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weise
unsden(Pilger-)WEG
Gott
desLEBENS,
zuGerechtigkeit
undFrieden!
Berichl
vonder10.V0llversammlung
desÖkumenischen
Rates
derKirchen
vom29.oKober
bis8.November
inBusan.
Reoublik
Korea
I . Eindraicke
Die neunVollv€ßammlungen
desOhmenischenRatesderKlrchenseits€iner
gewesen:
Gründungsindje in ihrcr W€iseZ€ichenihrer Zeit]rndZ€itansage
.von derV€rärbeltung
der Kriegserfahrung
desZweilenWelürtegs
1948in
.üner dte Auhahmeder nationalenund gesellschaftlich€n
Befreiungsbewe.
gnngenI 968In Uppsala,
. von der lnspiratjond€r B€wegungen
zu] UbeMndung der Ost-West
Blockkoohontationundder Nord'SüdSpaltutrgim KonzlliarcnP.oz€ss
in Vancoü,
ver 1983
- bis hin zür kontroveFenAufnahmeder Globalislerungskriük
2006in Pofto
Alegr€,derStada
derweltsozialfor€n.
Paftllel dazu.wudenjeweilstheologische
Tendenzenwie Entwicklungen
in
den Kirchend€r Okun€n€aufgenommen,
von der Chrlstozenbikim c€foke der
dialektischen
Th€ologie
bishin zur
desHelllgenCeis!€s
seitderVo[,
"Entdechng'
v€ßammlungin Canbena1991,und
von der Vertietungder C€meinschaft
zwi,
schenhistorischem
Protestantlsmus
und Orthodoxies€it 196l zurAnnäneruns
an
d p rtjr'5(h-kaU'tollsche
Klrche.räcndemZweitenVaükanischen
Koüll und-der
Begegnung
nlt denPnngstklrchen
seitden90ff Jah.en.
Gott desLebera,v/eßeula clen Wegn Carcchtlgkettund hieden wie
könntediesesVollveßammlungsthema
alsoin Janr2013 Cestaltgewonnen
haben
und wofür k&rntevor diesemHintergninddie 10. Vollversammlung
desWeltlirchenratsin Busan€inmälstehen?
Die Atnosph2t€derVollveNammtung
war gep.ägtdurchdenTagungso4
die
Halenstadtünd WirtschaftsmetroDole
Blsan am südöstlichenEndeder kor€anischenHalbinsel.VielenTeilnehm€nden
war ihr Namevermutlichvor def Einla
düng zür Vouveßämmlung
unbeknnt. Mit 3,7 Millionen Einwohnerund ein€r
zalrlloserscheinenden
Mengevon Wohn-und C€sch:iftihochhäusem,
die in den
letztenwenigenJahrzehnten
entstardensindundweiter ent5tehen,
einerhoctrmo.
demenU-Bairn
mlt Falrgästen,
dle fastausnahmslos
mlt ihren Smartphones
hantie.
ren, demgrößt€nKauihaus
der Welt Shinsegae
und anderemm€hrzeigtesi€ein
Landund einenKonünent,dessenKraJtjLebendigketlund ftsanteEntwicklung
bei allenAnfragen
daran- wahßcheinlichnochnichi wirkich im europätsclen
B€
Mstsein angekommen
sind.
Ö 8 6 3 ( 1 / 2 0 1 4 )r,2s! r 3 7
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Dokumente !nd Berchte
BEXCO,in
Dau gehört€ndashochmod€rneund furktional€Messezentrum
fül
dem die Votlv€ßammlung
weitgehendstattfand,mit drei groß€nM€ssehallen
(Andachten),Geschäftssit
an Messe
ungen und Begegnungsort€n
Gotiesdienst€
ltu die the
siändensowi€€inemriesigenKonzefi und Veranstaltungsauditorium
war Kim San Whan,der HaLLpt
DasCesichtder koreanischen
Gastgebend€n
pastorder M]rung.Sung'G€meinde
Ot
in S€oulund Voßitzerderdeskoreanischen
ganisalionskonitees.
Nach €ova über 200 jährig€r P$s€nz der .önisch kaüoli
Missionis! das Ch.istentüri
schenKirche und €tiva 130 Jahr€nprotestantischer
dle prägendeteligiöseXIaJtim Land.Dazulrugendaslnga.
mlt dernBuddhismus
g€m€n!im Belreiungskampi
geg€ndie japanische
Besatzung
1910-l945 und später
lntwicklung bei- Di€ Myung
die V€rbundenheit
mit d€r enormenwlrtschafilichen
mit etwa40.000 Gottesdlenstb€suche
SlngGemeindeist nacheigen€nAussagen
die g.ößtepr€sbyterianische
Gemeind€im
rlnnen1rndEesuch€rn
am Woch€nende
odernochgrößer€
Land.Esgibt allerdingsmirdestenseinigewenlgevergleichbare
di€ €bentaus
an derVorbe.eilungbe.
Cemeindenin anderenKirchen,insbesondere
Yoidofull Gosp€iChürch,möglicheweisedie g.ößtechrist
ieiligreplingstlerische
licheEinzelkirchergem€inde
der Welt.
mit d€m kleinen Stab
Das Organisalonskomitee
scheutein Zusammenarbelt
desORKkein€Müh€n,um einentechnischlerfektenAblauiderVollversammlung
Organisationtalent
unter 8e
zü garantieren,
was auchgelang,und daskoreanische
Dies€rtunktionlerendeäuß€reRahmenwär sicher eine wichtigeVorausset
arng daJiir,dassdie Teiln€hmenden
sich auchim Verlali der Vollv€ßammlürgko
zeigten.Zwar v€l
op€rativlrnd miteinanderfast durchgehendgesprächsbereit
sncht€das eniant terlble d€r okumelischenBewegung,der russischortnodoxe
Auslandsbischof
Hilarion,eine Frorrbildungenüangvon unzweiielhaltb€stehen
zlr S€xuatund Famili€nethikzwischenkonder Unteßchiedenin Auflassung€n
Kirchen(im ,,Ost€n"ünd im ,,Süden"lund lib€ralerenKirchen (im
servatjv€ren
Aber seineMilh€n li€fen ins L€€re,
'Westen"und iln'Norden") voränartr€iben.
b€i all€r Kritik die Nolwendip.keit
des Ge
als andereorthodoxeTeilnehmende
teilnahmen.
