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Kurzbeschreibung 

 2011 unterschrieben Vertreter der evangelisch-lutherischen, der römisch- katholischen 
und der syrisch-orthodoxen Gemeinde die Charta Oecumenica Harsewinkel. In ihr 
wurden die bisherigen Strukturen beschrieben sowie Ziele für die Zukunft formuliert. 
Eine Steuerungsgruppe wird in den nächsten fünf Jahren konkrete Schritte zur 
Erreichung der Ziele vorschlagen und mit den leitenden Personen sowie ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitenden umsetzen. 

 

Beschreibung 

Die Aktivitäten des Ökumene-Ausschusses Harsewinkel im Münsterland haben zu einer 
sehr lebendigen ökumenischen Arbeit vor Ort geführt, die ihren bisherigen Höhepunkt 
in der Verabschiedung einer gemeinsamen „Charta Oecumenica Harsewinkel“ 
gefunden hat, in der die Ziele der ökumenischen Arbeit für alle christlichen Kirchen 
verbindlich festgeschrieben werden.  

Der Ökumene-Ausschuss hat sich für die Zukunft folgendes vorgenommen: 

„Wir möchten in enger Orientierung am Neuen Testament ein vielfältiges, 
gleichberechtigtes Miteinander unserer je eigenen Kirchlichkeit und Frömmigkeit 
pflegen. Unser Ziel ist es, in ‚versöhnter Verschiedenheit‘ gemeinsam als Christinnen 
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und Christen zu leben und Kirche zu sein. Wir lernen uns gegenseitig noch besser 
kennen und pflegen den Kontakt untereinander. Konkrete Vorschläge dazu sind: 
•  Mindestens zwei Mal im Jahr gegenseitige Einladung in die Kirchenvorstände und in 

den Rat der Seelsorgeeinheit und das Presbyterium 

•  Sichtbarmachen und Diskutieren unserer Unterschiede in Veranstaltungen 

•  Gegenseitige Entsendung jeweils eines Delegierten in den Rat der Seelsorgeeinheit 
und den Gemeindebeirat mit beratender Stimme 

•  Auslegen der Pfarrbriefe der anderen Gemeinden 

•  Halbjährliches ökumenisches Dienstgespräch der Hauptamtlichen 

•  Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Spiritualität – dazu gehört auch, die 
Hoffnung auf eine gemeinsame Eucharistie-/Abendmahlsfeier wach zu halten und 
dafür zu beten. Es soll ein ökumenisches Friedensgebet eingeführt werden. 

•  Bewusst ökumenische Gestaltung von Teilbereichen der gemeindlichen Arbeit und 
Entwicklungen weiterer Ideen dazu (z.B. im Bereich Jugend, gemeinsame Stunde 
von Konfirmanden und Firmlingen) 

•  Wechselseitige Grußworte bei Erstkommunion, Firmung und Konfirmation 

•  Ökumenische Aktionen wie z.B. Dekade zur Überwindung von Gewalt, Woche für 
das Leben 

•  Erarbeitung eines gemeinsamen Jahresthemas durch den Ökumene-Ausschuss 

 Im Frühjahr 2015 werden wir über den Fortschritt unserer ökumenischen 
Partnerschaft beraten und diese Vereinbarung überprüfen. 

 

Projektträger/Veranstalter 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Harsewinkel, Seelsorgeeinheit Harsewinkel 
als Zusammenschluss der römisch-katholischen Kirchengemeinde in Harsewinkel, 
Syrisch-orthodoxe Gemeinde Mor Augin Harsewinkel 

 

Kontakt/Homepage 

 www.kirche-harsewinkel.de/seelsorgeeinheit/oekumene.html 
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