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Weitere Informationen unter:
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KONTAKT
Oekumenisches Netz in Deutschland,
Oekumenisches Büro Treptow-Köpenick,
Dr. Klaus Wazlawik, Rudower Straße 23,
12557 Berlin, 030 467 345 94,
oek_trep_koep@gmx.de
Minden: GWÖ- & Quartiersbüro, Obermarktstraße 21,
Minden, Katharina Walckhoff, 0176 538 33 582
Trägerschaft
Der Oekumenische Ratschlag in Minden findet in Trägerschaft der Stiftung Oekumene statt.
Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart,
www.oekumenischer-ratschlag.de,
www.oev2014.de, www.ecunet.de

Presseerklärung
Oekumenischer
An alle ökumenischen Basisgruppen,
Ratschlag
an die Förderer des Oekumenischen Ratschlags,
und an die Kirchenleitungen

Fr. 09. / Sa. 10.
November 2018
Minden

VERANSTALTUNGSORT
Ref. Petrikirche, Ritterstraße 5–7, 32423 Minden
Von Rückseite des Mindener Bahnhofs können alle Busse
zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) benutzt werden, von
da aus weiter zu Fuß. Für Autofahrer: Um die Petrikirche
herum besteht eine Anwohner-Parkzone. Das Parkhaus am
ZOB (Fußweg ca. 300 m) kostet für den ganzen Tag 3€.

Der Oekumenische Ratschlag, der von der Stiftung Oekumene
und der regionalen Projektgruppe Gemeinwohlökonomie in
Minden veranstaltet wurde, hat sich intensiv mit dem Konziliaren
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
befasst. Präses i.R. Manfred Kock hat die 35-jährige Geschichte
und ihre vielfältigen weltweiten Wirkungen beschrieben. Bischöfin
i. R. Jahre
Bärbel Wartenberg-Potter,
Heiko Lietz und
35
Konziliarer Prozess
für Klaus Wazlawik
haben als Zeitzeugen markante Meilensteine in diesem Prozess
Gerechtigkeit,
Frieden und
in Erinnerung gerufen.

Sitemap

"

OEKUMENISCHER
RATSCHLAG
35 Jahre Konziliarer Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung
Dieser Flyer wurde klimaneutral gedruckt.

Samstag, den 10.11.2018
9.00 Geistlicher Impuls zu Jesaja 55, 1+2,
Lic.Theol. Peter Schönhöffer M.A.
9.30 Ergebnisse vom Vorabend
10.00 Eine grüne Reformation? Aufbrüche ökologischer
Theologie in der planetarischen Krise
Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter
11.00 Pause
11.15 Podiumsdiskussion, Bischöfin i.R. Bärbel
Wartenberg-Potter, Präses i.R. Manfred Kock
12.00 Gemeinsames Mittagessen
13.00 Workshops
WS 1: Tausend Teilnehmende bei der Degrowth Summerschool – wie können wir attraktiv werden für junge
Menschen?
WS 2: Aufgaben des ÖNiD in den nächsten Jahren
WS 3: Globale Transformation lokal gestalten: Impulse aus
Minden zu SDGs 6 und 11
WS 4: Anregungen aus dem globalen Süden (Ausstellung
mit Workshop)

Kontakt

WS 5: Kann es mithilfe der SDGs gelingen, die Kirchen
zu einem stärkeren ökologischen Engagement zu
bewegen?
WS 6: Reicht das Engagement für „öko-faire Gemeinden“
oder die „GWÖ-Zertifizierung“ für einen grundlegenden systemischen Wandel?
14.30 Kaffeepause
15.00 Plenum
16.00 Reisesegen und Heimreise

Logos © Stiftung Oekumene/ Loehr-Design

Oekumenisches Netz in Deutschland /
Oekumenischer Ratschlag
c/o Oekumenisches Büro Berlin-Treptow/Köpenick
Dr. Klaus Wazlawik
Rudower Straße 23
12557 Berlin

Freitag, 09.11.2018
14.30 Ankommen, Anmeldung, Steh-Kaffee
15.00 Begrüßung durch Vorbereitungskreis:
Pfr. Werner Gebert, Stiftung Ökumene, Katharina
Walckhoff, Koordinatorin Mindener Nachhaltigkeitswochen, Jürgen Tiemann, Superintendent des
ev. Kirchenkreises Minden
15.30 Zeitzeugen berichten - Die Entwicklung des
Konziliaren Prozesses Vancouver bis zur Kooperation
mit den SDG´s
16.15 Zur Aktualität der 10 Grundüberzeugungen von
Seoul, Präses i.R. Manfred Kock
17.00 Pause
17.30 Fischbowl-Diskussion, Moderation: Norbert Bernholt
und Katharina Walckhoff
18.45 »Ich werde der Durstigen zu trinken geben von der
Quelle des Lebendigen Wassers ... umsonst«
Offene Taizé-Vesper
19.30 Abschluss / „Get Together“/ Abendessen

Grüne Reformation und
Ökologische Theologie
Herzliche Einladung auf
Fr. 09. /Sa. 10. November 2018
Ref. Petrikirche
Ritterstraße 5–7
32423 Minden

An das
Oekumenisches Netz in Deutschland /
Oekumenischer Ratschlag
c/o Oekumenisches Büro Berlin-Treptow/Köpenick
Dr. Klaus Wazlawik
Rudower Straße 23
12557 Berlin

!

GEPLANTER ABLAUF

www.oekumenischer-ratschlag.de

Bewahrung der Schöpfung

Der Ratschlag hatte erneut die UN-Agenda 2030 mit ihren Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
auf dem Programm.
Damit greift
die UNO vieles von dem auf, was im Konziliaren Prozess
"Grüne
Reformation
und
erarbeitet wurde. Auf Initiative der Koordinatorin der Mindener Nachhaltigkeitswochen beÖkologische
Theologie"
handelten verschiedene
Workshops SDG-Themen. Dabei ging es vor allem um Impulse aus
Minden speziell zu SDG 6 (Wasser) und 11 (Städte, Siedlungen).

Presseerklärung

Als Konsequenz aus der planetarischen Krise befasste sich ein weiterer Schwerpunkt der
An
alle ökumenischen
Basisgruppen,
Tagung
mit der Forderung
nach einer „Grünen Reformation“ und einer sie begründenden
an
die
Förderer
des
Oekumenischen
Ratschlags,
„Ökologischen Theologie“. Bärbel
Wartenberg-Potter hat sich erneut deutlich für ein mitund
an
die
Kirchenleitungen
fühlendes, integratives Naturverständnis und gegen den Anthropozentrismus - der Mensch
als Herrscher über alles - ausgesprochen.
Der Oekumenische Ratschlag, der von der Stiftung Oekumene und der regionalen Projektgruppe
Gemeinwohlökonomie in Minden veranstaltet wurde, hat sich intensiv mit dem Konziliaren Prozess
ImGerechtigkeit,
Schlussplenum
wurden
Selbstverpflichtungen
vorgestellt.
Einige
junge
für
Frieden
und Bewahrung
der Schöpfung befasst.
Präses i.R.
Manfred
KockMenschen
hat die

wollen eine andere Großgruppenpädagogik entwickeln. Eine Gruppe will um hauptamtliche
Stellen zur Weiterentwicklung der SDGs aus der Sicht des Konziliaren Prozesses kämpfen.
Eine andere Gruppe möchte eine neue Ökumenische Versammlung zur imperialen Lebensweise und Heiligkeit der Schöpfung auf den Weg bringen.

Der nächste Oekumenische Ratschlag wird im Rahmen des Kirchentags in Dortmund
(19.-23.06. 2019) stattfinden.

4
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Sponsoren

GEPLANTER ABLAUF

Weitere Informationen unter:
www,oekumenischer-ratschlag.de
www.gwoe-owl.org/ratschlag

KONTAKT
Oekumenisches Netz in Deutschland,
Oekumenisches Büro Treptow-Köpenick,
Dr. Klaus Wazlawik, Rudower Straße 23,
12557 Berlin, 030 467 345 94,
oek_trep_koep@gmx.de
Minden: GWÖ- & Quartiersbüro, Obermarktstraße 21,
Minden, Katharina Walckhoff, 0176 538 33 582
Trägerschaft
Der Oekumenische Ratschlag in Minden findet in Trägerschaft der Stiftung Oekumene statt.
Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart,
www.oekumenischer-ratschlag.de,
www.oev2014.de, www.ecunet.de

O EDer
K U Oekumenische
M E N I S C H E RRatschlag
R A T S Cwurde
H L A gefördert
G
von
35 Jahre Konziliarer Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und
Andere Zeiten e.V.
Bewahrung der Schöpfung
Dieser Flyer wurde klimaneutral gedruckt.

VERANSTALTUNGSORT
Ref. Petrikirche, Ritterstraße 5–7, 32423 Minden
Von Rückseite des Mindener Bahnhofs können alle Busse
zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) benutzt werden, von
da aus weiter zu Fuß. Für Autofahrer: Um die Petrikirche
herum besteht eine Anwohner-Parkzone. Das Parkhaus am
ZOB (Fußweg ca. 300 m) kostet für den ganzen Tag 3€.

ZIEL DES TREFFENS
Oekumenische Initiativgruppen beraten sich regelmäßig
bundesweit. Die Treffen sind öffentlich. Das Thema des
nächsten Ratschlags lautet „Grüne Reformation und
Ökologische Theologie“. Im Jahr 2018 blicken wir auf 35
Jahre gemeinsamen Lernprozess von Christen und Kirchen
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
zurück („Konziliarer Prozess“).
Seit der Vollversammlung des Oekumenischen Rates 1983 in
Vancouver hat sich der Konziliare Prozess zu einer weltweiten
christlichen Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung entwickelt.
Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UNO von
2015 sind ein gutes Stück deckungsgleich mit den Zielen des
Konziliaren Prozesses.
Wie soll sich nun heute das ökumenische Netz in Deutschland zu den sich verschärfenden planetarischen Krisen
verhalten? Welche Stimmen und Aktivitäten sind aus der
offiziellen Kirche wahrnehmbar? Können wir zusammen mit
anderen gesellschaftlichen Bewegungen zu einer hörbaren
und wirksamen Stimme für eine nachhaltige Gesellschaft
werden? Das wird in Minden gemeinsam besprochen.
Ausgehend von der Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst“ (Offb.24,6) liegt der Akzent auf SDG 6 (Sauberes
Wasser) und korrespondiert mit den anderen »blauen« SDGs
14 (Meere schützen), 16 (Frieden und Gerechtigkeit) und
17 (Globale Partnerschaft) und möglichst konkreten
Ergebnissen und Handlungsansätzen in der Kommune
(SDG 11: Nachhaltige Städte).
UN-NACHHALTIGKEITSZIELE (SDGs)

Be Ruys-Fonds
Grüne Reformation
und
Ökologische
Theologie
Bistum Osnabrück

Evangelischer
Herzliche
Einladung auf kirchlicher
Fr. 09. /Sa. Entwicklungsdienst
10. November 2018
Ev. Kirche im Rheinland
Ref. Petrikirche
Ritterstraße 5–7
Ev.-luth.
32423
MindenLandeskirche Hannover
Evangelische Kirche
von Westfalen
Misereor
Plädoyer für eine
ökumenische Zukunft
www.oekumenischer-ratschlag.de

ZEHN ÖKUMENISCHE
GRUNDÜBERZEUGUNGEN
Die ökumenische Weltversammlung für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung erklärte:
Alle Ausübung von Macht muss vor Gott
verantwortet werden
Gott steht auf der Seite der Armen
Alle Rassen und Völker sind gleichwertig
Mann und Frau sind nach dem Bilde Gottes geschaffen
Wahrheit gehört zur Grundlage einer Gemeinschaft freier
Menschen
Wir bekräftigen den Frieden Jesu Christi
Gott liebt die Schöpfung
Die Erde gehört Gott
Die Menschenrechte sind von Gott gegeben
Wir bekräftigen die Würde und das Engagement der
jüngeren Generation.
(Seoul 1990)

ORGANISATORISCHES
Wir erbitten wegen Verpflegung eine Anmeldung:
Oekumenisches Netz in Deutschland, Oekumenisches Büro
Treptow-Köpenick, Dr. Klaus Wazlawik,
Rudower Straße 23, 12557 Berlin, Telefon: 030 – 467 345 94,
E-Mail: oek_trep_koep@gmx.de
Für Verpflegung wird um einen Beitrag von
20 € gebeten per Vorabüberweisung auf Konto Stiftung
Oekumene/Oekumenischer Ratschlag
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08 oder bar vor Ort.
Spenden sind willkommen:
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08
Spendenbescheinigungen werden von der Stiftung Oekumene
ab einem Betrag von 50 Euro erstellt.
Unterkünfte
Unter »Oekumenischer Ratschlag« sind bis zum 20. September
Zimmerkontingente reserviert:
Hotel Silke: Tel. 0571 / 828070 (Fußweg 1100m);
Viktoriahotel: Tel. 0571 / 973100 (Fußweg 300m);
Hotel Lindgard: Tel. 0571 / 87060 (Fußweg 500m);
Simeons-Herberge: 8 €–13 € in Mehrbettzimmern, direkt zu
buchen unter anfrage@simeons-herberge.de (Fußweg 100m)
Vorbereitungsgruppe
Norbert Bernholt, Werner Gebert, Christof Grosse,
Matthias Stöckermann, Ulrich Schmitthenner,
Peter Schönhöffer, Dr. Wolfgang Thon, Dr. Klaus Wazlawik
(www.oekumenischer-ratschlag.de)
Kooperationspartner und Unterstützer
• Welthaus Minden
• Ref. Petrikirche Minden
• Evangelischer Kirchenkreis Minden
• Institut für Kirche und Gesellschaft

Förderer
Der Oekumenische Ratschlag wird gefördert aus Mitteln des
Evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes, von Andere
Zeiten e.V. sowie Plädoyer für eine ökumenische Zukunft
und weiteren Unterstützern.
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Samstag, den 10.11.2018
9.00 Geistlicher Impuls zu Jesaja 55, 1+2,
Lic.Theol. Peter Schönhöffer M.A.
9.30 Ergebnisse vom Vorabend
10.00 Eine grüne Reformation? Aufbrüche ökologischer
Theologie in der planetarischen Krise
Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter
11.00 Pause
11.15 Podiumsdiskussion, Bischöfin i.R. Bärbel
Wartenberg-Potter, Präses i.R. Manfred Kock
12.00 Gemeinsames Mittagessen
13.00 Workshops
WS 1: Tausend Teilnehmende bei der Degrowth Summerschool – wie können wir attraktiv werden für junge
Menschen?
WS 2: Aufgaben des ÖNiD in den nächsten Jahren
WS 3: Globale Transformation lokal gestalten: Impulse aus
Minden zu SDGs 6 und 11
WS 4: Anregungen aus dem globalen Süden (Ausstellung
mit Workshop)

WS 5: Kann es mithilfe der SDGs gelingen, die Kirchen
zu einem stärkeren ökologischen Engagement zu
bewegen?
WS 6: Reicht das Engagement für „öko-faire Gemeinden“
oder die „GWÖ-Zertifizierung“ für einen grundlegenden systemischen Wandel?
14.30 Kaffeepause
15.00 Plenum
16.00 Reisesegen und Heimreise

Logos © Stiftung Oekumene/ Loehr-Design

Freitag, 09.11.2018
14.30 Ankommen, Anmeldung, Steh-Kaffee
15.00 Begrüßung durch Vorbereitungskreis:
Pfr. Werner Gebert, Stiftung Ökumene, Katharina
Walckhoff, Koordinatorin Mindener Nachhaltigkeitswochen, Jürgen Tiemann, Superintendent des
ev. Kirchenkreises Minden
15.30 Zeitzeugen berichten - Die Entwicklung des
Konziliaren Prozesses Vancouver bis zur Kooperation
mit den SDG´s
16.15 Zur Aktualität der 10 Grundüberzeugungen von
Seoul, Präses i.R. Manfred Kock
17.00 Pause
17.30 Fischbowl-Diskussion, Moderation: Norbert Bernholt
und Katharina Walckhoff
18.45 »Ich werde der Durstigen zu trinken geben von der
Quelle des Lebendigen Wassers ... umsonst«
Offene Taizé-Vesper
19.30 Abschluss / „Get Together“/ Abendessen

Wir freuen uns auf Dich. www.gwoe-owl.org/mi
Weitere Informationen unter

Wirtschaft neu denken

Mach aktiv mit! Engagiere Dich in
unserer Regionalgruppe.

Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf.
Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.

Besuch uns in unserem Büro in der
Obermarktstraße 21 (MI bis FR 15–18 Uhr,
SA 11–16 Uhr) oder komm zu unseren
Veranstaltungen oder Treffen.

Kontakt
Katharina Walckhoff
0571 972 15 02
katharina.walckhoff@17plus.org
unsere Stimme mehr Gewicht.

Lerne die Gemeinwohl-Ökonomie
Gemeinwohl-Kommune
Minden. näher kennen.
BesuchEinfach
uns in unserem mal
Büro in der
Werde Mitglied
Utopisch?
anfangen
… oder unterstütze
Obermarktstraße 21 (MI bis FR 15–18 Uhr, uns mit einer Spende – so bekommt
Mach aktiv mit! Engagiere Dich in
unserer Regionalgruppe.

unsere Stimme mehr Gewicht.
Kontakt
Katharina Walckhoff
0571 972 15 02
katharina.walckhoff@17plus.org

Unternehm
solidarisch
nachhaltig,
transparen
Gemeinwo
schon heut
keit, in Zuk
Anreize (z.
günstigere
öffentliche
rungen).

Ethisch
Vorteil

Wirt

Weitere Informationen unter

Wir freuen uns auf Dich. www.gwoe-owl.org/mi

Christian Felber, Autor des Buches Gemeinwohl-Ökonomie und
Mitinitiator der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung

Ethische Werte als
Vorteil für Unternehmen

Gemeinwohl-Ökonomie
ist enkeltauglich

Unternehmen, die menschenwürdig,
solidarisch und gerecht, ökologisch
nachhaltig, demokratisch und
transparent handeln, sind in einer
Gemeinwohl-Ökonomie im Vorteil:
schon heute durch mehr Glaubwürdigkeit, in Zukunft durch rechtliche
Anreize (z.B. niedrigere Steuern,
günstigere Kredite, Vorrang bei
öffentlichen Aufträgen oder Förderungen).

l Langlebige, nachhaltige Produkte

Punkten für das Gemeinwohl

!
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Werte
Beziehung zu
Lieferant·innen

Geldgeber·innen

Mitarbeitende

Kund·innen &
Mitunternehmen

Gesellschaftliches Umfeld

entstehen.
l Der Umgang in den Betrieben wird

menschlicher.
l Die Ungleichheit geht zurück.
l Umwelt und Klima werden global

entlastet.

Minden/Lübbecke

Aus der Idee Gemeinwohl-Ökonomie ist eine
bunte globale Bewegung entstanden. Weltweit
gibt es mehr als 11.000 Unterstützer·innen,
2.000 Aktive in über 100 Regionalgruppen,
30 Vereine, 500 bilanzierte Unternehmen,
ca. 50 aktive Städte und Gemeinden sowie
200 engagierte Hochschulen.

Alle Produkte erhalten ein
Gemeinwohl-Label mit Punktzahl.
Konsument·innen können dadurch
bewusstere Kaufentscheidungen treffen.

§

Gemeinwohl-Ökonomie in Bewegung
Wir setzen uns für die Umsetzung der GWÖ-Idee in allen Bereichen
der Gesellschaft ein. Ziel ist es, das Modell in einem partizipativen,
demokratischen und ergebnisoffenen Prozess so weiter zu entwickeln,
dass es tatsächlich ein gutes Leben für alle ermöglicht – hier und
anderswo, jetzt und in Zukunft, für Natur, Tiere und Menschen.

Die Politik verschafft Unternehmen
mit hoher Punktzahl rechtliche
Vorteile. Gemeinwohlorientierte
Unternehmen können günstiger
anbieten und setzen sich besser
am Markt durch.

Gemeinwohl-Matrix
mit 20 Themen, für die
es jeweils Plus- und
Minuspunkte gibt. Ein
positives Ergebnis gibt
den Abstand über dem
gesetzlichen Mindeststandard an. Auf dieser
Matrix basieren auch
andere Instrumente
wie der Selbsttest für
Privatpersonen oder
die Bilanz für Kommunen und Hochschulen.

der Region.
l Gute und sinnvolle Arbeitsplätze

l aktiv
l im Aufbau

ß

Unternehmen erstellen eine Gemeinwohl-Bilanz. Daraus ergibt sich
eine Punktzahl, die aufzeigt, wie
menschenwürdig, solidarisch, nachhaltig, gerecht und demokratisch
sie sich im Umgang mit ihren Bezugsgruppen verhalten.

setzen sich durch.
l Mehr Wertschöpfung bleibt in

Wir wollen Wirtschaft demokratisch verändern:
eine andere Ökonomie ist möglich!

Wir verbreiten die GWÖ-Idee
Wir organisieren Vorträge, Workshops, Kongresse und Ausstellungen,
gehen in Schulen, Universitäten und betreiben aktive Medienarbeit.

Menschenwürde

Solidarität und
Gerechtigkeit

ökologische
Nachhaltigkeit

Transparenz und
Mitentscheidung

Menschenwürde in
der Zulieferkette

Solidarität und
Gerechtigkeit in
der Zulieferkette

Ökologische
Nachhaltigkeit in
der Zulieferkette

Transparenz und
Mitentscheidung in
der Zulieferkette

ethische Haltung
im Umgang mit
Geldmitteln

soziale Haltung
im Umgang mit
Geldmitteln

sozial-ökologische
Investitionen und
Mittelverwendung

Eigentum und
Mitentscheidung

Menschenwürde
am Arbeitsplatz

Ausgestaltung
der Arbeitsverträge

Förderung des ökologischen Verhaltens der
Mitarbeitenden

Innerbetriebliche
Mitentscheidung
und Transparenz

ethische Kund·innenbeziehungen

Kooperation
und Solidarität mit
Mitunternehmen

ökolog. Auswirkung
durch Nutzung, Entsorgung von Produkten, Dienstleistungen

Mitwirkung der
Kund·innen und
Produkttransparenz

Sinn und gesellschaftliche Wirkung der
Produkte und Dienstleistungen

Beitrag zum
Gemeinwesen

Reduktion ökologischer Auswirkungen

Transparenz und
gesellschaftliche
Mitentscheidung
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www.ecogood.org

Wir wo
eine a

SA 11–16 Uhr) oder komm zu unseren
Veranstaltungen oder Treffen.

KLIMANEUTRAL GEDRUCKT AUF 100% RECYCLING-PAPIER MIT BIO-FARBEN

Lerne die Gemeinwohl-Ökonomie
Gemeinwohl-Kommune
Minden. näher kennen.
Werde Mitglied
Utopisch? Einfach mal anfangen
… oder unterstütze
uns mit einer Spende – so bekommt

KLIMANEUTRAL GEDRUCKT AUF 100% RECYCLING-PAPIER MIT BIO-FARBEN

Kooperationspartner*in
in Minden

Wir testen die GWÖ-Idee in der Praxis
Wir entwickeln Instrumente und begleiten Unternehmen, öffentliche
Institutionen, Gemeinden und Privatpersonen, die ihren eigenen
Gemeinwohl-Beitrag bewerten, sichtbar machen und erhöhen wollen.
Wir verankern die GWÖ-Idee in der Politik
Der europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat die Gemeinwohl-Ökonomie bereits anerkannt. Auch die ersten Gemeinden
und Regionen haben Beschlüssse gefasst. Langfristig wollen wir
die Gemeinwohl-Ökonomie in Gesetzen und Verfassungen verankern.

Mach mit!

D

Die globale Transformation lokal mitgestalten

UN AGENDA 2030

Habitat III
Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie
Neuau age 2016

Integriertes kommunales/regionales
Klimaschutz
Klim konzept
!

Bericht des
Club of Rome
Deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie

30. September 2018, Minden

Gemeinwohl-Matrix und Weltnachhaltigkeitsziele (SGDs)

Gemeinwohl-Matrix 5.0
Bezugsgruppe

a
b
c
d
e

Wert

Lieferant·innen

Eigentümer·innen &
Finanzpartner·innen
Mitarbeitende

Kund·innen &
Mitunternehmen

Gesellschaftliches
Umfeld

Menschenwürde

Solidarität und
Gerechtigkeit

ökologische
Nachhaltigkeit

Transparenz und
Mitentscheidung

Menschenwürde in
der Zulieferkette

Solidarität und
Gerechtigkeit in
der Zulieferkette

Ökologische
Nachhaltigkeit in
der Zulieferkette

Transparenz und
Mitentscheidung in
der Zulieferkette

ethische Haltung
im Umgang mit
Geldmitteln

soziale Haltung
im Umgang mit
Geldmitteln

sozial-ökologische
Investitionen und
Mittelverwendung

Eigentum und
Mitentscheidung

Menschenwürde
am Arbeitsplatz

Ausgestaltung
der Arbeitsverträge

Förderung des
ökologischen Verhaltens
der Mitarbeitenden

Innerbetriebliche
Mitentscheidung
und Transparenz

ethische Kund·innenbeziehungen

Kooperation
und Solidarität mit
Mitunternehmen

ökologische Auswirkung
durch Nutzung und Entsorgung von Produkten
und Dienstleistungen

Mitwirkung der
Kund·innen und
Produkttransparenz

Sinn und gesellschaftliche Wirkung der
Produkte und Dienstleistungen

Beitrag zum
Gemeinwesen

Reduktion ökologischer
Auswirkungen

Transparenz und
gesellschaftliche
Mitentscheidung

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist …
… auf wirtschaftlicher Ebene eine lebbare,
konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen aller Größen. Der Zweck des Wirtschaftens
und die Bewertung von Unter- nehmenserfolg
werden mit gemeinwohlorientierten Werten definiert.