sprächsberontenund auchan solchenGesprächen
So €nbtandeine Atmosphär€,die aui einen jüngerendeutschenTeilnehmer
Unt€ßchied€zwisch€nden zan[eich an
den Eindruckmachie.dasshierarchische
w€s€ndenVe{feterinnenund Vert.et€rnvon kirchlichenHierarchlenund den üb
kirclrll
rigenTeilnehmend€n
ausden weltweltenorisljrch€n und verschied€nsten
]jnd Netzwerk€njm Oespräch
kaun eine RollespieltenchenOrganisatjonen
der vedretenenPosition€n
Die lrotzdemvorhandenelnhaltlicheSDannweit€
eischen d€n Predigin der Vollveßammlmgist alrergut ablesbar
in de. Spannung
(hiergil! weile. d ie ökumeni.
ten in den Eröttnungsrlnd Abschiussgottesardachten
di€ sich nachder Kiis€ der 90er lahr€ eryabund in der nicht
scheNomenldatur,
gesprochen
werd€nsoll,v/€il dle gem€insam€n
Andachlenaus
von Gott€sdiensten
e|füLlenl:
orthodoxerSicl! nicht die Kfitedenfür einenvollwerugenCottesdi€nst
KareKnII., der leitendeGeistlicheder arnenischorthodox€nKirche,füh|t€
aus,dassder Wegzr Ge
zu Begim in sein€rPredigtzum Vollversammiungslh€ma

rechtigkeit1rndFl€den übe. die B€wahrungdes tradltjonellenchrjstlkh€nfamili
€nbildesrnd dle chrisdich€Erzjehungläuft. Dabeilommt es auf die Präsenzder
anJdie der Stäatgaiantielensoll.Im Hinler
Kircheim öif€ntllchenBildungssystem
grundschi€nweiterhin die Vorstellung
eineschdstlich€nStaatswesens
zu stehen,
wie es in Armenienber€itsim 3. Iahfhundedejng€tuhrtwlrde. Die Fragenachde.
Kir
Roll€von Mensch€nänd€r€rRellglonenoderauchnuf von unterschiedlichen
RoLIe.
ch€nsDieltedab€ikeinen€nnenswerte
predigleim Abschlussgott€sdi€nst
der anglikanische
Geistliche
Demgegenüber
VaterMichael Lapsleyaus Südairil(a.Er v€rlor l9g0 b€i einem Briefbomb€nanGeh€imdienstes
beideHändeund eln Auge.
schlagdesdamaligersüdafrikanischen
Bewegung
als
lm MlttelpunktseinerPredigtsrandder Gedankeder ökum€nischen
und
Durch das elgeneRlngenum Cemeinschaft
eine. inklusivenGemeinschait.
von bisher
VeßöhnungzwlschenbisherigenCegn€fourd un die Einbeziehung
Zeichenund Werlz€ug
AusgeSrenzt€n
könner die KirchenalssolcheCeneinschaft
der Heilungin der Weltsein.Dazugelöne bei Lapsleyaucheinepeßönlichvorge
von
tagene Bitteum Intschuidigungan Menscnen,d€nenw€genthr€r Sexualität
ist.
der Kirch€nSchmerzzug€füg1wo.den
Damit nahn er den Duktusd€r Vollveßarnmllngauf:linleit nicht als Ergeb.
im Ce.
nis von Ubereinstjmmung€n
h def Dogmatil, sondernals Gemejnschaft
sprächeischen oit sehrunterschiedlich€n
Weggefdhrt€n.
Dassej alsTh€sevoran.
gestelirDie vollversammlung
2013 könnt€der Beginn€inesn€uenökunenischen
Wegess€in,bei d€mder eigen€lonlrete Elnsatzder Geneinschaftder Kirchenfü.
dasLebenim Mittelpunktst€ht.DleserElnsatzg€hl aus einem Gesp.ächaui Au.
genhöhehervor,in demzm€hmendechteOffeü€it mög1ichist, und er zeig!sich
vor allemin der InKusivitätünd B€ziehungsf,ihlgkelt
der Kirchenin ihren eigenen
Leben.(BeideP.edigtensind wi€ zanh€icheander€Dokun€nleim Int€rn€taüfd€r
Seitehttp:,/,/wcc2013.inJo
nachärlesen
und t€ilsaucl ins DeutscheübeßetztlDort
gibt esalch schöneBilder.Di€sefBenchtgreiftan veßchiedenenStellenauf dies€

2. Hinteryrunddokumente
prägt€,war auch ausdrücklichGegenNicht alles,was die VollversarnmLung
' o r o d p B e r ä r u rLg1 d B e . n l J s d s r g .V e l m e n fn . i m ! e o A r o " ' d e \ O R K .
"
und seinerO.ganein der Zeit s€itder letzt€nVollve$ammlung
2006 aul stelftesie
der Kirch€n{!nd darüb€rhinäus)vor und ver
d€r veßammellenGemeinschaft
und wollte dannWegezLLrweiterenÄibeit damit
suchtesie ibn€n nah€rubringen
entwickeh.Ohne di€seDokunenteist die Veßammlüngnicht zl1v€ßt€hen-D€s
wegenseiendie wichtigst€ng€nann!:
Mit der Studle ,r€ ,Klrcä€jAuf den Wes zu eins seneinsanen wsion (The
Chutch Towardsa Cannon Wic,n) tuhren der ORK und die Kommission für
weiter,aus
Glaubenund Kirchenv€riassung
ilaith and Ord€rld€nBefatungsprozess
den 1982 die Lima.Erldärung
ar Taufe,Euchäristieund Amt hefforgegaryenist
StudienDrozess€
sowleveßchied€rebila
und nehmendie eisenenökum€nlschen
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teraleDialogezwischenKirchenaul Die Stldie versrcht,alsKonv€rgenzdokument
indem
und Gem€insämkeiten
zwischenden Kirchenzlr b€schreiben,
Unterschiede
unteßchiedliche
und Kriterien hemusarb€it€t,
si€ g€meirsarieFragestellungen
€l
Anb,vortenzugrundelegt,und dannein€ß€itsdie Unteßchied€w€rtschätzend
klärt]rndgleichzeitig
fmger tur dasweiter€Cesprächiomuliert. Die Klrchensind
bis 2015 gebelen.
