
   Gemeinsame Erklärung zur ökumenischen Zusammenarbeit 

                   der katholischen Propsteigemeinde St. Viktor Xanten 

                                                                                     und  

                der evangelischen Kirchengemeinde Xanten - Mörmter 

 

Präambel 

 Wir glauben an Jesus Christus als Haupt der Kirche und Herrn der Welt auf der 
gemeinsamen Grundlage des Wortes Gottes, wie es die Heilige Schrift 
bezeugt. 

 Wir stehen miteinander auf der Grundlage des apostolischen 
Glaubensbekenntnisses. 

 Wir bekennen uns zu der einen Taufe als dem gemeinsamen grundlegenden 
Band der Einheit in Jesus Christus. 

 Wir achten die immer noch unterschiedliche Einladungspraxis bei Abendmahl 
bzw. Eucharistie und begegnen einander darin mit gegenseitigem Respekt. 

 Wir sind geleitet von der Bitte Jesu, „dass alle eins seien, damit die Welt 
glaube, dass du mich gesandt hast.“ (Joh. 17, 21). 

 Konkret ergibt sich für uns daraus das Verständnis, dass wir – als derzeit 
verschieden verfasste Kirchen – dennoch miteinander in der Gewissheit der 
einen Kirche Jesu Christi leben und an der Gotteskindschaft teilhaben          
(Röm. 8, 15). 

Auf der Grundlage dieser gemeinsamen Überzeugungen ist in den letzten Jahren 
und besonders durch das Reformationsjubiläum im Jahre 2017 zwischen unseren 
Gemeinden ein zunehmend intensiveres ökumenisches Miteinander erwachsen. 
Gemeinsam gefeierte Gottesdienste, ein ökumenischer Gemeindebrief, ein 
ökumenisches Gemeindefest und vieles anderes mehr haben sichtbare Zeichen 
dieses geschwisterlichen Miteinanders gesetzt. – 

So ist es unser Bestreben, die Zusammenarbeit unserer beiden Gemeinden in 
vielfältiger Weise weiter auszubauen und zu intensivieren. Diesem gemeinsamen 
Anliegen wollen wir durch die Vereinbarung Ausdruck verleihen und folgenden 
verlässlichen Rahmen geben: 

 

In der im ökumenischen Geiste geübten Gemeindepartnerschaft wollen wir künftig            
folgende gemeinsame Aktivitäten fortsetzen bzw. anstreben: 
(Aktivitäten, die bereits Bestand der Zusammenarbeit sind, werden mit  „“  
gekennzeichnet, angestrebte neue Aktivitäten mit „“) 

 
1.  Gemeinsame Gottesdienste und Andachten 

 Gottesdienst zur Einheit der Christen    

 Gottesdienst am Pfingstmontag    

 Weltgebetstag   

 Weltgebetstag der Kinder   

 Passionsandachten   

 Schulgottesdienste  

 Darüber hinaus laden wir uns gegenseitig ein zu Andachten und Wortgottesdiensten 
(z.B. Taizé-Gebete, Gebete der Stille und spirituelle Angebote) 

 

2. Kinder- und Jugendarbeit 

 Ökumenische Kinderbibeltage (möglichst im Intervall von 2 Jahre)       

 Fortsetzung der nicht an die Konfession der Teilnehmenden gebundenen Angebote 
beider Gemeinden, die sich an Kinder und Jugendliche richten (DPSG, KLJB,  
Kolpingjugend, TOT Marienbaum, PSG, offene Tür“ und Gruppenangebote im 
EVAN)   

 Einrichtung einer gemeinsamen Jugendmusikgruppe (mittelfristig erwünscht)  

 Bei Bedarf Unterstützung interkonfessioneller Projektarbeit über religiöse Themen in 
einzelnen Klassen der weiterführenden Schulen nach Absprache der jeweiligen 
Religionslehrer   

 
 

 

 



3. Wahrnehmung sozialer Aufgaben 

 Interkonfessioneller Pflegeelternkreis (Austauschmöglichkeit über sich bei der 
Betreuung von Pflegekindern ergebenden besonderen Schwierigkeiten unter 
fachlicher Anleitung)   

 Gemeinsame Förderung und Erweiterung ehrenamtlicher sozialer Tätigkeit (Nach 
Möglichkeit sollen die sozialen Aktivitäten von Ehrenamtlichen im Bereich der 
Pfarrcaritas und der evangelischen Gemeinde fortgesetzt, weiter ausgebaut und 
miteinander vernetzt werden.)   

 Eine Welt-Gruppe  

 Ökumenische Arbeitsgruppe der Religionen (im Rahmen der Flüchtlingshilfe)  

 Beide christlichen Gemeinden tragen die Flüchtlingsarbeit des Asylkreises mit. 

 

4. Gemeinsame kirchenmusikalische Aktivitäten 

 Gemeinsame Gestaltung von Gottesdiensten  

 Gemeinsames Gestalten von offenem Singen   

 

5. Gemeinsame Nutzung räumlicher Ressourcen 

 Bei räumlichen Engpässen helfen sich die beiden Gemeinden gegenseitig aus, 
indem sie ihre Kirchen- und Gemeinderäume nach Absprache und entsprechend 
ihrer Kapazitäten und Möglichkeiten für kirchliche Gruppen der Partnergemeinde zur 
Verfügung stellen.  

6. Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

 In unregelmäßigen Abständen oder bei gegebenem Anlass erscheint in Absprache 
mit den Redaktionsgruppen ein ökumenischer Gemeindebrief.  

 Bei relevanten kommunalen gesellschaftlichen Themen werden nach Möglichkeit 
gemeinsame öffentliche Stellungnahmen verabredet    

 In den Gemeindebriefen beider Gemeinden werden besondere Veranstaltungen 
nach Absprache untereinander (z.B. durch die pastoral Verantwortlichen der 
Gemeinden, der Redaktionsteams  oder des Ökumeneausschusses) aufgeführt   

 

7. regelmäßiger Austausch der Gemeindegremien 

 Im Ökumene-Ausschuss, dem Vertreter beider Gemeinden angehören, werden 
regelmäßig die Ökumene betreffende Fragen und Anliegen reflektiert sowie 
ökumenische Gottesdienste geplant und vorbereitet   

 Die pastoral Verantwortlichen beider Gemeinden treffen sich mehrmals jährlich zum 
Gedankenaustausch bzw. zur Planung gemeinsamer Aktionen (Gottesdienste etc.) 
    

 Die in den Gemeinden verantwortlichen Gremien (Kirchenvorstand, 
Pfarrgemeinderat und Presbyterium) treffen sich im Intervall von 1-2 Jahren zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch   
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