2019

Schwammstadt

Mindener Zukunftswerkstatt

… auf politischer Ebene ein Motor für rechtliche … auf gesellschaftlicher Ebene eine Initiative
Veränderung. Ziel des Engagements ist ein gutes der Bewusstseins-bildung für Systemwandel, die
Leben für alle Lebewesen und den Planeten,
auf dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun
unterstützt durch ein gemeinwohl-orientiertes
möglichst vieler Menschen beruht.
Wirtschaftssystem. Menschenwürde, Solidarität,
ökologische Nachhaltig- keit, soziale Gerechtig- Mehr zum Konzept der GemeinwohlÖkonomie unter
keit und demokratische Mitbestimmung sind die
zentralen Werte.
www.ecogood.org

partizipative Transformation
Industrie- und Handelskammer
Handwerkskammer
Kommunale Verwaltung
Unternehmen der Region

Essbare Region

kommunaler/regionaler
Ernährungsrat

Ernährungssouveränität

Region/Kreis
Kommunen
Kirchengemeinden

WANDEL
KARTE
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Wirtschaft neu denken
Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf.
Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.

Wirtschaft neu denken
KLIMANEUTRAL GEDRUCKT AUF 100% RECYCLING-PAPIER MIT BIO-FARBEN

Gemeinwohl-Kommune Minden.
Utopisch? Einfach mal anfangen …

Lerne die Gemeinwohl-Ökonomie näher
kennen.
Unser
jetziges
Besuch uns in unserem Büro in der
Obermarktstraße 21 (MI bis FR 15–18 Uhr,
SA 11–16 Uhr) oder komm zu unseren
Veranstaltungen oder Treffen.

e
mmt

Gemeinwohl-Ökonomie
ist enkeltauglich

Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf.
Das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel
zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für alle.

Unternehmen, die menschenwürdig,
l Langlebige, nachhaltige Produkte
solidarisch und gerecht, ökologisch
setzen sich durch.
l Mehr Wertschöpfung bleibt in
nachhaltig, demokratisch und
transparent handeln, sind in einer
der Region.
l Gute und sinnvolle Arbeitsplätze
Gemeinwohl-Ökonomie im Vorteil:
Kontakt
entstehen.
schon heute durch mehr GlaubwürdigKatharina Walckhoff Christian Felber, Autor des Buches Gemeinwohl-Ökonomie und
l Der Umgang in den Betrieben wird
keit, in Zukunft durch rechtliche
0571 972 15 02
menschlicher.
Anreize (z.B. niedrigere Steuern,
Mitinitiator der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung
katharina.walckhoff@17plus.org
l Die Ungleichheit geht zurück.
günstigere Kredite, Vorrang bei
l Umwelt und Klima werden global
öffentlichen Aufträgen oder FördeWeitere Informationen unter
entlastet.
rungen).
Werde Mitglied oder unterstütze
uns mit einer Spende – so bekommt
unsere Stimme mehr Gewicht.

Wir freuen uns auf Dich. www.gwoe-owl.org/mi

PIER MIT BIO-FARBEN

Ge
Uto

en.

Mach aktiv mit! Engagiere Dich in
unserer Regionalgruppe.

Christian Felber, Autor des Buches Gemeinwohl-Ökonomie und
Mitinitiator der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung

Ethische Werte als
Vorteil für Unternehmen

www.gwoe-owl.org/mi

Minden

Idee & Konzept | Katharina Walckhoff
Gestaltung| Lutz Dudek

v

www.gwoe-owl.org/mi
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Wir wollen Wirtschaft
demokratisch verändern:
Ethische Werte als
Gemeinwohl-Ökonomie
eine andere Ökonomie ist möglich!
Vorteil für Unternehmen
ist enkeltauglich

Unternehmen, die menschenwürdig,
l Langlebige, nachhaltige Produkte
solidarisch und gerecht, ökologisch
setzen sich durch.
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l Mehr Wertschöpfung bleibt in
nachhaltig, demokratisch und
transparent handeln, sind in einer
der Region.

Einladung
Ökumenisches Netz in Deutschland (ÖNiD)
c/o Geschäftsstelle der Kommunalen Ökumene
Treptow – Köpenick
Rudower Str. 23
12557 Berlin
Tel.: 030 46734594
Mail: oek_trep_koep@gmx.de

Berlin, 03.08.2018
Das weitere Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im
Ökumenischen Netz Deutschland
Liebe Mitglieder und Interessenten des Ökumenischen Netzes in Deutschland,
herzliche Grüße aus dem sommerlichen Berlin!
Auf dem letzten Ratschlag in Frankfurt im April 2018 haben wir mit großer
Mehrheit beschlossen, dass das Ökumenische Netzwerk in Deutschland weiter
existieren und als Plattform der ökumenischen Basisbewegung belebt werden
soll.
Im Sinne dieses Beschlusses möchte ich Sie zu dem nächsten Ökumenischen
Ratschlag am 9. und 10. November in der Petri-Gemeinde in Minden einladen.
Mit diesem Ratschlag erinnern wir zum einen an die Geschichte des Konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und weisen
zum Anderen mit der Frage nach einer ökologischen Theologie auf die
Aktualität des Konziliaren Prozesses im Jahr 2018 hin.
Der Titel des Ratschlags lautet:
35 Jahre Konziliarer Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung

Grüne Reformation und Ökologische Theologie




Wie verhalten wir uns als ökumenisches Netzwerk in Deutschland zu den
sich verschärfenden planetarischen Krisen?
Welche Stimmen und Aktivitäten sind aus den großen Kirchen
wahrnehmbar?
Können wir zusammen mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen zu
einer hörbaren und wirksamen Stimme für eine nachhaltige Gesellschaft
werden?

Referent*innen sind u.a.:
 Frau BischöCn i.R.
 Herr Präses a.D.

Bärbel Wartenberg-Potter
Manfred Kock

Warum gerade Minden?
Minden gehört zu den wenigen Städten, in denen

a. in den Kirchengemeinden der Konziliare Prozess weiterhin lebendig ist.
b. Die Kommune sich um eine ZertiCzierung im Sinne der
Gemeinwohlökonomie bemüht.
Den Flyer zum Ratschlag mit dem ausführlichen Programm erhalten Sie in den
nächsten Wochen.
Ein Wort noch zur Finanzierung:
Das Ökumenische Netz möchte weiterhin ähnliche Tagungen anbieten und
Gemeinden bei Ihrer Arbeit unterstützen. Um dies zu gewährleisten benötigt
das Netz verbindliche Einnahmen. Unsere dringende Bitte an alle mittragenden
Basisgruppen lautet deshalb:
Unterstützen Sie die Arbeit des Ökumenischen Netzes mit einem
Mitgliedbeitrag von jährlich 50,00 €!
Sie würden uns für den kommenden Ratschlag sehr helfen, wenn Sie gleich den
Betrag für 2018 bis zum 1. Oktober 2018 auf folgendes Konto überweisen:
Stiftung Oekumene - Frankfurter Sparkasse
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08
BIC HELADEF1822
Weitere Infos und Termine können Sie demnächst über ein Wiki erhalten.
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In der HoKnung auf eine gute Vernetzung, aktive Zusammenarbeit und einen
langen Atem für die Gestaltung einer enkeltauglichen Welt grüßt Sie herzlich im
Namen des Vorbereitungskreises
Dr. Klaus Wazlawik
i.A. des ÖNiD

Gesendet: Dienstag,
23. Oktober 2018 08:57
tz in Deutschland
(ÖNiD)

An: jutta.hans-j.fischbeck@gmx.de; hickels@web.de; b-hj.schmid@web.de; hmurrl@t-

Kommunalen online.de;
Ökumene
Rundbrief@cgw.de; peter-schoenhoeffer@web.de; dr.christoph.koerner@gmx.de;

mx.de

ecunet@t-online.de; sylviadieter.oenw@online.de; EuW.Gebert@t-online.de;
christoph.rinneberg@t-online.de; hanusch.el@gmx.de; boniface.mabanza@woek.de;
k.rottmayr@friedenssteuer.de; info@oekumenisches-netz.de; ej.stueckrath@t-online.de;
friedhelm@der-meyer.de; clauspetersen@gmx.net; karl.eberlein@web.de; kpafl@web.de;
reinhard-gaede@gmx.de; simone.knapp@woek.de; reinhold-fertig@t-online.de;
GESCHÄFTSSTELLE
DER KOMMUNALEN
ÖKUMEN
roland.weber10@web.de;
gramalla.sul@t-online.de;
m.koeplin@gmx.de;
TREPTOW-KÖPENICK
guntherjrbarth@web.de; christine.mueller@arbeitsstelle-eine-welt.de; ulrich.frey@web.de
Betreff: Fw: Überarbeitete Einladung Minden

Berlin, 03.08.2018
Liebe Interessierte am Ökumenischen Ratschlag,

nt für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im
Ökumenischen
Netz
Deutschland
heute
möchte
ich noch einmal freundlich an unseren Ökumenischen Ratschlag erinnern und um
eine rege Teilnahme bitten (Anlage-Flyer).

Unsere
langjährige Arbeit
und unser
Beharren auf dem Konziliaren Prozess während der letzten
teressenten des
Ökumenischen
Netzes
in Deutschland,
35 Jahre wurden am 26. September 2018, in Berlin, von der Evangelischen Kirche
m sommerlichen
Berlin! (EKD) durch das Impulspapier bestätigt, das den Titel trägt: "Geliehen ist der
Deutschlands
Stern auf dem wir leben - die Agenda 2030 als Herausforderung für die Kirchen". Darin wird

festgestellt,
dass der
Konziliare
Prozess
Gerechtigkeit,
chlag in Frankfurt
im April
2018
haben
wirfürmit
großer Frieden und Bewahrung der
Schöpfung
die
Grundlage
für
das
Wirken
im
Nachhaltigkeitsprozess
der Kirchen ist. Drei
dass das Ökumenische Netzwerk in Deutschland weiter
entscheidende Zitate habe ich aus dem Impulspapier ausgewählt und als Anlage (Zitate)
tform der ökumenischen Basisbewegung belebt werden
beigefügt.

Wir haben damit noch einmal verstärkt in Minden die Aufgabe, unsere Aktivitäten zu bündeln
und
in den
bekannt
zu machen.
möchte
ich
SieKirchen
zu dem
nächsten
Ökumenischen

lusses
0. November Dazu
in der
Petri-Gemeinde
Minden einladen.
kommt
die Warnung vominWeltklimarat,
dass schon eine Klimaerwärmung von 1,5 Grad
erinnern wir zum
einen
an die
Geschichte
desWir
Konziliaren
extreme
Risiken
in sich
birgt. Das heißt:
müssen uns auf einschneidende Veränderungen
Wirtschafts- und
Lebensweise
einstellen.
gkeit, Frieden unsrer
und Bewahrung
der
Schöpfung
und weisen
r Frage nach einer ökologischen Theologie auf die
en Prozesses im Jahr 2018 hin.
Wir sind also aktuell massiv gefordert und wollen uns neu darauf verständigen, wie wir der
s lautet:
Warner und, wenn irgend möglich, auch der Initiator und Gestalter einer menschen- und
naturfreundlichen Globalisierung sein können.

Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung

ormation und Ökologische Theologie

Abschließend noch ein Hinweis: Studierende und Geringverdiener können bei der Stiftung
Oekumene formlos einen Reisezuschuss erhalten.

r uns als ökumenisches Netzwerk in Deutschland zu den
den planetarischen Krisen?
n und Aktivitäten
sind aus den großen Kirchen
Herzlichen Gruß

mmen mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen zu
nd wirksamenimStimme
für
eine nachhaltige Gesellschaft
Namen der
Vorbereitungsgruppe

a.:
.

Dr. Klaus Wazlawik

Bärbel Wartenberg-Potter
Geschäftsstelle der Kommunalen Ökumene
ManfredTreptow
Kock - Köpenick
Rudower Straße 23

12557 Berlin
?
Telefon:
030 - 46 73 45 94
wenigen Städten,
in denen

Mail: oek_trep_koep@gmx.de
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Ankündigung
Ökumenischer
unabhängigen
Exekutive der EU , erkämpft
und damit seine Bedeutung gesteigert.
DemInformationsdienst
entspricht jedoch nicht das Ansehen
der EU und seines Parlamentes in großen

ETZE

OEKUMENISCHER INFORMATIONSDIENST

stirbt das
zu starten.
u mit dem
nrich Bedust mehr als
outu.be/3größte Onn Deutschroße Resoen Ton der
itschaft des
gestellt zu
werden den
Nachdruck

. Oekumenischer Ratschlag

000 Menglieder im
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ine-Diskuszählen u.a.:
mit Vertreferenz, der
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s Eintreten
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Konferenz
n (CCME)
festgesetzte
Moonbird“
„Seawatch“:
ich zusamDeutschen
Reinhard
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sich ferner
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kel, Kardihtlingshilfe,
der zivilen
e Initiative
Kanzlerin
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Weitere Informationen: www.oekumenischer-ratschlag.de
Kontakt: Oekumenisches Netz in Deutschland (OeNiD)

Kontakt: Oekumenische Konsultation Gerechtigkeit und

c/o Geschäftsstelle der Kommunalen Oekumene

Frieden, c/o Ulrich Frey, Kreuzweidenstr. 57b

Berlin-Treptow/Köpenick, Dr. Klaus Wazlawik

53604 Bad Honnef, Tel.: 0 22 24/46 71, ulrich.frey@

35 Jahre Konziliarer Prozess für
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der
Schöpfung
Grüne Reformation und Ökologische
Theologie
Das ökumenische Netz in Deutschland
bereitet mit Initiativgruppen aus dem ganzen
Land und auf Einladung einer sehr aktiven
örtlichen Gruppe einen neuen Oekumenischen Ratschlag vor, diesmal in Minden. Ein
Anlass ist das 35jährige Jubiläum des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung. Dazu eingeladen wird auf den 09. und 10.11.2018 in
die Mindener Reformierte Petrikirche.
Die Fragestellungen beim Treffen lauten
zunächst: Wie verhalten wir uns als ökumenisches Netzwerk in Deutschland zu den sich
verschärfenden planetarischen Krisen? Welche Stimmen und Aktivitäten sind aus der
offiziellen Kirche wahrnehmbar? Können wir
zusammen mit anderen gesellschaftlichen
Bewegungen zu einer hörbaren und wirksamen Stimme für eine nachhaltige Gesellschaft werden?
Ein Ausgangspunkt der Beratung stellt die
Jahreslosung Offb.24,6 dar. Von da aus liegt
dann der Akzent auf SDG 6 (Sauberes Wasser) und korrespondiert mit den SDGs 14
(Meere schützen), 16 (Frieden und Gerechtigkeit) und 17 (Globale Partnerschaft) und
mit möglichst konkreten Ergebnissen und
Handlungsansätzen in der Kommune (SDG
11: Lebenswerte Städte). Als Referenten sind
eingeladen Bischöfin i. R. Bärbel WartenbergPotter und Präses i. R. Manfred Kock.

Nr. 117
3/2018

AU S D E M I N H A LT

Flüchtlinge:
EKD will mit Vatikan für
Seenotrettung eintreten

Indien:
Kirchen für Entkriminalisierung
gleichgeschlechtlicher Beziehungen

Südkorea:
Alternativer Dienst für
Kriegsdienstverweigerer

Photo: © Albin Hillert/WCC

h ein Expeer, die sich
d eine zeitModerator
en verdient
kirchlichen

Teilen der Bevölkerung in den aktuell 27
Mitgliedstaaten – trotz des Friedensnobelpreises 2012 für die Befriedung Europas seit
dem Zweiten Weltkrieg. Das Vertrauen in die
politische Leistungsfähigkeit der EU ist
wegen einer Reihe von Krisen
O I D(z.B. Umgang
OEKUMENISCHER
mit
der sog. Finanzkrise, Unsicherheit von
INFORMATIONSDIENST
Außengrenzen,
Verteilung von Flüchtlingen,
Militarisierung usw.) gefährdet. Ein gängiges
Reaktionsmuster ist der Rückzug auf angebliche nationale Interessen.
Diesem Sog wollen sich ChristInnen entgegenstellen. Sie wünschen sich eine starke
EU , weil europäische Nationalstaaten das
Wohlergehen der 500 Millionen Menschen
in der EU und ihre weltweiten Möglichkeiten
als Akteurin für den Frieden nicht gewährleisten können. Das Friedenspotenzial der
EU soll gestärkt werden.
Deshalb lädt die Oekumenische Konsultation Gerechtigkeit und Frieden (OeKGF)
zu einem Studientag am 10.11.2018 nach
Fulda ein, der auf der Grundlage der Charta
von Paris (1990) und der Charta Oecumenica (2001) zentrale Themen der Zukunft
Europas konstruktiv aufgreifen wird. Referieren werden u. a. der EU -Parlamentarier Arne
Lietz und von Church and Peace Antje
Heider-Rottwilm.
Vor allem geht es um aktuelle Entwicklungen der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) der EU . Ein Ergebnis sollen Ideen für Wahlprüfsteine und
Anregungen für Veranstaltungen mit
Kandidaten und Kandidatinnen des EP sein,
die sich kritischen Fragen im Vorfeld der
Europawahlen stellen. Der Tagungskostenbeitrag beläuft sich auf 25,– Euro.
Nachdem die Initiativen „Oekumenischer
Ratschlag“ und „Oekumenische Konsultation
Gerechtigkeit und Frieden“ sich terminlich
überschneiden, wird Dr. Wolfgang Thon als
„Botschafter“ bei beiden Terminen fungieren.
Oekumenischer Patriarch:
Klimawandel größte Bedrohung
für Umwelt

Papst Franziskus hat bei einer gemeinsamen Andacht mit Vertretern des Weltkirchenrats
(OeRK) in Genf zur Überwindung des Lagerdenkens in der Ökumene aufgerufen. „Es
war mein Wunsch, als Pilger auf der Suche nach Einheit und Frieden hierherzukommen“,
sagte er beim ersten Besuch eines Papstes beim Weltkirchenrat seit mehr als drei Jahrzehnten. Vor ihm besuchten seine Vorgänger Paul VI. und Johannes Paul II. das Genfer Ökumenezentrum.

Papst beim Weltkirchenrat:
Zeichen für
Zusammengehörigkeit

Papst Franziskus und Vertreter des Weltkirchenrats haben in Genf zum gemeinsamen
Einsatz aller Christen für Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt aufgerufen. Zugleich
betonten sie die Fortschritte in der Zusammenarbeit der Kirchen.
Anlass des eintägigen Besuchs am 21. Juni
war die Gründung des Weltkirchenrats vor
70 Jahren. Ökumene sei „ein großes Verlustgeschäft“, sagte Franziskus bei einer gemeinsamen Andacht. Um der Einheit willen gelte
es, eigene Zwecke aufs Spiel zu setzen, „die
oftmals eng an ethnische Zugehörigkeiten
oder überkommene Vorstellungen gebunden
sind, seien sie mehrheitlich ,konservativ‘ oder
,fortschrittlich‘ „, so der Papst.
Er sprach von einer „heimtückischen Versuchung“ im Dialog der Kirchen, „miteinander zu gehen, aber in der Absicht, irgendein
Eigeninteresse durchzusetzen“. Für die Kirchenspaltungen und das „elende Scheitern“
früherer Anläufe in der Ökumene machte
Franziskus weltliches Machtdenken unter
Christen verantwortlich. Ökumene könne
jedoch nicht gelingen, wenn man das Eigene
retten wolle.

Der Papst rief auch zum Einsatz für die
Schwachen auf und erinnerte an leidende
Christen im Nahen Osten. Zugleich unterstrich er, die christliche Botschaft dürfe nicht
auf „diesseitigen Humanismus“ reduziert
werden. Ökumene und Mission müssten
wieder enger verbunden sein. Bereits jetzt
bestünden viele Gemeinsamkeiten zwischen
den Konfessionen, betonte Franziskus unter
Hinweis auf Gebete, Evangelisierung und
den Dienst an anderen Menschen.
Der Besuch des Papstes sei ein „Meilenstein“ und eine Ermutigung, in der Ökumene weiter voranzugehen, betonte der Generalsekretär des OeRK , der lutherische Pastor
Olav Fykse Tveit.

Nächste OeRK -Vollversammlung:
Karlsruhe 2021

Die nächste Vollversammlung des Weltkirchenrates findet in Deutschland statt. Das
hat der Zentralausschuss des OeRK auf seiner diesjährigen Tagung beschlossen.
Im Jahr 2021 wird auf Einladung der Evangelischen Kirche in Deutschland die Stadt
Karlsruhe die Mitglieder des Weltkirchenrates für ihre Vollversammlung beherbergen.
Die Zusammenkunft findet nur alle acht
Jahre statt, auf ihr wird das Präsidium des

Kritische Schwelle:
Auf dem Weg in die „Heißzeit“?
Klimawandel:
OeRK untersucht gerechte
Transformation

Arm und Reich:
Steuern auf Landbesitz und
Erbschaften können Ungleichheit
verringern
Aus Netzen und Bewegungen

Rhein-Mosel-Saar:
„Das ‚Ganze’ verändern“

Württemberg:
Gemeinsames Abendmahl für
konfessionsverbindende Ehen
Kairos Europa:
Verfehlte Buße

Asyl in der Kirche:
Kritik an Sanktionen

„Erst stirbt das Recht, dann
stirbt der Mensch“:
Größte Online-Diskussion der
Kirchen erzielt Ergebnisse
Oekumenischer Ratschlag:
35 Jahre Konziliarer Prozess

PLÄDOYER -Freundeskreis:

Stärken und Schwächen der UNO Nachhaltigkeitsziele

Rudower Str. 23, 12557 Berlin, Tel.: 0 30/46 73 45 94
oek_trep_koep@gmx.de, www.kommunale-ökumene.de

-Freundeskreis

PLÄDOYER
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Kirchenkreis � Glauben � Service �

Stimmen und Aktivitäten sind aus den Kirchen
� Wie können wir zusammen mit
wahrnehmbar?

Ökumenischer Ratschlag:
Grüne Reformation und
Ökologische Theologie
29.10.2018

2018 blicken wir auf 35 Jahre »Konziliarer Prozess«
zurück als gemeinsamen Lernweg von Christen und
Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Zum Abschluss der Mindener
Nachhaltigkeitswochen findet am 9. und 10.
November ein bundesweiter Ökumenischer Ratschlag
zum Thema Grüne Reformation und Ökologische
Theologie statt.
Seit der Vollversammlung des Ökumenischen Rates
1983 in Vancouver hat sich der Konziliare Prozess zu
einer weltweiten christlichen Bewegung entwickelt.
Die UN-Agenda 2030 mit den 17 nachhaltigen
Entwicklungszielen (SDGs) von 2015 haben viele
Gemeinsamkeiten mit den Zielen des Konziliaren
Prozesses.
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Grußwort an die Tagung des Ökumenischen Netzes/ Ökumenischen Ratschlages am
9.-10.11. 2018 in Minden
„Der HERR, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vorfahren war.“
so lautet die Losung am 9.11. 2018.
Gemeint sind in diesem dem König Salomo zugeschriebenen Wort ursprünglich die
Vorfahren der zur Tempelweihe zusammengekommenen Israeliten. Am 9. November ist es
genau 80 Jahre her, dass in Deutschland jüdische Gotteshäuser in Brand gesetzt wurden. So
werden die Teilnehmer der Konferenz anlässlich von 35 Jahren Konziliarer Prozess auch an
die Nachfahren Salomos denken, an denen unsere Vorfahren so unendlich schuldig
geworden sind.
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind unteilbar. Aus der Segensbitte
Salomos wird deutlich: Gottes Segnen hängt eng damit zusammen, ob wir seinem Willen
gemäß leben. Dann münden gerechtes Miteinander, Frieden zwischen den Völkern und
guter Umgang mit unserer geschöpflichen Mitwelt in den alles umfassenden Schalom.
Als Evangelische Brüder-Unität und Herrnhuter Brüdergemeine haben wir uns die Ziele des
Konziliaren Prozesses ins Leitbild geschrieben. In der Realität bleiben wir oft hinter unseren
Möglichkeiten, uns dafür einzusetzen, zurück. Deswegen begrüßen wir Initiativen wie den
ökumenischen Ratschlag und Impulse, die uns mahnen, auf Kurs zu bleiben.
So wünschen wir der Konferenz auch für ihr Nachdenken über die kostbare Ressource
Wasser Gottes Gegenwart und Segen mit dem Liedvers zur Losung von Moses Maimonides:
Gott Abrahams sei Preis, des Herrschaft ewig ist, der schon von Anfang an ein Gott der
Liebe ist. Die Schöpfung singt von ihm: Sein Name ist ICH BIN. Ich beuge mich vor ihm und
gebe mich ihm hin.

