert der Vorstand 
Themen und Projekte der europäischen Ebene mit den nationalen Aufgaben.

Die kfd ist Gründungsmitglied und somit von Beginn an im ÖFCFE vertreten (vgl. Zeitstrahl: 1982).
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Ökumenischer Kirchentag (ÖKT)

Der Erste ökumenische Kirchentag wurde 2003 in Berlin unter dem Motto „Ihr sollt ein Segen 
sein“ mit 200.000 Teilnehmenden gefeiert als große dialogische Begegnung der Konfessionen, in 
Inhalt und Gestalt ähnlich den Katholiken- beziehungsweise Evangelischen Kirchentagen.

Die kfd gestaltete gemeinsam mit der damaligen Evangelischen Frauenhilfe in Deutschland EFhiD 
zum Thema „Brot und Leben miteinander teilen“ einen Stand auf der AGORA, dem großen Markt 
der Möglichkeiten. Dieses Teilen wurde konkret im gemeinsamen Backen, Teilen und Essen von 
Brot und in Gesprächen. Die kfd war beim Frauenzentrum, sowie bei verschiedenen Foren beteiligt. 

Der Zweite Ökumenische Kirchentag fand 2010 in München statt und stand unter dem Leitspruch: 
„Damit ihr Hoffnung habt“. 

Die kfd hat sich auch dort in vielfältiger Form eingebracht. Sie präsentierte sich auf dem Gemein-
schaftsstand des Christinnenrates „Einheit ist machbar“ und engagierte sich im Frauenzentrum, 
bei Podien und Foren sowie verschiedenen Gottesdiensten. 

Der Dritte Ökumenische Kirchentag ist für das Jahr 2021 vorgesehen (vgl. Zeitstrahl: 2003; 2010). 

Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) ist unter den zahlreichen Organisationen der modernen 
ökumenischen Bewegung, deren Ziel die Einheit der Christen ist, die umfassendste und reprä-
sentativste. Die Mitgliedschaft des ÖRK umfasst mehr als 560 Millionen Christen in 349 Kirchen, 
Denominationen und kirchlichen Gemeinschaften aus über 110 Ländern. Zu ihnen zählten die 
Mehrzahl der orthodoxen Kirchen, zahlreiche anglikanische, baptistische, lutherische, methodis-
tische und reformierte Kirchen sowie viele vereinigte und unabhängige Kirchen. Während die 
meisten ÖRK-Gründungsmitglieder europäische und nordamerikanische Kirchen waren, setzt sich 
die heutige Mitgliedschaft vorwiegend aus Kirchen in Afrika, Asien, der Karibik, Lateinamerika, 
dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem pazifischen Raum zusammen. Die Mitgliedskirchen 
des ÖRK haben die folgenden Aufgaben:

• die Kirchen aufzurufen zur Verwirklichung der sichtbaren Einheit in dem einen Glauben und der 
einen eucharistischen Gemeinschaft, 

• ihr gemeinsames Zeugnis in der Erfüllung ihrer missionarischen und evangelistischen Aufgaben 
zu fördern, 

• ihren christlichen Dienst zu erfüllen, indem sie Menschen in Not helfen, Schranken zwischen 
Menschen niederreißen, sich für Gerechtigkeit und Frieden sowie für die Bewahrung der Schöp-
fung einsetzen und 

• Erneuerung in Einheit, Gottesdienst, Mission und Diakonie anzustreben. 

(vgl. Zeitstrahl: 1968)
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Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland

Zur orthodoxen Kirche in Deutschland gehören zehn Bistümer, die ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben oder wenigstens mit einigen Gemeinden dort vertreten sind, auch wenn sich 
ihr Sitz im Ausland befindet beziehungsweise ihr jeweiliges Territorium über ein größeres Gebiet 
erstreckt. Gemeinsam repräsentieren sie die Gesamtheit der orthodoxen ChristInnen in Deutschland.

