
       Anhang   1 
Terminübersicht Stand:  03.12.2021 
für die Partnerschaftsarbeitskreise in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig

Mitgeteilt von Pfr. O. Neuenfeldt (Partnerschaftsbeauftragter)

Folgende Termine sind mit OLKR Thomas Hofer abgesprochen worden:

Freitag, 22. April 2022 um 17:00 Uhr
• Gottesdienst zur Neukonstituierung der Partnerschafts-Arbeitskreise mit Ehrung, 

Verabschiedung und Einführung ihrer Mitglieder.
• Anschließend Empfang mit der Möglichkeit eines offenen Austausches.

            Der Ort steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Samstag, 27. August 2022 (Tagesveranstaltung):
• Ökumene-Tagung (Arbeitstitel: Alte Wege - neue Aufbrüche)

Sonntag, 28. August 2022 (nachmittags/abends):
• Festgottesdienst anlässlich der Ökumene-Jubiläen

      -  50 Jahre Indien, 
      -  25 Jahre Namibia  und  25 Jahre Blackburn. 
      -  Auch die Stiftung Ökumenisches Lernen ist 25 Jahre alt.

• Damit ist die Idee aufgegriffen, beide Anlässe zu kombinieren.

• Wir haben die Möglichkeit unsere ausländischen Partner zur Ökumene-Tagung 
einzuladen und O-Töne zu haben.

• Wir sollten uns aber um internationale Musikbeiträge (z. B. für den Gottesdienst) aus 
der Region bemühen. Die Lage ist zu unsicher, um mit ausländischen Chören fest 
planen zu können.

• Wir haben damit eine zeitliche Nähe zu der ab 31. August 2022 tagenden Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe: Das kann auf unsere Tagung 
und unser Jubiläum inhaltlich ausstrahlen. Das kann ein schöner Nebeneffekt sein, 
denn wir bleiben an unserem Thema dran. 
Delegierte unserer Partnerkirchen könnten vorher anreisen. Die Vollversammlung würde 
zeitnah auf diese Weise bewusst gemacht.
Auch hier steht der Ort noch nicht fest und wird später rechtzeitig bekannt gegeben.

Mittwoch 31. August bis Donnerstag 08. September 2022:
• Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe
• Ziel kann und sollte sein, dieses Ereignis als ein besonderes Ereignis in aller Breite 

bekannt und bewusst zu machen.
• Thema: „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Das mag fromm und 

wenig innovativ klingen. In den Ohren vieler auch kirchenferner Menschen aber hat eine 
die Welt einende Liebe eine durchaus innovative Anziehungskraft und hohe Attraktivität.

• Es wurden für Gäste 5000 Hotelbetten gebucht, so dass man auch als Gast kürzer oder 
länger teilnehmen kann.

• Es werden viele Veranstaltungen gestreamt, so dass eine digitale Teilnahme als 
Zuschauer möglich ist.

• Es gibt die Möglichkeit, aus den Unterthemen etliche auszusuchen und sie in 
Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste im Ablauf des Jahres einzubauen und dort
aufzugreifen und so die Einheit der weltweiten Kirche in den Mittelpunkt zu stellen.

• Es gibt die Möglichkeit Tagungsmitglieder und Gäste aus der weltweiten Kirchen in die 
eigene Kirche einzuladen, ohne dass es Mitglieder der eigenen Partnerkirchen sein 
müssen.

• Ich werde versuchen nach meinen Möglichkeiten über Wesentliches zu informieren. Für 
alle Interessierten empfehle ich die Homepage: https://www.oikoumene.org/de/about-
the-wcc/organizational-structure/assembly#:~:text=Die%20Vollversammlung%20ist
%20das%20höchste%20Entscheidungsgremium%20des%20Ökumenischen,gemeinsam
%20zu%20beten%2C%20zu%20beraten%20und%20zu%20feiern.
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