um R€akuonen
neueErklärung
2012 angenonm€ne
Die vom Z€ntjalausschuss
im September
zu Mission und Eväng€lisationTogetler Tawads LiJe. Mission and Erangelism in
ChangingLandscapes,die :ran der Kommisslonfit W€ltmissior und Evangelisation
Dokumentin diesemZusamm€nhang
erarbeitetwurde,giltebenfallsalswichiigstes
vor dr€ißigJanf€n.sie slellt die Mission1rnd
seir der vodgenMissionse.klärtrng
Evang€lisation
der Ki.chein den Kontextd€r mtrs?oDei alsde. Missiond€sdreiei
nigen Gones.Dabeistehtdi€ Misslond€s Ceistesim Mjtt€lpunkt,die das Leben
der ganz€nSchö!tungerhältund förder!und in dasfest d€sL€bensmünd€t.Dies€
Förd€rungg€schi€htbesond€$,wo an den Ränd€rnHeilunggeschieht.Von den
und
Rändernher lässtsicham Bestenerkennen,\rodurchdasLeb€neingesch.änki
tur di€ Missionbest€hen.
beschädigt
wird und worin alsodie Heräüslordeftngen
And€r€ß€itswirkt d€r Geistber€itsin der ganzenSchöpfurg,so dassdie christli
immer im Reslektvor und 1mDialog
chenAntlvofter aut die Heraüsforderurgen
mit anderenKirchenurd auchmit ander€nin den jewei
ünd der Zlsammena.beit
Kultlren formulie.twerdenmüssen.
lisenKontextender vorhand€nen
Ergänzend
mr ErKitung z! Missionund lvangelisationhaite der ORK2011
g€m€insam
Ratfür di€ Eir\€it def Chdstenund de. Weltwei
mit demPäpsdichen
ten EvangelischenAllianz das Dokument rrs cnnrflrde Zeugnis in einer nultireli
giösen Welt.EtnpJehlunse
n Jsir einen Verhalterßkodexveröffentlicht, dasdie Prinzi
pien des R€spektsvor anderenKulturen und d€s Dialogsals Grundlagenjeder
Tätigkeitb€nannte.
missionarisclen
zu den im VoLlv€nammlugsthema
Die grundleg€nden
idaluichen Dokum€nte
€ineßeitsder
Them€nG€rechtigkeit
und lrieden warcnschließlich
aulgenonmenen
AkumenischeAüfü nn gerechtenftEden a1sCtünd]Lasenteit,d€r als der Okume
der lnternationalen
nischenD€kadezur uberwindungvonG€waltund insbesonder€
wax Darin wird der ,,ger€chte
hervory€garg€n
ökum€nischer
friedenslonvokation
des
Fd€den"eineß€it5in den vier Dimensionerd€sf edensin d€r Geneinschalt,
in der Wiltschaftund desFri€densmit
friedenszwischendenVölkem.desFried€ns
der Schöpiurgausgetiihilllnd ander€ßeitsals kontinuierlich€rProzessd€s Ans
1ndel
gleichsvon Ungerechtigleiten
im s€Lbstlosen
linsatz tur die AusS€gr€nzt€n
NachfolgeJesüdargesiellt.D€r Oklmenische Aufrul wlrde ergänztdurch das diife
zu den aktuelle!
rcnzjed€Srudienbuch
/ust PeaceCanpanionmit Ubefl€gungen
inlemationalen
Gemein
Sich€rheitund Schuizpnichtde.
Then€nde.menscnlichen
schaftfür bedrohieBevölk€rrnqstt,,tppenlrcsponsibilityto protectl.
Der StudienprozessPav?,1j Wealthan l Ecalog/ lr der Nachfolgedes
"Agap€.
im Dienstevon Menschenund Erde
Prozesses"
tuf eine altemativeClobalisi€rung
hatte s€inerseitsdas Dokument Okononie des Lebens, Cercchaigkeitund Frieden
lit aue: ein AüJruJzun Handel, hervorsebmcht,das der Z€ntralalsschussin Se!lr berühri sich inhaluichmit demThema,,Fri€d€in
temb€r2013 veränschledere.

der Wirbchaf!" des Auf.ufs,un gerechtenFri€denund verbind€tdasTh€mader
Wirischaftdes lebens mit dem Thena d€r Klimagerechtigkeit.
Ars ihm stammt
schli€ßlich der Aufrul von der VoLlversamnnlrng
in Busanbls zur nächst€nVollver
sammlungeinen gem€insam€n
Prozesszu initii€renJder die Fragenzun Thema
d€sLeb€ns- Leb€nfür Gott€sGerechiigkeliin der Schöpturglcerecn.
"Okonomie
tigk€it und Friedentur allel" in den Mittelpurkt slelli. DieseFormulierung
nahn
die geradeauchausdemdeutsch€n
RaumkommenderInitiativenfür elnen,,Pilgel
weg für Kimagerechtigk€it" aut
3. AbtaüI
Die Vollversammlüng
desORKv€r€int veßchjedenefunktione!: si€ ist eirer
seils das höchst€Vefarsungsorgan
des OkumenischenRales,das wichtjgeund
komplexeinhal jche ]rnd organisatorische
Weichenstelllngen
vollzieh€nmus.
Ande.eßeitsjst sie selbstdef Vollzugder Cemeinschatt
der Kirchenund de.
vielfdltig€nnit der ökumenischerGemeinschan
v€rbündenen
Organisauon€n.
Dä
her unfasstedie Vollveßanmlurgzahlreich€veßchiedeneVeranstaltungsformen,
die ln einer ausgeieilten
Chorcograne
miteinande.ve.zahrtweden mussten.Die
Vemnstaltung€n
im Einzeli€n:
Bereitsoben mgesprochen
wurden d€r Erölfnungsund Scnlussgottesdjenst,
wobei di€ Predigtim Schlussgottesdienst
einen dertlicher Hölepukt darstellte.
'Ihe
arc oJ hßtory ß lanq, büt it bends towafis justice der AusspruchMaitin Lr
ther Kingsüb€r den SparDungsbogen
galtsomitauchfiir den Span.
de. Ceschjchte
nlngsbogender VolLveßammlung,
die mit einemAusruiezelchen
ftir inldusiveGe
Eingeschränktuurde die Freude daran durch der Auft.i!! vor zwei Slör€rn,
die sichblitzaftigaufdie Bünnebewegtenund dort durchde! massivenEinsatzvon
Sich€rh€iiskrüften
unter Kontroll€g€brachlmrden - ein unschönerElnsatzvon
körperlicherG€walt,der ab€rauchdasuntenchiedlicheErlebenvon Delegierten
aufzeigi.Wänr€ndeurop:nsch€
DelegierteausrelativfiiedlichenG€sellschaiten
die
Störungwenig€rdramatischerl€bten,hattenDelegie.leaus gewalttätigeren
Kon.
t€xten sofort die Befilrchtüng, die Störer würden ggL auch mit Walfen Gewalr g€.
gendie versammllngsteilnehmenden
ausüben.