Ihre Existenz ist das Ergebnis eines mehrhundertjährigen Prozesses der Zuwanderung und Ansied-
lung von Orthodoxen in Deutschland, aufgrunddessen die Orthodoxie heute mit gut 1,4 Millionen 
Gläubigen die drittstärkste christliche Konfession des Landes ist. 

Rechtfertigungslehre

Martin Luthers Lehre von der Rechtfertigung des „sündigen“ Menschen vor Gott wurde vor fast 
500 Jahren zum theologischen Ausgangspunkt der Kirchenspaltung in Europa. Die Kernthese der 
Reformation, dass der Mensch sein Heil allein aus göttlicher Gnade gewinnen kann und nicht 
aufgrund eigener Verdienste, steht bis heute im Zentrum protestantischer Verkündigung. 

Luther (1483-1546) hatte die seinerzeit herrschende Auffassung, der Mensch könne durch religiöse 
Leistungen wie Beten, Fasten und Ablasszahlen sein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen, radikal 
infrage gestellt. Er berief sich dabei auf den Apostel Paulus, der im Römerbrief schrieb, der Mensch 
werde nicht durch eigene „Werke“, sondern allein durch „Glauben“ gerecht. Eigenes Handeln, 
Vermögen und Leistung sind demnach für den Wert eines Menschen nicht entscheidend. Auch der 
Glaube ist keine menschliche Leistung, betonen Theologen, sondern werde von Gott geschenkt. 

Im Konzil von Trient (1545 bis 1563) verwarf die katholische Kirche die aus ihrer Sicht „irrige Lehre 
von der Rechtfertigung“. Gute Werke und Leistungen, etwa Teilnahme an Gottesdienst, Wallfahrt, 
Beichte oder Abendmahl, trügen durchaus zum Seelenheil bei, hieß es. Die Rechtfertigungslehre 
bildete seit dem Konzil ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen evangelischer und 
katholischer Kirche. Eine Annäherung erfolgte erst Ende des 20. Jahrhunderts. Nach rund 30-jähri-
gem Dialog hoben Lutheraner und Katholiken 1999 in einer gemeinsamen Erklärung ihre früheren 
gegenseitigen Lehrverurteilungen bezüglich der Rechtfertigungslehre auf (vgl. Zeitstrahl: 1999). 

Reformation und Martin Luther

Im Jahr 1517 veröffentlichte der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen zum 
Ablasswesen der katholischen Kirche. Seine Kritik zielte auf Predigt und Praxis des Ablasses, der 

mit Buße und Geldspenden den Sünder aus dem Fegefeuer befreien sollte. Dem entgegen stellte 
er die Kraft des Glaubens, der allein auf die Gnade Gottes vertraut. Luther machte die Bibel 
wieder neu zum geistlichen Maßstab und Christus zur Mitte des Lebens und der Hoffnung. 

Er und viele andere hofften, die Kirche neu orientieren zu können. Stattdessen wurden Luthers 
Thesen zum Auslöser und Symbol eines breit gefächerten Prozesses, im Laufe dessen die evange-
lischen Kirchen entstanden. Der weltweit verzweigte Protestantismus trägt dieses Erbe bis heute 
weiter und steht dabei im geschwisterlichen Dialog mit der Vielfalt der Konfessionen. 

Die Reformation ist ein Teil der Freiheitsgeschichte der Neuzeit. Die Reformatoren betonten die 
persönliche und unmittelbare Verantwortung vor Gott und die Rechtfertigung allein aus Gnade. 
Diese Gedanken waren bahnbrechend, ihr Freiheitsbegriff revolutionär. Gleichwohl gingen davon 
aber auch unversöhnlicher Konfessionalismus, Antijudaismus, religiöser Fanatismus, Gewaltherr-
schaft	und	eine	sich	anbahnende	Überhöhung	des	Individuums	aus.	Demgegenüber	gilt,	dass	die	
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Wahrheit des Glaubens an den gnädigen Gott in freiheitlicher Begegnung und in der Beziehung 
mit Jesus Christus geschenkt wird. 

