
Kurze Notizen von AG 1 – Forum 5 

Teilnehmende: 6 Leute- Viele kamen mit dem Hintergrund ev.-kath. Ökumene vor Ort, z.T. mit vielen
Projekten, wie ökum. Besuchsdienst, ökum. Kreuzweg, ökum. Hospizdienst, gemeinsamen 
Gottesdiensten; andere aus dem Bereich der weltweiten Ökumene: Gemeinde und 
Kirchenkreispartnerschaft nach Tanzania bzw. nach Sri Lanka. Es war gut und bereichernd, dass 
Jebanesan Albert aus Sri Lanka mit dabei war.

Eine ausführliche Vorstellungsrunde machte die unterschiedliche Schwerpunkte und Fragen deutlich 
und erste Gespräche entstanden so schon durch die interessanten Praxisbeispiele.

Schwerpunktthemen:

Ökumenischen Miteinander erleben durch gemeinsames Bibellesen, über biblische Texte sich 
austauschen, miteinander ins Gespräch kommen. Christel Schürmann hat ein deutsch-ghanaischen 
Kinderbibelprojekt dargestellt, wo biblische Geschichten von Kindern aus beiden Ländern gemalt 
wurden. Manche Bilder waren sehr ähnlich, andere deutlich unterscheidlich– es ist eine wunderbare 
Art so auch über kulturelle Verschiedenheiten, unterschiedliche Traditionen. Leseweisen und 
Interpretationen ins Gespräch zu kommen.

Deutlich war, dass ähnliche Projekte auch mit der kath. Nachbargemeinde, mit dem Kindergarten der
beiden Gemeinden möglich ist. Aber es kann auch eine Möglichkeiten sein des Austauschs von 2 
Kindergärten, so ein Beispiel aus Kamen und Dar es Salam, wo Bilder zu einander geschickt wurden 
zusammen mit Fotos, die die Herstellung der Bilder dokumentierten.

Daraus entstand die Idee, konkret in der Partnerschaftsarbeit selbst kleine Bücher mit Bildern, Texten
und Fotos von unterschiedlichen Gruppen zu erstellen, entweder elektronisch oder aber als 
Fotobuch.

Das Gottesdienstmaterialheft zur gerechten Gemeinschaft von Männern und Frauen in der Kirche 
wurde als Beispiel für einen Austausch und gemeinsame liturgische und gottesdienstliche 
Wirklichkeit vorgestellt.

In einem zweiten Teil ging es verstärkt um die Partnerschaftsarbeit.

Durch die Teilnahme von Jebanesan Albert stand Sri Lanka, wie aber vor allem der Begriff von 
Partnerschaft als Freundschaft, als Ebene der intensiven Beziehungen auch und gerade in Zeiten von 
Konflikten, Bürgerkrieg, im Vordergrund. Jenseits aller Unterschiede, kulturell, ökonomisch, kirchlich 
… hat sich durch diese Partnerschaft zwischen dem KK DoMiNo und der Meth. Kirche in Sri Lanka 
eine Basis entwickelt, die je auch gerne den/ die anderen PartnerInnen mitträgt. Es ist eine 
Unterstützung, die weit über die finanzielle Unterstützung hinausgeht, in erster Linie ist es die 
Verbundenheit, das Wissen um die Sorgen und Nöte der anderen, was die Intensivität ausmacht. 

Das Partnerschaftshandbuch der VEM wurde vorgestellt und verteilt. In einer daran anschließenden 
Gesprächsrunde wurde nochmals deutlich, dass es auch Partnerschaften ohne feste 
Projektunterstützungen geben kann, dass auch Drei-Eckspartnerschaften möglich und manchmal 
gerade bereichernd sind … leider war keine Zeit mehr nochmals intensiv auf die Frage einzugehen, 
wie denn Gemeindepartnerschaften aufgebaut werden können.



Als Material wurde eine Tasche zusammengestellt: eine Literatur – und Link- Übersicht zum Thema 
der AG, das Partnerschaftshandbuch, das Vaterunser in unterschiedlichen Sprachen, eine Basisbibel, 
zwei Gottesdienstmaterialhefte u.a. 
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