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Das Jahr 2017 war in der ökumenischen Arbeit vor allem durch das Reformationsgedenken geprägt – 
sowohl auf AcK-Ebene wie auch bilateral zwischen dem evangelisch-lutherischen Dekanat Schwein- 
furt und den römisch-katholischen Dekanaten Schweinfurt. 
 
Trotzdem begann das Jahr mit einem anderen ökumenischen Ereignis – nämlich der erstmaligen Seg- 
nung des Maines in Schweinfurt durch die griechisch-orthodoxe Gemeinde am Fest Epiphanie – der  
sich dann etwas überraschend die russisch-orthodoxe Gemeinde mit ihrem jungen Pfarrer anschloss.  
Und daraus entwickelte sich dann eine engere Zusammenarbeit mit den Russisch-Orthodoxen, die zu 
einem Besuch bei der Delegiertenversammlung der AcK Schweinfurt führte. Ob daraus eine Mitglied- 
schaft erwächst, könnte sich in 2018 entscheiden. 
 
Das Reformationsgedenken brachte eine Fülle von Veranstaltungen im kulturellen und bildungsmäßi- 
gen Sektor wie auch in verschiedenen Gottesdienstformen, die zum Teil ökumenisch ausgerichtet wa- 
ren. Dabei war es mir immer ein Anliegen, nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den beiden Groß- 
kirchen zu betonen, sondern auch die verschiedenen AcK-Mitgliedskirchen einzubeziehen. 
 
Entsprechende Höhepunkte waren die ökumenischen Gottesdienste am Pfingstmontag auf dem Markt- 
platz in Schweinfurt (mit ca. 1000 Besuchern) und am Buß- und Bettag im November 2017 in der St.- 
Johannis-Kirche Schweinfurt – sozusagen als Nachklang des Reformationsgedenkens unter dem Motto 
„Healing of memories“. Eine ausführliche Fahrt zu den Lutherstätten in Mitteldeutschland brachte inte- 
ressante Einblicke in die Anfänge der Reformation – zumal die meisten Teilnehmer aus evangelisch-lu- 
therischen Pfarrgemeinden aus Rio de Janeiro stammten (und etliche Deutsch sprachen oder zumindest 
verstanden).  
 
Für mich persönlich war der Höhepunkt ein ökumenischer Gottesdienst am Reformationstag im eigenen 
Wohnort – angeregt vom neuen evangelisch-lutherischen Pfarrer – der in einer Dialogpredigt mündete, 
die voll Zuversicht in die Zukunft schaute. 
 
Für das kommende Jahr 2018 ist wieder eine Segnung des Maines geplant – und der Beginn einer Tradi- 
tion – nämlich die Feier eines ökumenischen Gottesdienstes am Pfingstmontag jeden Jahres – wenn auch 
an einem idyllischen Ort (dem Wildpark in Schweinfurt). 
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