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Geht und Widersteht - Transformationen auf dem Weg. 

Tagung zum 70-jährigen Jubiläum des ÖRK am 8./9. September in Bonn 

 

Ich freue mich sehr, dass die Evangelische Kirche im Rheinland zusammen mit 

anderen Partnern die Initiative ergriffen hat, dieses Symposium aus Anlass des 70-

jährigen Bestehens des Ökumenischen Rates der Kirchen zu planen und 

durchzuführen. Die EKiR mit ihren Kirchenkreisen sowie ökumenisch-

missionarischen Einrichtungen und Initiativen blickt auf eine lange Tradition der 

aktiven Mitarbeit an den Programmen des ÖRK zurück und hat in letzter Zeit intensiv 

an der Formulierung ihrer Position und Strategie in der gegenwärtigen ökumenischen 

Landschaft gearbeitet. Bonn ist daher ein sehr geeigneter Ort für dies Symposium 

und den morgigen ökumenischen Festgottesdienst mit der Aussendung der Pilger 

und Pilgerinnen auf den 3. Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. 

Das Motto „Geht und Widersteht“, das über dem Symposium und dem Gottesdienst 

steht, greift zwei wichtige Motive aus Geschichte und Gegenwart des ÖRK heraus. 

Da ist einerseits die Einladung zum Gehen und Unterwegs-sein auf dem 

ökumenischen Pilgerweg zu den Brennpunkten des Ringens um Gerechtigkeit und 

Frieden; der Pilgerweg prägt seit der letzten Vollversammlung in Busan das Profil 

des ÖRK. Und daneben steht das Motiv des Widerstands, bzw. des Widerstehens, 

das für den ÖRK in der Zeit des Aufbaus und der Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus vor der ersten Vollversammlung eine wichtige Rolle spielte und 

dann vor allem im Zuge des Programms zur Bekämpfung des Rassismus zu einem 

umstrittenen Markenzeichen für den ÖRK wurde.  

In diesen Rahmen oder Spannungsbogen zwischen den beiden als Appell 

formulierten Motiven „Geht und Widersteht“ hat das Programm des Symposiums mit 

der Podiumsdiskussion vorhin und den Workshops heute Nachmittag streiflichtartige 

Erinnerungen an frühere und aktuelle Felder der ökumenischen Diskussion und 

Aktion eingefügt. Damit wird unterstrichen, dass die ganze ökumenische Bewegung 

mit den Zielen von Einheit und Gemeinschaft, Mission und Dialog, Gerechtigkeit und 

Frieden ein lebendiger und unabgeschlossener Prozess ist. Ein 70-jähriges Jubiläum 

ist kein Anlass, sich für Erreichtes zu beglückwünschen und auf überstandene 

Prüfungen und Konflikte zurückzublicken. Vielmehr ist es eine Gelegenheit zur 

Selbstrechenschaft über wichtige Lernerfahrungen auf dem bisherigen Weg und zur 

Neuausrichtung des Weges. Diese Überlegung steht wohl hinter dem Zusatz im 

Thema, das mir für diesen Vortrag gestellt wurde: „Transformationen auf dem Weg“.  

In der Tat kann man die 70 Jahre seit der ersten Vollversammlung des ÖRK als 

einen von mehrfachen, weitreichenden Transformationen gekennzeichneten Weg 

beschreiben. Schon die Gründung eines Ökumenischen Rates der Kirchen stellte 

eine erste wichtige Transformation der frühen ökumenischen Bewegung dar. In der 



Konfliktsituation der Auseinandersetzung mit und des Widerstandes gegen totalitäre 

und menschenverachtende Machtausübung durch faschistische und kommunistische 

Regime bedurfte die ökumenische Bewegung der Verankerung in den verfassten 

Kirchen. Das bedeutete einen Verlust an Unabhängigkeit und prophetischer Klarheit 

im öffentlichen Zeugnis, vor allem gegenüber der früheren Rolle des Weltbundes für 

Freundschaftsarbeit der Kirchen, aber zugleich einen Gewinn an geistlicher Autorität 

und Glaubwürdigkeit. Die Folgen dieser ersten Transformation auf dem Weg in 

Richtung auf eine stärkere Institutionalisierung der ökumenischen Bewegung, wirken 

bis heute nach. 

