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Vorwort 
 
 
Dass der Weltgebetstag der Frauen, der spätestens seit 1927 in vielen Kirchen 
der Welt von interkonfessionellen Frauengruppen begangen wird, ein aus-
gezeichnetes Praxisfeld ökumenischen Lernens darstellt, ist immer wieder 
herausgestellt worden. Er eröffnet mit seinen intensiven Vorbereitungen, 
Feiern und Nachbereitungen für die beteiligten Frauen (und Männer) einen  
Lebens- und Entdeckungszusammenhang, aus dem sich neue Möglichkeiten 
gemeinsamen Glaubens und Handelns, gemeinsamen Lebens und Über-
lebens ergeben können. In einschlägigen Veröffentlichungen wird diese 
Lernbewegung gern unter die Überschrift „Wo die Ökumene zur Gemeinde 
wird“ gestellt und gemeindepädagogischen Überlegungen zugeordnet. 
 
Die vorliegende Untersuchung aber reicht viel weiter: Zum ersten Male wird 
hier eine eindringliche Analyse des für dieses Praxisfeld gelebter Ökumene so 
wesentlichen Zusammenhangs von Gebet, Information und Aktion vor-
genommen. Zudem werden die bisher weitgehend unerforschten und nun 
zugänglich gemachten Frauenliturgien als zentrale Quelle theologischer Re-
flexion entdeckt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: bisher nicht er-
kannte theologische Fragestellungen, die auch an das Verständnis des allen 
Kirchen vertrauten Redens vom Priestertum aller Gläubigen rühren, neue 
Perspektive für ökumenische Lernprozesse und wichtige Herausforderungen 
an die traditionelle Gottesdienstpraxis der Kirchen und der ökumenischen 
Organisationen. Sicher ist: Ökumenische Theologie sieht sich erneut auf öku-
menische Praxis verwiesen, um von ihr zu lernen. 
 
Erwachsen ist dies alles aus einer jahrelangen intensiven Sichtung und Aus-
wertung von Weltgebetstagsmaterialien, aus einer aktiven Teilnahme an der 
Vorbereitung des Weltgebetstages in Rumänien und aus eigenen, auch leid-
vollen Erfahrungen an der Mitgestaltung einer gemeinsamen Gottesdienst-
praxis der 3. Europäischen Versammlung, die 2007 in Sibiu/Rumänien, dem 
Heimatort von Elfriede Dörr, stattfand. 
 
In Zukunft werden weder ökumenische Diskussionen noch die  Weltgebets-
tagsbewegung zusammen mit anderen ökumenischen Basisbewegungen an 
den Fragestellungen und Ergebnissen dieses Buches vorbeigehen können. 
 
 
Hannover, im Januar 2009 Ulrich Becker 
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