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Okumenische Partnerschaftsvereinbarung
zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Puderbach

und
der römisch-katholischen Pfarrei St. Clemens in Dierdorf

Pränmbel
Im Bekenntnis zur Taufe als dem gemeinsamen grundlegenden Band der Einheit in Jesus
Christus, getragen von der Bitte Jesu, ,,dass alle eins seien, damit die Welt glaube, dass du
mich gesandt hast" (Joh 17, 21), ermutigt durch die gemeinsame Unterryichnung der Charta
Oecumenica auf dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 und ermutigt durch die
langjährige geschwisterliche Zusammenarbeit unserer beiden Gemeinden unterzeichnen wir,
mit Kenntnisnahme des Landeskirchenamtes in Düsseldorf und Zustimmung des Bischöflichen
Generalvikars in Trier, die folgende Vereinbarung.

Mit dieser Vereinbarung geben wir

dem zwischen uns gewachsenen Miteinander einen
verbindlichen Rahmen und verpflichten uns, dieses Miteinander auch weiterhin zu fördern
und auszubauen. Ökumenische Partnerschaft gehört zu den Grundanliegen des Lebens
unserer beiden Gemeinden. Seinen Ausdruckfindet dies in der Nachbarschaftsökumene.

1.

Nachbarschaftsökumene findet ihren Ausdruck im gemeinsamen Gottesdienst
Wir setzen uns daher zum ZieL, in regelmäßigen Abständen miteinander im Verlauf des
Kirchenjahres ökumenische Wortgottesdienste und Andachten zu feiern. Diese Gottesdienste
sollen durch eine gemeinsame festliche Gestaltung geprägt sein.x
Derzeit wird in Puderbach bei folgenden Anlässen ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert:
- jährlich am 1. Freitag im Mä.rz- Weltgebetstag,
- j?ihrlich am Ende eines Schuljahres die Schulentlassung des 4. Schuljahres,
- jährlich der Gottesdienst am Nachmittag von Christi Himmelfahrt in Bauscheid.
Femer erhalten die folgenden Gottesdienste einen ökumenischen Akzent:
- die Hauptgottesdienste beider Gemeinden am Ostersonntag am Hochfest der
Auferstehung des Herrn und bei bedeutenden Anlässen beider Gemeinden durch
gegenseitige Grußworte einer Delegation am Ende dieser konfessionellen
Gottesdienste.
Außerdem werden in der Regel alle Schulgottesdienste ökumenisch gefeierl.
Bei besonderen Anlässen (Firmung, Konfirmation, Pfingsten etc.) wird in den konfessionellen
Gottesdiensten unserer beiden Gemeinden mittels einer Fürbitte für die Nachbargemeinde
öffentlich gebetet.

-

xBezüglich des Zeitpunktes der Feier dieser Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen ist die
katholische Pfarrgemeinde St. Clemens in Dierdorf durch die Erklärung der Deutschen Bischöfe
bezüglich ökumenischer Gottesdienste vom 24. Februar 1994 (Kirchliches Amtsblatt für das Bistum
Trier 1994 Nr. 63 bzw. Handbuch des Rechts - Bistum Trier Nr. 423.2) daran gebunden, diesen
Gottesdienst nicht am Morgen zur Kemzeit der Eucharistie zu feiern. Die Eucharistie darf durch den
ökumenischen Wortgottesdienst bzw. die ökumenische Andacht nicht verdrängt werden oder
ausfallen. Ferner gelten für die katholische Pfarrgemeinde in liturgischen Fragen die Bestimmungen
des ,,Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus" vom 25.März
1993 (= Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 110) sowie des Codex des kanonischen Rechts
von 1983 und des diözesanen Rechts des Bistum Trier (= Handbuch des Rechts. Bistum Trier).

2.

Nachbarschaftsökumene geht alle Einzelnen und Gruppen in der Gemeinde an
Daher sind
- die Projekttage im Religionsuntenicht der Grundschule Puderbach ökumenisch
verantwortet und durchgeführt,
- die Arbeitsbereiche, z.B. Alten- und Frauenarbeit, Mutter-Kind-Gruppen
konfes sionsübergreifend organisiert.

3.

Nachtlarschaftsökumene lebt vom gegenseitigen Verstehen, Annehmen und den
guten menschlichen Beziehungen
Wir setzen uns daher zumZid^:
- unsere gemeinsamen biblischen Grundlagen und jeweils verbindenden Traditionen
durch beidseitig verantwortete Veranstaltungen besser kennen zu letnen,
- mit den offiziellen bilateralen Dialogergebnissen sich zu beschäftigen und sie in

-

unseren Gemeinden bekannt zu machen,

durch Auslegen der bestehenden Gemeindeveröffentlichungen (Gemeindebrief,
Pfarrbrief, St. Clemens Nachrichten) uns gegenseitig zu informieren.

4.

Nachbarschaftsökumene dient den Menschen in unseren Gemeinden und am Ort
Wir setzen uns daher zumZiel:
- konfessionsverbindende Ehepaare und ihre Familien so zu begleiten, dass sie ihren
christlichen Glauben möglichst gemeinsam leben können (z.B.durch Förderung der
gemeinsamen Feier der kirchlichen Trauung und eine Begleitung in den Wechselfällen
des Lebens),
- zu anstehenden wichtigen Lebensfragen gemeinsam unsere Gemeindeglieder zu
informieren und öffentlich Stellung zu nehmen.

5.

Nachbarschaftsökumene braucht verbindliche Formen und entfaltet sich in der
lebendigen Begegnung und im gemeinsamen Handeln der Gruppen und
Mitarbeitenden
Wir setzen uns daher zumZiel.
- alle, die in unseren beiden Gemeinden ehren-, neben- oder hauptamtlich arbeiten, für
ein verbindliches Miteinander zu gewinnen,
- dass Presbyterium und Pfarrgemeinderat alle zwei Jahre gemeinsam tagen, um den
Verlauf der ökumenischen Partnerschaft zu überdenken und zu beraten, wie diese
weiterentwickelt werden kann,
- dass die Pfarrer unserer Gemeinden sich in regelmäßigen Abständen treffen, die
übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Bedarf,
- dass die Ökumeneausschüsse unserer Gemeinden weiterhin gemeinsame Aktionen
affegen und die Zusammenarbeit unserer Gemeinden planen, reflektieren und
koordinieren, dies unbeschadet der rechtlichen Kompetenz der verantwortlichen
Leitung unserer Gemeinden (Pfarrer) bzw. des Leitungsgremiums (Presbyterium).

6.

Nachbarschaftsökumene ist ein offener Prozess
Die Partnerschaft unserer beiden Gemeinden ist grundsätzlich offen für die Partnerschaft
mit weiteren christlichen Gemeinden am Ort. Für die Aufnahme in die Partnerschaft ist

allerdings Voraussetzung, dass diese Gemeinde

die

Mitgliedschaft

in

der

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) - Region Südwest bzw. in der ACK auf
Bundessebene nachweisen kann. Das Ziel multilateraler Partnerschaft ist, die Gründung
einer lokalen ACK anzustreben.
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