Eine zweite tiefgreifende Transformation vollzog sich im Zusammenhang mit dem 

Prozess der Entkolonisierung und der Öffnung der ökumenischen Perspektive für die 

so genannten „jungen Kirchen“ in den Regionen des globalen Südens. Was sich 

zunächst als Frage der „gemeinsamen christlichen Verantwortung in Gebieten 

raschen sozialen Umbruchs“ niederschlug, führte innerhalb weniger Jahre zu einem 

grundlegenden Perspektivenwechsel und der Verlagerung der Schwerpunkte der 

ökumenischen Tagesordnung. Statt der Ausrichtung auf den Aufbau einer 

„verantwortlichen Gesellschaft“ wurde die „Befreiung“ aus unterdrückerischen, 

ungerechten Strukturen und der revolutionäre Wandel zum bestimmenden Thema. 

Der Kampf gegen den Rassismus wurde zum Symbol dieser Transformation, vor 

allem mit der Auseinandersetzung über legitime Formen des Widerstandes als 

Ausdruck öffentlicher, politischer Verantwortung der Kirchen. 

Gleichzeitig vollzog sich eine gegenläufige Transformation als Folge des II. 

Vatikanischen Konzils mit der Öffnung der römisch-katholischen Kirche für die 

ökumenische Bewegung. Freilich kam es schon früh zu der Entscheidung im Vatikan, 

den theologischen Lehrgesprächen mit den großen Konfessionsfamilien den Vorzug 

zu geben gegenüber der Gemeinschaft der Kirchen im Ökumenischen Rat der 

Kirchen. Immer stärker hat sich seither im ökumenischen Bewusstsein eine 

Spannung herausgebildet zwischen einer kirchenzentrierten „Einheits-Ökumene“ und 

einer vor allem von christlichen Basisbewegungen getragenen „Gerechtigkeits-

Ökumene“. 

Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung 

in der Zeit zwischen den Vollversammlungen in Vancouver und Canberra war ein 

Versuch diese Spannung in konstruktive Energie zu transformieren. Er schloss an 

das dynamische Verständnis von Einheit als „konziliare Gemeinschaft“ an und suchte 

das aktive Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung als 

konstitutiven Ausdruck des Kircheseins von Kirche zu interpretieren. Das wichtigste 

Ergebnis des konziliaren Prozesses auf der Ebene des ÖRK waren die von der 

Weltversammlung in Seoul 1990 beschlossenen 10 Grundüberzeugungen. Sie folgen 

in der Formulierung einer einheitlichen Struktur: Auf eine Bekräftigung des Glaubens 

an Gottes Macht und Verheißung der Fülle des Lebens angesichts von konkreten 

Problemen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Schöpfungsbewahrung folgt 

nicht, wie bei klassischen Bekenntnissen, eine Verwerfung falscher Glaubenssätze, 

sondern die Absichtserklärung „wir werden widerstehen“ und dann eine 



handlungsorientierte Selbstverpflichtung. Niemals zuvor – und auch seither nicht – ist 

das Motiv des Widerstands derartig ins Zentrum gerückt. Man könnte die 10 

Grundüberzeugungen der Weltversammlung in Seoul geradezu als eine 

konsequente Umsetzung des Themas „Geht und Widersteht“ interpretieren. 

Ich zitiere nur einige der Erklärungen zum Widerstand, wie sie in der Liturgie des 

Schlussgottesdienstes in Seoul 1990 aufgenommen wurden: 

 „Wir werden jeder Ausübung von Macht und Autorität widerstehen, die 

ein Machtmonopol anstrebt und auf diese Weise Veränderungen hin zu 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verhindert;  

 Wir werden allen Kräften, politischen Maßnahmen und Institutionen 

widerstehen, die Armut verursachen oder verlängern oder sie als 

unvermeidlich und unveränderlich hinnehmen; 

 Wir werden jeder patriarchalen Struktur widerstehen, die die Gewalt 

gegen Frauen rechtfertigt und verlängert, und die Frauen von der vollen 

Teilhabe in Kirche und Gesellschaft ausschließt; 

 Wir werden jedem Verständnis und System von Sicherheit widerstehen, 

das den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln vorsieht oder durch 

die Drohung mit solchem Einsatz abschrecken will; 

 Wir werden dem Anspruch widerstehen, alle geschaffenen Dinge 

dienten lediglich dazu, vom Menschen ausgebeutet zu werden. Wir 

widersetzen uns aller menschlichen Gier, die Land als bloße Ware 

behandelt“.1 

Das vorläufige Ende des konziliaren Prozesses fiel freilich zusammen mit dem 

historischen Umbruch in Europa, der zur Auflösung der Sowjetunion und damit auch 

zur Beendigung der Blockkonfrontation des Kalten Krieges führte. An ihre Stelle trat 

die Dynamik des Prozesses der Globalisierung, der sich weltweit ausbreitete. Die 

Globalisierung, vor allem im Bereich von Wirtschaft und Finanzen, verschärfte die 

Machtkonflikte um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und nötigte 

die ökumenischen Akteure dazu, sich neu zu besinnen auf die weltverändernde 

Kraftquelle des Glaubens an Gottes Gabe des Lebens für die ganze Menschheit und 

die Schöpfung.  

