Vorwort im Gottesdienstheft

Liebe Mitfeiernde!
Zum 10. Mal wird nun das Ökumenische Fest am Pfingstmontag auf dem Domplatz gefeiert. Zugleich
ist es aber das erste Mal in Westfalen, dass 500 Jahre nach der Reformation Christen aller
Konfessionen das Reformationsfest als Christusfest gemeinsam feiern. Aus diesem besonderen Anlass
laden in diesem Jahr die Evangelische Kirche von Westfalen, das Bistum Münster und die
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Münster zu diesem Fest ein.
Schön, dass Sie mit dabei sind! Wir wollen uns begegnen, miteinander feiern, gemeinsam singen und
darum beten und uns dafür einsetzen, dass die Gemeinschaft von Christinnen und Christen in unserer
Stadt und in der Region Westfalen immer stärker wird – als Teil der gesamten Gesellschaft. Der heute
von den Kirchen veröffentlichte ökumenische Aufruf „Gemeinsam Zukunft gestalten“ ermutigt durch
konkrete Empfehlungen und Vereinbarungen zu solcher Intensivierung der ökumenischen
Zusammenarbeit.
„zusammen wachsen“ – das diesjährige Motto bringt dieses Anliegen wachsender Gemeinschaft
unter den Christen und Kirchen sehr schön zum Ausdruck. Und es spricht die ökumenische Erfahrung
an, dass wir, je näher wir der gemeinsamen Mitte unseres Glaubens, Jesus Christus, kommen, auch
einander umso näher kommen.
Das Logo unseres Festes – im Halbkreis beieinander stehende Christinnen und Christen verschiedener
Konfessionen, die Arme und Hände nach oben zum Himmel ausstrecken, will diesen Gedanken ins
Bild bringen. Zugleich wollen die nach oben ausgestreckten Arme und Hände aber auch auf eine
zweite Bedeutung des Mottos aufmerksam machen. „zusammen wachsen“ meint auch, dass wir
durch den Austausch der vielfältigen Gaben der einzelnen Konfessionen an- und miteinander
wachsen, ja, durch den Geist Gottes befeuert manchmal sogar über uns hinaus wachsen und so
einander dabei helfen, die frohe Botschaft von Jesus Christus immer glaubwürdiger weiterzugeben
und tatkräftig zu bezeugen.

Das wollen wir heute am Pfingstmontag bedenken, feiern und ganz einfach
„zusammen wachsen“ – Gottes Geist gebe uns dazu heute neue Kraft, Freude und Mut!

tun!

Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Fest am Pfingstmontag

Bischof Dr. Felix Genn
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