ﻣﺮﺣﺒﴼ ﺑﻜﻢ
 إن أﺑﺮﺷﻴّﺘﻨﺎ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ.ﻳُﺴﻌﺪﻧﺎ إﻧﻜﻢ وﻗﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﺎﻳﺮ
 ﺳﺒﺎﻳﺮ، ﻟﻮدﻓﻴﻐﺴﻬﺎﻓﻦ:ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ و ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ- أﺑﺮﺷﻴﺔ روﻣﺎﻧﻴﺔ٢٧
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮق؛ و ﺳﺎن إﻧﻐﺒﻴﺮت و ﻛﻮﺳِﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب؛ و ﺑﺎد ﺑﻴﺮﻏﺘﺰاﺑﺮن و ﺑﻴﺮﻣﺎﺳﻴﻨﺲ
 ﻛﺄﺑﺮﺷﻴﺔ.(ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب؛ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﻴﺮﺷﻬﻴﻤﺒﻮﻻﻧﺪن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎل )ﺳﺎن ﻛﺎرﺗﻲ
ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن اﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ-روﻣﺎﻧﻴﺔ
. و اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻨﺎ،(اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )أو ﻣﺎ ﻳُﺴَﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ روﻣﺎ
ﻛﻤﺎ و أﻧﻨﺎ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻃﻨﺖ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﺟﻤﺎﻋﺎت.ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
.ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺨﺪﻣﺎت روﺣﺎﻧﻴﺔ

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie auf die Homepage
des Bistums Speyer gestoßen sind. Unsere
Diözese ist eine von 27 römisch-katholischen
Diözesen in Deutschland und umfasst das
Gebiet zwischen Ludwigshafen und Speyer
im Osten und St. Ingbert und Kusel im
Westen, zwischen Bad Bergzabern und
Pirmasens im Süden und Kirchheimbolanden
im Norden (s. Karte).

Als römisch-katholisches Bistum sind wir
in der Regel zuständig für alle Mitglieder
einer katholischen Ostkirche (d.h. einer
mit Rom unierten Kirche), die in unserem
Gebiet wohnen. Ebenso pflegen wir gute
ökumenische Beziehungen zu allen
orientalischen
Kirchen,
die
in
Südwestdeutschland beheimatet sind und zum Teil in unserer Region eigene
Gemeinden haben oder zumindest regelmäßig Gottesdienste feiern.

اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺘﺤﺪة
،اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﺣﺪى اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻣﺜﻼ ً ﻛﺎﻟﺮوم اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ أو اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، اﻷﻗﺒﺎط ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ، اﻟﻜﻠﺪاﻧﻴﻴﻦ، اﻟﺴُﺮﻳﺎن ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ،اﻟﻤﻮارﻧﺔ
اﻹرﻳﺘﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ( ﻓﺈن أول ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻚ ﻫﻮ ﺧﺎدم اﻟﺮﻋﻴّﺔ اﻟﺮوﻣﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎدم.اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻦ ﺑﻪ
 ﻓﻲ.https://mewe.bistum-mainz.de/pfarreifinder/ :اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆل ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺘﻚ
 ﺣﺘﻲ اﻵن ﻓﻘﻂ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺮوم، و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ،أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺑﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﺎﻳﺮ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪاس
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ اﻻوﻛﺮاﻧﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎن ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺴﺮﺳﻼوﺗﺮن
 ﺗﺠﺪون أوﻗﺎت اﻟﻘﺪاس اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ.(Spittelstraße 4, 67655 Kaiserslautern)
 اﻟﻘﺲ اﻟﻤﺴﺆول ﻫﻮ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻬﻨﺔ إﻳﻐﻮر ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ.www.ugks.de :اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ
( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪIgor Michael sapun/ Heidelberg) ﺻﺎﺑﻮن
.heidelberg@ukrainische-kirche.de :اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ و اﻟﻘﺲ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺘﻚ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺘﻴﻔﺎن:رﺟﺎﺋﴼ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إدارة ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ أﻷﺳﺎﻗﻔﺔ أﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
 و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ.( اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻮس ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦStefan Schole) ﺷﻮﻟﻲ
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstraße :اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ
.161, 53113 Bonn, Tel. 02 28 - 10 33 78, E-Mail: s.schole@dbk.de

Katholische Ostkirchen
Wenn Sie einer katholischen Ostkirche angehören (z.B. der melkitischen,
maronitischen, syrisch-katholischen, chaldäischen, koptisch-katholischen,
äthiopisch-katholischen oder eritreisch-katholischen Kirche), ist in der Regel Ihr
erster Ansprechpartner der Pfarrer der römisch-katholischen Pfarrei an dem Ort,
an dem sie leben. Sie finden die für Sie zuständige Pfarrei unter:
https://mewe.bistum-mainz.de/pfarreifinder/
Im Gebiet der Diözese Speyer feiert nur die Ukrainische griechisch-katholische
Kirche regemäßig Gottesdienste in St. Martin / Kaiserslautern (Spittelstraße 4,
67655 Kaiserslautern). Die genauen Gottesdienstzeiten finden Sie unter

www.ugks.de. Der zuständige Seelsorger ist Dekan Igor Michael Sapun /
Heidelberg, Email: heidelberg@ukrainische-kirche.de
Über Ansprechpartner und zuständige Seelsorger Ihrer eigenen unierten
Kirche gibt das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Auskunft: Herr
Stefan Schohe (Nationaldirektor für die Ausländerseelsorge), Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr. 161, 53113 Bonn, Tel. 02 28 - 10 33 78,
E-Mail: s.schohe@dbk.de

اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 ﻓﺈﻧﻚ ﺳﺘﺠﺪ أدﻧﺎه ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻘﺴﺎوﺳﺔ،اذا ﻛﻨﺖ اﺣﺪ اﺗﺒﺎع اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
.اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻜﻨﺘﻴﺴﺘﻚ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻵﺷﻮرﻳﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
:ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎن آﻟﺒﺮت ﻟﻮدﻓﻴﻐﺴﻬﺎﻓﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ
Kath. Kirche St. Albert Ludwigshafen, Madrider Weg 15, 67069
Ludwigshafen
.Wiesbaden, pfr.daniel@gmail.com /  اﻟﻘﺲ داﻧﻴﺎل ﺷﻤﺸﻮن:ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ اﻻرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ
:ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎن ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ
Kath. Kirche St. Martin Kaiserslautern, Spittelstraße 4, 67655 Kaiserslautern
Kaiserslautern, /  اﻟﺸﻤﺎس اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻴﺸﻮي ﺳﻮﻟﻴﻤﺎن:ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب
.bishoys81@yahoo.com
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻻﻳﺮﻳﺘﺮﻳﺔ اﻷرﺛﺬوﻛﺴﻴﺔ
:ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎن ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ
Kath. Kirche St. Martin Kaiserslautern, Spittelstraße 4, 67655 Kaiserslautern
 ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪKaiserslautern /  اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﺮﻫﺎﻧﻲ ﻓﻴﻜﺎدو ﺗﻴﻔّﻴﺮي:ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب
.berhane.fecadu@web.de اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ اﻷرﺛﺬوﻛﺴﻴﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اَي ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺑﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﺎﻳﺮ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب :ﺧﺎدم اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺲ ﺳﻴﻤﻮن ﻛﻮرت ,Worms /
.pfr.semunkurt@hotmail.com
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷرﻣﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮﻟﻴﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اَي ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺑﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﺎﻳﺮ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﺳﻘﻔﻲ اﻷرﺷﻤﻨﺪرﻳﺖ ﺳﻴﺮوﻓﺒﻲ إﺳﺨﺎﻧﻴﺎن ,Hanau /
.vardaser@web.de
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴّﺔ اﻷرﺛﺬوﻛﺴﻴﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اَي ﻗﺪاس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺑﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﺎﻳﺮ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺎل ب :اﻻرش ﻛﺎﻫﻦ و ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻬﻨﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻴﺮاوي ﺗﻴﺒﻴﻐﻲ ,Köln /

.aeokd@gmx.de
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳُﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ:
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻣﺎس ﺷﺘﻮﺑِﻨﺮَوخ )،(Dr. Thomas Stubenrauch, Ökumenereferent
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:
Bischöfliches Ordinariat Speyer
Webergasse 11 – 67346 Speyer
06232/102230 – thomas.stubenrauch@bistum-speyer.de

Orientalische Kirchen
Angehörige einer orientalischen Kirche finden hier eine Liste von Seelsorgern/
Ansprechpartnern und von regelmäßigen Gottesdienstangeboten ihrer Kirche.
Assyrische Kirche des Ostens
Regelmäßige Gottesdienste: kath. Kirche St. Albert Ludwigshafen, Madrider
Weg 15, 67069 Ludwigshafen
Kontakt: Pfr. Daniel Shamshoon / Wiesbaden, pfr.daniel@gmail.com
Koptische Orthodoxe Kirche
Regelmäßige Gottesdienste: kath. Kirche St. Martin Kaiserslautern, Spittelstraße
4, 67655 Kaiserslautern
Kontakt: Diakon Dr. Bishoy Soliman / Kaiserslautern, bishoys81@yahoo.com
Eritreische Orthodoxe Kirche
Regelmäßige Gottesdienste: kath. Kirche St. Martin Kaiserslautern, Spittelstraße
4, 67655 Kaiserslautern
Kontakt: Herr Berhane Fecadu Tefferi / Kaiserslautern, Email:
berhane.fecadu@web.de
Syrische Orthodoxe Kirche
Keine regelmäßigen Gottesdienste im Gebiet des Bistums Speyer
Kontakt: Pfr. Semun Kurt / Worms, pfr.semunkurt@hotmail.com
Armenische Apostolische Kirche
Keine regelmäßigen Gottesdienste im Gebiet des Bistums Speyer
Kontakt: Bischofsvikar Archimandrit Serovpe Isakhanyan / Hanau,
vardaser@web.de
Äthiopische Orthodoxe Kirche
Keine regelmäßigen Gottesdienste im Gebiet des Bistums Speyer
Kontakt: Erzpriester und Dekan Dr. Merawi Tebege / Köln, aeokd@gmx.de

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
Dr. Thomas Stubenrauch, Ökumenereferent
Bischöfliches Ordinariat Speyer
Webergasse 11 – 67346 Speyer
06232/102230 – thomas.stubenrauch@bistum-speyer.de

