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Wort auf den Weg 

 
 
Das „Wort auf den Weg“ wurde von den Delegierten der ACK – Region Südwest anlässlich ihrer 
Versammlung in Neustadt an der Weinstraße am 2. März 2012 verabschiedet. 
 
 

 Die Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 in Trier 
führt Christinnen und Christen aus vielen Kirchen zusammen. 
Mit dieser Christus – Wallfahrt unter dem Leitwort: 
„…und führe zusammen, was getrennt ist“ 
verbinden wir Delegierten in der ACK – Region Südwest 
einen gemeinsamen Aufruf 
zu einer entschiedenen und verbindlichen Ökumene. 
Wir bekennen, dass Jesus Christus selbst 
Ausgangspunkt und Zielpunkt aller kirchlichen Arbeit ist. 
 
Jesus betet: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist 
und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ (Joh 17, 21) 
 
Wir bekennen, dass wir in vielem noch getrennt sind 
und bitten Gott durch Jesus Christus:  
„Führe zusammen, was getrennt ist.“ 
 

 Dankbar erkennen wir aber auch, was uns bereits verbindet, 
worin wir „kreuz und quer verwoben“ sind. 
Wir bitten Gott, uns weiter so zu verweben, 
dass wir immer mehr eins werden. 
Wir wollen aktuelle Veränderungsprozesse unserer Kirchen 
als Chance sehen, offen aufeinander zuzugehen 
und miteinander zur Mitte in Christus zu finden. 



ACK – REGION SÜDWEST 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Rheinland-Pfalz und im Saarland 

Vorsitzender: Dr. Siegfried Schmitt, Trier   —   Geschäftsführerin: Pfarrerin Marianne Wagner 

 
 

 

 

 
 
Manches scheint für uns immer noch „eine Nummer zu groß“. 
Deshalb sind viele kleine Schritte notwendig. 
Wir wollen uns gegenseitig nicht überfordern, 
aber einander ermutigen, 
gemeinsam die möglichen Schritte zu gehen. 
 

 Vieles passt unter uns nahtlos zusammen, 
und dennoch sind wir „nahtlos zerrissen“. 
Wir beklagen Risse, die uns trennen. 
Wir wollen das uns Einende höher werten 
als alles uns noch Trennende und die Suche 
nach der erkennbaren Einheit in Christus verstärken. 
 
Im Glauben und Gebet hat Christus uns neu eingekleidet (Gal 3,27). 
Er hat uns dies in der Taufe zugeeignet, 
und er stärkt unseren Glauben 
immer neu im Abendmahl/in der Eucharistie. 
So sind wir „gut angezogen“. 
Wir wollen einander als erlöste Kinder Gottes sehen 
und annehmen, wie der Apostel Paulus es sagt: 
„Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, 
zur Ehre Gottes.“ (Röm 15, 7) 
 

  Als Kirchen können wir den Glauben an Jesus Christus 
nur in ökumenischer Gemeinschaft überzeugend leben. 
Wir ermutigen Sie: 
Lernen Sie einander besser kennen! 
Arbeiten Sie vor Ort 
mit den verschiedenen Kirchen intensiv zusammen! 
Im Geist der Einheit wollen wir im Jahre 2015 
das Ende des II. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren  
und im Jahre 2017 den Beginn der Reformation 
vor 500 Jahren bedenken. Dies sind für uns Leitplanken, 
die uns weiter auf dem gemeinsamen Weg halten. 
 
Neustadt, den 2. März 2012  
 

 
 