Kerngedanken der Reformation, wie die Berufung auf das persönliche Gewissen und das Priester-
tum aller Glaubenden und Getauften, wurden zu Quellen von Menschenrechten und Demokratie, 
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 

Weitere VertreterInnen der Reformation

Katharina von Bora. Die „Lutherin“ (1499 –1552) 

Die ehemalige Nonne heiratete Martin Luther 1525. Im Schwarzen Kloster in Wittenberg leitete sie 
als Reformatorenfrau ein Unternehmen, bei dem täglich bis zu 40 Personen versorgt wurden. Sie 
betreute als Finanzchefin die Drucklegung der Luther-Schriften. Respekt erwarb sie sich nicht 
nur mit ihrer wirtschaftlichen Tüchtigkeit, sondern auch mit ihren geistreichen und schlagferti-
gen Beiträgen zu den Tischgesprächen und in Briefen. 

Johannes Calvin (1509 –1564) 

Der Franzose Johannes Calvin (1509-1564) war neben Luther einer der bedeutendsten Reforma-
toren. Er hat das Reformationswerk Luthers weitergeführt und dem Protestantismus in Westeu-
ropa zum Durchbruch verholfen. 25 Jahre lang war er evangelischer Pfarrer in Genf. Mehrere 
tausend Briefe sind von ihm erhalten, mit denen er die Reformation in ganz Europa unterstützt 
hat. Außerdem hat er weit über 100 Schriften und Bücher verfasst, die in viele Sprachen über-

setzt wurden. Zeitweise war er sogar der meistgelesene Autor des 16. Jahrhunderts. 

Argula von Grumbach (1492 –1554) 

Argula von Grumbach geborene von Stauff stammt aus altbayerischem Adel. Sie war die erste 
Flugschriftenautorin, die für die Freiheit der Lehre an der Universität und das reformatorische 
„sola scriptura“ eintrat. Ihre Schriften aus dem Jahr 1523/1524 wurden in mehreren Auflagen 
weit über Bayern hinaus verbreitet und erreichten etwa 30.000 Leser und Leserinnen. Sie stand 
mit Luther, Spalatin und anderen Reformatoren in Briefwechsel und äußerte furchtlos Kritik am 

fürstlichen Treiben auf dem Reichstag in Nürnberg 1523. 

Apollonia Hirscher (Geburtsjahr unbekannt, † 1547) 

Apollonia Hirscher lebte am östlichen Rand des Abendlandes, in Kronstadt/Siebenbürgen, die 
Stadtrichterswitwe und tüchtige Kauffrau ließ hier 1545 das erste Kaufhaus errichten. Zurzeit 
der Durchführung der Reformation war sie eine Stütze der Kirchengemeinde. In der Stadtchro-
nik wird sie ehrend erwähnt: „Anno 1547, den letzten Tag Decembris ist die vieltugendsame, 
gottesfürchtige Matrona Apollonia (…) im Herrn seligen entschlafen. Eine kluge, verständige 

Frau, welche gerne Almosen gegeben und der Armut viel Gutes erzeiget.“
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Philipp Melanchthon (1497–1560)

Der Humanist und Universalgelehrte Philipp Melanchthon war als Mitstreiter Martin Luthers eine 
treibende Kraft der Reformation. Er wirkte über 40 Jahre an der Universität Wittenberg und ver-
fasste zahlreiche Lehrbücher, Kommentare zu antiken Schriften und biblischen Büchern, natur-
wissenschaftliche, historische und theologische Werke. Wegen seiner großen wissenschaftlichen 
Bandbreite und seines Anteils an der Entwicklung des christlich-humanistischen Bildungswesens 

wurde er als „Praeceptor Germaniae“ („Lehrer Deutschlands“) bezeichnet. Melanchthon spielte 
bei der Reformation nicht nur als Luthers Freund und Vertrauter eine wichtige Rolle. Er war oftmals 
Verhandlungsführer der protestantischen Seite auf Reichstagen und bei Religionsgesprächen.  
Darüber hinaus trug er mit seinen „Loci Communes“ zur Systematisierung der reformatorischen 
Ideen bei. Den entscheidenden Impuls zur Bibelübersetzung durch Luther hat Melanchthon gege-
ben. Nach Luthers Tod wurde Melanchthon zum Wortführer der Reformation. 