Im Namen der Evangelischen Brüder-Unität/ Herrnhuter Brüdergemeine

Benigna Carstens
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ARGE

SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG
Ökosoziale Bewegung der Katholischen Kirche
Johannesgasse 16/1
A- 1010 Wien

E office@argeschoepfung.at
W www.argeschoepfung.at
T

+43 660 76 000 08

Mitträger des Europäischen
Christlichen Umweltnetzwerkes (ECEN)
Konrad-Lorenz-Preisträger 2005
Friedensrose Waldhausen 2010

Wien, 8. 11. 2018

Grußwort
Sehr geehrte Teilnehmer und Referenten
am „Ökumenischen Ratschlag“ in Minden

In weiten Kreisen der Bevölkerung ist die Euphorie über den Weltrettungsplan der UNO, die
Agenda 30, einer Ernüchterung gewichen. Wo anfangen, wie und mit wem, sind häufig gestellte
Fragen.
Und dies alles nach so vielen Jahren unseres gemeinsamen Bemühens den „Konziliaren Prozess“
in Verkündigung und Diakonie zu integrieren, mehr noch ihn als Motor für eine neue
Lebenspraxis in Kirche und Gesellschaft, einzusetzen. An Grundsatzpapieren und Empfehlungen
fehlt es nicht, erinnern wir uns z. B. an die Handlungsempfehlungen der
II. Ökumenische
Versammlung von Graz 1997, diese fordert die Kirchen dazu auf:
„eine neue Lebenspraxis ökologischer Verantwortung, jetzt und im Hinblick auf kommende
Generationen“ zu pflegen und das notwendige Umdenken bei sich selbst zu beginnen.“
Es waren nicht zuletzt die Mitglieder einer ökumenischen Arbeitsgruppe die den maßgeblichen
Impuls dafür gaben:
eine Synergie von Lokaler Agenda und Konziliarem Prozess, die Einführung eines
gemeinsamen Schöpfungstages am 1. September, (wie vom Ökumenischen Patriarchen
Dimitrios I. empfohlen), einzuführen, ein Netz von Umweltbeauftragten aufzubauen.
Eine Umsetzungsprojekt war die „Lokale Agenda 21 in Berlin Köpenik/Treptow, ein Modell, das
weit darüber hinaus Beachtung fand und den Anstoß für viele weitere Initiativen gab. Weitere
Erfolge waren die Wahrnehmung des Schöpfungstages am 1. September als Beginn einer
Schöpfungszeit bis 4. Oktober eines jeden Jahres und die Gründung des ECEN (European
Christian Environmental Networks), das heute mit rd. 100 Vertretern der Kirchen eine
fachorientierte Umweltarbeit leistet.
Es ist viel geschehen in all diesen Jahren, da und dort. Für eine grundsätzliche und generelle
Einstellung auf die Fragen und Sorgen der Zeit, v. a. die kommenden Generationen, müssen wir
schmerzlich feststellen, zu wenig. Das Schlusswort bei unserem Schöpfungstag Symposium am 1.
September 2018 fasste ein Wissenschafter und Umweltaktivist mit den Worten zusammen:
„einen statt spalten, den Anderen versuchen zu verstehen und ihm liebevoll begegnen, denn auch
er darf eine Meinung haben …“
In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Zusammenarbeit unter dem Titel „Ökumenischer Ratschlag“
viel Erfolg im Bedauern nicht dabei sein zu können.
Isolde Schönstein
Gründerin und Vorsitzende der ARGE Schöpfungsverantwortung

Bankverbindung: ERSTE BANK IBAN.: AT12 2011 1292 5730 9601 BIC: GIBAATWWXXX
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aus: Dossier - Schöpfungstag / Schöpfungszeit - Handlungsempfehlungen

Auszug aus den Dokumenten für eine neue Praxis ökologischer
Verantwortung in den Kirchen:
(B45) Die Geschichte lehrt, dass die christlichen Kirchen das notwendige Umdenken bei sich
selbst beginnen müssen

DIE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
der II. Europäischen Ökumenischen Versammlung von Graz 97

Neue Praxis ökologischer Verantwortung, jetzt und im Hinblick auf kommende
Generationen
5.1. Wir empfehlen den Kirchen, die Bewahrung der Schöpfung als Bestandteil des
kirchlichen Lebens auf all seinen Stufen zu betrachten und zu fördern. Das könnte auch
durch einen gemeinsamen Tag der Schöpfung geschehen, wie er vom Ökumenischen
Patriarchat gefeiert wird.
Begründung: Es kommt angesichts der Bedeutung der ökologischen Problematik für die Zukunft der
Menschheit darauf an, in den Kirchen das Bewusstsein dafür zu wecken und zu stärken, dass das
Engagement für die Bewahrung der Schöpfung kein beliebiges Arbeitsfeld neben vielen anderen
darstellt, sondern eine wesentliche Dimension kirchlichen Lebens bilden muß.

5.2. Wir empfehlen den Kirchen, die Entwicklung eines Lebensstils zu fördern, der an den
Kriterien der Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet ist, und alle
Bestrebungen zu unterstützen, die auf eine Wirtschaft abzielen, die den gleichen Maßstäben
genügt.

Begründung: Ökologische Verantwortung muss sowohl das persönliche als auch das politische und
wirtschaftliche Handeln bestimmen. Mit Blick auf das Kriterium der Nachhaltigkeit kommt dabei dem
Einsparen von Energie und der Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energieformen unverändert
große Bedeutung zu. Christinnen und Christen sollten sich, unterstützt von ihrer Gemeinde und ihrer
Kirche, um einen vorbildlichen Lebensstil bemühen, der verdeutlicht, daß es möglich ist, sich von
Konsumzwängen zu befreien und auf wirkliche Lebensqualität Wert zu legen.

5.3. Wir empfehlen den Kirchen, sich dem Agenda 21-Prozess anzuschließen und ihn mit
dem ökumenischen bzw. konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung zu verbinden.
Begründung: Die Agenda 21 bietet eine international vereinbarte Handlungsgrundlage, die wichtige
gemeinsame Merkmale mit dem JPIC-Prozess aufweist und besonders die Zusammenarbeit mit
gesellschaftlichen und politischen Kräften auf lokaler und kommunaler Ebene anregen und
organisieren mithelfen kann.

5.4. Wir empfehlen KEK und CCEE, ein europäisches Netz von Umweltverantwortlichen
einzurichten und bei ihren Aktivitäten als Partner anzuerkennen.

Begründung: Um das Anliegen der Bewahrung der Schöpfung im Leben der Kirchen zu verankern und
politisch wirksam werden zu lassen, bedarf es der institutionellen Absicherung fachlicher Kompetenz.
Daher sollten die Mitgliedskirchen der KEK und die CCEE-Bischofskonferenzen eigene
Verantwortliche für Umweltfragen ernennen und für ihre Vernetzung eine geeignete Organisationsform
schaffen, die sie als Kooperationspartner nutzen.




CCEE: Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ( Rat Europäischer Bischofskonferenzen)
KEK: Konferenz Europäischer Kirchen
ECEN, EUROPÄISCHES CHRISTLICHES UMWELTNETZWERK gilt als Frucht der II. EÖV von Graz 1997,
fachspezifische Arbeit in Coalitions auf internationaler Ebene

ARGE Schöpfungsverantwortung / Coalition Time of Creation: Isolde Schönstein
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Zitat

Gott wird nicht handeln,
wenn wir müßig bleiben
Wir dürfen nicht damit rechnen, dass Gott mit einem atemberaubenden Wunder das Böse
aus der Welt vertreiben wird. Solange wir das glauben, können unsere Gebete nicht erhört
werden; denn wir werden Gott um Dinge bitten, die er niemals tun wird. Gott wird nicht
alles für den Menschen tun, und der Mensch kann nicht alles allein tun.
Wir müssen erkennen, dass es Aberglaube ist, wenn wir annehmen, Gott werde handeln,
wenn wir müßig bleiben.							
(Martin Luther King)
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Graphic Recording 9. November
Paula Horstmann
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Graphic Recording 9. November
Michelle Eickhoff
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Begrüßungen
W. Gebert (unten) sowie K. Walckhoff und Superintendent Jürgen Tiemann
(ohne Manuscript)

Sehr geehrte und liebe Bärbel Wartenberg-Potter, Frau Katharina Walckhoff, Präses Manfred Koch, Superintendent Jürgen Tiemann und sehr geehrte, liebe alle, die sich hier zum Oekumenischen Ratschlag versammelt haben. Im Namen der der Vorbereitungsgruppe -die Namen finden sie im grünen Flyer unter Organisatorisches - darf ich Sie /euch alle herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Werner Gebert; ich gehöre
ebenfalls der Vorbereitungsgruppe an.
Der Ratschlag hier in Minden ist der siebte in einer Reihe, die mit der großen Oekumenischen Versammlung
2014 in Mainz begann. Diese stand unter dem Thema „Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zerstörung. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“. Dieses Thema wurde in einer fünfseitigen Mainzer Botschaft detailliert ausgeführt und dann auch weit verbreitet. Ende 2015 haben wir dann das Thema
Nachhaltige Entwicklungsziele der UNO, die 17 Sustainable Development Goals (SDGs), entdeckt und die 38
Seiten der Agenda 2030, deren Mittelpunkt sie bilden,  genau studiert und analysiert. Wir haben gleich gesehen, dass viele Aussagen der Agenda 2030 mit vielen Aussagen, die im Konziliaren Prozess gemacht wurden,
übereinstimmen, dass da aber auch Überzeugungen vertreten werden, die wir nicht mit unterschreiben können, z.B. das Setzen auf Wachstum und der Einsatz privaten Kapitals, bzw dass in der Agenda 2030 Themen
fehlen, auf die wir großen Wert legen, z.B. Suffizienz und Postwachstum. Deshalb haben wir uns gefreut,
als wir erfuhren, dass die regionale Projektgruppe Gemeinwohl Ökonomie in der TTIP-freien Kommune und
Fairtrade Town Minden sich mit den SDGs, vor allem mit dem Ziel Nr. 6 „Wasser“ und der Nr. 11 „Städte und
Siedliungen“ bei einer Tagung beschäftigen würde. Der Vorschlag, die Mindener Tagung mit dem öekumenischen Ratschlag zu verbinden, ist bei beiden Seiten auf ein gutes Echo gestoßen. Und so sind wir heute hier
gemeinsam versammelt.
In mehreren Vorbereitungs-Telefonkonferenzen haben wir uns darauf geeinigt, auf den 35-jährigen Lernprozess, der als Konziliarer Prozess bekannt ist, zurückzublicken mit Hilfe von Präses Kock, der ihn ganz
genau kennt. Dazu haben wir auch drei Zeitzeugen eingeladen, die verschiedene Stadien des Konziliaren
Prozesses mitgestaltet haben, eingeladen: Bärbel Wartenberg-Potter, Heiko Lietz und Klaus Wazlawik. Bei
den Workshops am Samstagnachmittag wird das Thema SDGs unter verschiedenen Aspekten vorkommen.
Wie der grüne Flyer anzeigt, wird das Schöpfungsthema , das sowohl im Konziliaren Prozess wie auch in den
SDGs eine zentrale Rolle spielt, besonders hervorgehoben durch den Beitrag morgen vormittag von Bärbel
Wartenberg-Potter zum Thema „Eine grüne Reformation? Aufbrüche ökologischer Theologie in der planetarischen Krise.“ Allen, die mit Referaten und anderen Beiträgen zur Substanz dieser Tagung beitragen, sei hier
schon einmal im Voraus herzlicher Dank gesagt.
Das, was wir hier überlegen, wollen wir nicht für uns behalten. Wir wollen die ökumenischen Basisgruppen,
möglichst viele Gemeinden, aber auch Kirchenleitungen und eine breite Öffentlichkeit informieren. Deshalb
haben wir zur Weiterverbreitung ein Statement vorbereitet.Ich hoffe, das wir bei der Plenumsitzung am
Schluss der Tagung Zeit und Gelegenheit finden, es vorzustellen und es zu aktualisieren entsprechend dem,
was bei der Tagung an Ideen und Vorschlägen erarbeitet wurde.
So weit, so gut. Ich darf nun Frau Katharinan Walckhoff, die Koordinatorin der Mindener Nachhaltigkeitswochen, um ihre Begrüßungsansprache bitten
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Zeitzeugen berichten
Die Entwicklung des Konziliaren Prozesses
Vancouver 1983 bis zum Zusammenwirken mit den SDGs der Agenda 2030
Dr. Klausdieter Wazlawik
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Zeitzeugen berichten
Die Entwicklung des Konziliaren Prozesses
Vancouver 1983 bis zum Zusammenwirken mit den SDGs der Agenda 2030
Ich möchte dieses Thema unter dem Titel:
„Der Konziliare Prozess – Ein Meilenstein in meinem Leben“
behandeln.
Vorab die Erläuterung der Begriffe, die ich im Rahmen des Vortrages verwende. (Seite2)

Wichtige Meilensteine waren:
•
•
•

1940 Geburt in Brandenburg an der Havel, dort Besuch der Grund- und Oberschule.
1960-1965 Studium an der Bergakademie Freiberg.
Abschluss als Dipl. Ing. für Tiefbohrtechnik und Erdölgewinnung.
Bis zum Januar 1990 Arbeit im VEB Hydrogeologie Nordhausen und im VEB Baugrund
Berlin als Entwicklungsingenieur.
Hier erfolgte ein gravierender Einschnitt in meinem Leben:

•

•

•

Auf Wunsch des stellvertretenden Ministers für Schwerindustrie (… erst im Dezember 1989
gebildet) wurde ich als Referent, ohne jedwede Verwaltungskenntnisse und als einziger im
Referat ohne SED-Mitgliedschaft, berufen.
3. Oktober 1990 Übernahme in das Bundesumweltministerium, 2005 erfolgte dann die
Verrentung.
Drei Minister habe ich erlebt: Töpfer, Merkel, Trittin.
Von 2005 bis zum heutigen Tag engagiere ich mich kirchlich und gesellschaftlich für eine
Nachhaltige Entwicklung im Bezirk Treptow-Köpenick und ein gleichberechtigtes
Miteinander mit dem Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung.
◦ Erst im Agenda 21-Büro und Förderverein Lokale Agenda 21
◦ dann im Ökumenischen Büro Treptow-Köpenick
◦ jetzt in der Geschäftsstelle der Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick.

Wichtige Grundlagen als Voraussetzungen für mein Engagement:
•
•

•

Prägung durch neues kirchliches Denken in der Studentengemeinde in Freiberg.
1967 Wehrdienstverweigerung, Verweigerung des Dienstes an der Waffe - somit war eine
Leitungstätigkeit ausgeschlossen durch einen Vermerk in der Kaderakte. Letztendlich
resultierte daraus die Ablehnung einer Dissertation im Jahre 1968.
Ab 1970 Mitwirkung in der Evangelischen Akademie, daraus abgeleitet:
◦ ab 1983-1990 eine regelmäßige Vorbereitung und Durchführung des „Montagabend für
alle“ - etwa 500 Veranstaltungen (jeden Montag eine Veranstaltung in der Stadtkirche
Berlin- Köpenick)
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Wichtige Begriffe im Agenda21/
Nachhaltigkeitsprozess

Wichtige Begriffe im Agenda 21/Nachhaltigkeitsprozess

Agenda 21

Handlungsprogramm für das 21. Jhd.

Lokale Agenda21

Kommunales Handlungsprogramm

Konziliarer
Prozess

Christen und Kirchen schließen sich
im Sinne eines gemeinsamen Lernweges für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung zusammen

Kommunale
Ökumene

Zusammenführen von freikirchlichen,
katholischen und evangelischen
Gemeinden in den bezirklichen
Grenzen

Ökumenische
Versammlungen

Christen und Kirchen verständigen sich
auf gemeinsame Handlungsprogramme
als Teil der Zivilgesellschaft

Agenda 2030 für
eine nachhaltige
Entwicklung

Von den Vereinten Nationen 2015 beschlossen mit dem Ziel, bis 2030
eine lebenswerte Welt für alle zu
schaffen

Kommunale
Nachhaltigkeitsstrategie

Nachhaltige Entwicklung im Bezirk auf
der Basis der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung
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Wichtige Themen waren:
„Rüstung, Frieden, Hunger in der Welt“ und ökologische Fragen. Diese Veranstaltungen
legten den Grundstein für mein weiteres Handeln.
1985 erfolgte, für die damaligen Verhältnisse, ein kleines „Wunder“:
•

Zusammen mit meinen Kollegen aus dem VEB Baugrund Berlin stellten wir den Antrag auf
eine außerplanmäßige Aspirantur (4 Jahre - jeweils 1 Tag in der Woche frei) auf Grund
weiterer Neuentwicklungen im Bohrsektor.

Diesem Antrag wurde - trotz der Wehrdienstverweigerung aus 1967, stattgegeben!
Neben der Fachdissertation musste eine Arbeit für Marxismus-Leninismus geschrieben werden. Das
Thema konnte ich - das war neu1988 - frei wählen. Ich entschied mich für
„Globale Probleme der Gegenwart und die Haltung der Kirchen dazu“
In dieser Arbeit habe ich die langjährigen Erfahrungen aus Köpenick mit den Veranstaltungen
„Montagabend für alle“ und die Ergebnisse der Ökumenischen Versammlungen von Dresden und
Magdeburg 1988 verarbeitet.
Die Arbeit gab ich im Februar 1989 im Institut für Marxismus in Freiberg ab - die Bewertung
erfolgte mit dem Prädikat „sehr gut“ im April 1989.
Wie kam es zu meiner Initiative im Konziliaren Prozess:
Auf eine Empfehlung der Evangelischen Akademie Berlin nahm ich 1987 Kontakt mit dem
Vorbereitungskreis der Ökumenischen Versammlungen in Dresden auf und war als Berater für
Ökologie und Ökonomie an der Vorbereitung der drei Ökumenischen Versammlungen direkt
beteiligt, u.a. bei der Auswertung eines Teils der 10.000 Zuschriften.
Die Ökumenische Versammlung im April 1989 in Dresden war für mich ein einschneidendes
Erlebnis und prägte mein weiteres Leben und Handeln.
In Dresden verabschiedete die Versammlung 13 als revolutionär zu bezeichnende Ergebnistexte.
Hier wurden in der Öffentlichkeit Aussagen getätigt, die ohne weiteres zu Repressalien oder gar zu
einer Inhaftierung hätten führen können.

Besonders der Ergebnistext 3 “Mehr Gerechtigkeit in der DDR – unsere Aufgabe, unsere
Erwartung” stellte für die Verhältnisse in der DDR eine Systemkritik dar und war revolutionär. Das
wurde deutlich, als Bischof Hempel am letzten Tag, dem 30.4.1989, einen Anruf vom Staatssekretär
für Kirchenfragen erhielt. Der Staatssekretär teilte ihm mit, dass die Kirchen in der DDR mit
erheblichen Sanktionen zu rechnen hätten, wenn dieser Text verabschiedet wird.
Die Abstimmung über diese Forderung ergab eine große Mehrheit, die Arbeit mit diesem Text
weiterzuführen. Ich möchte einige Aussagen aus diesem Text wörtlich zitieren.
Auszug aus Pkt. 2 Nr. 7
• Wenn sich Bürger aufgrund gemeinsamer Interessen außerhalb gesellschaftlicher
Organisationen zusammenfinden, geraten sie schnell in den Verdacht, staatfeindlicher2
Aktivitäten.
•
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Organisationen zusammenfinden, geraten sie schnell in den Verdacht, staatfeindlicher
Aktivitäten.
•

Wer irgendwie auffällt und sich nicht wie erwartet verhält, muss mit Rückwirkungen
in ganz anderen Lebensbereichen rechnen. Durch solche Ohnmachtserfahrungen
werden Menschen entmutigt oder verbittert.

•

Es fehlt in der DDR weiterhin an Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Weil vom Bürger
erwartet wird, dass er sagt, was man hören will, hat er sich daran gewöhnt, etwas
anderes zu sagen, als er denkt und anders zu handeln, als es seinen Überzeugungen
entspricht.

•

Es fehlt in der DDR die volle Rechtssicherheit.

Hier erfolgte durch die Ökumene der DDR (19 Kirchen) eine offene Systemkritik, die in
dieser Form bisher nicht geübt worden ist. Die Ökumene hatte sich erstmals in der DDR klar und
deutlich politisch positioniert unter der Trias „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung“. Die Aussagen der ÖV trugen maßgeblich zu den revolutionären Veränderungen im
Herbst 1989 bei.
Eine Erfahrung, die ich bis heute verinnerlicht habe. Nach 1989 wurden diese wichtigen
Entwicklungen durch die Angliederung an die EKD fallengelassen.
Es gab aber noch einen weiteren Ergebnistext, der heute nur von wenigen Teilnehmern zitiert wird
und eine klare Absage an das kapitalistische System darstellt. (Text 2.1)
Leben in Solidarität - eine Antwort auf die weltweiten Strukturen der Ungerechtigkeit.
Darin heißt es im Abschnitt 2 und 3:
„Die Menschheit ist durch ein weltweites Wirtschafts-, Handels- und Kommunikationssystem
zu einer eng verflochtenen Einheit geworden, der sich kein Land mehr entziehen kann.
Innerhalb dieser einen Menschheit wirken Strukturen der Ungerechtigkeit, durch die ein
kleiner Teil der Menschheit in der Lage ist, seine ständig steigenden Bedürfnisse zu
befriedigen und in Reichtum und Verschwendung zu leben, während ein weitaus größerer Teil
der Weltbevölkerung immer ärmer wird.“
„Wesentliche Wurzeln und Triebkräfte der weltweiten Strukturen der Ungerechtigkeit liegen
in dem durch kapitalistische, das heißt einseitig marktwirtschaftliche Mechanismen geprägten
internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem. Es wird bestimmt durch die Sucht nach
Gewinnmaximierung und neigt dazu, “Armut zu verhöhnen oder einfach zu ignorieren”.
Eine eindeutige und klare Absage an ein System, das der überwiegende Teil der Bevölkerung der
DDR nach dem Mauerfall wünschte. Diese Aussagen gelten heute uneingeschränkt.
Die Ökumenische Versammlung fasste auch einen Beschluss zur Weiterarbeit.
Beschluss
Die Ökumenische Versammlung bittet die Kirchen, die Ergebnisse entgegenzunehmen, sie
gemäß Ziffer 2.3 der Grundregelung jeweils für ihren Bereich in Kraft zu setzen und
Personen oder Gruppen mit der Koordination und Weiterführung des konziliaren Prozesses
zu beauftragen.

3

Aufgrund meiner Tätigkeit ab 1990 im Bundesumweltministerium kam ich 1991/92 mit der Arbeit
an der Agenda 21 für eine nachhaltige Entwicklung, die von deutscher Seite wesentlich von
Umweltminister Töpfer in Rio de Janeiro 1992 vertreten wurde, in Berührung.
Ich erkannte, es gibt in der Zielsetzung Gemeinsamkeiten zwischen dem Konziliaren Prozess und
dem Agenda 21-Prozess.
Gemeinsamkeiten
Konziliarer Prozess
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung stellen eine Einheit dar.
Agenda 21-Prozess
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(Agenda 21, 1992, Präambel)
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Ich erkannte, es gibt in der Zielsetzung Gemeinsamkeiten zwischen dem Konziliaren Prozess und
dem Agenda 21-Prozess.
Gemeinsamkeiten
Konziliarer Prozess
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung stellen eine Einheit dar.
Agenda 21-Prozess
Frieden, Entwicklung und Umweltschutz sind ineinander verflochten und voneinander
untrennbar.
(Agenda 21, 1992, Präambel)
Aufgrund von Einsprüchen der USA in Rio wurden dann in der Agenda 21 nur Umwelt und
Entwicklung behandelt, die Friedensfrage entfiel. Erst 2015, in der Agenda 2030 für eine
nachhaltige Entwicklung, ist dieser Fehler korrigiert worden.
Ausgehend von den genannten Erkenntnissen und der Möglichkeit, eine Lokale Agenda 21 (Kapitel
26 der Agenda 21 zu erarbeiten, hat sich im Berliner Bezirk Köpenick eine kleine Ökumene-Gruppe, die
Köpenicker Initiativgruppe „Eine Welt“ gebildet, die im Mai 1993 Vertretern des Bezirksamtes
Köpenick den Vorschlag machte, gemeinsam eine Lokale Agenda 21 zu entwickeln, die eine
gleichberechtigte Aufnahme des Konziliaren Prozesses vorsah. Dafür entstand eine eigene
Struktureinheit, die kommunale Ökumene mit einem Ökumenischen Forum, jetzt Kommunale
Ökumene Treptow-Köpenick.
Lokale Agenda 21-Struktur
Diese Struktur mit dem Konziliaren Prozess ist Teil der 2004 vom Bezirksamt beschlossenen
Agenda 21.
Kommunale Ökumene
In der Kommunalen Ökumene sind alle katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden
auf freiwilliger Basis zusammengefasst. Der Bezugsrahmen ist die Bezirksgrenze. Heute sind es 26
Gemeinden.
In der 2. Europäischen Ökumenischen Versammlung wurde dieses Köpenicker Beispiel durch
folgenden Beschlusstext aufgegriffen.
Aussagen der 2. Europäischen Ökumenischen Versammlung 1997/Graz (Bild 9)
„Wir empfehlen den Kirchen, sich dem Agenda 21-Prozess anzuschließen und ihn mit dem
Ökumenischen bzw. Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung zu verbinden“.
In der o.g. Lokalen Agenda 21 gibt es 20 Leitbilder. Leitbild 1 nimmt den Konziliaren Prozess auf.
Leitbild 1
„Eine nachhaltige Entwicklung erfordert Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden (global und
Dieser
ganzheitliche
Denkansatz
verpflichtet, den Agenda 21-Prozess mit dem (ökumenischen)
lokal) und
ökonomische
Vernunft.
Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu verbinden.
4
Ich möchte meine Ausführungen mit einem Zitat von Antony de Mello, einem indischen Jesuiten,
beenden.

