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ACK erinnerte an 10 Jahre 
Taufanerkennung  

In einem feierlichen Gottesdienst im Dom 
zu Magdeburg hat die Mitgliederversamm-
lung der ACK an 10 Jahre Taufanerken-
nung erinnert. 2007 hatten elf Mitglieds-
kirchen der ACK die Erklärung der wech-
selseitigen Taufanerkennung unterzeich-
net. Die vor zehn Jahren unterschriebene 
Erklärung habe für alle Mitgliedskirchen die 
Taufe wieder in die Mitte gerückt, auch für 
die Kirchen, die die Anerkennung nicht un-
terzeichneten, sagte Bischof Karl-Heinz 
Wiesemann, Vorsitzender der ACK.  

Gottesdienst im Magdeburger Dom  

In einem Festakt ermutigten die katholi-
sche Professorin Dorothea Sattler (Universi-
tät Münster) und der freikirchliche Profes-
sor Markus Iff (Theologische Hochschule   
Ewersbach) dazu, eine auf die Taufe grün-
dende Ökumene zu stärken und für alle 
Kirchen fruchtbar zu machen. Die Theolo-
gen erinnerten an die Ergebnisse der öku-
menischen Dialoge auf weltweiter Ebene, 
die zwar teilweise sehr weitreichend, aber 
noch nicht ausreichend in den Kirchen re-
zipiert worden seien. Im Blick auf das Tauf-
verständnis der täuferischen Kirchen sei es 
für alle Kirchen wichtig, den Zusammen-
hang von Glaube und Taufe stärker in der 
eigenen Taufpraxis aufzunehmen. Im Rah-
men der Mitgliederversammlung bekräf-
tigte die Apostolische Gemeinschaft mit ei-
nem Schreiben ihre Anerkennung der 
Magdeburger Erklärung. Der Brief kann auf 
der Website der ACK heruntergeladen 
werden.  

Tag der Schöpfung 2017  

„So weit Himmel und 
Erde ist“, lautet das 
Motto des ökume-
nischen Tags der 
Schöpfung 2017. Das 
Gottesdienst- und 
Materialheft für den 
Schöpfungstag ist 
nun erschienen und 
kann in der Ökume-

nischen Centrale oder über den Shop 
bestellt werden. Am 1. September 2017 
findet die bundesweite Feier in Lübeck 
statt. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr 
im Dom zu Lübeck, anschließend führt eine 
Prozession zum Mühlenteich. Um 18:30 
Uhr wird in der Herz Jesu-Kirche Prof. Dr. 
Nicole Karafyllis (Universität Braunschweig) 
den Festvortrag halten. Anschließend lädt 
die ACK zu einem Empfang in den 
Räumlichkeiten des Lübecker Doms ein. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.schoepfungstag.info.  

ACK und ÖRBB gemeinsam auf 
dem Kirchentag  

Die ACK ist gemeinsam mit 
dem Ökumenischen Rat 
Berlin-Brandenburg (ÖRBB)  
beim Kirchentag vom 24.-28. 
Mai 2017 in Berlin vertreten. 
Unter dem Motto „Wir sind 

zum Gespräch geboren“ (Philipp 
Melanchthon) kommen am Stand u.a. 
Vertreter verschiedener Konfessionen über 
die Ökumene ins Gespräch. Sie finden den 
Stand in Halle 1.1a unter der Nummer I18.  

„Versöhnt miteinander“ und 
„Bibel als Schatz“ auf Englisch  
Das Wort der ACK „Versöhnt miteinander“ 
zu 500 Jahre Reformation ist nun auch in 
handlicher Form zweisprachig erschienen. 
Die Broschüre enthält das Wort auf 
Deutsch und Englisch und kann zum 
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Stückpreis von 0,60 € im Shop der ACK 
bestellt werden. Die Broschüre „Die Bibel 
neu als Schatz entdecken“ ist ebenfalls ins 
Englische übersetzt worden und kann zum 
Preis von 3 € im Shop bestellt werden.  