Ansonst€nwai in d€n Andachten eire Vielzall von konfessionellenTraditio.
nen z! €rleben,die zum Teil auch b€j laut5tarkenpfingsu€rischen
Gebetenbe.
fremdlichwirkten. Höhepunktewar€n dagegensyrnlolischeHandlüngen
wi€ eine
orthodoxkoreanische
Artoklasiemit Reisbrotod€rdi€ Fußwaschlng,
di€ Ceneral
selretärTv€it mit drei and€renan vier Stewadsin d€r Morgenandacht
d€sÄt)
schlusstages
vollzogen.

Wie bej vergangenen
Vollveßammlungen
bildetendie morgendiich€n
Bib€lar
beit€neinenfest€nBezugspunltin Tagesablaul
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Die sonstweniggeliebteGätüngder CrußworlegewannwäIrend d€r Vollver
sarunlungeinegoße ünd posiÜveBedeütung.
Jeweil!2u Beginndersechsüemati
gab es e'ne ReiheCrußworte,zum 8roßenTeil nichl_von
schenPlenaßitzungen
zu denender ORK
sondernvon OrSanisationen,
Vertr€temvon Mitgliedskirchen,
hal.
unterh:iltbe- in den leEtenJahrcnaufgebatlt
Eeziehungen
dannter vom
desORKsind2l Crußwoneaufzufinden,
In der Imemetpräsenz
von Pfingst
ChrisÜan
Forum
der
AcT'Allianc€,
des
Clobal
schen
Weltbund,
Luthe
Allianz,desLau
kirchenund Mitgledem d€sORK,der Welnvei@nEvangelischen
d€sAll
Fellowship,
der P€n@costalWodd
sann€rKomiteeslür Weltevangelisation,
SanfEgidio,
der
Gemeinschaft
def
FokolarB€wegung,
Kirchen.ales,
afrikanischen
Konferenzder Religionfür den Fri€'
des muslimischerVe.tretefsdel Asiatischen
üsw
Komlleesfilr Int€rreligös€Konsültationen
den,deslnternalionalen
Jüdischen
Canterbüry,
auchvom Erzbischofvon
lustinWelby,demOku'
usf.- und schließlich
(pe! Videol und d€m römiscnkitholisch€n
menischenPatriarcherBartholomäus
Ratesät die
PapstRaiziskrs. überbrachtdurchden VoßitzendendesPäpsdichen
Einheitder Christen.Kädinal Kun Koch.
wie
Dabeiwarendie Grußwortein ihrcf Mehrzanlinhalbrcichund bewegend,
und
in
Palästina,
Verlreteß
zur
Zw€i_Staaten-Lösung
des
dasBekenntnis iüdischen
und Vetuauenzwischenweltweitenreligiösen
Beziehungen
zeigtengewächsene
Akteuren,die teilw€isevornichl allar langerZeit nichtmikinandergesprächsf;ihig
Gegenüber
der von einemTeiln€hmerin einemlYorkshopb€fürchteten"Oku_
oder reaktionäeGmppen
mene der Verfolgung",wenn sich tundamenhlistische
,usammentun,um ggf. gemeinsammit autoritärcnRegieftngenD.itte, v a Min
zeigtesich hief ein Netzwerkder Kooperation,das irn
derheiten,auszugrenzen,
seinkznn.
und viell€ichtsogarhandlungsirihig
Fallevon Krisengesprächs
d) ThematischePtena
Plen€n$urden die lnhalt€der tubeit d€sORKin teils
Auf sechsth€matischen
inszeniertund vorgeslell!Da'
teiLsandhrenderweisepädagogisch
unt€rhaltsam€r,
sondernehe. um ein Auslotender
Diskussionen,
bei ging eskaumum kontroverse
v€ßchiedenen
Äspekt€desjewelllgenThemas.Daneikamengleichzeitigteils cna'
zum Zuge,von denennur einigescnlag'
ökmenischePersönlichkeiten
dsmatische
lichtartiggenaintseinsollen:
Bejn Plenm zum Vollveßammlungslhema
,,Cottdeslebens,weise uns d€n
ünd Frieden"sprach€nu. a. der Direklordes UNAIDSPrc'
Wegzu Gerechtigkeit
ge
grammsder ver€intenNationen,MichelSidibe,der in den Kirchen
"BarrilGden
EEbischofvon Sri
gen Ausgrenzung"
sehenwoute, und der frühereangjikanische
Lanka,Duleepde Chicke.a.
Frauen,darunterdie philippini_
ausschließlich
Das Asien?lerum gestal@ten
DeepainaChou'
schePasbnnConnySena Mella und die indischeMissions:irztin
Zwil
für ejn siamesisches
drie, die von den Pingenum die Lebensmöglichke'ten
auselnefarmenFamili€bedchiete.
lingsmädchenpad

Dokurnente und Berchte
DaslinheitsptenumwüIde u. a. geprägtvon derjungensüdaftikanischen
kongrega.
tionalistischen
TheologinA-liceFabian,di€ vom Zusaarenwachreneinefgemischt.
rassigenGemeindeb€richt€te,und dem kanadischen
Birchof der Uf€inwohner,
Das Gründsatzref€mt
zum Missionsverständnis
der neuenMilsionleruärung
(s. o.) hi€lt beim Missionsplenum
der römischkatholischeTheologeSr€phenBevansausChicago,waihrenddie chilenischePllngsuerinCecitiaCasrilloNanjäriäus
Frauensicht
relerierteund der indisch€Bischolund Voßitzendeder Kommission
Iür Weltmission
und Evangelisation,
Geevarghese
MorCorillos,von der Missionsar.
beir s€inerKirche!nl€. den Armnen
Rand"berichrere.