Ein Bettelmönch sah eines Tages auf seinem Weg einen Edelstein, fand ihn schön und steckte ihn in
seinen Beutel. Eines Tages traf er einen anderen Reisenden, der hungrig war und ihn um Hilfe bat.
Um ihm von dem, was er hatte, abzugeben, öffnete er seinen Beutel. Da sah der Reisende den Edelstein und bat ihn, ihn ihm zu schenken. Ohne Weiteres schenkte der Mönch ihm den Edelstein. Der
Reisende bedankte sich und entfernte sich hochzufrieden, denn jetzt hatte er Reichtum und Sicherheit
für sein ganzes weiteres Leben. Aber am nächsten Tag kam der Reisende erneut zum Bettelmönch,
gab ihn den Edelstein zurück und bat ihn: Gib mir etwas, das mehr Wert ist, als dieser wertvolle
Stein. Der Mönch sagte ihm, dass er nichts Wertvolleres habe. Da fügte der Reisende hinzu:
Gib mir dasjenige, was es dir möglich macht, mir den Edelstein zu schenken.

30

|

7. ÖKUMENISCHER RATSCHLAG 2018, MINDEN

Zeitzeugen berichten
Die Entwicklung des Konziliaren Prozesses
Vancouver 1983 bis zum Zusammenwirken mit den SDGs der Agenda 2030
Heiko Lietz

7. ÖKUMENISCHER RATSCHLAG 2018, MINDEN

| 31

Stichworte für: Mein Verhältnis zum Konziliaren Prozess
1. Biographisches:
1988/1989
Delegierter der Ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung Dresden - Magdeburg - Dresden
1996 Teilnehmer der Ökumenischen Basisversammlung in Erfurt
1997 Teilnehmer der Europäischen Ökumenische Versammlung in Garz (Österreich)
2000 - 2004 war ich Projektleiter des deutschlandweiten Projektes: Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien
im Konziliaren Prozess ; angeregt wurde dieses Projekt durch den Koordinationskreis Ökumenischer Basisgruppen und Initiativen in Deutschland (des heutigen Ökumenischen Netzes in Deutschland)
Finanziert wurde das Ganze vom Bundesumweltministerium. Klaus Wazlawik als damaliger Mitarbeiter des
Ministeriums war wesentlich am Zustandekommen dieses Projektes beteiligt. Der Koordinationskreis der Ökumenischen Basisgruppen und Initiativen war bereit, für dieses Projekt gerade zu stehen.
Als Projektleiter hatte ich die Aufgabe, das Projekt der nachhaltigen Entwicklung im regionalen Bereich gut
zu verankern und Impulse für ihre Umsetzung zu geben.
ich musste versuchen , die dafür ausgewählten Koordinationspartner aus der ganzen gesellschaftlichen
Bandbreite, die mit der Nachhaltigkeitsproblematik befasst waren, miteinander zu vernetzen und mit ihnen
zusammen Modelle für nachhaltige Lebensweisen in der ganzen Breite zu entwickeln.
Zu meinen Koordinationspartnern gehörten:
•

die ökumenischen Netze, Basisgruppen und Initiativen		

•

die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 			

•

die verfassten Kirchen und kirchlichen Einrichtungen 		

•

die deutsche Koordinierungsstelle des Erd-Charta-Projektes 		

•

wichtige Nicht-Regierungs-Organisationen

•

das Büro des Rates für Nachhaltige Entwicklung

•

und die bundesweiten Servicestellen in der Agenda 21

Meine Pilotprojekte startete ich in folgenden Bundesländern: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Thüringen, NRW, Baden-Württemberg und Bayern.
Von den Koordinationspartnern wurden für mich besonders interessant der Rat für nachhaltige Entwicklung
und die Ökumenische Initiative Eine Welt (ÖIEW), die in diesem Prozess ganz neue Impulse einbrachten.
Der Rat für nachhaltige Entwicklung wurde erst 2001 als Beratungsorgan der Bundesregierung ins Leben
gerufen. Er sollte ein Forum für die vielen in der Gesellschaft vorhandenen Aktivitäten und Ideen sein. Nach
seiner Konstituierung nahm ich umgehend das Gespräch mit dem Leiter der Geschäftsstelle Günther Bachmann auf, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erörtern. In vielen Gesprächen konnte ich Gedanken
und Vorstellungen vor allem aus dem Bereich der Ökumenischen Basisgruppen und Initiativen in den öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs einbringen.
Etwas anders verhielt es sich mit der ÖIEW.
Sie gründete sich bereits 1975 und rief zur Überprüfung des eigenen Lebensstils auf.
2001 erklärte sie sich bereit, als Koordinierungsstelle der Erd-Charta in Deutschland wirksam zu werden.
Die Erd-Charta wurde im Jahre 2000 nach einem weltweit übergreifenden Diskurs, an dem sich Menschen
vieler Kulturen und Religionen beteiligten, in Den Haag veröffentlicht. Sie stellte einen grundlegenden verbindlichen ethischen Rahmen für den globalen Nachhaltigkeitsprozess dar. Nach dem Selbstverständnis der
Erd-Charta wird eine grundlegende Veränderung der Wirtschafts-und Lebensweisen erst dann gelingen,
wenn sie von einer Besinnung auf ethische Grundwerte und eine praktisch-tätige interkulturelle Spiritualität
getragen wird.
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Mit diesen beiden Koordinationspartnern verdichteten sich für mich in Deutschland die beiden Pole der Nachhaltigen Entwicklung: auf der einen Seite war es die Stelle, die von der Regierung autorisiert wurde, den
Prozess der Nachhaltigen Entwicklung auf allen gesellschaftlichen Ebenen mit den vorhandenen politischen
Instrumenten voranzubringen. Auf der anderen Seite war es die ÖIEW, deren Aufgabe es war, die Erd-Charta
als eine spirituelle Vision in dem gesellschaftlichen Leben breiter bekannt zu machen. Denn als Botschafter
der Erd-Charta war sie davon überzeugt, dass die Erd-Charta eine unerlässliche Voraussetzung dafür bietet,
dass es zu einer grundlegenden Veränderung menschlicher Gewohnheiten und menschlichen Verhaltens
kommen kann.
Mein Fachvorgesetzter aus dem Bundesumweltamtes ging davon aus, dass es mir in diesen Jahren gelingen
könnte, möglichst 10 % der Gesamtbevölkerung für den Weg einer nachhaltigen Lebensweise zu begeistern.
Deshalb wurde das Projekt „Anders besser leben“ in der Startphase auch mit entsprechenden finanziellen
Mittel auf den Weg gebracht. Auch hier war die ÖIEW bereit, die Startphase aktiv mit zu unterstützen. Inzwischen ist dieses Projekt erwachsen geworden und hat sich bundesweit mit vielen Gruppen etabliert. Ob wir
inzwischen schon die 10 % erreicht haben?
Als Projektleiter war ich in der komfortablen Situation, von allen Kooperationspatnern die besten vorwärtsweisenden Impulse in das Ganze einfließen zu lassen. Dabei war für mich  die spirituelle Vision der Erd-Charta besonders hilfreich. Sie veränderte mehr und mehr auch das Selbstverständnis der ÖIEW und löste eine
neue Suchbewegung nach einem neuen Selbstverständnis mit entsprechenden Ritualen aus. Der Prozess ist
bis heute noch nicht abgeschlossen.
Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer Ethik-Fachtagung unter dem Thema:
Was tragen ethisch motivierte Gruppen und Initiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft bei?
Seitdem gibt es immer neue Gruppen und Initiativen, die sich auf den Weg einer nachhaltigen Lebensweise
auf den Weg gemacht haben.						
15 Jahre später bin ich erneut in das Spannungsfeld zwischen Rat für Nachhaltige Entwicklung und ÖIEW
eingestiegen.
Als 2015 die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Ergebnisdokument ‚Transformation unserer
Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung‘. verabschiedete, war ich wie elektrisiert und nahm
umgehend wieder Kontakt zu der ÖIEW auf. Die Veröffentlichung der Agenda wirkte auf mich wie ein neuer
Hoffnungsschub, der den trägergewordenen Fluss der Nachhaltigen Entwicklung neu belebte. Die Agenda
versteht sich als Aktionsplan für alle Menschen. Keinen will sie dabei zurücklassen. In der Erklärung spricht
die Generalversammlung davon, dass dieser Beschluss von beispielloser Reichweite und Bedeutung ist. Seine Ziele sind universell und sie betreffen die ganze Welt. Man kann und darf sie deswegen nicht voneinander
trennen oder gegenseitig ausspielen, denn sie bedingen einander und sind voneinander abhängig. In der
Erklärung werden 17 nachhaltige Ziele benannt und mit ganz konkreten Handlungsschritten untermauert.
Mit der Durchführung dieses Aktionsplanes in Deutschland wurde erneut der Rat für Nachhaltige Entwicklung
von der Bundesregierung beauftragt. Diesem Aktionsplan liegt auch eine Vision zugrunde, die der Motor des
großen Transformationsprozesses sein soll, um die gesteckten 17 Ziele zu erreichen. Aber kann die Vision
dieser Agenda den nötigen Transformationsprozess wirklich ausreichend inspirieren? Das war die Frage, die
wir uns in der ÖIEW stellten.
Deswegen haben wir uns zu einem Gespräch mit dem Geschäftsführer des Rat für nachhaltige Entwicklung Günther Bachmann Anfang Dezember 2018 verabredet, um ausloten, in welcher Weise die Erd-Charta
verbindlicher in den Prozess der Agenda 2030 mit einbezogen werden kann, um diesen noch erfolgreicher
voranzutreiben .
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Vortrag
Zur Aktualität der 10 Grundüberzeugungen der Ökumenischen Weltversammlung
von Seoul 1990
Manfred Kock, Präses i. R.
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An eine Begegnung denke ich: Es war beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf
1985. Das Motto war „Die Erde ist des Herrn“. C.F. von Weizsäcker und mein Freund Peter Beier,
der spätere Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, bestritten eine spannende Diskussion zu
Frieden und Gerechtigkeit. Margot Käßmann, damals Mitglied des Zentralausschusses des ÖRK, berichtete von der Vollversammlung des Weltkirchenrates in Vancouver 1983. Dort hatte die Delegation
aus den Kirchen der DDR ein gesamtchristliches Friedenskonzil vorgeschlagen. Der Vorschlag nahm
einen Aufruf Dietrich Bonhoeffers auf, den der fast 50 Jahre zuvor angesichts des drohenden 2. Weltkrieges verfasst hatte: „Die Zeit sei reif für ein allgemeines christliches Friedenskonzil“.
Der Widerstand gegen die Stationierung von Atomraketen in Europa (insbesondere gegen den „Nachrüstungsbeschluss“) mit einem hohen Risiko ihres Einsatzes gab wesentliche Anstöße. Die Stationierung von Massenvernichtungswaffen wurde als Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet. Um
etwas bewirken zu können, sollten die Kirchen ein Konzil einberufen. Es sollte so ein starkes, von
allen Kirchen getragenes Bollwerk gegen den Krieg entstehen.
Derweil hatte sich Ende der sechziger und zu Beginn der siebziger Jahre in Wissenschaft und Medien
eine Debatte über den Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit, von Entwicklung und Umwelt
entfaltet.
Das Konzil kam nicht zustande. Aber die Diskussionen führten doch zu einer Verabredung auf einen konziliaren Prozess gegenseitiger Verpflichtung zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Das wurde ein selbstkritischer Lernweg christlicher Kirchen. In einer Folge von ökumenischen Versammlungen ist diese Thematik für weite Teile der Kirchen eine wichtige Handlungsebene geworden.
Die wichtigsten Ergebnisse des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung wurden in der Weltversammlung von Seoul 1990 – in Entsprechung zu den „Zehn
Geboten“ – als „Zehn Grundüberzeugungen“ christlicher Kirchen verabschiedet. Sie fassen
zusammen, was Christen heute gemeinsam zu sozialethischen Fragen sagen müssen. Jede einzelne ist
nach wie vor aktuell und muss auf den gegenwärtigen Auftrag buchstabiert werden.
Sie haben die Themen auf dem Flyer, der zu Tagungsmaterial gehört, aufgelistet. Ich nenne Stichworte:
• Der Mensch ist Haushalter der Schöpfung.
• Gott steht an der Seite der Armen.
• Vielfalt ist Reichtum – zu betonen angesichts der Tendenz, in Natur, Kultur, Bildung alles zu vereinheitlichen.
• Mann und Frau nach Gottes Bild. Gleiche Rechte sind auch in demokratischen Gesellschaft nicht
voll verwirklicht.
• Wert der Wahrheit im Zeitalter der Lügen.
• Einsatz für Frieden in der unerlösten Welt.
• Gott liebt die Schöpfung. Auftrag für seine Haushalter, die Menschen.
• Die Erde muss für kommende Generationen bewahrt bleiben.
• Die Kreativität der Jugend ist Chance für Gestaltung und Erneuerung.
• Universaler Einsatz für Menschenrechte.
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Für die Gestaltung dieser 10 Grundüberzeugungen gilt der Ansatz von Seoul:
Sehen – Urteilen – Handeln – Er gliedert auch das Verfahren in dieser Tagung.

Auf einige Bereiche möchte ich nun noch besonders hinweisen.
i.

Der Schöpfungstheologische Ansatz der 10 Grundüberzeugungen:

Der Mensch ist Haushalter der Erde in Verantwortung vor Gott. Dazu ist einerseits Arbeit selbstverständlich und notwendig. Bauen, Verwalten, Bewahren des Geschaffenen ist dem Menschen aufgetragen. Säen und Ernten, Kochen und Backen, planende und verwaltende Arbeit sind in den Schöpfungsauftrag eingeschlossen. Der Garten Eden ist kein Schlaraffenland. „Gehe zur Ameise, du Fauler“,
schimpft der weise Salomo über die Nichtstuer. „Arbeit macht das Leben süß“, lautet ein Sprichwort.
Andererseits wachsen Dornen und Disteln. Die Arbeit steht unter dem Fluch. Sie ist mühselig und
belastend, vor allem, wenn die Lebensperspektive abhandenkommt. „Im Schweiße deines Angesichts
sollst du dein Brot essen“, heißt es. Sogar der Sinn der Arbeit kann in Frage stehen. „ Als ich ansah
alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt habe, siehe, da war alles
eitel und Haschen nach Wind“, weiß der Koheleth.
In dieser Spannung vollzieht sich der Auftrag, für den der Mensch vor Gott verantwortlich ist.
Dieser Ansatz ist nicht nur als eine christliche Überzeugung bestimmend.
Hans Jonas entwickelte „Das Prinzip Verantwortung“ gerade im Blick auf die Handlungspflichten,
welche Furcht und Ehrfurcht gebieten: dem Menschen … die Unversehrtheit seiner Welt und seines
Wesens gegen die Übergriffe seiner Macht“ - und ich ergänze: gegen die Übermacht seiner Gleichgültigkeit – „zu bewahren“1. Jonas entfaltet die neuen, bisher nicht gekannten Dimensionen der Verantwortung vor allem an den rasanten technischen Entwicklungen. Die haben früher nicht geahnte
Risiken für die Biosphäre unseres Planeten und für den genetischen Bestand des Menschen selbst
zur Folge. Wo es aber um die Existenz der Gattung in der Zukunft geht, ist die Verantwortung für die
soziale Sicherung der kommenden Generationen eingeschlossen. Sie zu erkennen und anzuerkennen,
erfordert eine hohe geistige Leistung.
Auch politische Ebenen, Staaten und ihre Regierungen kämpfen um Vereinbarungen, die schlimmen
Gefährdungen von Erde und Meer abzuwenden. Aber nachdem fast alle Staaten sich auf gemeinsames Handeln gegen die Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels zu verständigen
schienen, wird in Brasilien einer Diktator, der Regenwälder platt machen wird. Donald Trump steigt
für seinen Staat USA ganz aus den Verabredungen wieder aus. Er will Kohle- und Ölschieferabbau
trotz höchster Risiken für Land und Wasser ungehemmt weiter abbauen lassen, um eine Klientel zu
befriedigen. Und die wenigen Stimmen derer, die Klimawandel für nicht menschengemacht halten,
ernten kurzfristigen politischen „Erfolg“.
In unserem Land erleben wir auch kontroverse Auseinandersetzungen um die Zukunft der Energieversorgung. Man will großzügiger sein, was den Ausstoß von CO² und Stickoxyd und verabredete
Zeitpläne angeht. Interesse an Erhaltung traditioneller Arbeitsplätze und Zukunftsverantwortung geraten immer wieder in heftige Auseinandersetzung.
1
H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technische Zivilisation, Frankfurt 1979, zitiert nach der
Suhrkamp-Ausgabe 2003, S. 9
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ii.

Vertrauen in die Kraft der Vertikalen Dimension

Es unter denen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen, gibt es
viele Mitstreiter/innen, die das aus säkularer Überzeugung tun. Mit Gründen der Vernunft entwickeln
sie Handlungsziele und Utopien, die hilfreich sind. Wo immer es geht, muss man mit ihnen zusammenarbeiten. Den Verantwortungsansatz von Seoul jedoch, die vertikale Dimension, müssen wir als
Untermauerung der Argumente durchhalten. Seoul verkörpert eine Theologie der Hoffnung.
„Hoffnung ist das Gegenteil von Utopismus. Der Utopismus wird notwendigerweise zerstört, die
Hoffnung aber stirbt niemals, weil sie es wagt, das „trotzdem“ auf die Tragik des geschichtlichen
Handelns anzuwenden“. (Paul Tillich. Der Protestantismus. Stuttgart 1950, S.615)
Solche Hoffnung führt nicht nur zu zahllosen eindrücklichen persönlichen Lebensstiländerungen. Sie
öffnet auch die Einsicht in das, was man politisch-strukturelle Sünde nennt. Wenn Leute mit knappem
Einkommen billiges, aber umweltschädliches Schweinefleisch kaufen, ist das nicht die eigentliche
Schuld. Es liegt an einer subventionierten Agrarpolitik, die es schafft, Massentierhaltung incl. Betäubungslose Ferkelkastration weiterhin genehmigt zu erhalten. Darum ist politischer Widerstand
geboten gegen Strukturen, die Schöpfung missbrauchen und zerstören.
Wir können aus den Impulsen der 10 Grundüberzeugungen trotz aller Widerstände den Kampf durchhalten. Die apokalyptischen Zukunftsvisionen zeigen nicht nur babylonische Schrecken. Sie malen
auch Jerusalem als Bild der neuen Stadt; geschützt, aber mit offenen Toren, eine Wohnstätte des Friedens, annehmend, aufnehmend, gastfrei. Diese biblische Vision eines zukünftigen Stadtbildes weist
darauf hin: Gottes Zukunft ist nicht ein „Kleingarten Eden“ mit Buchsbaum und Ökodünger, nicht
eine ländliche Einsiedelei. Das biblische Bild der kommenden Stadt beschreibt eine Welt, die sich
für die Verfolgten und Leidenden öffnet. Alle Tränen werden abgewischt. Gott selber ist in ihr, der
Anfang und das Ende und die Mitte. Dieses Bild der Stadt spiegelt die Sehnsucht des Lebens und ist
zugleich auch Gestaltungshilfe für die jeweilige Zeit.
Wir Protestanten tun uns nicht leicht mit hymnischen liturgischen Formeln. Vielleicht aber lernen
auch wir aus den Symbolen der liturgischen Sprache die Ansage der neuen Wirklichkeit, die damit
gemeint ist. Und wir können den Trost erleben, der aus den Bildern spricht, und die Gewissheit, die
über den Vordergrund hinausreicht: „Fürchte dich nicht“.
iii.

„Wir sind dran- Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen“

So lautet der Titel des in diesem Jahr erschienen großen Berichts des Club of Rome – herausgegeben
von Ernst Ulrich von Weizsäcker und Anders Wijkmann u. a.
1991 war der zweite Bericht mit dem Titel „Die erste globale Revolution“ vorgelegt worden. Nach
dem Ende des Ost-West-Konfliktes, so meinten die Autoren, könne man die „Grenzen des Wachstums“, und vor allem die Schäden durch Rüstungsverschwendung, durch Ausbeutung der irdischen
Ressourcen nun doch hoffnungsvoller bewältigen. Denn nach dem Ende des Ostwest-Konfliktes erhoffte man, die Staaten könnten sich zum gemeinsamen Kampf gegen Hunger, Wasserknappheit und
Klimaschäden verbünden. Der Bericht erschien ein Jahr nach der Tagung des ÖRK in Seoul. Vieles,
was dort als Ausdruck christlichen Erkennens und Handels aufgezeigt ist, findet sich als säkulares
Programm im zweiten Bericht des CoR.
Im neusten Bericht wird betont, der Umgang mit den erkannten Gefahren brauche auch eine spirituelle Dimension, einen moralischen Standpunkt. Selbstsucht und Gier dürfen als angebliche Triebkräfte
des Fortschritts nicht positiv gesehen werden. „Fortschritt kann sehr wohl auch in einer Zivilisation
gedeihen, die Solidarität, Demut und Respekt für Mutter Erde und künftige Generationen verlangt.
(Wir sind dran. S.134)
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Die Freiheit des Menschen nicht an Apparate delegieren
Der neuste Bericht des CoR warnt ausdrücklich vor Technologiemissbrauch. Beeindruckenden Optionen tun sich bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz auf. Aber zugleich gilt das auch für ihren
Missbrauch. (S. 170ff.)
Wolfgang Huber sagte kürzlich: „Nachdem wir in den vergangenen Jahren die moralischen Standards
etwa in puncto Freiheit an den Markt abgegeben hatten, müssen wir heute wieder ganz neu nach dem
Bild vom Menschen fragen, das sich unter den Bedingungen der Digitalisierung, durch die sozialen
Netzwerke und künstliche Intelligenz grundlegend verändert.“ (Interview im Kölner Stadtanzeiger
vom 30. 10. 2018)
Wir sind alle in einem Boot. Wir kämpfen gegen das unkontrollierte Anwachsen der Arbeit, denn wir
wollen nicht immer tiefer in den Strudel ständig gesteigerter Bedürfnisse versinken. Dieser Kampf ist
unsere gemeinsame Sache.
Im Verlauf der geschichtlichen Entwicklungen stellen sich immer wieder neue ethische Fragen, die in
biblischer Zeit noch nicht im Blick waren. Die brauchen allerdings zu ihrer Beantwortung den Bezug
zum Menschenbild, von dem wir uns leiten lassen. Dieses wird nach biblischem Verständnis geprägt
von der Mitte der Heiligen Schrift, der Liebe Gottes in Jesus Christus.
Evangelische Freiheit und evangelische Verantwortung schließen die Möglichkeit ein, dass in solchen
ethischen Fragen auf gemeinsamer Grundlage auch unterschiedliche Positionen mit guten Gründen
verantwortlich vertreten werden können. Dabei ist die ethische Urteilsbildung nicht allein die Aufgabe der Kirchenleitungen, sondern aller Christen und Christinnen.

iv.

