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Tipps für die Praxis  
 
zum Umgang mit dem Positionspapier „Ökumene bewegt Frauen –  
Frauen bewegen Ökumene“ 
 
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. 
 
Die Bundesversammlung der kfd hat sich bewusst ein Jahr vor dem 
Reformationsjahr 2017 „500 Jahre Reformation“ während eines Studientages  
mit den Chancen und Herausforderungen ökumenischen Miteinanders 
auseinandergesetzt. Ein Ergebnis ist das nun vorliegende beschlossene 
Positionspapier, das bisherige Positionen bekräftigt und anstehende nächste 
Schritte benennt. 
 
Für Ihre Arbeit in den Diözesanverbänden und vor Ort bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten an, mit den Erfahrungen, Visionen und Verpflichtungen der kfd zu  
arbeiten und auf Frauen anderer christlicher Konfessionen zuzugehen. 
 

Einige Ideen sind im Folgenden benannt: 
 
 
Die Inhalte kennenlernen 
 
Lesen Sie gemeinsam in Ihrem Vorstand oder Ihrer Gruppe das Papier. 
Gehen Sie dabei schrittweise vor: 
 

- Tauschen Sie sich über Ihre Erfahrungen aus. Erzählen Sie einander, wie Sie 
in Ihrer Lebens- und Glaubensgeschichte das Trennende und Verbindende 
verschiedener Konfessionen erlebt haben. 

 

- Sprechen Sie über die ökumenischen Visionen der kfd und geben Sie Ihre 
Einschätzung dazu! 

 

- Bei den „Verpflichtungen“ geht es um die konkrete Umsetzung. Besprechen 
Sie das für Sie mögliche und verabreden Sie konkrete Schritte, wie z.B.: 

 

o Auf Frauen anderer christlicher Konfessionen zuzugehen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. 

o Bei der Feier ökumenischer Frauengottesdienste, z.B. Weltgebetstag und 
Ökumenischer Schöpfungstag, über die selbstverständliche 
Zusammenarbeit mit evangelischen Frauen auch auf weitere 
Konfessionen zuzugehen. 
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Auf andere zugehen 
 

- Laden Sie Frauengruppen anderer christlicher Konfessionen (z.B. 
evangelische, alt-katholische, baptistische, methodistische, orthodoxe Frauen 
u.a.) ein und sprechen Sie mit ihnen über deren Erfahrungen und Visionen. 

 

- Entdecken Sie die Besonderheiten und Schätze unserer römisch-katholischen 
Traditionen und lassen Sie sich von jenen der anderen christlichen 
Konfessionen erzählen. 

 

- Nehmen Sie Kontakt zum Ökumenekreis Ihrer Gemeinde, Ihres 
Diözesanrates, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Ihrer Region/ 
Diözese u.a. auf und sprechen Sie über das Papier. Bringen Sie dabei die kfd 
als eine große und starke Gemeinschaft mit ihrem Engagement ins Spiel. 

 

- Gehen Sie auf Ihren Pfarrer, Pastoral- oder Gemeindereferentin, auf die 
Pfarrerinnen anderer Gemeinden zu, sprechen Sie über die Anliegen des kfd 
Papieres und verabreden Sie gemeinsame ökumenische Gottesdienste; 
Gemeindefeste u.a.m. 

 

- Kommen Sie auch mit Frauen anderer Religionen ins Gespräch. Hilfestellung 
finden Sie hier www.kfd.de/Projekte: „Fremdes achten-Frieden suchen“. 

 
 
Miteinander beten und Gottesdienst feiern 
 

- Lesen und entdecken Sie mit Frauen anderer Konfessionen die Bibel als 
gemeinsamen Schatz. 

 

- Gehen Sie bei der Feier ökumenischer Frauengottesdienste, z.B. 
Weltgebetstag und Ökumenischer Schöpfungstag, über die 
selbstverständliche Zusammenarbeit mit evangelischen Frauen auch auf 
Frauen weiterer christlicher Konfessionen in Ihrer Stadt zu. 

 

- Laden Sie zu Ihren Frauengottesdiensten und Andachten auch Frauen 
anderer Konfessionen ein und besuchen Sie entsprechend auch 
Gottesdienste anderer Kirchen. 

 

- Beachten Sie den angehängten Terminkalender für 2017 und feiern Sie auch 
vor Ort ökumenische Gottesdienste, die auch zu Versöhnung und Vergebung 
einladen. Informationen dazu finden Sie unter: www.luther2017.de oder 
www.dbk.de. 

 
 
Beteiligen Sie sich am Projekt des Christinnenrates „Reformation ist überall – 
FrauenPerspektiven“, das Anfang September startet. Hier sind Sie eingeladen, 
sich in Anlehnung an den Thesenanschlag Martin Luthers sich mit einem Plakat an 
einer Kirchentüre fotografieren zu lassen. 
 

Bitte vervollständigen Sie dabei den Halbsatz „Eine frauengerechte Kirche ist für 
mich, wenn….“. 
 

Weitere Informationen finden Sie ab September auf der Homepage des 
Christinnenrates www.christinnenrat.de und bei der kfd www.kfd.de.  