Thomas Müntzer (um 1489 –1525)

Die Auffassungen des Theologen und Bauernführers Thomas Müntzer unterschieden sich von 
denen Luthers radikal. So griff er die „Pfaffen“ der alten Kirche und bald ebenso die „Doktör-
chen“ der Reformationsbewegung an, sie stünden der Reinigung der Christenheit nur im Wege. 
Stattdessen sah er in den Bauern das Werkzeug zur für ihn notwendigen apokalyptischen Reini-
gung. Er schloss sich ihrem Aufstand an und bestärkte die Bauern in ihrem Handeln. 

Die Stadt Mühlhausen wurde von den Aufständischen eingenommen, Müntzer wirkte als Pre-
diger dort und gewann großen Einfluss in der „freien Stadt“, die er zum Modell einer Stadt des 
angebrochenen Gottesreiches machen wollte. Nachdem die Stadt von den Fürsten zurückerobert 
worden war, widerrief er seine Thesen auch unter Folter nicht. 

Herzogin Elisabeth von Rochlitz (1502 –1557) 

Herzogin Elisabeth von Rochlitz war eine hessische Prinzessin und durch Heirat Erbprinzessin von 
Sachsen. Sie verhalf der Reformation in Sachsen, gegen den Widerstand ihres Schwiegervaters 
Herzog Georg von Sachsen, zum Durchbruch und sorgte in ihrem Herrschaftsgebiet für evan-
gelische Geistliche. Klöster ließ sie unangetastet. 1538 trat sie dem Schmalkaldischen Bund bei 
und versuchte mit allen Mitteln den Krieg zu verhindern. 

Wibrandis Rosenblatt (1504 –1564) 

Sie lebte in einer Zeit großer Umbrüche in Basel, Straßburg und Cambridge und war viermal ver-
heiratet. Drei bedeutende Reformatoren (Johannes Oekolampad, Wolfgang Capito und Martin 
Bucer) teilten ihr privates und geistiges Leben mit ihr. Sie stand mit zahlreichen Reformatoren-
frauen in Briefwechsel, gebar insgesamt elf Kinder und führte auch unter schwierigen Bedin-
gungen ein gastfreundliches Pfarrhaus, das verwaisten Verwandten und Glaubensflüchtlingen 

offen stand. 
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Anna Maria van Schurmann (1607 –1678)

Sie kam 1610 mit ihren Eltern als Glaubensflüchtling nach Holland. Sie sprach 12 Sprachen flie-
ßend, ihre umfassende Bildung erregte europaweit Aufsehen. Sie durfte an der theologischen 
Fakultät in Utrecht studieren, allerdings in einer „loge grille“, ungesehen von den männlichen 
Studenten. Den Ausschluss von Frauen an wissenschaftlicher Bildung prangerte sie an. Frauen-
bildung hielt sie für eine Grundlage des tätigen und aktiven Christentums. 1666 arbeitete sie als 

Vikarin unter Pastor Jean Labadie. Van Schurmann führte intensiven Briefwechsel unter anderem 
mit René Descartes, Kardinal Richelieu, Eleonora von Merlau und Johann Jacob Schütz.

Huldrych Zwingli

Das Wirken von Huldrych Zwingli (1484-1531) hat das Leben zahlreicher Menschen verändert: 
Er leitete auf dem Gebiet Zürichs 1519 seine eigene Reformation ein – zwei Jahre nach dem 
Thesenanschlag in Wittenberg. Zwinglis Almosenordnung von 1525 war eine wichtige sozial-
politische Neuerung: Von nun an waren nicht mehr nur die Kirchen für die Armen- und Kran-
kenfürsorge verantwortlich. Die Stadt Zürich wurde zur Hilfe gegen den grassierenden Hunger 

verpflichtet. Zwingli und Luther trafen sich 1529 in Marburg. Dort kam es zu einem Streit um die 
Bedeutung des Abendmahls, der erst nach mehr als 400 Jahren beendet wurde.