Im Jahr 1998, in dem der ÖRK sein 50-jähriges Jubiläum feierte, lag der 

Vollversammlung in Harare eine Erklärung vor unter dem Titel: „Der Herrschaft 

widerstehen – das Leben bejahen: Die Herausforderung der Globalisierung.“ Dort 

heißt es: „Die Vision hinter der Globalisierung ist eine Vision, die im Wettbewerb mit 

der Vision der oikoumene, der Einheit der Menschheit und der ganzen bewohnten 

Erde steht. Wie leben wir unseren Glauben im Kontext der Globalisierung?“2 Diese 

Frage wurde zum entscheidenden Impuls für einen weiteren 
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Transformationsprozess, der bis heute andauert und jetzt im Pilgerweg der 

Gerechtigkeit und des Friedens eine vorläufige Gestalt gefunden hat. 

Die Erklärung in Harare hatte auf die Frage eine erste grundsätzliche Antwort 

gegeben und gefordert: „Die Logik der Globalisierung muss durch ein alternatives 

Lebenskonzept, nämlich der Gemeinschaft in Vielfalt, in Frage gestellt werden. 

Christen und Kirchen sollten über die Herausforderung der Globalisierung aus der 

Perspektive des Glaubens nachdenken und deshalb Widerstand gegen die einseitige 

Dominanz wirtschaftlicher und kultureller Globalisierung leisten.“3 Gleichzeitig 

ermutigte sie die Mitgliedskirchen des ÖRK, sich dem vom Reformierten Weltbund 

angeregten engagierten Prozess der Erkenntnis, der Aufklärung und des Bekennens 

im Hinblick auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung anzuschließen. 

Der ÖRK seinerseits nahm die Leitfrage: „Wie leben wir unseren Glauben im Kontext 

der Globalisierung?“ auf in dem so genannten AGAPE-Prozess, d.h. der Erkundung 

einer „Alternativen Globalisierung im Dienst von Menschen und Erde.“ 

Aber in den kontroversen Diskussionen über eine alternative Globalisierung wurde 

immer deutlicher, dass es dabei nicht nur um die Abkehr von ungerechten 

wirtschaftlichen und finanziellen Machstrukturen und die Durchsetzung von 

menschengerechten und nachhaltigen Formen des Wirtschaftens gehen kann, 

sondern dass die Integrität der ökumenischen Vision selbst auf dem Spiel steht. 

Denn sie ist eine Vision der wieder hergestellten Ganzheit und Vielfalt der 

Lebenswelt, die dem Willen Gottes für die ganze Schöpfung entspricht. Die 

Herausforderung der Globalisierung nötigt die ökumenische Bewegung dazu, über 

die kirchenzentrierte Ökumene der Einheit und die konfliktorientierte Ökumene der 

Gerechtigkeit hinauszugehen und sich neu zu begreifen als offenen Prozess der 

Transformation und Erneuerung ausgerichtet auf die oikoumene Gottes, den „oikos“ 

oder den „Haushalt des Lebens“. Die Suche nach Einheit und Gemeinschaft unter 

den Kirchen sind wie das Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 

Schöpfung einander ergänzende Dimensionen dieses Prozesses der Transformation, 

aber nicht Ziele, die gegeneinander ausgespielt werden können. 

Diese letzte und entscheidende Transformation im Selbstverständnis der 

ökumenischen Bewegung deutet sich bereits an in den Akzentverschiebungen der 

Themen der Vollversammlungen in den letzten 25 Jahren. Nachdem in den ersten 

Jahrzehnten das Bekenntnis zu Jesus Christus als Hoffnung und als Licht der Welt, 

als Befreier und Einiger sowie als das Leben der Welt im Zentrum standen, wurde für 

die Vollversammlung in Canberra zum ersten Mal die Form des Gebets oder eines 

Anrufs an den Heiligen Geist gewählt: „Komm Heiliger Geist – erneuere die ganze 

Schöpfung“. Nach dem auf das Motiv des Jubel- oder Erlassjahres ausgerichteten 

Thema der Vollversammlung in Harare „Kehrt um zu Gott – seid fröhlich in Hoffnung“, 

nahmen die letzten beiden Vollversammlungen die Form des an Gott gerichteten 

Gebets wieder auf: in Porto Algere hieß das Thema „In deiner Gnade, Gott, 

verwandle die Welt“ (transform the world) und in Busan schließlich: „Gott des Lebens 

– führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden“.  
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An die Stelle der prophetischen Affirmation in Bekenntnis und Widerstand, wie noch 

in den Grundüberzeugungen der Weltversammlung in Seoul, tritt nun die Bitte, dass 

Gott selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes die verheißene Erneuerung der 

Schöpfung, die Transformation der Welt bewirken und Christen und Kirchen auf den 

Weg  der Gerechtigkeit und des Friedens für alle führen möge. In der Botschaft der 

Vollversammlung in Busan 2013 heißt es am Anfang: „In der Stadt Busan haben wir 

uns gemeinsam auf eine Reise der Verwandlung begeben (a journey of 

transformation) – wir beten, dass Gott uns zu Werkzeugen des Friedens machen 

möge, während wir selbst verwandelt werden (being transformed ourselves)“.4 Und 

sie schließt mit den folgenden Worten:  

„Im Hören auf Stimmen, die oft von den Rändern der Gesellschaft kommen, 

lasst uns das miteinander teilen, was Hoffnung und Beharrlichkeit uns lehren. 

Wir wollen uns neu dazu verpflichten, für Befreiung zu arbeiten und in 

Solidarität zu handeln. Möge das erleuchtende Wort Gottes uns auf unserer 

Reise leiten.  

Wir wollen den Weg gemeinsam fortsetzen. Herausgefordert durch unsere 

Erfahrungen in Busan rufen wir alle Menschen guten Willens dazu auf, ihre 

von Gott gegebenen Gaben für Handlungen einzusetzen, die verwandeln 

(transforming actions). 

Diese Vollversammlung ruft euch auf, euch unserem Pilgerweg 

anzuschließen. 

Mögen die Kirchen Gemeinschaften der Heilung und des Mitgefühls sein, und 

mögen wir die gute Nachricht aussäen, damit Gerechtigkeit gedeihen kann 

und Gottes tiefer Frieden auf der Welt bleibe.“ 5  

Es war meine Absicht, das Unter-Thema aufzunehmen und den Transformationen 

auf dem Weg der ökumenischen Bewegung und besonders des ÖRK nachzuspüren. 

Im Verlauf dieser Erkundungen auf dem Weg hat sich das Verständnis von 

Transformation allmählich selbst gewandelt. Ging es zunächst um den Wandel der 

institutionellen Gestalt sowie der Reichweite der ökumenischen Bewegung und dann 

um Transformationen, die durch Veränderungen der historisch-politischen Weltlage 

bedingt waren, so wurde das Stichwort der Transformation zunehmend zu einem 

Schlüssel zum Selbstverständnis der ökumenischen Bewegung. Sie begann als eine 

Erneuerungsbewegung der Kirchen und ist durch das wachsende Engagement für 

aktive gesellschaftlich-politische Veränderungen und im Widerstand gegen 

ungerechte Macht- und Herrschaftsstrukturen zu der Einsicht geführt worden, dass 

die notwendige große Transformation einen radikalen Bewusstseinswandel fordert. 

Es geht daher nicht allein um einen Prozess der gesellschaftlichen Veränderung und 

daher auch im Handeln der Kirchen, sondern um eine geistliche, innere 

Verwandlung. Das Leben im christlichen Glauben ist selbst eine Reise der ständigen 
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Transformation unter dem Antrieb des Heiligen Geistes ausgerichtet auf das 

Kommen der Herrschaft Gottes.     

Diese in den Themen der Vollversammlung und in der Botschaft von Busan 

ausgedrückte geistliche Wendung des Stichwortes der Transformation ist zu einem 

Schlüsselbegriff der neuen ökumenischen Missionserklärung geworden, die unter 

dem Titel „Gemeinsam für das Leben – Mission und Evangelisation in sich 

wandelnden Kontexten“ der Vollversammlung in Busan vorlag und von ihr bekräftigt 

wurde. Die Erklärung spricht von der „transformativen Spiritualität“ als der inneren 

Kraftquelle für die große Transformation der Lebenswelt. Das zentrale Thema der 

Erklärung ist die Mission der Kirche im Horizont des Bekenntnisses zum dreieinigen 

Gott. Die Erklärung beginnt daher mit dem Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer, 

Erlöser und Bewahrer allen Lebens. Gott hat die ganze oikoumene nach seinem Plan 

und Willen geschaffen und ist in der Welt unablässig am Werk, um sich für das 

Leben einzusetzen und es zu schützen. Jede Negation des Lebens kommt daher 

„einer Verleugnung des Gottes des Lebens gleich. Der dreieinige Gott lädt uns zur 