Gerechtigkeit und Frieden

Die Frage der Gerechtigkeit ist nicht erledigt, weder ökonomisch/materiell, noch im Blick auf das
Bildungsschicksal. Menschen geraten in Verwirrung, wenn es an Aufmerksamkeit für ihre Lebensgeschichte fehlt. Der Auftrag, Frieden zu stiften, ist nicht erledigt.
Wer sich auf Jesus Christus beruft, der muss Friedensstifter sein. Der christliche Glaube darf nicht
dazu herhalten, Gewalt und Kriege zu legitimieren. Und doch ist dies geschehen, nicht nur im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge, als Christen zu Heiligen Kriegen gegen die arabische Welt aufriefen.
Heute stellen sich der Menschheit neue Herausforderungen, friedensfähig zu werden. Am Beginn
dieses Jahrhunderts hofften viele, wir verabschiedeten uns vom 20. Jahrhundert auch von einem
schlimmer Kriege. Zwei Weltkriege hatten Verwüstung und Tod über die Welt gebracht wie nie zuvor.
Als sich 1989 mit dem Ende des Kalten Krieges die weltpolitische Lage gravierend veränderte wie seit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr, da wuchsen auch die alten Träume und Visionen wieder
neu. Die gegenseitige Bedrohung war zu Ende. Stellvertreterkriege schienen unnötig geworden zu sein.
Es schien, als könnten die Staaten zu neuem Miteinander finden – ohne schreckliche Kriege.
Aber es ist anders gekommen. Krieg, wie wir täglich erleben müssen, ist in vielen Teilen der Erde
schrecklicher Normalzustand geworden. Er hat sehr unterschiedliche Gestalten, die allenfalls im
Ausmaß der Grausamkeit konvergieren. Bereits 1993/94 richtete die EKD ihre friedensethische
Aufmerksamkeit darauf, dass in verschiedenen Regionen der Welt Konflikte, die mit der fehlenden
Anerkennung der Ansprüche und Rechte von Minderheiten zusammenhängen und lange mit Zwangsmaßnahmen unterdrückt worden sind, verdeckt schwelen und jederzeit aufzuflammen drohen. Hinzu
kommen auch Formen privater Kriegshandlungen, vor allem im Drogenmilieu und im Machtkampf
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von Banden, die den Charakter des Terrors annehmen, nicht nur in Kolumbien. Die seither eingetretene Entwicklung hat diese Befürchtungen leider bestätigt. Schrecklich ist, dass jetzt vor Jahren
vertraglich verabredete Waffenreduzierungen aufgekündigt werden.
In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, mehr Klarheit darüber zu gewinnen, in welchen
Zusammenhängen welche Mittel zur Konfliktbearbeitung und Konfliktüberwindung angemessen und
wirkungsvoll sind.
Die ethischen Ziele für ein verantwortliches Handeln in Wirtschaft und Politik sind aus der biblischen
Tradition sehr deutlich entwickelt worden. Dazu zählt heute auch die Verantwortung für die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Allerdings, darf zur Erreichung dieses Ziels nicht die Waffenexportpolitik als Konjunkturmotor herhalten. Stattdessen geht es um nachhaltiges und ökologisch
vertretbares Handeln, für Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden dafür, Arbeit so zu gestalten,
dass Familienarbeit, Erwerbsarbeit und Freizeitgestaltung in Einklang zu bringen sind.
Die Freiheit der Ökonomie erfährt ihre Grenzen an der Frage nach weltweiter ökonomischer und
sozialer Gerechtigkeit.
v.

Globalisierung

Wenn heute von Globalisierung gesprochen wird, wird darunter in aller Regel die wirtschaftliche
Globalisierung verstanden und noch eingeschränkter die zunehmende Beherrschung aller Lebensbereiche durch ökonomische Fragen und speziell durch ökonomische Vorgänge, die sich auf internationaler Ebene abspielen und daher weitgehend anonym sind. Bedrohlich ist vor allem, dass mehr als
80 % der Finanzgeschäfte nichts mit Produktion zu tun haben. In Sekundenschnelle rast spekulatives
– oft gar nicht reales Kapital um den Erdball, zu nichts anderem, als leitungslose Rendite zu erzielen.
Der Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, als sei die Wirtschaft, als sei der freie Markt für
manche zur neuen Religion geworden. Solche Entwicklung bestünde in einer Abfolge schicksalhafter
Prozesse, denen der einzelne hilflos ausgeliefert ist. Ökonomie darf und kann auch gar nicht an die
Stelle der Religion treten. Da darf Markt nach meiner Überzeugung nur ein Mittel zum Zweck sein,
an das ethische Kriterien anzulegen sind und das nach ethischen Kriterien gestaltet werden kann und
muss.
Ob „Globalisierung“ katastrophale Folgen hat oder Chance für die Zukunft bedeutet, ist nicht eine
Frage von Schicksal oder Naturgewalt. Globalisierungsfolgen sind immer direkte oder indirekte Folgen menschlichen Tuns und Lassens. Erfolg und Scheitern der Globalisierung sind eng an Bedingungen, Vereinbarungen und Verträge geknüpft, die auf politischem Wege zustande kommen. Dabei wirken Machtinteressen mit, die die Rahmenbedingungen nach partikularen Bedürfnissen zu gestalten
suchen. Jedenfalls sind die Bedingungen wirtschaftlichen Handelns – wie eh und je - grundsätzlich
politisch beeinflussbar.
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die Impulse von Seoul angesichts der gegenwärtigen Probleme
fruchtbar werden können. Auch wenn die meisten unter Ihnen, die sich an dieser Tagung beteiligen,
seit Jahren bei der Sache sind: Sie und ich brauchen immer wieder Bestärkung, Ermutigung und Vergewisserung.
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Die 10 Grundüberzeugungen von Seoul
Die Zehn
Grundüberzeugungen
der Oekumenischen
Weltversammlung von
Seoul 1990
Die Zehn Grundüberzeugungen enthalten jeweils
Bekräftigungen, Verwerfungen und Selbstverpflichtungen. Sie werden hier in Auszügen wiedergegeben.
Die Gedankengänge entstehen aus dem Dreischritt
„Sehen, Urteilen, Handeln"
SEHEN

• Wahrnehmung – unter Darlegung des eigenen
gesellschaftlichen Standorts – des Zustands von
Gerechtigkeit (z.B. Machtverteilung in Gesellschaft,
Wirtschaft und Stand der Menschenrechte),
• Frieden (z.B. Konflikte, Militarisierung und Krieg),
• Schöpfung (z.B. Klimaerwärmung, Luft, Wasser,
Wald, biologische Vielfalt) jeweils auf den
kommunalen, nationalen und globalen Ebenen in
Zuständen, Strukturen und Verantwortlichkeiten)
• Reflexion orientiert an der biblischen Glaubensüberlieferung mit Lob Gottes und Vergegenwärtigung
der eigenen Berufung
• Buße und Umkehr mit Verwerfungen sowie
• Neuorientierung mit Bekräftigungen

HANDELN

• Handlungsorientierung für gemeinsame Praxis von
Christen und Kirchen sowie
• Anforderungen an Politik auf kommunaler, nationaler
und globaler Ebene unter Benennung der stärksten
hinderlichen Strukturen und Kräfte
• Selbstverpflichtungen

Gott auf der Seite
der Armen

„Wir bekräftigen, dass alle Ausübung von Macht
vor Gott verantwortet werden muss“

„Wir bekräftigen, dass Gott auf der Seite der
Armen steht“

„Die Welt gehört Gott. Deshalb sollen Art und Weise,
in der menschliche Macht und Autorität ausgeübt
werden, der Absicht Gottes mit dieser Welt dienen
und vor den Menschen verantwortet werden, in deren
Namen dies geschieht“

„Armut ist ein Skandal und ein Verbrechen. Es ist
Gotteslästerung, zu sagen, sie entspreche dem Willen
Gottes. Jesus ist gekommen, damit wir ‚das Leben in
seiner ganzen Fülle‘ (Johannes 10,10) haben. Durch
seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus die
Mächte entlarvt und daher besiegt, die den Armen
ihr Recht auf Leben in seiner Fülle verweigern (Lukas
4,16–21). Gott steht auf der Seite der Armen“

„Wir bekräftigen, dass die Art und Weise der Ausübung
menschlicher Macht und Autorität unter dem Urteil
Gottes stehen und vor den Menschen verantwortet
werden müssen. Zu ihr gehört das Recht der Menschen
auf volle Mitwirkung. In Christus hat Gott den Sinn
der Macht als mitleidende Liebe ein für allemal deutlich gemacht; sie ist stärker als die Macht des Todes“

Grafiken © Stiftung Oekumene

URTEILEN

Alle Macht unter
Gottes Urteil

I

Gott liebt die Schöpfung

„Wir bekräftigen den Frieden Jesu Christi“

„Wir bekräftigen, dass Gott die Schöpfung liebt“

„Die einzig mögliche Grundlage für einen dauerhaften
Frieden ist Gerechtigkeit (Jesaja 32,17)“

„Gott, der Schöpfer, ist der Ursprung und der Erhalter
des ganzen Kosmos. Gott liebt die Schöpfung“

„Jesus sagte: ‚Selig sind, die Frieden schaffen‘ und
‚Liebt eure Feinde‘. Die Kirche ist als die Gemeinschaft
des gekreuzigten und auferstandenen Christus
dazu aufgerufen, in der Welt für die Versöhnung
einzutreten“

„Da die Schöpfung von Gott ist und seine Güte die
ganze Schöpfung durchdringt, sollen wir alles Leben
heilig halten“

„Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und Konflikte
durch aktive Gewaltfreiheit zu lösen. Wir werden
jedem Verständnis und System von Sicherheit widerstehen, das den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln vorsieht“
„Wir verpflichten uns, unsere persönlichen Beziehungen
gewaltfrei zu gestalten. Wir werden darauf hinarbeiten, auf den Krieg als legales Mittel zur Lösung von
Konflikten zu verzichten“

VI
Gestaltung Lutz Dudek,
werkzwei Bielefeld
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II

Friede durch aktive
Gewaltfreiheit

„Frieden kann nicht durch eine Doktrin der nationalen
Sicherheit erlangt oder erhalten werden“

40

„Jene, die die Gesellschaft als die ‚Geringsten‘ behandelt,
nennt Jesus seine Geschwister (Matthäus 25,31-46).
Wir sehen zwar die Notwendigkeit diakonischer Dienste
und dringender Maßnahmen in Notsituationen ein,
doch müssen wir heute erkennen, dass die Bedürfnisse
der ‚Geringsten‘ nur dadurch befriedigt werden können,
dass die Strukturen der Weltwirtschaft grundlegend
verändert werden“
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„Wir bekräftigen, dass die Welt als Gottes Werk eine
eigene Ganzheit besitzt und dass Land, Wasser, Luft,
Wälder, Berge und alle Geschöpfe, einschließlich der
Menschen, in Gottes Augen ‚gut‘ sind“
„Die Bewahrung der Ganzheit der Schöpfung hat einen
sozialen Aspekt, nämlich Frieden auf der Grundlage von
Gerechtigkeit, und einen ökologischen Aspekt, nämlich
die Regenerierbarkeit und Überlebensfähigkeit natürlicher Ökosysteme“
„Wir widersetzen uns der Vernichtung der Arten um des
von Menschen erzielten Gewinns willen, dem Konsumdenken und … allen menschlichen Aktivitäten, die jetzt
zu wahrscheinlich raschen Klimaveränderungen führen“

VII

Alle Menschen sind
gleichwertig

Mann und Frau
nach dem Bilde Gottes

Wahrheit ist Grundlage
freier Gemeinschaft

„Wir bekräftigen, dass alle Rassen und Völker
gleichwertig sind“

„Wir bekräftigen, dass Mann und Frau nach dem
Bilde Gottes geschaffen sind““

„Wir bekräftigen, dass Wahrheit zur Grundlage
einer Gemeinschaft freier Menschen gehört“

„In Jesus Christus sind alle Menschen, gleich welcher
Rasse, Kaste oder ethnischen Herkunft, mit Gott und
untereinander versöhnt“

„Gott schuf Mann und Frau nach seinem Bilde
(1. Mose 1,27). Diese Ebenbildlichkeit des Menschen
ist die Grundlage für eine lebendige Beziehung
zwischen Frauen und Männern und zur Umgestaltung
der Gesellschaft“

„Jesus lebte ein Leben der Wahrhaftigkeit. Weil er Gottes
Wahrheit lebte, geriet er mit den Wertvorstellungen
und Mächten seiner Gesellschaft in Konflikt“

„Wir bekräftigen, dass die Menschen jeder Rasse,
Kaste und ethnischen Gruppe gleichwertig sind“

„Frauen und Männer sind gemeinsam die neue
Schöpfung in Christus (2. Korinther 5,17)“
„Wir werden jeder patriarchalischen Struktur
widerstehen, die Gewalt gegen Frauen rechtfertigt
und ihre Rolle in einer Gesellschaft festschreibt, in
der die Arbeitskraft der Frauen und ihre Sexualität
ausgebeutet werden“

III
IV

„Wir bekräftigen, dass der Zugang zur Wahrheit und
zu Bildung, Information und Kommunikationsmitteln
ein menschliches Grundrecht ist“
„Wir verpflichten uns, Möglichkeiten zu schaffen,
durch die die an den Rand Gedrängten und die Unterprivilegierten lernen können. Diejenigen, die zum
Schweigen gebracht worden sind, sollen sich Gehör
verschaffen können“

V

Die Erde gehört Gott

Die Würde der
jüngeren Generation

Menschenrechte
von Gott gegeben

„Wir bekräftigen, dass die Erde Gott gehört“

„Wir bekräftigen die Würde und das Engagement
der jüngeren Generation“

„Wir bekräftigen, dass die Menschenrechte
von Gott gegeben sind“

„Jesus zeigte eine besondere Wertschätzung für die
jüngere Generation. Er sagte, dass der, der nicht wie
ein Kind sei, nicht in das Reich Gottes kommen werde
(Lukas 18,17), Und Paulus sagte dem Timotheus, er
solle niemandem erlauben, ihn wegen seiner Jugend
geringzuschätzen (1 Timotheus 4,12)“

„Gerechtigkeit und Menschenrechte sind untrennbar
miteinander verbunden. Die Quelle der Menschenrechte
ist die Gerechtigkeit Gottes, der sein versklavtes und
verelendetes Volk aus der Unterdrückung befreit
(2. Mose 3,7-10)“

„Das Land und die Gewässer bedeuten Leben für die
Menschen“
„Wir bekräftigen deshalb, dass das Land Gott gehört.
Der Mensch soll Boden und Gewässer so nutzen,
dass die Erde regelmäßig ihre lebensspendende Kraft
wiederherstellen kann, dass ihre Unversehrtheit
geschützt wird und dass die Tiere und Lebewesen den
Raum zum Leben haben, den sie brauchen. Wir werden
jeder Politik widerstehen, die Land als bloße Ware
behandelt“
„Wir verpflichten uns zur Solidarität mit Urvölkern, die
um ihre Kultur, ihre Spiritualität und ihre Rechte auf
Grund und Boden sowie auf Gewässer kämpfen. Wir
verpflichten uns zur Solidarität mit Landarbeitern und
armen Bauern, die sich für eine Bodenreform einsetzen,
sowie mit den Saisonlandarbeitern. Wir verpflichten uns
außerdem, den ökologisch notwendigen Lebensraum
anderer Lebewesen zu achten“

VIII

„Wir bekräftigen den Anspruch der Kinder auf Würde,
die sich aus ihrer besonderen Verletzlichkeit und aus
ihrem Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe ergibt“
„Wir bekräftigen die Tatsache, dass junge Menschen
Kreativität und Opferbereitschaft in den Aufbau einer
neuen Gesellschaft einbringen“
„Wir werden jeder Politik oder Autorität widerstehen,
welche die Rechte der jungen Generation missachtet,
sie missbraucht und ausbeutet. Das Menschenrecht der
Kriegsdienstverweigerung muss gewährlistet sein“

IX

„Der Begriff der Menschenrechte bezieht sich nicht nur
auf individuelle Rechte, sondern auch auf kollektive
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte der
Menschen“
„Um Menschenrechte zu schützen und zu verteidigen,
ist eine unabhängige Rechtsprechung notwendig“
„Wir werden allen Strukturen und Systemen widerstehen,
die Menschenrechte verletzen und die Einzelnen und
Völkern die Möglichkeit nehmen, sich voll zu entfalten;
wir widersetzen uns insbesondere der Folter, dem Verschwindenlassen von Menschen, Hinrichtungen ohne
Gerichtsverfahren sowie der Todesstrafe“
„Wir verpflichten uns, solidarisch mit Organisationen
und Bewegungen zu sein, die sich für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte einsetzen“

X
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Fishbowl-Diskussion
Moderation: Katharina Walckoff und Norbert Bernhold
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Offene Taizé-Vesper
»Ich werde der Durstigen
zu trinken geben von der
Quelle des Lebendigen Wassers
... umsonst«
Lied 9: Christus dein Licht
Begrüßung
Votum
Lied 50: Nade te turbe
Psalm 36
Lied 10: Laudate omnes gentes
Lied 1: Im Dunkel unsrer Nacht
Gebet
Lied 52: Komm Heiliger Geist
Stille
Fürbitten
Lied 52: Komm Heiliger Geist
Vater Unser
Lied 65: Dona nobis pacem
Segen
Lied 17: Meine Hoffnung und
meine Freude
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Bibelarbeit
zum Losungstext aus Jes 55: sich herausrufen lassen – der Verheißung trauen
Peter Schönhöffer
1

Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und
esst, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch!
2 Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was
euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch
laben an fetten Speisen!
3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben! Ich schließe mit euch einen
ewigen Bund: Die Erweise der Huld für David sind beständig.
4 Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der
Nationen.
5 Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen und eine Nation, die dich nicht kannte,
eilt zu dir, um des HERRN, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat.
6 Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah!
7 Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum HERRN,
damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen.
10 Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die
Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann
Samen gibt und Brot zum Essen,
11 so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne
zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe.
12 In Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden heimgebracht werden. Berge und Hügel
brechen vor euch in Jubel aus und alle Bäume auf dem Feld klatschen in die Hände.
Ja, beim Ewigen ist wirklich Barmherzigkeit und jene reiche Erlösung, nach der unser ruheloses
Herz verlangt. Demgemäß spricht die Bibelstelle von großen Dingen und weist auf metaphorisch
geradezu aufgehende Tore für das Gottesvolk und angedeutet auch für die Fernstehenden hin. Gemeint ist historisch-konkret zunächst einmal der Perserkönig Kyros. Zwar ist zeitweise Erleichterung im Raum der Geschichte noch nicht Erlösung, allerdings nimmt sie jene zum Teil jedenfalls
auch bereits vorweg als eine Art „Fremdprophetie“, für die wir immer offener werden müssen „in
diesen, unseren messianisch dürren Zeiten.“ (Elsa Tamez) Jedenfalls öffnet sich hinter dem, was der
Text offenbaren (biblisch = enthüllen) möchte Un-vorhergesehenes, wenn man seinem Gang aufmerksam folgt und sich ihm anvertraut. Unvorbereitet und geheimnislos ge-polt wie wir heute im
allgemeinen so sind, prallt all dies jedoch von uns erst einmal wieder ab, die wir in eigenen Plausibi-litäten befangen zu sein pflegen. Daher sei als Vorspruch hinzugesetzt: Es gibt Dinge, die nur die
wissen, die geweint haben – und diejenigen, die in die Erprobungsräume der Mystik hineingegangen sind.
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Ein erster Angang mit einem Augenzwinkern: Was man früher aus diesem Text gemacht hat
und welchen Keim an Erkenntnis wir davon mitnehmen könnten, um über unsere Befangenheiten und Plausibilitäten hinauszukommen
„Kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst Wein und Milch!“ Ihr seht, dass ich heute etwas zu
verkaufen habe. Ich will euch einladen, zu kommen und zu kaufen, was euch heute im Evangelium
verkündigt wird. Es ist üblich, dass der, welcher etwas zu verkaufen hat, den Gegenstand anbietet,
seine Eigenschaften beschreibt, seine Vorzüge rühmt. Danach versucht der Verkäufer, die Angebote
bis zu dem Preis, zu dem er losschlagen will, hinaufzutreiben. Meine heutige Aufgabe ist es, euch
etwas kostenlos anzubieten: „Kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst Wein und Milch!“ Ich
habe Wein und Milch anzubieten. Hier haben wir eine Beschreibung des Evangeliums. Wein, der
des Menschen Herz erfreut (Psalm 104,15), und Milch, das einzige Nährmittel, welches alle Grundstoffe des Lebens enthält. Das Evangelium gleicht dem Wein, der uns erfreut. Wenn ihr einem Menschen die Gnade unseres Herrn Jesu zu schmecken gebt, so wird er ein glücklicher Mensch. Jede
Religion, welche die Traurigkeit zur Pflicht macht, kann man schon beim ersten Blick als eine falsche Religion erkennen, denn als Gott die Welt schuf, hatte er das Glück seiner Geschöpfe im Auge.
Das Evangelium gleicht aber auch der Milch. Braucht ihr etwas, was euch in der Trübsal aufrichtet?
Braucht ihr etwas, was euch in euren Pflichten stärkt? Gott gibt zu allem, wozu er dich berufen hat,
all genügsame Gnade. Braucht ihr etwas, was euch mitten in den Versuchungen aufrechterhält? Im
Evangelium habt ihr das, was euch fest und standhaft bleiben lässt. Charles Haddon Spurgeon (*
19.06.1834; † 31.01.1892, englischer Baptistenpastor)
Und noch eine Spur fantasievoller und radikaler, wenn auch mit etwas überschießender männlicher
Fantasie ausgemalt: „Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser; und die ihr kein Geld
habt, kommt her, kaufet Getreide, kommt her und kaufet ohne Geld und umsonst Wein und Milch!“
Als Rowland Hill einmal dazu predigte, geschah es, dass Lady Erskine vorüberfuhr. Sie hatte viel
von diesem merkwürdigen Mann gehört, der als einer der hervorragendsten Prediger bekannt war.
Sie stieg aus ihrer Kutsche und ging in die Kirche. Der Prediger erblickte sie sofort und sprach:
„Kommt, wir wollen jetzt eine Versteigerung abhalten; wir wollen Lady Erskine versteigern. Wer
will sie kaufen? Da meldet sich die Welt. „Was gibst du für sie, Welt?“ „Ich gebe ihr alle Pracht
und Eitelkeit des Lebens. Sie wird eine glückliche Frau sein, sehr reich und von Anbetern umringt.“
„Welt, du bekommst sie nicht. Ihre Seele ist ein unsterbliches Wesen. Was hülfe es ihr, wenn sie die
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an ihrer Seele?“ Da kommt ein anderer Liebhaber es ist der Teufel. „Nun“, sagt er, „sie soll alles geniessen, woran ihr Herz hängt.“ „Ach, Satan! Du
kannst sie nicht haben, denn ich weiss, wer du bist. Du wirst einen schmählichen Preis für sie zahlen und danach ihre Seele in alle Ewigkeit zugrunde richten.“ Aber siehe, da kommt noch einer, es
ist der Herr Jesus. „Was gibst du, o Herr, für sie?“ „Ich habe mein Leben, mein Blut für sie dahingegeben; ich habe sie teuer erkauft und gebe ihr das ewige Leben. Ich will ihr den Himmel schenken
und meine Gnade in ihr Herz ausgiessen und sie auf ewig verherrlichen.“ „Oh, Herr Jesus“, sprach
Rowland Hill, „du sollst sie haben. Lady Erskine, seid Ihr mit dem Kauf zufrieden?“ Sie aber konnte kein Wort hervorbringen. „Es ist geschehen“, sprach er. „Es ist geschehen! Ihr seid des Herrn.
Ich habe euch ihm anvertraut. Brecht den Vertrag nie!“ Und mit tiefem Ernst den Umschlagspunkt
des Evangeliums auszuloten versuchend heisst es dann: Sie hat diesen Vertrag nie gebrochen. Von
dieser Stunde an wurde aus der leichtsinnigen und lebensfrohen Dame eine der tiefgründigsten
Christinnen jener Zeit.
Eine ORF-Predigt unserer Tage macht daraus etwas, was uns schon sehr unmittelbar hineinstellt in
den Gang unserer eigenen nervösen Schwellen-Zeitepoche, die so sehnsüchtig auf die Auslösung,
Anbahnung, Einstielung und kultivierende Stabilisierung der großen Transformation harrt: Am Beginn dieses Jesajatextes steht der Ruf zur Umkehr. Wie überhaupt in diesem Wort des Propheten viel
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von Weg, Bewegung und Aktion zu finden ist. Der allgemeinen Aufforderung, Gott zu suchen, folgt
in Vers 7 die Konkretisierung, die bösen Gedanken und Wege zu verlassen und sich dem barmherzigen Gott zuzuwenden. Bei Gott ist „viel Vergebung“, sagt der Prophet, und deutet damit ein Prinzip des neuen Weges an: Geben und vergeben zu können. Vielen Menschen fällt das nicht leicht,
Gott - so wie ihn Jesaja versteht - schon. Das ist eine Interpretation der unterschiedlichen Wege und
Gedanken Gottes und der Menschen. Gottes Wege und Gedanken sind offener, freundlicher, zuversichtlicher als sich Menschen das selbst zutrauen und zuschreiben. Und auch wenn Menschen sich
selbst und ihre Lebenssituation als mangelhaft, schrecklich, beengend und hoffnungslos einschätzen und sehen, und sie manchmal auch so ist, so können Menschen ähnliches erleben wie die Erde
nach einem Regen. Aufbruch, Wachsen und Gedeihen, alles ist wieder möglich. Die eben gehörte
Botschaft des Propheten erreichte das Volk Israel um ca. 550 vor Christus in der Zeit des Exils in
Babylon, in der Gefangenschaft bei einem fremden Volk. Alles andere als eine einfache Zeit. Aber
die Wirklichkeit mag sein wie sie ist, sie definiert nicht die Bestimmung des Menschen oder gar den
Menschen selbst.
Interessant ist auch das Ziel, das der Prophet im Vers 12 angibt. Das Ziel ist nicht, dass sich Menschen von der Welt abwenden, dass sie in einem abgehobenen Sinn heilig werden. Das Ziel ist
nicht, dass sie die eigenen, menschlichen Wege verlassen und sozusagen geistlich eine Himmelfahrt
vollziehen und versuchen, göttlich zu werden. Das Ziel ist, dass Menschen mit Freuden ausziehen
und aufbrechen hinein in die Welt. Aufbrechen zu ihrem Menschsein. Dass sich Menschen selbst als
von Gott Geschaffene annehmen und so unterwegs sind zur Freiheit, zur Liebe, zur Vergebung.
Das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Menschen, die mit dieser Freude, mit dieser Sicherheit und
mit diesem Frieden unterwegs sind, die lassen auch die Berge und Hügel frohlocken und die Bäume
in die Hände klatschen. In dieser Welt lässt sich gut leben für die Menschen, für die Tiere und für
die Natur. Buen vivir, gutes Leben für alle sagen unsere säkulären FreundInnen, ganzheitliches Heil
für alle sagte einst Missio dazu.
Dieser Text hat für mich eine ganz eindeutige Botschaft, die sagen will: Sie und ich, wir leben in einer Gottesbeziehung, die im Bild der Bedeutung des Regens für die Erde ausgedrückt werden kann.
Sie besteht in erster Linie darin, den Menschen Mensch sein zu lassen. Das kann ich annehmen
ohne große religiöse Gefühle, ohne die Vorbedingung, edel und gut zu sein, ohne alle Geheimnisse
erkennen zu müssen. Für Menschen kann diese Erfahrung eine ungeheure Quelle für ihr Denken,
Handeln und Leben werden. Es ist eine Botschaft gegen Resignation und Verunsicherung, gegen
Miesmacherei und Weltuntergangsstimmung. Lohnt es sich überhaupt, sich einzusetzen und sich
einzubringen, das fragen sich viele immer wieder. Die Lehrerinnen und Lehrer, die sich Jahr für
Jahr daranmachen, Kinder und Jugendliche zu unterrichten; die Eltern, die ihre Kinder lebensfest
machen wollen; die Politiker, die der Stadt Bestes suchen; die Pfarrerinnen und Pfarrer, die predigen und predigen. Manchmal, da geht es ihnen wie dem Propheten Jeremia, der gemäß biblischem
Bericht nicht ganz freiwillig das Prophetenamt angenommen hat und dann auch noch erleben muss,
dass er nicht ernst genommen wird, scheinbar ganz und gar erfolglos ist. Manchmal verstehen Menschen diese Wege Gottes in und für diese Zeit nicht, der sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und Eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,
so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können
den Raum nur aufspannen und offenhalten. Wenn Gottes Geist sich darin als die größere Kraft und
der längere Atmen erweist, dann war es nicht umsonst. Die Durstigen aber sollen wir hinführen zu
den Quellen des Lebens, die wir gefunden haben – und dort mögen sie dann die Erfahrung machen,
kaufen zu können ohne Geld vom Wein und von der Milch des Lebens – das Beste zu essen zu bekommen, sich nicht länger aufzureiben.
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Und Gott sei Dank, sage ich, diese Predigtidee als Sprungbrett aufnehmend: Gott sei Dank ist am
Ende der leidvollen Lebensstunden – und -kämpfe nicht unser Denken und Tun Maßstab für die
Entwicklung und für die Zukunft der Menschen und der Welt, sondern jede Erkenntnis, die ER – gelobt sei sein Name – wie einen Keim in unser Denken, Fühlen und Handeln eingesenkt hat über die
Zeiten hinweg in Bewegungen, Aktionen und Wegcharakter in unsere Schwellen-Zeit hineinleuchtend.
Auf das Heute zielende Anregungen zur Auslegung von Jes 55, 1-3b - Es geht um das aus dem
Zustand des Jammerns und Weinens Aufkeimende der Verheißung
a.