Reformiert

Reformiert wird die zusammenfassende Lehre der in der Schweiz wirkenden Reformatoren 
Huldrych Zwingli (1484-1531) und Johannes Calvin (1509-1564) bezeichnet. Ein letzter Verständi-
gungsversuch mit Martin Luther scheiterte im Marburger Religionsgespräch von 1529. Reformier-
te, für die der „Heidelberger Katechismus“ bestimmend ist, haben ein anderes Abendmahlsver-
ständnis als Lutheraner. Unterschiede gibt es auch in der Liturgie sowie in der Ausgestaltung der 
Kirchen(-räume). 

Reformationstag

Am 31. Oktober wird der Gedenktag der Reformation gefeiert. Er erinnert an die Präsentation der 
95 Thesen Martin Luthers im Jahre 1517, mit der die Reformation ihren Anfang nahm. Heute ist 
der Reformationstag nur noch in den neuen Bundesländern staatlich geschützter Feiertag. 

Weltgebetstag (WGT) 

Der Weltgebetstag ist die älteste ökumenische Basisbewegung von Frauen. 1887 in den USA ins 
Leben gerufen, wird er seit 1949 in Deutschland begangen. Jeweils am ersten Freitag im März 
feiern christliche Frauen in über 170 Ländern den ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag. 
Die Liturgie verfassen jeweils Frauen eines Landes für die ganze Welt. Die Auswahl der Länder und 
Themen wird bei internationalen Konferenzen getroffen, die alle vier Jahre stattfinden. 

Das Motto des Weltgebetstages lautet „Informiert beten – betend handeln“. Intensive Vorberei-
tungen zum Land und der Situation von Frauen sowie Bibelarbeiten fördern das bessere Verständ-
nis der Weltgebetstagordnung und des jeweiligen Landes. Durch kreative Gottesdienstgestaltung 
wird die Botschaft der Frauen und ihre Lebenssituation lebendig. 
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Mit der Kollekte in Deutschland werden Frauenprojekte auf der ganzen Welt gefördert. In der 
gemeinsamen ökumenischen Feier finden Frauen zueinander – weltweit und über konfessionelle 
Grenzen hinweg. Durch das gemeinsame Gebet treten sie füreinander ein und erleben so eine 
Gemeinschaft im Sinne der geschwisterlichen Einheit in Jesus Christus. 

Das Logo des Weltgebetstags symbolisiert Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen zum Beten 
und Feiern zusammen kommen und eine Gemeinschaft bilden. Das deutsche Weltgebetstagkomi-
tee wird von zwölf Frauenorganisationen aus neun verschiedenen Konfessionen getragen. Die kfd 
ist seit 1972 Mitglied (vgl. Zeitstrahl: 1972). 
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Tipps für die Praxis 

Wie sich eine ökumenische Haltung zum Ausdruck bringen kann … 

• Die Bibel als gemeinsamen und unverzichtbaren Schatz gilt es zu entdecken und aus der  
Perspektive von Frauen zu lesen und zu deuten.

• Vor Ort sollten Möglichkeiten aufgegriffen werden, um mit Frauen anderer Konfessionen 
zusammenzuarbeiten. Ökumenische Zusammenarbeit gilt als selbstverständlich, es bedarf 
vielmehr der Begründung, warum darauf verzichtet wird. Bestehende Kontakte sollten intensiv 
gepflegt und, wo möglich, intensiviert werden.

• Bei der Feier ökumenischer Frauengottesdienste, wie beim Weltgebetstag, Ökumenischer 
Schöpfungstag, kann die große Vielfalt der Ökumene einbezogen werden, und über die ohne-
hin selbstverständliche Zusammenarbeit mit evangelischen Frauen hinaus sollte eine entspre-
chende Offenheit für weitere Konfessionen als selbstverständlich gelten. 

• Die Tradition des Weltgebetstages kann in besonderer Weise gepflegt werden und an die 
nächste Frauengeneration weitergegeben werden. 