"am
Das Gerechtigkeitsplenum
wurde moderierrvon der USame kanisch€nBap.
tistin AngeliqueWallersmith, und der MalaysierMartin und die deutscheJulia
Duchrowsprach€nzu d€n Themender Transiormation
desFinanzsys@ms
und der
lin Höh€punktd€s lfied€nsplenums
war der Beitragder Fri€densnobelpreis.
trägednLefnan Gboweeaus Liberia,die mit hauendemonsi.ationer
zum End€
desdorug€nBürgerkriegs
betg€tragen
hat und einenTeil ihrer Bildungan der Uni,
v€ßitittder Mennonitenin EastVirgjniaerhielt.€inenB€itr.ag
z1lrSituationaufd€r
koreanisch€n
Halbinselhielt derTheolog€ChangYoon
Jae.
e) Etumenicat conreßations
Die eigenüichegemeinsam€
inhaltlicheA.beirhatteihren Orr in 2l
"Fachaus.
schüssen"
unter dem Titel ,,Ecumenical
Conversarions',
die insg€samr
viermat90
Minuten tagten.Dabeiginges in einzelnenGesprachsgruppen
um die Aspekleder
Themaliken.derobengenannten
Erklärungenzu Einieit, Missionünd Evangelisa.
tion, einer Okonomi€des Lebenslnd desgerecht€nFriedenssowieüm konkr€te
Themenwie die korcanische
Halbinselündd€n NahenOsten.
Dle Ergebniss€
de. Gespräche
wurdenjeweilsam lerzrenTagprorokolliertund
w e r d e nd e n e 1 ß p r e c l - " - d eAnr D e u s g e b j e ri m
e r O R K/ u r A u f n d h m e
:n di€ Pro.

Vi€r Zeituöckewarendädiberhinauslür Workshops
voryesehen,
die von öku.
menischenPartnemv€ranstal!€t
wurden ünd äh oifizi€lleProgrammreile
Orte itjr
Ireien thematischen
Auslauschwaren,jedochkein€ unmittelbareFunkrionin der
Programmplanung
natlen.DieWorkhopswandtensichhäüJigkonketenSiluation€n
ünd Problemen
zu. Hi€rgabesaucheinigeAngebote,
die m Themende. Serualirär
zu tun hatten,die in den übrigenTeilend€sProg.amms
keinenOrr getundenhatten.
In zumindest einem Workhop haie ich dazll ein€n offenen und konsrrukfiven
Aüstausah
erlebgder vor allemd€r Stärkungderjenigen
diente,die sich in Konr€x.
len derAusgrenzung
tur die Ausgegrenzteo
einsetzen_
s) KonJessionee Sitnngen und regionate Tefren
Nachdemdje weit"eichenden
HoffnungenaufeineVerbindüngderTrcfiender
koniessionellen
Welüünde, insbesondere
der Luthe.a.er und der Reformiert€n.
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d€s ORK nach 2006 sich nicht v€n' irnicn! haben,
mit den Vollversammlungen
Crurpen zunind€stetwasg.öße.erRaumeing€räumt,
wlrde den konJessionellen
zu treff€n.Damit leiband sich di€ Hotr
um sich wäh.endder Vollversammlung
nurs, dassdie W€ltbnndenicht nur veßuch€nwürd€n,in ihrem lnteress€aul de!
oRK einzlwi.ken,sond€maüchdarubernachdenkerwürden,wie sieAsp€kted€r
Aibeit ünd desLeb€nsdesORKmit ihrel Arbeitv€rbindenkönnten
den
Tfeff€n€ntsprech€nd
hatiendje regionat€n
Eineälnliche Dopp€ltunkdon
Weltregioren.Einerussischorthodoxeinl€nentlon b€im €üropäische!Tr€Ifenge
g€nrlieve|meinlicneKänpagn€defdeutschenPresseg€genRussla.derntete€her
der Be
Sachlichk€itwar
dagegen
Bewegend
in sein€runaulgeregten
Koplschütieln.
Mitarbeiterlnder OrthodoxenAkad€nie
dcht der Mitalbeltednder griechischen
SituatiorvielerMenschenin ihrem land, dle zu
auf Kretaüb€r di€ dramatische
def EKD
mindestbeim Verfasse.dje Fragenach€iner dircklenKortäktaulnatrme
nit d€r sd€chischenKirch€ und einer ev€lltuellenIniliativ€ zugnnsienein€r
grundsätzlicheren
innereuropälschen
Solidaritätjm Stile d€r Ostdenkschljltder
1960€rlahreausiöste.
h) Begegnungennit den Aftskirchen
Ortskir
Das Wochenende
dienle der B€gegnlngmit d€n (sÜdlkor€anisch€n
chen. Eine 8€gegmngmii der Ki.chen Nordkoteaswal leider nicht möglich,
an der Vollv€r
Delegation
ebensowenigwi€ die Teilnahn€ein€rnordkoreanischer
sammhng.All€rdingsgabes B€suchedesORKjn Nordko.eavor der Vollv€ßamm
desnordkoteanischen
Kirchenraban dje Vollveßammlung,
Iungund eineBotschaft
ünd K€nnersagl€n,dje Tatrache,dassd€r ORKin (SÜdlKoreaLagt€,wefde wed€r
di€ politisch€Situationnoch die Situationdef Chrjstenin Nordkoreav€ßchlech
Kircbenln Szen€.
seulen sich die siidkoreanischen
Unso beeindrückender
Sta&
Zonedischen den beider koreanlschen
Def PilgeNeg1ndie d€militarisi€rte
lü den eigent'
ten erwiesslch 1ngewisserHinsichi€h€ralsdtüellesVoryrogramm
von meh.e.enH'rnd€riVollveßarmlungs
licher Höhepunktder Wochen€ndreise
nacl eirern
ieilnehmendennach Seoül:Di€ My.rngS'l)1gCemeindeveranställete
Kulturabendfilr m€hr€r€TausendTeilneh
srcßenAbeldessen€inenkor€anischen
mit internationalem
Rerom
mehrer€Kulturgruppen
mende,beidemnächeinander
mit Opemsäng€rinn€n
und O!€rn
Staatsorchestef
mee bis hin zun koreanischen
sängemautrmren- im Zentmm des Programmsstandabe. ein eigensk€iert€s
in Ko.ea.
deslprotestantischen]
Chrjstentums
Muslcalzur Ceschichte
def Ortsgemeinden
zeigtenam anderenMOr
Di€ Besuchejn Cottesdiensten
Io
gel1dannein differerzi€rteres
Bild d€sinsgesamt
sehrlebendigerscheinenden
Dazu
bis zü kleinerenCemeinschaften.
reanischen
Chdstenlunsvo! Megakirch€n
üugen auchw€it€re ebenfallsaunvändigund li€bevollvorber€lt€teB€suchspro'
g.ammeim Umfeldvon Busanb€i, die teils historischelrnd religiöseOrle, teils
auch Ort€ von g€sellschaJtlicher
Problenenin Kor€aauisüchten(tumut, Atom
an denenChristjrner und Christenaltiv w€rden.
ene.gieUmweltrrerschmLLuüngl,

bildeiennatürlicl die Ceschäfts.