Die unter Weinen errungenen Früchte des Exils: der größere Kontext von Jes 40-55

Es gab damals viele angesichts der eigenen jüdischen Geschichte und Theologie existenzielle
Ernst-Situationen, die eine prophetische (kairologische) Antwort regelrecht erforderten.
Das Königtum war dahin – die Solidarität aller im Mitleben und Mitfragen ist nun gefragt: Potenziell kann „Demo-kratisierung des Gotteswortes“ sich ereignen oder wie der Prophet Jeremia sich
ausdrückt: „Allen ist die Tora ins Herz geschrieben“. Der Tempel war zerstört und die Familie als
tragende Institution durch die aufgenötigte Fronarbeit der Oberschicht auseinandergerissen. Das
bedeutete aber auch, der Glaube aller kann sich an jedem Ort und in vielen Formen ausdrücken: Das
ist die Geburtsstunde der Synagoge und des Glaubens an und mit einer Väterreligion, einer Mitverantwortung aller, die sozusagen auch das ständige Tora-Studium aller allererst erforderlich macht.
Das theologisch so aufgeladene Heimatland ist verloren. Das heisst, die Hoffnung auf Heimkehr,
verbunden mit der Erinnerung an den Exodus verbindet sich zur prophetischen Ansage eines neuen,
mit Hilfe des Perserkönigs Kyrus zustandekommenden „überbietenden“ Exodusses. Die auf dem
Boden der eigenen Geschichte als existenziell erfahrene Gottverlassenheit bringt neue „Leit-Bilder“ von Gott hervor: die Mutter, die verlorene Jahwe-Erfahrung, der Bräutigam, die Gebärende
u.v.m. Die archaische Leitvorstellung von Gerechtigkeit“ Gottes (Gott hat alles unwiderruflich in
der Hand) droht abhanden zu kommen und gibt Raum für die „realistische“ Geschichts-Erfahrung
des ständigen Widerstreits von Heil und Unheil. Wenn Gott sich jetzt und hier als „ohnmächtig“
erweist, so gibt das Platz für die anstehende „Radikalisierung“ im Gottesgedanken: Er ist der einzige, der eine Gott: die Geburtsstunde des dominant werdenden Ein – Gott Glaubens ist gekommen.
Die langen Jahr in der Fremde schärfen darüber hinaus auch noch den Blick dafür: Gott schafft Heil
auch durch
Fremdes (Kyros), eine sensiblere Wahrnehmung der eigenen jetzigen Geschichte bringt ex post auch
im Blick für die Anfänge neue Sprachbilder (Schöpfung) hervor. Kurz: Eine Menge „Altes“ wird
hinter sich gelassen, Israel, der Gottesstreiter, lernt mühsam und unter Weinen, Neues als Chance
für die Selbstdeutung und das Gottesbild wahrzunehmen. Zu zentralen Errungenschaften des Exils
werden auf diese Weise die Konsolidierung der Beschneidung und der Reinheits- und Speisegebote
als Erwählungs- und Bundeszeichen zum Vorbild für die vielen, das Sabbat-Gebot, das in heutiger
Diktion gesagt auf Freiheit, Befreiung, Würde und Nachhaltigkeit jenseits von Leistungsgerechtigkeit zielt, die Stammes- und Familienreligion, die auf Abraham als denjenigen, der sich ebenfalls
ganz und vorbehaltlos auf Gott gründet, zurückgeführt wird. Jahwe aber wird zum bildlos zu verehrenden einzigen Gott – gerade wenn das weltweite Judentum noch so sehr und immer und immer
wieder, auf ein Leben in der Diaspora zurückgeworfen werden sollte.
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b.

Jes 55, 1-3: Von „radikaler Ehrlichkeit“, von etwas, was zählt und währt und bleibt ein Leben in Fülle

Einfühlsam versetzt sich der Prophet in diesem großen Kontext des Ringens mit dem Gott der Geschichte, dem Gott des Lebens Lage der deprimierten Deportierten. Die aus Juda nach Babylon
Zwangsumgesiedelten hatten bald alle Hoffnung auf eine Wende verloren. Man darf davon ausgehen: Sie hatten sich sicher ob der langen Zeit des generationen-übergreifenden fast 50-jährigen
Stillstands im Stillen mit ihrer Lage abgefunden, hatten resigniert. In der ersten Zeit wohl mögen sie
noch Hoffnung gehabt haben. So wehrten sie sich, vor ihren „Peinigern“ Lieder auf Jerusalem und
ihre Heimat zu singen, es hätte ihnen das Herz gebrochen. Je länger aber ihr Zustand anhielt, umso
mehr machte sich Resignation breit. Schultern hängen lassen, Schulter zucken, Niedergeschlagenheit… Bis einer auftrat, der den Mut zu aufmunternden Worten hatte: „Auf, ihr Durstigen, kommt
alle zum Wasser!“ Ja, das Gotteswort kehrt nicht umsonst zu ihm zurück.
Er sprach nicht wie wir das heute so oft durchleidend erleben in Betrugsabsicht, um in den Menschen erst Hoffnungsphantasien zu wecken und sie dann nur in umso tiefere Verzweiflung zu stoßen. Nein, er sprach vor dem Hintergrund einer kollektiv erinnerten und bewahrten Erfahrung, die
in das genetische Programm der Menschen eingebrannt war: die Rettung am Schilfmeer, der Auszug
aus dem Sklavenhaus der despotischen Weltmacht Ägypten. Damals dankten sie es ihrem Gott, der
sich ihrem Anführer, Mose, als der Ich bin der „Ich-bin-der-ich-für-euch-sein-werde“ kundtat. Diese
tief eingesogene Rettungserinnerung bildete die Folie, auf der ein wiederum von Jahwe ermächtigter Gottesmann (von den Exegeten Deuterojesaja genannt) den Menschen in Babylon Mut zu machen versuchte. Gott lässt von euch nicht, er hat euch nicht vergessen, und auch ihr habt ihn nicht
vergessen. Steht auf, macht euch auf mit allem was ihr seid, fühlt, habt, lasst die Enttäuschungen
und die Niedergeschlagenheit nicht länger dominieren. Aufstand gelingt, denn auferstehende Hoffnung auf reiche Erlösung ist nahe.
Der Prophet sagt das in eindrücklichen Bildern, eindrücklicher als das, was wir in unserer Schwellen- und Angstzeit noch glauben wollen, noch anzufassen uns trauen. Die Ur-Bilder kommen von
weit her. Aber sie machen auch eines deutlich: nämlich, dass auf Gott zu setzten nicht heißt, lediglich die Hände zu falten, fromm zu sein in einer Haltung, die Beiwerk am Leben, aber nicht das
Leben selbst ist. Nein, der Bibel-Text sagt, dass sich Gott wirklich für das Leben der Menschen
interessiert, dass ihm an ihrem menschenwürdigen Leben liegt, auch wenn den Betroffenen für
diese Vorstellung alle Kraft zu fehlen scheint. Wie sollen sie wieder auf die Beine kommen, wo sie
doch wieder ganz von vorne anfangen müssen? Macht euch keine Sorge, sagt der prophetische Gottes-Mann, sagen wir in unsere Zeit hinein: Auch wer kein Geld hat (wie ihr fast alle), der komme
und kaufe Getreide, kaufe Milch, gratis – wie bei jeder echten Gnade eben - ohne Gegenrechnung.
Und um Fülle geht es und um die Radikalität, die Ursprünglichkeit und die Ehrlichkeit des sich
nicht mehr verstecken müssens, das durchatmen dürfen und die gesellschaftlichen Verhältnisse
durchlüften dürfen jenseits von all jener schalen Kommerzialisierung und allüberall mit Gleichheit
zudeckender Grunderfahrung der Aufspaltung in Unterdrückte, Deprimierte und innerlich Gefangene: Denn nicht nur diese zum Leben unmittelbar notwendigen Dinge gibt es, sondern auch die Dinge, die das Leben schön machen, wie der Wein, der das Herz des Menschen erfreut.
Ja, der Prophet spricht zunächst von den unmittelbar wichtigen Lebensbedürfnissen der Menschen,
um die die Phantasie von Menschen mit Hunger und Durst kreisen. Das kommt zuerst. (und nicht
das kleinkindhafte Credo unserer Zeit „America first“) Erst müssen die Grundbedürfnisse befriedigt
werden. Ganz so, wie der amerikanische Präsident Truman im Blick auf das ausgeblutete, verstörte
und hungernde Nachkriegs-Deutschland sagte: Hungernde Völker sind schlechte Demokraten. Und
er kurbelte die ersten Wirtschaftsaufbaupläne Ebenso rückt der Prophet in Babylon erst die Grundbedürfnisse der Menschen in den Vordergrund. Und er meint das ernst.
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Aber dann erweitert er den Blick. Er fragt die Menschen, ob sie allein von der Befriedigung ihrer
Grundbedürfnisse leben können. Wird euch das, was ihr eines Tages auch wieder für euer Geld werdet kaufen können, wirklich satt, lebenssatt machen? Habt ihr nicht darüber hinausreichende Bedürfnisse? Und wieder kleidet der Prophet die darüber hinausgehenden Bedürfnisse in deftige Bilder
leiblicher Befriedigung, in das Bild, das Beste zu essen, sich an fetten feisten Speisen zu laben. Seine
Hörer merken, dass das Bilder für Bedürfnisse sind, die nicht durch Essen und Trinken, nicht auf
Feten und durch Events zu befriedigen sind. „Neigt euer Ohr mir zu, kommt zu mir und hört! Hört
auf mich, entdeckt mich, dann werdet ihr leben.“ Es sind Worte, die uns ganz ähnlich von Jesus
überliefert sind: „Wer Durst hat, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt“ (Joh 7, 37).
c.

Konsequenzen in unserem hier und jetzt

Um es auch auf dieser Ebene noch einmal kontrastreich zu verdeutlichen: Worum geht es also im
Blick auf den Weg des Gottesvolkes – sozusagen gesellschaftlich? Das Gotteswort will diejenigen, die
glauben abgeschrieben zu sein, aufrichten und ihnen für eine tragfähige Zukunft Hoffnung machen.
In den wenigen Versen wird eine Kernfrage der biblischen Botschaft auf den Punkt gebracht. Sie wird
exemplifiziert an der Lage des Volkes, das sich in einem desolaten Zustand befindet, aber ohne eine
zukunftsfähige Perspektive kein Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Zur elementaren Frage, auf
die wir heutzutage nur noch mühsam ernsthaft zu stoßen scheinen, wird: Was gibt dem Leben einen
sinnvollen Ausblick und Chancen von Erfüllung? Der Prophet setzt dort an, was Menschen in ihrer geschöpflichen Bedürftigkeit zuerst benötigen: Grundlegende Lebensmittel und obendrein vielleicht Aussicht auf ein Zubrot über das Lebensnotwendigste hinaus. Ein Sprichwort, das es mit fast gleichlautenden Worten in verschiedenen Ländern gibt, lautet: „Ein leerer Bauch hat keine Ohren“. Erst wenn die
reale Hoffnung besteht, dass die Grundbedürfnisse gesichert sind, wird sich Herz und Sinne dem Geber
der Gaben mit Lob und Dank ganz zuwenden können. Billige Vertröstungen und leere Versprechen, ob
von irdischen Gütern, ob von (Geist-)Heilungen und/oder einem seligen Jenseits, sind oft genug in der
Menschheitsgeschichte ins Leere gegangen – und minder bösartig auch in Geschichte und Gegenwart
der Christenheit als Mittel zum Zweck benutzt worden. Zugleich wird in jener Miniator , die doch so
viel biblische Botschaft als Ganzes enthält ein ganzes Stück weit jene Sinnes- und Lebensart entzaubert, die darauf setzt, dass der Mensch allein vom Brot lebt (vgl. „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein,...5.Mose 8,3; Mt 4,4), inklusive von allem, was sich an materiellen Gütern zu selbstsüchtigem
Gebrauch auftürmt. Der protestantische Befreiungstheologe Milton Schwantes sagt zu der Bedeutung
der Bibel, wie sie in Gemeinden und Volksgruppen in Brasilien gesehen wird treffend: „Die Bibel
stärkt uns wie ein Stück Brot. Sie stärkt für den Kampf um ein Stück Land... Nicht die Taufe, nicht die
anderen Sakramente, nicht all die normale Kirchlichkeit bewirken, was die Bibel vermag: Sie schärft
das Gewissen auf unseren Beitrag gegen die Unterdrückung hin.“ Diese Gewissensschärfung beginnt
damit, dass dem hungernden und mittellosen Volk die Gewährung elementarer Lebensmittel zugesprochen wird. Dringlich und markant werden sie eingeladen, sich mit Lebensnotwendigem wie Brot und
Wasser gratis zu versorgen. Mehr noch, das Angebot stellt auch mit Milch und Wein ein Leben in Fülle
vor Augen. Die Verheißung umfasst also nicht nur die Rettung aus Babylon und die Heimkehr, sondern
Leben in der Fülle von Gottes Segen. Es erschöpft sich nicht in der Zusage, das leibliche Wohl reichlich zu sichern. Erfülltes Leben, so der leidenschaftliche Appell des Propheten, ist nur zu haben, wenn
sie sich für Gottes Wort öffnen und es sich zu Herzen nehmen (V. 3a). Andernfalls (V.2) verfallen sie
dem Trugbild, sie könnten sich mit Geld Lebensmittel verschaffen, die nicht nähren und die Seele veröden lassen (vgl. Mt 16,26). Die radikale Ehrlichkeit des Glück ist letztendlich nicht käuflich. Verlässlich ist allein Gottes unverbrüchliche Zusage, an seinem Bund mit dem Volk festzuhalten. Lediglich die
gemeinhin angelegten Perspektiven an Heil und Segen für das Volk haben sich im Unterschied zu den
Vorstellungen der zurückliegenden Zeit entscheidend verändert. Nicht mehr Wachstum und Siege über
die Feinde sind erstrebenswerte Ziele für das Volk, das Gott sich zum „Eigentum“ gemacht hat, sondern dass ferne Völker sich Israel wegen seines Heil bringenden Gottes anschließen wollen (V. 4).
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Worin Fülle, womit Heil?
Die Botschaft von Jes 55,1-3b ist insofern auf einer Linie zu sehen mit dem Wort des johanneischen
Jesus, der von seiner Mission sagt: “Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle
haben.“ Jesaja als Name heisst übersetzt so viel wie: Der Herr rettet. Jesus als Name heisst nicht
minder: Gott ist Retter. Beides liegt sowohl wörtlich als auch sinngemäß ganz nahe beieinander,
geht ineinander über so wie die Sinnspitze von wesentlichen Teilen des Alten Testamentes in das,
was uns von Jesus her zukommt. Ausgesagt ist: Nicht das Materielle rettet. Auch nicht das geistige
Prinzip und auch nicht das „höhere Selbst“ oder wie immer wir uns Heutige zu helfen versuchen,
wenn wir etwas vom Göttlichen greifen wollen; radikal und nachhaltig Welt verändern geht vielmehr so: Es kommt Gott selbst unserem Tasten zu Hilfe; so kehrt er die Richtung unseres Suchens;
allerdings so, dass wir ihn nicht verpassen dürfen. Und die Möglichkeit wie einst den griech-ischen
Gottessohn Kairos, den Gott des erfüllten Augenblicks, der vorüberzieht, nur noch am kahlen Hinterkopf zu er-wischen und daran abzurutschen, ist immer gegeben. Mit Heil ist etwas gemeint, was
immer und wie immer der Ewige ist und für uns sein mag. Nicht umsonst sollen, ja dürfen wir uns
kein Bild von ihm machen. Und doch müssen wir das Suchen gehen, was sich unvorhergesehenerweise enthüllen möchte – und nicht deprimiert oder verängstigt meinen, es habe doch alles keinen
Wert.. Mit „Fülle“ ist zunächst und nicht zuletzt aber alles das zum Ziel gesetzt, was für eine menschenwürdige Lebenshaltung erforderlich ist. Es verweist uns nicht auf eine Vertröstung ins ferne
Jenseits. Die Fülle, um die es dem Alten Testament mehr noch als einigen (nicht allen) vergeistigten
Spuren des (johanneischen) Neuen Testamentes zu gehen scheint, ist sehr handfest und zugleich
eine Utopie, die den Horizont unseres gesamten Daseins in der Welt zu verschieben vermag. Das
erschöpft sich weder mit Wasser und Brot noch mit Wein und Milch, oder wie es heutzutage immer
noch ger-ne geschieht mit der Angabe des Bruttosozialprodukts pro Kopf. Auch da werden ja selbst
in unseren kulturell geschwäch-ten Regionen neuerdings ja eine ganze Menge weitergehende mehr
Fülle einfangen sollender Indikatoren für menschen-gerechte Bedingungen zugrunde gelegt (z.B.
Ernährung, Gesundheitsversorgung, Zugang zu Trinkwasser und Bildung, Vorhandensein von sanitären Einrichtungen und Elektrizität). Fülle in Gott, Fülle mit Gott, Fülle aus Gott heisst sein ganzes
Sein in Gott zu gründen, bedeutet göttliche Fülle, heisst dann irgendwann einmal auch hinausgeführt werden über das, was uns rein menschlich zugänglich ist, geht über in einen Zustand, in dem
wir uns „lebenssatt“ fühlen dürfen. Zu einem solchen „nüchternen Überschwang“ möchte uns die
Bibelarbeit verlocken. Kairos war einst – anders als Chronos, der schöpferisch gebietend den Gang
der Zeit und der Zivilisation/Kultur unter sich hat – viel eher mit Nemesis und Tyche eng verwandt
– eine Gottheit, die Verhängnis und Schicksal, gut und böse, zu spät und rechtzeitig überwacht, die
eine radikale Zuspitzung erfordert aus der Ahnung heraus: Du musst den Moment ergreifen, den archimedischen Hebel finden, der die große Trans-formation in Gang bringt, ihr ein Schwungrad gibt,
ein Gravitationszentrum und ein integrales Denken, Fühlen und Sein.
Im dritten Teil des Jesajabuches wird (vor allem in Jes 58, 6ff) (vgl. dazu Mt 25, 31ff) dann ja auch
noch einmal sehr konkret ausgesprochen, von welcher Art heilbringendes Handeln im Alten wie
im Neuen Testament an entscheidenden Punkten zu sein hat. Es misst sich nüchtern am schlichten Wohlergehen der Unscheinbarsten, Niedergedrücktesten und Verarmtesten und es stellt das
zerrissene Gewebe der Menschheitsfamilie wieder her, weil das universale Aufbauprojekt Gottes,
anders gesagt, sein Heiliger Geist, dies antreibt. Wenn wir nach Vergleichbarem in unserer Zeit
Ausschau halten wollen, dann müssen wir an die Initiative für eine prophetische Kirche denken,
die fünf Jahre lang in Deutschland unter der Obhut des katholischen Missionsrates ausgesprochen
hoffnungsvoll aufgekeimt war und sehr vieles von dem umfasste, was katholischerseits Rang und
Namen hat. (siehe Anhang I). Aber auch an die Protestbewegung „occupy“ und ihren „Philosophen“ des „interbeings“ Charles Eisenstein, wäre zu denken. Und in der Fluchtlinie davon steht
natürlich auch jene fundamentale Grundsatz-Kritik an einem Wirtschafts- und Finanzsystem, das
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sich einer ebenso scham- wie rücksichtslosen privatkapitalistischen Bereicherung und Kostenauslagernden Kommerzialisierung verschrieben hat, wie sie vom Welt-kirchenrat ausgehend in unserem
ökumenischen Netz in Deutschland ihre Heimstatt gefunden hat (siehe Anhang II) und 2014 im
Rahmen der Ökumenischen Versammlung in Mainz noch einmal eindrucksvoll nach außen treten
durfte. „Keinen zurücklassen“ wie die Slogans der säkular noch am fortschrittlichsten ausfallenden
Sustainable development goals (SDGs) der Menschheitsgemeinschaft dies nun neuerdings wieder
wohlklingend postulieren, wird da nachgeradezu zur Farce; exemplifiziert und veralltäglicht in dem
immer kurzsichtigeren Order-Imperalismus der globalen Textilindustrie, die schamlos dazu auffordert, sich weltweit gegenseitig zu unterbieten, koste es buchstäblich, was es an Menschenleben
wolle und dabei strukturell Verarmung, Niedergeschlagenheit und Deprimierung auf allen Ebenen
einkalkuliert oder auch festgemacht an der Spekulation mit (Grund-)Nahrungsmitteln, an denen
sich auch deutsche Finanzinstitute noch immer un-bekümmert beteiligen, um nur zwei besonders
eindeutige Beispiele herauszugreifen. Und dennoch sagt unser Text bis in unsere heutige Zeit hinein
sehr elementar hörbar, das, was moderne Denkerinnen so formulieren würden: „Zweifle nie daran,
dass eine kleine Gruppe achtsamer, fürsorglicher Bürger – (Gottesmänner und -Frauen im Innersten
ihres Daseins, P.S.) - die Welt verändern kann; tatsächlich ist es schon immer das Einzige gewesen.
(Margaret Mead)

