
 

Jahr der Ökumene 2021/2022 
     
                              Am 24. Januar wurde in Deutschland mit einem 
zentralen Gottesdienst in Hamburg St. Petri die Gebetswoche 
anlässlich des Ökumene-Jahres eröffnet. In der Predigt betonte 
der Vorsitzende der ACK (Arbeitsgemeinschaft der christlichen 
Kirchen) in Deutschland, Erzpriester Radu Constantin Miron, 
dass Glaube und Handeln der Christinnen und Christen 
untrennbar zusammengehören. 
In der ACK Schleswig-Holstein wurde Anfang des Jahres daran 
erinnert, dass in diesem Jahr die „Charta Oecumenica“ 20 Jahre 
alt wird. Sie wurde auch von der Nordkirche, bzw. ihren 
Vorgängerkirchen, unterzeichnet. Sie wurde als „Leitlinien für 
die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa“ 
von der Konferenz Europäischer Kirchen und des Rates der 
Europäischen Bischofskonferenzen gemeinsam ins Leben 
gerufen. „Zwei Jahre haben die europäischen Kirchen am Text 
gearbeitet: Für 12 gemeinsame Ziele wollen sie sich einsetzen 
und sich gegenseitig unterstützen, z.B.: 
• Für den Frieden in den Ländern, das soziale Engagement   
     und ihr Miteinander 
• Für den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen,  
     aufeinander zuzugehen und miteinander zu beten 
• Für die Versöhnung zwischen den Völkern und Kulturen 
• Für die Bewahrung der Schöpfung einzutreten 
• Für eine Gemeinschaft mit dem Judentum und für gute  
    Beziehungen zum Islam. 
 

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen - man denke an Corona, 
Schrumpfung der Kirchen, den Klimawandel oder das Erstarken 
der Rechten, die unsere Demokratie in Frage stellen - ist es gut, 
christliche Geschwister zu haben, die sich für dieselben Werte 
einsetzen wie wir.  
Sich zusammenzuschließen und für gemeinsame Ziele 
einzustehen, bewirkt mehr, als wenn wir  allein tätig werden. 
Auch in den Gemeinden können wir damit anfangen, auf andere 
Kirchen in unserer Nähe zuzugehen. Langfristig lassen sich 
durch gemeinsames Handeln in den Gemeinden vor Ort sogar 
Ressourcen sparen! Wir wissen, dass wir auch hier Vorsorge 
treffen müssen.                      
Brigitte Varchmin  (stellv. Mitglied in der ACK Schleswig-Holstein) 
 

Mehr zur Charta Oecumenica finden Sie auf unserer Homepage: 
www.trinitatis-kiel.de 
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Gemeinsam handeln! 