Teilnahme an seiner Leben spendenden Mission ein und schenkt uns die Kraft, 

Zeugnis von der Vision eines Lebens in Fülle für alle angesichts des neuen Himmels 

und der neuen Erde abzulegen. Wie und wo erkennen wir Gottes Leben spendendes 

Wirken, das es uns ermöglicht, an seiner Mission in der heutigen Welt 

teilzunehmen?“6 

 
Diese Frage führt zur Bekräftigung einer Mission in der Kraft des Heiligen Geistes. 
„Leben im Heiligen Geist ist das Wesen der Mission, der eigentliche Grund, warum 
wir tun, was wir tun, und wie wir unser Leben leben. Diese Spiritualität verleiht 
unserem Leben eine tiefe Bedeutung und treibt uns zum Handeln an. Sie ist … die 
Energie, die uns Kraft gibt, für das Leben einzutreten und es zu schützen. 
Missionarische Spiritualität hat eine dynamische Transformationskraft, die durch das 
geistliche Engagement von Menschen in der Lage ist, die Welt durch die Gnade 
Gottes zu verwandeln. Wie können wir zu einer Mission zurückfinden, die als 
transformative Spiritualität wirksam wird und für das Leben eintritt?“7 
 
Entscheidend für ein solches Verständnis von Mission und missionarischer 
Spiritualität ist es zu erkennen, dass Gottes Mission bereits mit dem Akt der 
Schöpfung beginnt und auf das Leben der ganzen Schöpfung und nicht allein auf die 
Erlösung der Menschen ausgerichtet ist. „Die Menschheit kann nicht allein gerettet 
werden, während die übrige geschaffene Welt untergeht. Ökogerechtigkeit kann nicht 
von der Erlösung getrennt werden und Erlösung kann nicht ohne neue Demut 
kommen, die die Bedürfnisse allen Lebens auf der Erde respektiert.“8 
 
Hier kommt die transformative Spiritualität ins Spiel. Sie „verleiht unserem Leben 
seine tiefste Bedeutung. Auf unserem Weg des Lebens treibt sie uns an, motiviert 
und aktiviert uns. Sie ist Energie für ein Leben in Fülle und fordert Engagement im 
Widerstand gegen alle Kräfte, Mächte und Systeme, die Leben verweigern, zerstören 
und einschränken. Missionarische Spiritualität ist immer verwandelnd. Sie leistet 
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Widerstand gegen alle Leben zerstörenden Werte und Systeme, wo immer sie in 
unserer Wirtschaft, unserer Politik und selbst in unseren Kirchen am Werk sind, und 
versucht, diese zu verwandeln… Die missionarische Spiritualität treibt uns an, Gottes 
Ökonomie des Lebens und nicht dem Mammon zu dienen, unser Leben mit anderen 
am Tisch Gottes zu teilen, statt unsere persönliche Gier zu befriedigen, uns für den 
Wandel zu einer besseren Welt einzusetzen und das Eigeninteresse der Mächtigen, 
die den Status quo aufrecht erhalten wollen, zu hinterfragen.“9 
 
Der Abschnitt über die transformative missionarische Spiritualität endet mit einer 
nochmaligen Bekräftigung des Wirkens des Heiligen Geistes. „Mission ruft in uns ein 
neues Bewusstsein dafür hervor, dass der Heilige Geist auf allen Ebenen des 
Lebens mit uns ist und uns herausfordert, und dass er dort, wo unsere eigenen und 
gemeinsamen Wege uns hinführen, jederzeit Neues schafft und Veränderung bringt. 
Der Heilige Geist ist bei uns als Begleiter, der allerdings nie von uns gebändigt oder 
„domestiziert“ ist. So überrascht der Geist uns immer wieder damit, wie Gott von 
Orten aus wirkt, die an den Rändern der Gesellschaft zu liegen scheinen, und durch 
Menschen, die in unseren Augen ausgeschlossen sind.“10 
 
Die Affirmationen dieser Erklärung über die transformative Spiritualität haben 
Eingang gefunden in die Botschaft der Vollversammlung von Busan, die von einer 
„Reise der Verwandlung“ (journey of transformation) spricht, einem Pilgerweg zu den 
Rändern der Gesellschaft, um Gottes verwandelndes Wirken durch den Heiligen 
Geist aufzuspüren und sich dadurch verwandeln zu lassen. Der Aufruf „Geht und 
Widersteht“ nimmt die Dynamik der transformativen Spiritualität auf und wird so zur 
Losung für den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens. 
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