Anhang I: Aufruf für eine prophetische Kirche
Wir erleben unsere Welt in immer krasserem Widerspruch zu der Botschaft des Evangeliums: „Ich
bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) Wir erleben die Zerstörung unseres Planeten, wir sehen das Elend von einer Milliarde hungernder Menschen, die Hoffnungslosigkeit einer Jugend ohne Zukunftsperspektive. Dazu können wir als Christen und Christinnen und Kirchen nicht schweigen. Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Die Zeit ist reif für
ein grundlegendes Umdenken: „Kehrt um!“ (Mk 1,15)
Unsere Wirklichkeit
Wir leben in einer Zeit, in der das Überleben der Menschheit auf unserem Planeten bedroht ist.
Überall sind die Zeichen des Klimawandels sichtbar, der die Existenzgrundlage von Millionen von
Menschen zerstört. Öffentliche Güter wie Wasser und Energie, Bildung und Krankenversorgung,
ja die Natur selbst werden durch Privatisierungen dem Gesetz des Profits unterworfen. Übermächtige Finanzinstitute haben die weltweite Finanzkrise verursacht und die Gesellschaft in Geiselhaft
genommen. Sie haben die Politik unter Druck gesetzt, ihre Spekulationsverluste kommenden Generationen aufgebürdet und gesellschaftliche Verantwortung verweigert. Die wachsende soziale Kluft
zwischen den Wenigen, die sinnlosen Reichtum anhäufen, und den Zahllosen, denen das Existenzminimum vorenthalten wird, führt unweigerlich zu gewaltsamen Konflikten zwischen Bürgern und
zwischen Völkern. Eine Wirtschaftsweise, die Geld zu einem Götzen macht, zerstört langsam wie
ein Krebsgeschwür die Würde und die Rechte der Person, den Sinn für Solidarität in der Gesellschaft und schließlich die spirituelle Offenheit für alles Göttliche. Dieser Tanz um das goldene Kalb
wird zum Totentanz für Mensch und Natur.
Unsere Hoffnung
Dieser fatalen Verkehrung der Werte müssen Christen und Christinnen und die Kirche insgesamt
vehement widersprechen und eine biblisch-christliche Vision einer anderen Welt- und Werteordnung entgegensetzen: eine Welt, in der die Menschen in Respekt und Verantwortung mit der Natur
und ihren Mitgeschöpfen leben, die begrenzten Ressourcen genügsam und nachhaltig nutzen und
die Schönheit der Erde für kommende Generationen bewahren; eine Welt, in der die Politik sowohl
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demokratische Rechte, persönliche Freiheit und Verantwortung des einzelnen verteidigt als auch
das Allgemeinwohl fördert und die öffentlichen Güter schützt; eine Welt, in der Geld ein Mittel des
Austauschs ist, Eigentum unter einer sozialen Verpflichtung steht und Ressourcen, Macht und Wissen dem Wohl der Gesellschaft dienen; eine Welt, in der das Leben und die Zukunft jedes Menschen
solidarisch gesichert sind, Verantwortung, Achtung und Mitgefühl das Zusammenleben bestimmen
und nicht Besitz, sondern Weisheit und Engagement für andere als die wahren Werte geschätzt werden; eine Welt, in der die Wirtschaft dem Menschen dient, und Wachstum ein »Mehr« an Leben, ein
»Mehr« an Freiheit und Vertrauen, ein »Mehr« an Hoffnung und Liebe bedeutet.
Unsere Verantwortung
Diese Hoffnung auf ein Leben in Fülle für alle drängt uns, Fatalismus und Resignation zu widerstehen und der die Welt verändernden Kraft des Glaubens zu vertrauen. Wir wollen nicht müde
werden, das Unrecht an Menschen, an der Gemeinschaft, an der Schöpfung offen und deutlich zu
benennen und allen Versuchen energisch zu widersprechen, die die »Strukturen der Sünde« (Johannes Paul II.) rechtfertigen oder als alternativlos hinstellen. Es gibt keine einfachen Antworten für
die drängenden Fragen. Nur ein tiefgreifender und langfristiger Prozess des gemeinsamen Nachdenkens und mutiges kreatives Handeln können zu einer überlebensfähigen Neuordnung führen.
Folgende Fragen könnten uns zum Nachdenken und Diskutieren anregen: Wie können wir aus einer
Schöpfungsspiritualität heraus leben und durch einen genügsamen Lebensstil und nachhaltige Resourcennutzung unseren »ökologischen Fußabdruck« verringern? Wie sind die Privatisierung der
öffentlichen Güter und die Patentierung der Natur zu stoppen? Wie können eine soziale Grundsicherung und der Zugang zu Nahrung, Bildung und Gesundheitsversorgung für alle schrittweise erreicht
werden? Wie gehen wir in der Kirche mit Geld um? Was sind unsere Kriterien für Kapitalanlagen
und unsere Prioritäten bei Finanzentscheidungen? Wie leben wir Solidarität bei unumgänglichen
Sparmaßnahmen? Wenn wir als Jünger Jesu eine »Option für die Armen« haben, was wären die
Konsequenzen in einer Situation wachsender Armut? Wie können die Prinzipien der christlichen
Sozialethik uns helfen, Grundlagen für eine solidarische Wirtschaftsordnung zu entwickeln und in
kleinen, konkreten Schritten zu verwirklichen?
Aufruf für eine prophetische Kirche
Wir bekennen, dass die Situation unserer Welt uns heute verpflichtet, nach Lösungen globaler Gerechtigkeit zu suchen. Wir verpflichten uns, in unserem Beten, Denken und Handeln das Ziel eines
Lebens in Fülle für alle voranzubringen. Wir halten es für unerlässlich, in der katholischen Kirche
in Deutschland auf allen Ebenen einen breit angelegten Prozess des gemeinsamen Nachdenkens
über Schritte verantwortlichen Handelns in der Kirche einzuleiten und in die Gesellschaft hineinzutragen. Es ist offensichtlich, dass alle bisherigen Schritte nicht ausreichen und alle Teillösungen
zu kurz greifen. Wir müssen ganz neu überdenken, in welcher Welt wir leben wollen, welche Werte
uns Glück und Lebensfreude bringen, welche Formen von politischer Partizipation zielführend und
welche Wirtschaftsweisen nachhaltig sind.
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Prophetisch werden – für eine verwandelte Welt!
• Wir bekennen, dass die Situation unserer Welt uns heute verpflichtet, nach Lösungen globaler
Gerechtigkeit zu suchen
• Wir verpflichten uns, in unserem Beten, Denken und Handeln das Ziel eines Lebens in Fülle
für alle voranzubringen;
• Wir halten es für unerlässlich in der katholischen Kirche in Deutschland auf allen Ebenen einen
breit angelegten Prozess des gemeinsamen Nachdenkens über Schritte verantwortlichen Handelns in der Kirche einzuleiten und in die Gesellschaft hineinzutragen.
Mit diesen Worten endet der „Aufruf für eine prophetische Kirche“ aus dem Jahre 2010. Viele
Christinnen und Christen, aber auch kirchliche Gremien, Werke, Dienste und Organisationen
tragen inzwischen diesen Aufruf mit. Dies ist ein ermutigendes Zeichen. Es gibt viele hoffnungsvolle Entwicklungen. Immer mehr Menschen werden sich bewusst, dass wir nicht so weiter wirtschaften können. Wissenschaftler diskutieren über Wohlstand ohne Wachstum. In den
Kirchen werden die Forderungen einer Wirtschaft im Dienste des Lebens lauter. Langsam bildet
sich eine „kritische Masse“ von Menschen, die „den Hunger satt haben“ und eine andere Welt
wollen. Mehr denn je ist die Zeit reif, weitere konkrete Schritte zu gehen. Denn der Widerstand
gegen grundlegende Veränderungen in Politik und Wirtschaft bleibt groß, der Konsumrausch ist
ungebremst und die Zerstörung der Schöpfung geht weiter:
• Es ist kein Ende der globalen Krisen abzusehen – von der Wasser- über die Hunger- bis hin zur
Finanzkrise;
• Immer weiter steigt der Ausstoß von Treibhausgasen. Die globale Erwärmung schreitet fort –
mit fatalen Folgen für Menschen, Gesellschaften und den gesamten Planeten;
• Immer deutlicher wird, dass eine einseitige Ausrichtung der Wirtschaft an Wachstumszielen
nicht nur keine Probleme löst, sondern diese erst schafft;
• Immer spürbarer wird die Endlichkeit natürlicher Ressourcen;
• Immer mehr Menschen sind von der Teilhabe an lebensnotwendigen Gütern und von der Möglichkeit sinnvoller Arbeit ausgeschlossen;
• Immer bedrohlicher wird die Militarisierung einzelner Weltregionen, die der Absicherung von
Interessen einer Minderheit dient. Der ungezügelte Waffenhandel verschärft lokale Konflikte.
Es ist offensichtlich, dass alle bisherigen Schritte nicht ausreichen und alle Teillösungen zu kurz
greifen. Wir müssen ganz neu überdenken, in welcher Welt wir leben wollen, welche Werte uns
Glück und Lebensfreude bringen, welche Formen von politischer Partizipation zielführend und welche Wirtschaftsweisen nachhaltig sind. Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion über eine
tiefgreifende Transformation unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen.
Wie können und müssen wir leben, damit alle Menschen und die Schöpfung leben können?
Die nötigen Veränderungen sind tiefgreifend und umfassend. Sie betreffen viele soziale, ökonomische, ökologische, politische und kulturelle Dimensionen der Gesellschaft. Mit Recht bezeichnet
sie selbst der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ als
die neue „Große Transformation“. Eine so gigantische Heraus-forderung macht Angst. Die Barrieren scheinen zu hoch, die Konturen der Zukunft zu unklar, die Interessengruppen zu mächtig, die
Kirchen zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Die nötige Kraft und Hoffnung finden wir im Glauben,
dass wir der Sache Gottes dienen, denn „Gerechtigkeit ist ein Name für Gott“ (Dorothee Sölle). Ein
radikaler Wandel hin zu einer Wirtschaft im Dienst des Lebens kann nur gelingen, wenn wir uns
wieder auf grundlegende Werte besinnen:
• auf die Lebendigkeit gelebter Beziehungen statt einer Leblosigkeit materiellen Reichtums,
• auf die befreiende Kraft gemeinsamen Tuns statt eines zerstörerischen gnadenlosen Konkurrenzkampfes,
• auf ein lebensförderliches Maßhalten statt eines betäubenden Konsumrauschs.
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Miteinander und im geschwisterlichen Austausch mit Menschen anderer Kulturen können wir neu
entdecken, was gutes Leben heißt. Diese zutiefst menschlichen Werte in den Herzen wiederzuerwecken und zu stärken ist die Herausforderung unserer Zeit an alle Weltreligionen, besonders aber an
alle christlichen Kirchen. Leben sie doch aus der biblischen Hoffnung, dass ein „Leben in Fülle“ für
alle von Gott gewollt und deshalb auch möglich ist. In einem geschwisterlich-ökumenischen Miteinander der Kirchen und im Bewusstsein Weltkirche zu sein, lassen sich vor Ort verantwortliche Lösungen finden, die der globalen Gerechtigkeit zu dienen und so zu einer Transformation unserer Gesellschaften beitragen. Die Worte der ersten Predigt von Papst Franziskus können allen Christinnen
und Christen Mut machen: „Lasst uns Hüter der Schöpfung, des in die Natur hineingelegten Planes
Gottes sein, Hüter des anderen, der Umwelt; lassen wir nicht zu, dass Zeichen der Zerstörung und
des Todes den Weg dieser Welt begleiten!“ In der Kraft dieser Hoffnung kann das wandernde Gottesvolk im persönlichen Leben und in seinen Gemeinden aufbrechen; können Kirchen selbstkritisch
ihre pastoralen Programme sowie Strukturen darauf hin prüfen, ob sie den Weg hin zu einer prophetischen Kirche, einer „Kirche der Armen“ öffnen.
Wie kann der Weg zu einer prophetischen Kirche konkret gestaltet werden? Der Weg zu einer verwandelten Welt kann nur in der Ökumene gemeinsam gegangen werden. Viele Christinnen und
Christen, viele Gemeinden, Gemeinschaften und kirchliche Einrichtungen in den verschiedenen
Kirchen sind bereits auf diesem Weg, und wir können aus ihren Erfahrungen lernen. Welche Möglichkeiten gibt es, auf eine umfassende Transformation unserer Produktions- und Konsumweisen
zugunsten einer Teilhabe aller konkret hinzuarbeiten? Mögliche Schritte könnten sein:
Gemeinden und Gemeinschaften, kirchliche Leitungsgremien und Einrichtungen
• entdecken die Kraft einer biblischen Spiritualität, die Menschen, Kulturen und Gesellschaften
von innen her verwandeln will;
• lernen, Wirtschaft und Politik aus der Perspektive der Armen und Ausgeschlossenen zu sehen;
• widmen einen Teil ihrer finanziellen und personellen Ressourcen dem Ziel, die notwendigen
Transformationsprozesse mitzugestalten;
• beschließen Maßnahmen, um den eigenen Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu senken;
• überprüfen ihr Engagement im fairen Handel, ihr Beschaffungswesens und die ethischen Kriterien ihrer Geldanlagen und werden sich so der globalen Dimension ihres wirtschaftlichen Handelns bewusster;
• ermutigen ihre Mitglieder, den persönlichen Lebensstil und die täglichen Konsumentscheidungen auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und zu verändern;
• entdecken, wo im eigenen Umfeld Menschen durch Armut von der Teilhabe am sozialen Leben
ausgeschlossen sind, entwickeln neue Formen geschwisterlichen Teilens und gelebter sozialer
Gerechtigkeit und hinterfragen angesichts der Armgemachten ihre Positionen und Privilegien;
• versuchen ihre erprobten Prinzipien und Praktiken in die Verwaltung ihrer Kommunen einzubringen;
• erheben öffentlich ihre Stimme gegen Politiken, die die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern, die globalen Gemeingüter der Menschheit privaten Interessen ausliefern oder zur Zerstörung der von Gott geschenkten Lebensgrundlagen beitragen;
• machen sich bereit, sich möglichen Interessenkonflikten und Auseinandersetzungen mit den
Mächtigen zu stellen;
• schaffen Gelegenheiten, ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen;
• nehmen Anregungen auf von anderen Initiativen wie z.B. dem ökumenischen Prozess „Umkehr
zum Leben – den Wandel gestalten“.
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Es gibt keine einfachen Antworten für die drängenden Fragen. Nur ein tiefgreifender und langfristiger Prozess des gemeinsamen Nachdenkens und mutiges kreatives Handeln können zu einer überlebensfähigen Neuordnung führen.
Diese Einsicht des Aufrufs für eine prophetische Kirche: „Leben in Fülle für alle“ aus dem Jahre
2010 ist heute, Ostern 2013, noch gültig. Wann, wenn nicht jetzt ist es Zeit, mit Mut und Kreativität die notwendigen Veränderungen in eigenen kleinen Schritten anzugehen? Gehen Sie, gehen wir
den nächsten Schritt!
Initiativkreis „Prophetische Kirche - Für ein Leben in Fülle!“

