
 

 

50 Jahre gelebte Ökumene in Zeilsheim  

Festlicher Pfingstgottesdienst in der Kirche am Frankenthaler Weg  

Am Geburtstag der Kirche, den wir Christen in den verschiedenen Kirchen zu Pfingsten feiern, kamen viele evangeli-
sche und katholische Christen in der Kirche am Frankenthaler Weg zu einem feierlichen Gottesdienst zusammen. 
Dazu hatte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) eingeladen. Die Gottesdienstgemeinde sang sehr 
schöne und zum Thema der Feier passende Lieder. Damen und Herren, Mitglieder der ACK, trugen Lesungen und 
Gebete vor.  

Besonders eindrucksvoll war der Text aus der 
biblischen Apostelgeschichte, in der dargestellt wird, 
wie vor über 2000 Jahren sich Gottes Geist in 
Jerusalem auf die im Abendmahlssaal versammelten 
Apostel senkte und damit die christliche Kirche ins 
Leben rief. Das war der Aufruf an die Menschen auf 
der Erde "Christus gemeinsam zu bekennen". Leider 
ist dieser Anruf Gottes im Lauf der Geschichte sehr oft 
überhört worden. Machtpolitik, Streben nach Reichtum 
und Ansehen in der Gesellschaft, Kriege gegen 
Andersdenkende bestimmten den Alltag. Eine Reform 
der Kirche war dringend gefordert, scheiterte aber 
immer wieder. Erst Martin Luther brachte den 
Durchbruch - leider mit der Spaltung der Christenheit. 
Auch in unserer Gegend gab es immer wieder 
Konflikte und Feindschaften zwischen den Anhängern der evangelischen und katholischen Konfessionen. Sicher 
waren beide Seiten daran schuld. Erst das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) brachte den Durchbruch. Seit 
dieser Zeit näherten sich die Gläubigen aus beiden Konfessionen einander an. Es bildeten sich Freundschaften und 
gemeinsame Aktivitäten. Da entstand auch in Zeilsheim die Ökumenische Bewegung, die bis heute sich weiter entwi-
ckelt und gute Ergebnisse bringt.  

Das kam auch im Ökumenischen Gottesdienst zu Pfingsten 2018 zum Ausdruck. Im Zentrum der Feier stand eine 
Dialogpredigt, die der Historiker Dr. Wilhelm Platz, langjähriger katholischer Vorsitzender der hiesigen ACK, und 
Pfarrer Ulrich Matthei hielten. Dr. Platz gab zunächst in seinem Beitrag einen Überblick über die Arbeit der Ökumene 
in den hinter uns liegenden 50 Jahren. Erwähnt wurden religiöse und theologische Angebote wie ein Biblischer Ge-
sprächskreis in der Passions- und Fastenzeit, fünf regelmäßige ökumenische Gottesdienste unter anderem am Re-
formationstag, Fahrten zu den Lutherstätten (Wittenberg, Wartburg und Worms), Begegnungen mit Stätten der nicht-
christlichen Religionen wie der Muslime und der Juden sowie Besuch beim Bahai-Tempel in Hofheim-Langenhain.  

Pfarrer Ulrich Matthei sprach über das Wesen der christlichen Kirche. Gleich zu Beginn seiner interessanten Ausfüh-
rungen wies er darauf hin, dass von Anfang an unsere gemeinsame Kirche im Credo als die "eine heilige, katholische 
und apostolische Kirche“ genannt wird. In vielen Teilen der Welt bekennen sich evangelische Christen zu dieser 
urchristlichen Formulierung. Bei uns sei das in den evangelischen Gemeinden nicht üblich, weil im Land der Refor-
mation das Wort „katholisch" als "römisch-katholisch“ betrachtet wird, also als kirchentrennend. 
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