ACK auf der Weltausstellung in 
Lutherstadt Wittenberg  

Vom 20. Mai bis 10. 
September 2017 findet in 
Wittenberg die „Weltaus-
stellung“ zum Reforma-
tionsjubiläum statt. Rund 
100 Aussteller aus aller Welt 

präsentieren ihre Arbeit und laden dazu 
ein, gemeinsam Impulse aus der 
Reformation aufzunehmen und für die 
Zukunft fruchtbar zu machen. Im 
Christuszelt lädt die ACK von 12:30 bis 
12:45 Uhr täglich zu einem Gebet für die 
Einheit der Christen ein (weitere Infos auf 
der Website der ACK). Der DÖSTA 
gestaltet in der Themenwoche „Öku-
mene“ (7.-12. Juni) am 9. Juni einen 
Thementag zum „Priestertum aller 
Getauften“. Die AG Pilgerweg der ACK 
führt am 12. Juni einen Thementag zum 
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens“ durch.  

Studie zur Gottesfrage heute  
Christen in der heutigen 
Welt sprachfähiger in der 
Gottesfrage zu machen, das 
ist das Ziel der Studie „Die 
Gottesfrage heute“, die vom 
Deutschen Ökumenischen 
Studienausschuss (DÖSTA) 

der ACK erarbeitet wurde. Die Studie, an 
der Theologen verschiedener Konfessionen 
mitgearbeitet haben, setzt bei den 
biographischen Erfahrungen an, zu denen 
es gehört, immer wieder neu nach Gott zu 
fragen. Um eben diese Erfahrung geht es 
auch, wie die Studie zeigt, in den 
klassischen Themen der Gotteslehre wie 
Trinität und Inkarnation, der Erfahrbarkeit 
Gottes im Sakrament und seiner Verbor-
genheit im Leiden. Die Studie liegt nun 
gemeinsam mit allen Referaten vor, die im 
Rahmen der Sitzungen des DÖSTA zum 

Studienthema gehalten worden sind. Die 
Studie kann im Shop der ACK bestellt 
werden.   

„Weißt du, wer ich bin?“ ─ Pro-
jekt wird fortgesetzt  

Das Projekt „Weißt 
du, wer ich bin?“, das 
die ACK mit dem 
Zentralrat der Juden 
und vier muslimischen 
Verbänden durch-
führt, wird bis ins Jahr 

2019 fortgesetzt. Neben der interreligiösen 
Hilfe für Flüchtlinge werden nun auch wie-
der interreligiöse Dialogprojekte gefördert. 
Die Einzelprojekte können jeweils bis zu 
15.000 Euro erhalten. Mehr Infos sowie 
alle Bewerbungsunterlagen finden Sie un-
ter www.weisstduwerichbin.de.  

NAK ist Gastmitglied in ACK Ba-
den-Württemberg   
Bei ihrer 89. Delegiertenversammlung auf 
der Insel Reichenau hat die ACK Baden-
Württemberg die Neuapostolische Kirche 
Süddeutschland (NAK) als Gastmitglied (in 
„beratender Mitwirkung“) aufgenommen. 
Nach einem langen und behutsamen 
Vorbereitungsprozess hatte die NAK 
Süddeutschland Ende 2016 einen Antrag 
auf Gastmitgliedschaft gestellt. Die 
Kontakte und Gespräche zwischen der 
NAK und der ACK in Baden-Württemberg 
reichen zurück bis ins Jahr 2001 und 
führten auch zu Kontaktgesprächen der 
NAK International mit der ACK in 
Deutschland. Auf der Mitgliederversam-
mlung der Bundes-ACK in Magdeburg im 
März 2017 sprachen sich die Delegierten 
dafür aus, auch auf Bundesebene den Weg 
zu einer Gastmitgliedschaft der NAK 
weiterzugehen.  

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland  
Ökumenische Centrale 
Ludolfusstraße 2-4 
60487 Frankfurt 
Tel.: 069/247027-0 
info@ack-oec.de 
www.oekumene-ack.de 
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