• Die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit sollte nicht aus dem Blick geraten und immer 
wieder thematisiert werden. 

• Es sollte großen Wert darauf gelegt werden, sich an ökumenischen Gottesdiensten und Veran-
staltungen zu beteiligen. Bereits gemachte Erfahrungen bezüglich der Frauenökumene sollten 
dabei einfließen. 

• Gerade in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation gilt es über den interkonfessionellen 
Dialog hinaus, den interreligiösen Dialog mit Frauen des Judentums und des Islams zu suchen 
und einzuüben, um auf diese Weise zu einem offenen und einladenden Miteinander beizutragen. 

• Der Dialog mit Frauen anderer Glaubensüberzeugungen sollte mutig und mit Interesse an-
gegangen werden, sodass nicht nur ein gegenseitiges Verstehen möglich wird, sondern auch 
Barrieren von Fremdheit überwunden werden können. 

• Grundsätzlich sollte bei allen ökumenischen Begegnungen eine Haltung der Wertschätzung 
und des Respekts vor der je eigenen Tradition wie auch vor der Tradition von anderen Kon-
fessionen beziehungsweise Religionen selbstverständlich sein. Anstelle von Verletzungen und 
Abgrenzungen, wie es sie oftmals in der Vergangenheit im Umgang miteinander gab, sollte der 
Anspruch stehen, „sich selbst nicht genug zu sein“, um den Reichtum Jesu Christi entdecken 
zu können. 
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Ideenbörse 

• „Die Bibel neu als Schatz entdecken“: Bibelgesprächsgruppen und Bibelkreise können 
2016/2017 bewusst ökumenisch eingerichtet oder neu belebt werden. Die Methode des Bibel-
teilens bietet in einem meditativen Rahmen die Möglichkeit, über kulturelle und sprachliche 
Grenzen hinweg mit Neuankömmlingen in Deutschland ins Gespräch zu kommen oder auch 
mit Frauen, die bislang kaum mit der Bibel in Kontakt gekommen sind. 

• Beteiligung an den bundesweiten Veranstaltungen der Deutschen Bischofskonferenz 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland zu 2017 mit einem ökumenischen Gottes-
dienst. (siehe Beileger „Reformationsjahr 2017“)

• Zu einer Spurensuche der Reformationsgeschichte vor Ort einladen.  
Es können dazu beispielsweise ökumenische Spaziergänge, Wanderungen oder Pilgerwege mit 
Bezug auf lokale Reformationsereignisse stattfinden. 

• Ökumenische Erzählcafés, in denen der Schatz der Tradition von Frauen geborgen und un-
tereinander ausgetauscht wird zum Kennenlernen und besseren Verstehen der je unterschiedli-
chen religiösen beziehungsweise konfessionellen Lebenswege. 

• „Ökumenische Tischreden“ Frauengruppen oder einzelne Frauen verschiedener Konfessi-
onen oder auch Religionen vor Ort laden einander reihum zu bestimmten Themen und Speisen 
ein. In diesem Rahmen könnten auch ausgewählte Tischreden Luthers (in besonderem Blick auf 
das Reformationsgeschehen) vorgestellt und diskutiert werden. 

• Ökumenische Themenabende zu bedeutenden Frauen im Christentum und anderen  
Religionen, beispielsweise Frauen der Reformation/Vertreterinnen der Frauenmystik.

• Ökumenische Studienfahrten zu den Lutherstätten/Orten der Reformation (zum Beispiel 
Themenwoche „Familie – Lebensformen – Gender“ vom 9.–14. August bei der die kfd im  
Rahmen der Weltausstellung eine der Mitwirkenden ist, siehe Beileger „Reformationsjahr 
2017“)

• Ökumenische Kirchenerkundungen vor Ort zu dem Thema „Meine Kirche –  
Deine Kirche“. Gegebenenfalls könnten solche Erkundungen auch interreligiösen Charakter 
haben und Besuche in Moscheen, Synagogen oder buddhistischen Tempeln ins Auge fassen.
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