
Die Themen können jeweils Beispiele für ein 
konfessionelles Gegeneinander wie für ein öku-
menisches Miteinander sein.
Alle genannten Themen bieten Raum für das Ge-
spräch über negative wie positive Erfahrungen 
und Erlebnisse 
– und das ist ge-
rade gewünscht.
Einige praktische 
Hinweise: Ein Er-
zählcafé sollte in 
gemütlicher Run-
de (gern auch mit Kaffee und Kuchen) stattfinden. 
Es sollten Tischgruppen mit jeweils maximal acht 
Plätzen gestellt werden, damit ein persönlicher 
Austausch möglich wird. An jedem Tisch sollte 
eine Person die Gesprächsleitung übernehmen. 
Eine Gesprächsdauer von etwa zwei Stunden hat 
sich bewährt.
Zum Abschluss des Erzählcafés bietet es sich 
an, eine kleine ökumenische Andacht (s. Unter-
stützende Materialien) zu feiern, in der die ange-
sprochenen Aspekte – z.B. als Fürbitten – einge-
bracht werden.

Unterstützende Materialien: 
• „2017 als Christusfest feiern. Wie katholische 

und evangelische Christen 2017 gemeinsam 
500 Jahre Reformation begehen können.“ Öku-
menekommission des Bistums Hildesheim.  

	 www.bistum-hildesheim.de/christusfest-2017
• Andacht „Ökumene“ in: „Einfach gemeinsam 

feiern. Kleine ökumenische Andachten“, hrsg. 
von der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Hannovers und dem Bistum Hildesheim, 
S. 82–90. Bezugsadresse: oekumene@bistum-
hildesheim.de

• www.2017gemeinsam.de
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Impulse für ein ökumenisches Erzählcafé



Am Reformationstag 2016 feierten Papst Franziskus 
und der Präsident des Lutherischen Weltbundes, 
Bischof Munib Yunan, in Lund gemeinsam ei-
nen ökumenischen 
Gottes dienst, in dem 
sie des Beginns der 
Reformation vor 500 
Jahren gedachten. Die - 
ser Gottesdienst ist 
von historischer Be-
deutung, weil deut-
lich wurde, dass nicht mehr das Trennende, son-
dern das Verbindende die Kirchen prägt. 

Trotz dieser ermutigenden Schritte der Versöhnung 
gibt es zwischen den Konfessionen noch Unge-
klärtes und Unaufgearbeitetes.  Auf vielen Seiten, 
auch bei einzelnen Christinnen und Christen, sind 
Verletzungen entstanden, die lange nachwirken. 
Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland haben daher mit dem 
Text „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen. 
Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017“1 einen Pro-
zess der Heilung der Erinnerungen angestoßen, 
der am 11. März 2017 mit einem gemeinsamen 
Buß- und Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim 
liturgisch geprägt wird. Ziel dieses Weges ist es, 
die Gräben, die zwischen den Konfessionen im 

Laufe der Geschich-
te ent standen sind, 
zuzuschütten, um so 
glaubhafter gemein-
sam Jesus Christus 
zu bezeugen. Auch 
Papst Franziskus und 
Bischof Munib Yunan 
haben in ihrer gemeinsamen Botschaft in Lund auf 
die heilende Verwandlung der Erinnerung hinge-
wiesen, wenn sie sagen: „Während die Vergangen-
heit nicht verändert werden kann, kann das, wor-
an man sich erinnert und wie man sich erinnert, 
verwandelt werden… Im Bewusstsein, dass die Art 
und Weise, wie wir miteinander in Beziehung tre-
ten, unser Zeugnis für das Evangelium prägt, ver-
pflichten wir uns selbst, in der Gemeinschaft, die 
in der Taufe wurzelt, weiterzuwachsen, indem wir 
uns bemühen, die verbleibenden Hindernisse zu 
beseitigen, die uns davon abhalten, die volle Ein-
heit zu erlangen. Christus will, dass wir eins sind, 
damit die Welt glaubt (vgl. Joh 17,21).“2

Die Ökumenekommission des Bistums Hildesheim 
möchte den Prozess der Heilung der Erinnerung 
unterstützen, indem sie Anregungen für „heilende 
Erinnerungsgespräche“ vor Ort gibt. Bei diesen Ge-
sprächen können Fragen der Vergangenheit und 
„geschichtliche Gräben“ ebenso ins Wort gehoben 
werden wie positive Erfahrungen. Dieses ökume-
nische Miteinander wird seine heilende Wirkung 
entfalten. 

Daher empfehlen wir ein moderiertes ökumeni-
sches Erzählcafé.

Moderiertes ökumenisches Erzählcafé

„Die Gemeinden am Ort laden im Jahr 2017 Ge-
meindemitglieder und Interessierte zu einem 
ökumenisch einfühlsam moderierten Erzählca-
fé ein, bei dem es um das Erzählen persönlicher 
Erlebnisse des konfessionellen Gegeneinanders 
und Miteinanders geht. Dies bietet für die Be-
teiligten die Chance, persönlich schmerzhafte 
Erfahrungen der konfessionellen Spaltungen zur 
Sprache zu bringen und durch sensibles Bearbei-
ten dieser Erinnerungen einen Prozess der Hei-
lung einzuleiten oder zu vertiefen. Ebenso kann 
die Erinnerung an erlebte Formen des gelun-
genen Miteinanders Dank und Freude über ge-
wachsene ökumenische Verbundenheit wachru-
fen und zu neuem ökumenischen Engagement 
vor Ort ermutigen.“3

Mögliche Themen:
• Flucht/Vertreibung im Zusammenhang des 

Zweiten Weltkriegs
• Kindheit/Schule in einer konfessionellen  

Minderheit
• Eingehen einer konfessionsverschiedenen Ehe
• Aufwachsen in einer konfessionsverschie-

denen Familie
• Umgang mit den Feiertagen der anderen 

Konfession
• Typisch evangelisch/typisch katholisch:  

die eigenen und die fremden Bilder
• Distanz und Nähe zu den Gotteshäusern der 

anderen Konfession
• Gemeinsame Nutzung von Kirchen und kirch-

lichen Gebäuden damals und heute
• Umgang mit Menschen anderen Glaubens/

anderer Weltanschauung an diesem Ort
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