EinenefheblichenTeil de. Vollveßämmlung
plera, die sich besorder zu Beginnünd am End€konzentdeften,zlr Beghn mjt
ModeratoßWalterAltrnannünd desGenemlsekretäß
den B€richkndesbisherjgen
der Taglngsausschüss€
zr
Olav Fyks€Tv€it, zum lnde mit den Einbringungen
Wählenund
Grundsatziragen,
Programmdchtlinjer,
Offen!ljchenAngelegenheiten,
wäh
flnanzen.Ceschicltwardle Jschwi€rig€l
WahldesneuenZentralau$chuses
wejtgehendunsich.
r€ndderV€rsammlüng.
DasKons€nsve|fahfen
nude ebenfalls
getmgereErgebnisse.
tig gehandhabt
und €rmöglichtegemeinsam

j) cETr
Nichr xnmitLelbarorganisatorisch
verblrden, aber bezogenauf die Vollver
lnstirure,bei den die Vollver.
sammlungwaj das GloballcumenicalTh€oiogical
und Lehrendender Theo.
sammlungdurch L€hfferanstaltungen
mit Studi€renden
loglebegleitet$urde.

!s gibi zwei Anen von Ergebnissen
d€r Vollversammlung:
€ineßeitsall€s,was
konkrerdurchAbsdmmung€n
beschlossen
und schditlichi€stg€halL€n
wLlrd€(a-i.)
und andere^eitsw€iche lrg€bllss€ rvie Srimmungslagen,
Gesprächstendenzen
ünd Bezi€hmgen{9.k.l.
a) Vetkssungsändetungenünd veftn.tetter Tagng$hf hnLls
Zu den langeim Zentral.nndExekutivalsschuss
vordiskuti€rt€n
xnd nun pral
gehört€neln€v€riin
tischohn€ Disklssionbescnlossenen
VeriassLLngslind€rungen
d€rte Aügabenreilurgzwischenden belden Gremien,bei der d€r ExekLidvaus
schuss m€hr op€rative Vollmachtenerhält. Sichüarer iür das Leb€n def
Cemeinschalt
wird d€rv€rändert€
TagungsrhyL\mus
sein,bei d€r die Voliv€ßamm
lrrngkünitigalle achtJa]1re
zusamm€nLommt,
der Zentialausschlrss
allezüeiJanre
im ersten,dritten, zuriten ]rnd siebent€nJanr nach der jeweiligenVollv€ßamm
hrng.Der l{elutifaüsschusstagt weiter halljähriich,soll ab€r nach vi€r Janren
vom Z€ntralausschüss
n€u gewähltw€rden.
b) Einheitsqklätung und Aaßcha|t der Vo vqsammlung
Der Entivu de. Ejrh€ilierklärunglagber€iisvor der Vollversarn
mlurg vor. Ef
st€lltdie Ejnheitdef Kirchein die Pe6pektiveder Einheitder Menschheirund der
linh€it der Schöpfung,
lür di€ sie Z€ichenund Werlz€ügsein kann. Di€ Kirche
wird da]lndi€serAuigab€
nicht gerecht,wenn €sin itu selbsrSpältungen,
Konflikte
gibi. Ein wesentlicherT€il der Diskusion um di€ Erldäfung
und Arsgrenz'rngen
ging darum,einzelneKonfliktlinienkonkretzu benenn€n,wob€i wiederumhin
sichtlichFrag€nvon SexualjtitgroßeZu.ücklallungeinzeln€rAkteur€bestand,die
in Konsensvefahr€n
entsprechend
berücKlchtigiw€rden mussten-Dennochge.
langes,€ineeinladerde1llldhemusfordernde
und trotzdenin ihren Umiangübep
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schauba.e
Erklärungzu verlassen,
die sichdurchälsälslmpuh füröruicheKilchen'
bietei dägegen€inen kurzen
Die viel kürzercBotrchaftder Vollveßammlung
Themenund Ainiegen.
Eindruckvon ihren Erfah.ungen,
c) OlJentlicheEtkuirunqen
gundsetzlich€r
Vor der Vollversannlung
waien vier Efk-lifungen
Art vo&e.ei.
rer eine Erklämngijbe. die Politisierungvon Religionund die Rechtereligiös€r
€ine ErKärungübe.
Minderh€it€n,eine Erktirmg über die RechteStaat€nloser,
den WegdesgercchrenFried€ns,sowieeinelrnärung ar Fri€denund Wi€derver
Halbinsel.
eirigungaufder koreanischen
Damitwaren die zentralenaltuellenötren ichen Themenim internationalen
Raun angesprochen.die Fmgenachder eigen€nFriedensftihigk€it
der Religion,ihrer lnstrumenla.
lisierungzurpolitischeIntefessen
und derSchutzlnichl nür)chrisüiche.Min.
in denenreligiö.
derheitenin mehrhei kh ändeß gepdglenCeselschäilen,
wächsti
s€rFundamenlalismus
. die Situationbesonde$von Migfantinn€nund Migranten,die in den Konflik.
g.oße.Rechtlosigkeit
gemten;
ten ohn€Staatsangehörjgkeit
in Situatjonen
- der g€recht€Friedealsch.istiicherwegd€sUngangsmit den Konflikien.
Hinsichtlichvon frieden und Veßöbnüngauf der korenischen Hslbins€l
Rude den konseNativeren
südkoreanisch€n
Kirchenin der Erklärrng&s Dr;ingen
gegenüber
auJSchritteder Veßtündigung
einer Politikder Stärkezugemutet.Die
Volveßammlungverdeuuichteallerdingsauch,wie weit def Wegzu V€ßöhnung
und Fdedensein kann: Es gelangnicht, die forderungnachder Möglichkeitder
XriegsdienstveMeigerung
in dasDokumentadzunehmen.Und wenigeTasenach
gabes in def internationalen
P.esseB€richtevon zahl.€ichen
der Vollversanmlung
willküilichenHinrichtungenim Norden,die 4a. in k€inemZLrsammenhang
2!r
Vollversammlung
standen,aner di€ Enfernungdes Reglmesvon intemationalen
SrmddJds
von Re(hl5staadicl-keir
deudr(hma(h'"1
Als weiteregewichtigeErld;irlng'ntrde eine Erklünng über die andauemde
Präseü desChristentums im Mitderen Ogtenverfarsl. die die prekärc Situation der
Christenim mittl€renOstennach den arab'schenRevolulionenund Reaktionen
auhann. Alle Erklärungen
sindvon großenEmstgeprägtund lesenswen.
