
 

Dieser Text eröffnete am Montagabend 
die Sitzung des Christenrates hier bei 
uns in Gütersloh. „Der Christenrat ist 
eine Arbeitsgemeinschaft der 
christlichen Kirchen und Gemein-
schaften in Gütersloh. Zu ihr gehören 
katholische, evangelische, orthodoxe 
und freikirchliche Kirchengemeinden 
und Gemeinschaften. Der Christenrat 
sieht seine Aufgabe darin, sich in den 
unterschiedlichen Konfessionen besser 
kennen und verstehen zu lernen und in 
der Stadt ein gemeinsames Bekenntnis des christlichen Glaubens zu vertreten.“  
(Homepage Christenrat: www.kirche-in-guetersloh.de)  
16 Vertreterinnen und Vertreter trafen sich online, um die anstehenden Gottesdienste und  

Aktionen zu planen. Es ist immer ein Gewinn, sich in der Unterschiedlichkeit zu begegnen und 

auszutauschen. Es bereichert die eigene Frömmigkeit, miteinander Gottesdienste zu feiern, die 

Besonderheiten der anderen Konfessionen mitzuerleben und Gastfreundschaft zu erfahren. Seit 

Jahren wird das ökumenische Gespräch in diesem Gremium gepflegt und der gemeinsame 

Glaube nach außen getragen. Traditionell werden vom Christenrat die Gebetswoche im Januar, 

der Gottesdienst der Nationen am Pfingstmontag und das Pogromgedenken im November 

vorbereitet und durchgeführt. Hinzu kommen Einzelveranstaltungen wie der ökumenische 

Pilgerweg und ein Stand beim Kirchentag. Frieden und gegenseitige Wertschätzung zwischen 

Konfessionen und Kirchen entstehen durch Gespräch und gemeinsame Glaubenserfahrungen.   

In diesem Jahr gibt es etwas Besonderes: Einen ökumenischen Gottesdienst am Heiligabend 

unter freiem Himmel hinter der Apostelkirche – bitte achten Sie auf die Informationen in der 

Tagespresse.                                        Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  

Frieden durch Gespräch 

Wer den Frieden sucht 
 

Wer den Frieden sucht, 
wird den anderen suchen, 
wird Zuhören lernen, 
wird das Vergeben üben, 
wird das Verdammen aufgeben, 
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen, 
wird das Wagnis eingehen, 
wird an die Änderung des Menschen glauben, 
wird Hoffnung wecken, 
wird dem anderen entgegengehen, 
wird zu seiner eigenen Schuld stehen, 
wird geduldig dranbleiben, 
wird selbst vom Frieden Gottes leben – 
Suchen wir den Frieden? 
 

(Schalom Ben-Chorin) 

 

Frieden durch Gespräch 

Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. 
Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. 
Und dafür sollt ihr dankbar sein! (Kolosser 3,15) 
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