Dazuwürdenauf Initiativevon einzeln€nD€legieneroder Grupp€nzahl.ei.
che weitereErklärungen
bzw.Protokollpunkte
zu Einz€llhem€n
verfassldereninhal iche Begründlngen
vom Plenun nicht mehr diskuti€dwerdenkonnten:zum
100.Jahreslag
desGenozidsan den Armeniem,zur Sit1ration
im Südsudan,
zur Kli
magerecbtigkeil
vor dem Wa-rschauer
Klimagipfel,zu den Beziehungen
d€r Ver€i
nigtenStaaten
zu (uba und zü Situationim Kongo
Sowichtigdie in diesenDoklmenlenentbaltenen
Äiliegen waren,stelltesich
dochdie Frage,ob die Volveßammlungder richtigeOn war, um sie zu era.beiten
ünd zlj verabschieden.
Möglicherweise
könntee'n unmitlelbarim Abschluss
an die
Vollveßammlung
tagenderZentral.od€rExekuiivauschuss
solcheAnliegenbesser

Dokurnente und Berchte
d) Prcgnmnrichtlinien
dasLebenund die A$eit,
Progrämmchtlinienb€sch.eiben
Die beschlossenen
die sich der ORKin den kommenden
Jahrenvomimmt.Dabeiist bemerkenswert,
für OerechtigleitundIneden imner wiederalsUber'
dassder B€griftdesPilgerwegs
die Themenvon Klimage.echtig'
schdhgenutztwi , wobeiin dieserBegrimichkeit
keit und einerWirtschaflfür dasLebenenthaltensind.
Dabeiist wohl darangedacht,eineßeitsdie tubeit des ORKSals Insliturion
zur
selbslals Pilgew€gzu venteh€njund ander€ßeitsauchdie MitgliedsKrchen
KonkJ€tel€
Voßchläge
ftjr die Gesbltungdes
T€iina]lme
an dies€mWegeinzuladen.
€rarbeiten,
die derGeneßlseketärim
W€g€ssolleineint€rnationale
Refercnzgluppe
Raumtönnte €in€
komnendenJahreinberuf€nwird. Für den dertschsprachig€n
im Januatin t ccum
Nachbereitungsta$rng
der Vollveßammlungsleiln€hmenden
hier weiterelmpulsebringen.
Zum wichriaenThena der ökumenilchenBild'rngwurde unler anderemange
Leiderliegl
z! insÜlutionalisieren.
regt,dasCETIim Umfeldder Vouveßammlung
desVL begrenztsindund weitereNachfiagen
hier ein F€ld,bei den die Kenntnisse
an ud€rer Stell€nötigsind.{SieheBerichli. d. H., S. 115-ll8).
der
Die finanzielleSituationdes ORK ist welt€r schwie.ig.Dle Verbess€rung
Zailungsnoraleiner Reihevon kleinercnKlrcher ist ein schönesSignal,hi1Jlab€r
prcfid€nesehrvon
ve.gleichsweise
wenig.Die Durchführung
der VoUveßänmlung
den8eiftä8ender koreanischen
Kjrchen.FÜrdie weitefeArbeitwiftl vielvom Gelin'
g€n desanspruchsvollenProiekli d€r Vetvenung desGenfer Gnindstücksabhangen-

lür den Zentmlaüsschuss
ünd den Exe'
Die Erafbeitung
d€r Nominierungslisten
kltivausschuss
warenwiede. eine komplexeAnrgane.ZahheicheOuotenhinsicht'
CesctLlechter,
konfession€llen
familien,von
lich der Vertr€tungder Alrersgruppen,
Lai€nund Ordiniertenund anderemmehrwarenzu beachten,wobeiveFchiedene
Kifchendurchihfe Nominie.ungen
keinenBeitragzu derenEfüllungleisteten.
wurde als eßte ani.
Als Voßitzendedesneuen 1so.köpfigenzentaiausschüsses
gewühl!,die sich
Angliknerin,4J'ner,4buorn
kanerinund eßte Fraüdie kenianische
in den vergangenen]ahren als Vorsitzendeveßchiedener Aüsschüssebewährt hat.
lhre Stellvertretungübemehmen die meihodistischeBischöfn Mary Ann S teraon
äus den USA und Bischof GennÄdiosran Sassina \atr. OkumenischenPatialchat,
?€riod€s€il PortoAlegrebekleidete.
der diesePosilionbercitsin defvergangenen
aus den Kirchen der EKD wrrden
Als Mitglied€r des zentralausschusses
gewähl!:die neueAuslandsbischöfln
Bischof
Peta drsss.HuDe4der kurhessische
Maftin Hein, det di,e Konlinuitär g€währleisEr, die badische Okumenepfarrerin
Anne Heitnann, die mitteldeutsche SynodaleJuditll Kijnigsdoter \[tl die tl]'efü.
scheJugenddelegierteScnübmit Kriener Alrch der deutsch.brasilianischeMenno
sein. Dem Exe.
nit femando tnrlr wird wiedef Mitglied des Zentralausschuss€s
kutivausscbuss
wird PerraBosse'Huber
angehören.
Eventuelleweitefe Zentralaus.
schuss.Mitglieder
ausdemdeutsch4prachigen
Raummögenihre Nichtnennungan
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Regionaler
Präsdent
für luropa wird bis 2021 der
djese.Slell€bitte entschuldjg€nl
schwedische
PrmasAndeß Weryd.
ehemaliSe
mLrss
sjch bei der komm€nden
Zent.alau!
Olaf ry,.seTreit alsCenetalsekrelär
schusstagung
de. FragenachseinerWiedeNahlstellen
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g) Shilt ol Cnt/ity
gehörtesichefdie weitere
Z! d€n ,,w€ich€n"Ergebnissen
derVollv€rsammlLng
lvanmahmedes,,shiiisolgraviq"'der,,VerschiebungdesSchweryunkts"innerhalb
der Okun€n€.Di€s€rwird zwarseitJahrzehnten
lostulie.t ir Koreakonnienaber
die KirchendesSüdensund d€sOst€nsselbsteindrucksvoll
demonstrie.en.
da$ sle
nicht rur in Za]1len,
sondemäuch1norgmßaiorlsch€r
und gestaliedsche.
Hinsicnt
präg€nkönn€n.Koreaist aul der landkafte de.
e]Ir zeitgerössisches
ChdstentLrm
Okumenena.hhaltig€ingesch€b€n.
h) Vertiefunsund Enreitmns dq Gneinschal
Zwei nit€inanderin g€wisserW€ise1nSpannung
sknendeZieledesORKsind
ebenfalls
s€itlahr€ndl€ Veruetung
der C€meinschaJt
der Mitgliedsklrchen
desRaies
urd di€ ENeit€.ungderCenejnschalthinz'r Kircher,die k€ineMirglied€rsind.Mit
den substantiellen
Dol<um€n!€n
und Disklssion€nein€fseitsund der Einbeziehung
vi€le. Pa.tnerander€rseils
ist in Büsanbeid€swohl gut gelung€n.Auch die Auf
nahne neler MitSliedersoll wiede. s!ärk€rin d€n Blick komnen,wenn aircndle
MitgLiedschaJtcht Vo.au$etzüng
lür die Zusannena.b€itisti) Uondet Oryanisatianzün Netz".letk
DemORKsch€intin d€nvefgangenenJanren
die angestrebre
Translornatio!ge.
hngen z! sein,die in d€n Proz€ss€n
zur '!€conlguraronof the ecumenical
nove
m€nt" bry. z! "ecum€nismin lhe 21,rcentury"bedachtwurd€.Der Rat isr nicnt
m€hr eine gem€insm€Organisation,
die im Slile €i.€r Avanigarde
Positionen
LLnd
Strategien
entwickelt,die s€ineMiigliederdam nehr oderwenlgerintensivairhen
m€n. Vielnehr 1ster (nir deutlichwenig€rRessou.cen
ah in der Vergangenheit)
mögllcheNeise
der wkhiigsteKnoi€nin einemweltweite!Netzw€rkökum€niscner
Beziehungen,
der Komnunikatiororgadsiertund afb€itsiellige
Proz€sse
anregtund
koordiniert.Sein€Zul<urftwilrj auchvor der Akzeptaü und lnanspruchnanme
die
. e A ' b € ' r . u e r '0" L c l d i e\ ' 1 g " d s k i ' . 1 , 1u 1 aw e , p P dL - o a I ; 1 8 d .
j) Die BildetromLebenündvonWeg nd detAü"nafzut InkLüsion
Die inm€f wied€rlehrend€n
Bezilge,!n L€ben(in Fülle)und zun W€galsGe
stall desLeberssch€in€nneLLe
Paradigri€n
der ökunene z! we.den.Dab€iist die
gleichzeitig
ljnlad'rngz]]rTeilnalmean €in€mg€meinsamen
b€scheide
{Pilger.)Weg
ner, r€alistisch€r
und v€rblndlich€rals hoch gesteckteZieleorganisatodscief
llr
leit. Gleiclueltigist di€ Vislond€sLeb€nsumfasenderalsdie Selbsib€sch*inkung
anf Genehsamleitenln Gläubensvollzügen.
Schließlichsch€intsich die UbeNin
dungvon FeindschaJt
md Ausg.enzung
in der eig€n€nKirchenalsBewährungsl€ld
tur den Einsatziür g€rechienFriedenhemuszutristallisier€n.

Dokudrenle !n.l Be.crrte

Die nangehd€ Rez€ptio!ir d€r säkularerPrese desNorderswurd€vieliach
beklagt.And€rerseits
sch€intdie Rezeptionin Kofeaselbststarkgew€s€nz! sein,
und dje Aulnahne in kirchLich€n
l\,iedienwar nern auchunt€ßchiedlkhstafk,so
dochinsg€samt
s€hrpositir \an Morgenlültin tusan (HansCeorgLirk) od€rvon
Aüf,rint rtiit die ökünenische Ber,,e8zng{Martin H€in) war die R€d€.

Bej ejnen Nachüeffenzur Vollveßamlnlung
in einer dertscler landestirch€
würdedie Fmg€gestelll:Hat der ORKeineZukunft?Damitwurdeein Kdsendislurs
auigenonnen,der 1nd€n ve.gangenen
verbr€itetund ein€r
Jahrerin Deut5chland
seitsaligrund der zurückgehenden
flnanziellerMittel berechrigtwar, ander€$eits
auchausD€utschland
selbstdurchgewiss€
Mntelkü.zurgennit angetrieb€n
wude.
Tarsächlich
bestehenmit demmurig€nImmobiljenprojekr
und d€n zurückg€henden
' ' ' d t , p i e . r " l l r d o e n . rd i e/ r . u n t , a I j g 1 o . d .or
d d l \ o r ' o. r
Ande.eßeitshat di€ Vollversammlung
]rld guterVorarben,ei
mit umlass€nder
ner evellentenDurchfübrung,
di€ zu ein€rS!ärkungder Bezi€hungen
und de. Ge
geführthabennüsst€,und d€r ALrssicht
meinschalt
aul einengemehsamen
Wegauf
derGrundLage
de. erarbeitet€n
Crundlagen
eineg!te Basislürden weiterenWegde.
Ratesbz\t.der in ihm zumAusdruckkomnend€nCem€inschaft
d€r Klrcheng€sclaJ
Hirsichtlichd€r änanziellenSituationmüssieimerhalb der Cemeinschaft
das
dkelte Cespräch
mit d€njenjgen
Kircner gesucntwe.den,von deren eineStäfkung
illl€sBeltrags
zu €rhoä€nist.
Ansonsten
giltr The prooiof th€ puddingis in th€ eating,odera!ch: Die Wanr
helt liegtaufdemPlatz:
Werdendie Kirch€nah linzelklrchenmd alsGen€inschaft
ihre Einheitvetti€
ien, ird€m sj€sichgem€insam
aüi€inenPilgerw€gfürGerechiigk€it
und Fri€derin
obenbeschrieb€n€n
lmiass€nderSinn riachen?Dann nüsslen sie sich €ntg€gen
narcler Kdtik ar d€r ReligionnichtvoNeir€n lassen,
siewär€nT€ilw€ltw€iterPro
blem€hinsichrlkhdesfri€d€ns.Sond€rnsie könntenerl€benund zeig€n,dasssi€
Tell€der Lösüg€n ftlr dasLeb€nund ejn Zeichender linh€it der M€nschh€itünd
der Schöpiung
sind.
g€lingt,w€rdensichaüchWeg€iür die daiürnötigenor
Wenndasansatzweise
gänisatorischen
G.urdlag€nf ird€n.
FrankSchüWBehmÄnn
lFtank SchüerBehmznn ßt S petintendent des ErangelischenKirchenbeises
Fürstent\/aldeSttaüsberyünd ßt bis zut UolLreßannlune des ORKin qüsanMit.
glied desZentralaüsschusses
des ORKgewesen.)
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