Anhang II: Oekuemenisches Netz in Deutschland (ÖNiD) – Rückerinnerung: Woher wir kommen - was uns bewegt
In den letzten Jahrzehnten haben sich viele Gruppen und Organisationen zivilgesellschaftlich in sozialen, ökologischen und Friedensfragen engagiert. Im kirchlichen Umfeld hat diese große Problemlage ihre bisher nachhaltigste Prägung im sog. „Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung“ gefunden. Rückblickend stellen wir heute zweierlei fest: Die globalen
Entwicklungen unserer Zeit lösen weiterhin Gewalt, Zerstörung und Krieg gegen die Menschen und
all ihre Lebensgrundlagen aus, zum Teil in nicht gekannter Grausamkeit. Und: Unsere ökumenische
Bewegung hinkt in Organisiertheit und Wirksamkeit der sich global neu „aufstellenden“ Ökonomie
beträchtlich hinterher.
Sich kritischer und mutiger mit dem herrschenden kapitalistisch-neoliberalen Wirtschaftsmodell
auseinander zu setzen, halten wir daher mehr denn je für notwendig. Denn dessen politisch-ökonomische Eigenlogik dient allein den Mächtigen in Wirtschaft und Politik und soll – als alternativlos
dargestellt – in allen Lebensbereichen durchgesetzt werden. Dies führt u.E. unweigerlich noch tiefer
in die Krise und steht zunehmend notwendigen Veränderungsprozessen im Wege.
Damit stellt sich für Christinnen, Christen und ihre Kirchen letztlich unverdrängbar die Frage an
ihren Glauben, der nur den einen Herrn über Leben und Tod kennt. Denn im Machtkampf um die
künftige geopolitische Weltordnung spitzt sich der globalisierte Kapitalismus konfrontativ und
geradezu imperial zu. Daher kann das Verhältnis zu ihm nicht nur als ethische sondern muss als
grundlegende theologische Herausforderung ver-standen werden, damit die Kirchen den dringlich
gebotenen Beitrag dazu leisten, die Dominanz des Ökonomischen zu brechen.
Woran wir uns orientieren: Wenn wir die mit der Globalisierung des Kapitalismus verbundene,
zynisch bis zu Kriegen gesteigerte Gewalt überwinden wollen, gehört das „Ganze“ unseres wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens auf den Prüfstand und in den fälligen Prozess der Veränderung. Daher stellen wir der anmaßenden, Leben zerstörenden Dynamik eine von der Vision des
Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit inspirierte Praxis des Widerspruchs und des Widerstands
entgegen. In Deutschland gibt es eine große Anzahl ökumenischer Gruppen, regionaler Netze und
bundes- wie weltweit tätiger Organisationen, die sich seit langem qualifiziert mit jener Kernproblematik auseinandersetzen. Mit ihrem Engagement leisten sie in der Gesellschaft und in den Kirchen
einen wertvollen Beitrag für einen die Menschen motivierenden Aufbruch zu einer fairen, friedlichen und lebenswerten Gestaltung der Welt. Das im Oktober 2006 gegründete ÖNiD baut auf dieser
Arbeit auf und will – durch Bündelung einzelner Aktivitäten und deren Rückkopplung zur Basis –
diesem Aufbruch neue Schubkraft geben.
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ÖNiD-Selbstverständigungspapier (getragen von über 30 bundesdeutschen Mitgliedsgruppen)
1. Verschärfung gesellschaftlicher Krisen und Widerstand: Globale und innergesellschaftliche
Spaltungsprozesse kenn-zeichnen die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Die Aufspaltung in
ausgegrenzte Verlierer und dominante Profiteure ist dabei, fast flächendeckend die Grundlagen des
Zusammenlebens zu zerstören. Zugleich bilden sich Gegen-kräfte gegen die weltweite Durchsetzung
einer neoliberalen Politik. Sie machen deutlich, dass diese nicht widerspruchs- und widerstandslos akzeptiert wird.
1.1 Soziale Spaltung: Das reichste und das ärmste Fünftel der Weltbevölkerung trennt heute ein Graben, der bei einem Wohlstandsverhältnis von 100:1 angelangt ist. 1960 belief sich dies noch auf 30:1.
Die Hälfte der Weltbevölkerung hat auch heute noch mit weniger als 2 US-$ pro Tag auszukommen.
Selbst in den ökonomisch aufstrebenden Boomländern profitiert in aller Regel nur eine Minderheit
am wachsenden Reichtum. Soziale Spaltungsprozesse prägen inzwischen auch die Gesellschaften im
Norden. Europaweit werden Systeme sozialer Sicherheit abgebaut bzw. privatisiert. Dieser Ab- bzw.
Umbau des Sozialstaates wird verursacht durch die Steuerentlastungen für Unternehmen und Vermögende. Die Folge davon ist wachsende Armut und soziale Desintegration bei gleichzeitig wachsendem
privatem Reichtum(….)
1.3 Fortlaufende Zerstörung der Schöpfung: Trotz aller Bekenntnisse zu einer „nachhaltigen Entwicklung“ sind derzeit kei-nerlei Anzeichen für eine Abkehr von der Vorstellung unbegrenzten Wachstums zu registrieren. Im Gegenteil, immer mehr natürliche Ressourcen wie Wasser oder die Gene von
Pflanzen und Tieren geraten unter den Druck schutz- und schranken-loser Aneignung. Angesichts der
absehbaren Grenzen fossiler Energieträger und der aus deren Verbrennung resultierenden Klimafolgen
(‚Treibhauseffekt’) gefährden die derzeitige Produktionsweise und der mit ihr verbundene Lebensstil
die Grundlagen des Lebens. Dabei sind wieder einmal die Armen in den Ländern des Südens die ersten
Opfer ökologischer Katastrophen. Damit wird deutlich, wie sehr die Zerstörung der Schöpfung mit der
Frage nach Gerechtigkeit verbunden ist.
1.4 Alte und neue Formen der Gewalt: Träumten einige nach dem Ende des kalten Krieges von einer
Friedensdividende, so müssen wir nun ernüchtert feststellen: Die Länder der Nato führen Krieg und
treiben Prozesse der Militarisierung voran. Dabei steht die militärische Entwicklung und ihre Doktrin
nicht mehr im Dienst der Landes-, sondern der wirtschaftlichen und politischen Interessenverteidigung.
Neben den USA ist auch Europa dabei, eine aggressive Außen- und Militärpolitik voranzubringen, die
im Widerspruch zu unserem Grundgesetz steht und deshalb durch eine neue EU-Verfassung legitimiert
werden soll. Dabei ist vieles möglich geworden, was noch vor Jahren als undenkbar erschien: vom
Abbau von Bürgerrechten über das ‚Outsourcing der Folter’ bis hin zu geheimdienstlich-polizeilicher
Zusammenarbeit. Der ‚Krieg gegen Terrorismus’ dient dabei als willkommene Legitimation. Im Süden machen sich private Kriegsherren (‚Warlords’) die staatlichen Zerfallsprozesse zunutze. Für die
‚überflüssig’ Gemachten wird der Dienst bei einem ‚Warlord’ oftmals zu einer durch die Verhältnisse
erzwungenen Überlebensstrategie.
1.5 Widerstand:Überall auf der Welt regt sich Widerstand gegen die tödlichen Konsequenzen der
neoliberalen Globali-sierung. Immer mehr Menschen nehmen Ausgrenzung und Zerstörung der Lebensgrundlagen nicht widerspruchslos hin, sondern suchen in individuellen und kollektiven Strategien
nach Überlebensmöglichkeiten und Alternativen des Lebens. Dies zeigt sich im Widerstand gegen Landenteignungen, gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, gegen miserable Arbeitsbedingungen
in den weltweit eingerichteten sog. freien Produktionszonen, gegen den Abbau sozialer Sicherungssysteme oder auch in der Migration in die „reichen“ Länder. In sozialen Bewegungen formiert sich Widerspruch und Protest in lokalen und globalen Sozialforen, in Aktionen gegen Militarisierung und Krieg
und auch in der Entwicklung einer nachhaltigen und solidarischen Wirtschafts- und Lebensweise. An
verschiedenen Orten und oft auch mit einander vernetzt formiert sich Widerstand und experimentieren
Menschen mit Gegenentwürfen.
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Wo Widerstand artikuliert wird, werden die Widersprüche der neoliberalen Globalisierung zwischen Versprechen und Realität wie in einem Brennglas sichtbar. Politik und Wirtschaft reagieren mit Strategien
der Vereinnahmung und Inte-gration von Teilforderungen dort, wo bestehende Machtstrukturen nicht in
Frage gestellt und Profite nicht geschmälert werden (Schuldenerlass und Unternehmenskodizes). Sie reagieren aber zunehmend auch mit Repression (polizeiliche Niederschlagung von Protest), Eindämmung
(Migrationskontrolle), Begrenzung von Widerständen auf eine „lokale“ Proble-matik und Steuerung der
öffentlichen Wahrnehmung („Du bist Deutschland“). In diesem Prozess von Widerstand und Reaktion
ist durchaus offen, ob aus den lokalen Widerständen und den Ansätzen zu einer Internationalisierung des
Widerstands ein globaler Widerstandszyklus wird. Für die Entstehung eines „Flächenbrands des Widerstands“, eines globalen Widerstandszyklus, ist entscheidend, dass Menschen in ihrem Widerstand vor Ort
die globale Perspektive zum Ausdruck bringen, also ihren lokalen Protest im Zusammenhang des Protests
gegen globale Ungerechtigkeit, gegen globalen Unfrieden und gegen globale Zerstörung artikulieren.
Dann können Menschen an anderen Orten das „Gemein-same“ in der Bedrohung und im Protest gegen
diese Bedrohung erkennen. Das Nein zum Götzendienst des Kapitalismus und das Ja zum Gott des
Lebens und der Befreiung eröffnen jedenfalls Horizonte für die Suche nach einer Welt ‚jenseits’ der
Logik der vermeintlich unbegrenzten und unendlichen Vermehrung des Kapitals um seiner selbst
willen. Dabei geht es um ein neues Paradigma wirtschaftlichen und politischen Handelns:
Ökonomisch geht es um Wirtschaften im Dienst des Lebens aller und der Schöpfung. Dieses neue Paradigma orientiert sich nicht an dem irrationalen Zweck der Vermehrung des Kapitals um seiner selbst willen, sondern an den Lebensbedürfnissen der Menschen und der Schöpfung als eines lebendigen Organismus. Es zielt auf den Gebrauch der zum Leben nötigen Ressourcen und der Früchte gemeinsamer Arbeit
für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse aller Menschen und der Mitwelt. Praktisch wird dies in einer
Doppelstrategie. Dabei müssen dem herrschenden System Energien entzogen werden, z.B. durch Strategien der Verweigerung und des Boykotts sowie der Zerstörung von Mythen und Lügen des Systems in
den Köpfen der Menschen. Gleichzeitig müssen wir versuchen, im Widerstand gegen Enteignungsstrategien wie der Privatisie-rung wichtiger Lebensgüter und in Ansätzen einer solidarischen und ökologischen
Sozialwirtschaft Politik und Wirtschaft in den Dienst des Lebens zu stellen.
Politisch geht es um die Organisation des Zusammenlebens der Menschen in gegenseitiger Anerkennung
und Partizipation am gesellschaftlichen Leben. Dieses Paradigma orientiert sich nicht an der alternativlosen Unterwerfung unter vermeint-liche ‚Sachzwänge’, sondern an der Fähigkeit von Menschen, ihr Zusammenleben, partizipatorisch und gewaltfrei zu gestalten. Dabei geht es um gewaltloses Leben im Alltag vor Ort und darum, Bündnisse gegen die strukturelle ökonomische, politische und kulturelle Gewalt
und die mit ihr verbundene Militarisierung und atomare Bedrohung zu initiieren. Dies alles zielt darauf
ab, dass Menschen ihr Zusammenleben solidarisch gestalten können.
Kulturell geht es um die Ablösung eines Bildes vom Menschen als ‚Herrn’ und ‚Eigentümer’, der sich
als ‚homo oeconomicus’ in Konkurrenz zu anderen vermarktet und ‚eigenverantwortlich’ sein Leben sichert. Statt dessen orientiert sich ein neues Paradigma am Menschen als einem Beziehungswesen, das in
solidarischen Gemeinschaften und im Einklang mit der Schöpfung lebt. Die Beziehung umfasst alle Menschengeschwister sowie das gemeinsame Leben in der einen Welt. Mit allen teilen wir das gemeinsame
Recht auf Leben und Anerkennung. Wenn ein Glied der Menschheitsfamilie leidet, leiden alle mit. Der
Anschlag auf die Würde eines Menschen ist ein Anschlag auf die Würde der Menschheit. Und auch das
Leiden der Schöpfung schreit nach Befreiung von „Sklaverei und Verlorenheit“ (Röm 8,21).
Die Hauptaufgabe des OeNiD erleben wir darin, sich immer wieder neu darüber zu verständigen, wie
wir die Wirklichkeit kapitalistischer Globalisierung sehen, wie wir sie im Kontext jüdisch-christlicher
Tradition beurteilen, wo wir widersprechen und uns widersetzen müssen und welche verwandelnde lebensfördernde Praxis wir aus unserem Widerspruch und Widerstand entwickeln können. In Kommunikation mit Menschen aus Ländern der Zweidrittelwelt, im Austausch unserer politischen und theologischen
Analysen können wir unsere Kompetenzen und unsere Hoffnung stärken. So kann es uns um so besser
gelingen, Anfragen und Kritik aus der Oekumene und dem „globalen Süden“ auch in unserem Land auf
die Tagesordnung zu setzen und so eine deutlichere und entschiedenere Stimme in der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung und in unseren Kirchen sowie in den weltkirchlichen Zusammenhängen zu werden.
Darüber hinaus sehen wir es als eine Aufgabe an, auch den Dialog mit muslimischen Gläubigen zu suchen, die in vielen Fragen unsere Grundüberzeugungen teilen. Dabei könnten Schritte zu einer Oekumene
der Religionen getan werden. Ihre Gemeinsamkeit bestände vor allem in der Herausforderung durch das,
was Menschen in der einen Welt erleiden müssen. Über die Kirchen hinaus arbeitet das OeNiD mit in gesellschaftlichen Bündnissen, die sich gegen die Unterwerfung des Lebens unter das Diktat der Akkumulation des Kapitals wehren. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bewegung der Sozialforen sowie die
Verbindung zu Bewegungen in der Zweidrittelwelt. Inspiriert durch die Bibel können wir uns einbringen
und mitarbeiten am Ziel, solidarisch Mensch zu werden. Der Kairos ist da für einen Wandel von einer
Kultur des Todes zu einer Kultur des Lebens.
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Graphic Recording 10. November
Michelle Eickhoff
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Graphic Recording 10. November
Paula Horstmann
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Vortrag
Eine grüne Reformation.
Aufbrüche ökologischer Theologie in der planetarischen Krise
Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin i.R. Köln
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Ich habe einen Traum….
Ich habe einen Traum: dass eines Tages in deutschen Städten die Menschen auf autofreien Straßen
spazieren gehen können, die Luft so rein sein wird wie am Meer, und die Tiere angstfrei aus den Ställen der Massentierhaltung auf grüne Weiden laufen.
Ich habe einen Traum, dass die Bienen und Insekten, die Wildtiere und Haustiere ihre Lebensräume
zurückerhalten; dass vorhandenes Wasser gerecht und kostenlos verteilt wird in den Ländern der Trockenheit, dass keine Menschen mehr aus verdorrten Landstrichen und vor Wetterkatastrophen fliehen
müssen. Dass sie würdig und ohne Rassismus leben können.
Ich habe einen Traum, dass Menschen wieder einfach essen und leben werden, ohne SUVs, fast ohne
Flugreisen, ohne Verschwendungsindustrie auskommen und die Enkel sich auf ihre Großeltern und
Eltern verlassen können,
Dass die Theologie, Gottesdienste, Predigten und Liturgien schöpfungsbewusst, poetisch und ganzheitlich sein werden, und Gott der Schöpfer und Mutter Erde dankbar gelobt und gepriesen werden
für ihre Güte und Großzügigkeit.
Einmal hatten Frauen den Traum, dass sie das Frauenwahlrecht bekommen würden: die Revolution
von 1918, Philip Scheidemann, die Kieler Matrosen und die Münchner Revolutionäre haben es uns
gebracht in einem hellen Moment der Geschichte. Träume können uns leiten und in Erfüllung gehen.
Planetarische Krise
Ist das Gerede von der planetarischen Krise nicht eine große Übertreibung und Angstmache? Befinden wir uns mit der Frage nach ökologischer Theologie nicht auf einem ethischen Nebengeleis? Was
hat das mit Reformation zu tun, mit dem Herzstück des evangelischen Glaubens?
Ich habe in der Ökumenischen Theologie gelernt: Man solle Theologie treiben „mit der Bibel in der
einen und der Zeitung in der anderen Hand.“ Schauen wir also in die Zeitung
New York Times 25.5.2018: Die hohe Karbonkonzentrationen lässt nicht nur die Temperatur ansteigen, sondern auch Nährstoffe verändern ihre chemische Zusammensetzung z.B. des Reis. In
Testversuchen hat sich herausgestellt, dass dieser Reis weniger Protein, Eisen und Zink enthält und
ein dramatischer Schwund von Vitamin B1, B2, B5 & B9 stattfindet“ Fast als die Hälfte der Erdbevölkerung ernährt sich von Reis.
New York Times 27. Juli 2018: Im Libanon sind die kostbaren Zedern bedroht. Der Klimawandel
könnte die meisten Zedern bis zum Ende des Jahrhunderts zerstören. Manche der Bäume sind schon
fast 1000 Jahre alt.
Die Tageszeitung, TAZ 17. August 2018: Das Klimaziel 2020 ist machbar, errechnete das Fraunhofer-Institut in Kassel. 2017 sank die CO² Emissionen pro Kilowattstunde um 5 % gegenüber dem
Vorjahr, während der Verkehr und die Industrie nicht nur keinen Fortschritt brachten, sondern jeweils
sogar 2-3 % mehr Treibhausgase erzeugt. Das Abschalten der Kohlekraftwerke könnte das Ziel 2020
noch erreichbar machen.
TAZ 7.September 2018: Luftlinien haben im vergangenen Jahr so viele Passagiere befördert wie nie
zuvor, nämlich 4,1 Milliarden. Das sind 7,3 % mehr als im vergangenen Jahr.
New York Times 11.September 2018: Klimawandel überschwemmt verwundbare Flughäfen. Ein
Viertel der 100 beschäftigtsten Flughäfen liegen weniger als 100 Meter über dem Meeresspiegel. 12
dieser Flughäfen u.a. - Shanghai, Rom, San Franzisco und New York liegen weniger als 5 Meter
über dem Meeresspiegel. Kansai Flughafen in Japan war überschwemmt durch einen Typhoon.
Die Luftfahrt ist für 3% der Greenhousegas Emissionen weltweit verantwortlich und ist einer der am
schnellsten wachsenden Quellen von Emissionen.
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TAZ 24. September 2018 Hitze in Europa durch Eismangel am Nordpol. Das schmelzende Meereis beeinträchtigt direkt unser Wetter. Nur noch 4,35 Mio. Quadratkilometer der Arktis sind eisbedeckt. Anfang der 1980 Jahre waren es noch 8 Mio.
Wo stehen wir in der Theologie?
An einem Augustwochenende des Jahres 1914 wurde „eine Organisation gebildet, die (…)die Friedensthematik als kirchliche Aufgabe entdeckte: der Internationale Versöhnungsbund.“ „Warum …hat
sich die christliche Kirche so lange zurückgehalten(…) von ihrer offenbaren Pflicht der Förderung
des Friedens und der Brüderschaft unter den Völkern“, fragte der Quäker J.Allen Baker damals.1
Seit hundert Jahre wird diese Frage noch immer kontrovers diskutiert. Nicht nur 1914 hatte die Theologie keine Antwort auf die Friedens-Frage. In den folgenden Jahrzehnten gab es auch keine Menschenrechts-Theologie („Imago Dei“), die den Kirchen geholfen hätte, die Vernichtung des europäischen Judentums wahrzunehmen und ihr wirksam entgegen zu treten. Es gab keine theologischen
Instrumente und Traditionen.
Heute, 2018, hundert Jahre später stehen wir vor einer neuen, noch größeren und drängenderen Herausforderung: Was sagen die Kirchen zum Thema „Frieden mit der Erde“.2 Der Schweizer Pfarrer
und Poet Kurt Marti hat diese Herausforderung mit klarsichtigen Worten bereits 1983 so beschrieben: „Jetzt ist es die Natur selbst, die uns unter Androhung unseres Untergangs ultimativ auffordert,
unsere herrischen und zerstörerischen Wirtschaftsweisen, Lebensweisen, so zu verändern, dass die
Befriedigung unserer Lebensbedürfnisse nicht länger in der Form eines unbarmherzigen Vernichtungskrieges gegen die Natur betrieben wird.“3
Vielen erscheint dies noch immer eine übertriebene Sicht der Dinge.4 Allgemein anerkannt ist, dass
das innere Gleichgewicht der natürlichen Kreisläufe bereits seit langem gestört ist und ein unumkehrbarer Prozess der Erwärmung der Erdatmosphäre stattfindet als Folge der industriellen Lebensform,
die sich seit nunmehr bald 200 Jahren durchgesetzt hat.5
Mit ist nicht bekannt, dass in der Reformationsdekade ein Projekt begonnen worden wäre, das diesen
Mangel der Theologie behebt und das bisherige theologische Paradigma einer Revision unterziehen.
Die Theologie muss sich fragen lassen, ob sie, genau wie 1914 und in der Zeit des Nationalsozialismus, die Herausforderungen der Zeit überhaupt angemessen wahrnimmt und durch relevante theologische Antworten die Menschen befähigt, diesem „Vernichtungskrieg gegen die Natur“ Einhalt zu gebieten. Angesichts dieser Situation müssen wir „an der Neuinterpretation, der Wiedergewinnung und
in einem gewissen Ausmaß auch an der Neuerfindung christlichen Lebens und Denkens“6 arbeiten.
1

2
3
4

5
6
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Thomas Nauerth, Das langsame Erwachen – die christlichen Kirchen und der Friede; Ulrich Kronenberg, „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“? Von der Phantasie für den Frieden zur Phantasterei- und zurück zur Realität; in Deutsches Pfarrerblatt
8/2014, 432-435 und 439-444
Geiko Müller-Fahrenholz (Hg), Friede mit der Erde, Wie überwinden wir unsere Gewalt gegen die Natur? Frankfurt 2010
Kurt Marti, Schöpfungsglaube, Die Ökologie Gottes, Stuttgart 2008,10
Nicht so dem US Verteidigungsministerium. In einem Artikel von Peter Steinberger „Als gäbe es ein Morgen“, Süddeutsche Zeitung 23./24.
Oktober 2010 zitiert er die Studie des Verteidigungsministeriums „The Age of Consequences“: „Soziale Unruhen werden ausbrechen,
begleitet von heftigen religiösen und ideologischen Auseinandersetzungen, weil die Menschen nach irgendeiner Hoffnung suchen.“ „(Die
Untergangsszenarien) sind kein Privileg fanatischer Umweltschützer oder apokalyptisch orientierter Glaubenseiferer. Vor Hungerkrisen, dem
Kollaps der Weltwirtschaft, vor Aufruhr und Kriegen warnt zum Beispiel auch jene Institution, die aus Gründen der Selbsterhaltung und der
Aufgabenstellung immer mit dem schlimmsten rechnen muss: das Militär. Die Geheimdienste, Verteidigungsministerien und Sicherheitsberater wohl sämtlicher großer Nationen dieser Erde gehören auch zu den Propheten des Untergangs – in aller Stille natürlich.“ Neue Arbeitsgruppen, Bürgervereinigungen und Individuen, die „Collapsitarians“ halten in den USA bereits Crash Kurse ab, in denen das Überleben in
kleinen Gemeinschaften geübt wird (Latrinen bauen, Feuer machen, Regenwasser sammeln), weil die großen Versorgungssysteme in den
Mega-Städten kollabieren werden.
Konrad Raiser, Transformative Spiritualität zur Bewahrung der Schöpfung? Vortrag bei der Ökumenischen Sommeruniversität,
September 2013 in der Ev. Akademie Hofgeismar, Transkript
Heather Eaton, Gewalt gegen die Erde - Theologische Aufgaben, in: Friede mit der Erde a.a.O. 135ff
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Zu diesen Fragen sehe ich im Main-Stream der deutschen Theologie wenige Ansätze, Instrumente
und Traditionen.7
In reformatorischem Geiste wären die biblischen Texte einer gründlichen Relectura zu unterziehen.
Wie kann und muss das Zeugnis der Bibel im 21. Jahrhundert verstanden werden, um in rechter Weise
„dem Gott des Lebens“ 8 auf dem Planeten Erde zu dienen?
Wider den theologischen Anthropozentrismus - eine kopernikanische Wende
Wir stehen heute vor einer kopernikanischen Wende in der Theologie. Konkret sind es zwei Fragen,
die m.E. gestellt werden müssen:
1. Ist die zentrale Stellung des Menschen, der Anthropozentrismus in der bisherigen Form die sachgemäße Auslegung der biblischen Schrift im Kontext des 21. Jahrhunderts? Ist er in dieser Form
aufrecht zu erhalten?
2. Ist es weiterhin legitim, aus dem biblischen Satz „Machet euch die Erde untertan“ das „Herrschafts-Paradigma“ als anthropologische Grundbestimmung abzuleiten? 9
Das anthropozentrische Weltbild der christlichen Theologie - und der abendländischen Kultur und
Wissenschaft - stellt den Menschen, und ihn allein, in den Mittelpunkt allen Theologisierens. Die
dualistische Trennung von Geist und Materie, Gott und Natur haben nicht nur Fortschritt, sondern
auch verheerende Folgen gezeitigt. Die Feministische Theologie hat vor mehr als 20 Jahren diese
Trennung, das dualistische Denken besonders in Bezug auf die Natur, grundsätzlich in Frage gestellt.10 Die ökologische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten immer genauer nachgewiesen,
in welchem Ausmaß alles Leben miteinander verwoben ist.11 Mit dem Mainstream der Kultur und der
Wissenschaft verweigert ein großer Teil der Theologie, neu nachzudenken über die Konsequenzen
einer Sicht der Erde als „Gaia“ 12, als lebendiger Großorganismus, in dem alles voneinander abhängt,
auch die Natur des Menschen als eines interdependenten Wesens. „Die Erde beherbergt nicht nur
Leben innerhalb ihrer Atmosphäre und bringt es auf diese Weise hervor, sie ist vielmehr selbst ein
lebendiger Großorganismus.“13
Dem gegenüber steht der Anthropozentrismus. „(er) kann als die Überzeugung definiert werden, dass
nur der Mensch einen Wert an sich habe… Der Anthropozentrismus trennt uns vom Rest der planetarischen Gemeinschaft. Wir betrachten uns als über den anderen Kreaturen stehend. Den Rest der
Biosphäre reduzieren wir auf eine von uns getrennte Umwelt.(…) Der Anthropozentrismus ist seinem
Wesen nach eine egozentrische Geisteshaltung. Doch wir sind aufgerufen, unser Empathievermögen
auf alle Lebewesen auszudehnen…“ 14 Leonardo Boff und andere betrachten den Anthropozentrismus
als eine zentrale Wurzel der gegenwärtigen Krise. „Wenn man…die Evolution ernst nimmt, dann ist
7

8
9

10
11
12

13
14

Anders der frühe bemerkenswerte Aufsatz von Jürgen Moltmann, Wiederentdeckung der Erde-neue Spiritualität, Deutsches
Pfarrerblatt, 95.Jg.,Feb 1995 51-54 ; ders.: Ethik der Hoffnung, Gütersloh 2010, darin: Ethik der Erde 127 ff. Geiko Müller-Fahrenholz, Heimat Erde, Christliche Spiritualität unter endzeitlichen Lebensbedingungen, Gütersloh 2013
Dieser Begriff taucht seit einigen Jahren in der Begrifflichkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen auf, zuletzt in der Formulierung des Themas der 10. Vollversammlung in Busan 2014 „Gott des Lebens, führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden“.
Raiser „Vor allem der unsere christliche Denktradition prägende Anthropozentrismus ist, in Verbindung mit dem von Allmacht
und Herrschaft bestimmten Bild Gottes, eine der spirituellen Quellen der Dynamik hinter der gefährlichen gesellschaftlichen
und kulturellen Entwicklung, die u.a. zur Klimakrise geführt hat.“
RosemaryRadford Ruether, Gaia und Gott, Eine ökofeministische Theologie der Heilung der Erde, Luzern 1994
Thomas Berry, The Dream of the Earth, San Francisco 1988, ders., The Great Work, Our way into the Future, New York 1999
Die Gaia-Theorie wurde von James Lovelock und Lynn Margulis entwickelt. Sie besagt: Die Erde als Ganze ist ein höchst komplexes System, eine Reihe von miteinander  in Wechselwirkung befindlicher Ökosysteme, die ein einziges  großes Ökosystem auf
der Erde bilden. Sie verhält sich ähnlich wie ein menschlicher Körper, der alle Arten von Mechanismen hat, um seine Temperatur er erhalten, Angriffe von Bakterien abzuwehren und das Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Das ganze Spektrum der lebendigen Dinge auf der Erde, von den Walen bis zu den Viren und von den Eichen bis zu den Algen, können so betrachtet werden,
als bilde es eine einzige lebendige Einheit, die in der Lage ist, die Erdatmosphäre zu manipulieren, um sie ihren Grundbedürfnissen anzupassen. (Boff, Zukunft…,30 ff)
Leonardo Boff, Die Erde ist uns anvertraut, Eine ökologische Spiritualität, Kevelaer 2010, 47
Leonardo Boff, Zukunft für Mutter Erde, Warum wir als Krone der Schöpfung abdanken müssen, München 2012, 76-79
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es unmöglich, die Menschen als Referenzpunkt zu verstehen, und zwar weder in der Zeit, im Prozess
noch als ihr Endpunkt (….) Die Evolution gibt uns eine Zeitlinie von Geschichten, in denen wir nicht
vorkommen, sodass wir erkennen, wie radikal unser Überleben von Hunderten anderer Organismen
abhängig ist.“15 „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.“16
Mit dem Anthropozentrismus einher geht die abhängige Stellung der Mitgeschöpfe. Diese Vorstellung hat alle Arten von Willkür-, Allmachts-, Fortschritts- und Gewaltakte des Menschen in der neuzeitlichen Entwicklung hervorgebracht. Descartes nannte den Menschen „Herrn und Meister des Universums.“
Gleichzeitig gibt es ernst zu nehmende Wissenschaftler/innen, z.B. den Träger des Alternativen Nobelpreises Hans Peter Dürr17, die darüber nachdenken, ob es das Schicksal des „homo sapiens“ sein
könnte, wie die Dinosaurier wieder „aus der Evolution entlassen zu werden“18, weil sie sich letztlich
nicht lebensdienlich verhalten. Der Planet wird sich vom Anschlag der menschlichen Beherrschung
und Gier erholen in ein paar Millionen Jahren, wird neue Geschöpfe hervorbringen. Möglicherweise. Der Anthropozentrismus hat also schon - und wird paradoxerweise weiter - zur Zerstörung des
menschlichen Habitat führen.19
Auch die heutige Theologie ist noch bestimmt von der Wirkungsgeschichte des 1.Schöpfungsberichtes: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde
und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem
Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1.Mose 1,28 (Luther)
Beim Übergang von der nomadisierenden in die bäuerliche Lebensweise war die Zähmung (das „Untertan machen“) der Wildtiere eine lebensermöglichende Handlung, machte Haltung von Haustieren
und Nutztieren erst möglich. Aus diesem Satz eine Ermächtigung von „Welteroberung und Unterwerfung“ abzuleiten war eine der großen Missinterpretationen eines biblischen Textes. Die Menschen
sind beauftragt, die Erde im Sinne und Geiste des „Gott des Lebens“ zu bewohnen.
Was bedeutet dieser Text heute, wenn es denn stimmt: „Bedrohte bisher die Natur den Menschen,
so ist jetzt das Gegenteil der Fall. Der Mensch bedroht die Natur.“ 20 Und zugleich bedroht er sein
eigenes Lebens-Haus.
Wider das Herrschaftsparadigma im Gottes- und Menschenbild
Bei der 7. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Canberra 1991 wurde in der
1.Sektion der Vollversammlung unter dem Thema: „Spender des Lebens- erhalte deine Schöpfung“
folgendes gesagt: „ Viele traditionelle Strömungen haben den Begriff des Herrschens ( Gen.1,28)
als Ausbeutung missverstanden und Gottes Transzendenz als Abwesenheit. Je mehr die Theologie
nur Gottes absolute Transzendenz und Distanz von der materiellen Sphäre hervorgehoben hat, desto
mehr wurde die Erde gesehen als bloßes Objekt der Ausbeutung durch die Menschen und als „nicht15
16
17
18
19

20
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Eaton, 140f
Raiser, Anm 13
Hans Peter Dürr, Warum es ums Ganze geht, München 2009
Dürr, 80
Zum Beispiel: „Ein Rückgang großer Wildtiere könnte das Krankheitsrisiko für den Menschen erhöhen“ TAZ 2.5.2014 . Weil die
Lebensräume von Tieren immer mehr beschnitten werden, bringt der Kontakt der Menschen mit den Tieren immer neue Krankheiten hervor z.B. Vogelgrippe, Ebola.
Ingeborg Gabriel, Die Faszination der Herrschaft, in Geiko Müller Fahrenholz (Hg) Friede mit der Erde, Frankfurt a.M. 2010,
84
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spirituelle“ Realität. Die Natur ist vom Menschen in Besitz genommen und rücksichtslos manipuliert worden. Das Bild Gottes ist pervertiert worden zu arroganter, skrupelloser Herrschaft, die die
Erde und die Mitmenschen kaum berücksichtigt. Eine dualistische Auffassung von Geist und Materie,
Mann und Frau und der Beziehung zwischen den Rassen hat Strukturen und Muster der Herrschaft
und Ausbeutung hervorgebracht, die ihr Gegenstück in der Beherrschung der Natur haben. Zwar
lehnen wir diese Folgen ab, müssen aber bekennen, dass sie Teil des Lebensstils und der Machtstrukturen sind, die theologisch unterstützt und sanktioniert wurden. (Hervorhebung BWP)“21
Die Frage stellt sich, in welcher Rolle der Mensch im Mittelpunkt der geschaffenen Welt steht. Was
tut er mit seinen Sonderbegabungen als „Stück Erde, das mit Bewusstsein, Freiheit und Liebe ausgestattete ist“, 22 angesichts der stattfindenden Mitwelt- Zerstörung? Die Mittelpunktstellung des
Menschen ist gebunden an die Frage der menschlichen Macht über die Mitwelt. Die Kritik des Anthropozentrismus ist die Kritik am Menschen, der seine Stellung zur Machtausübung über die Mitwelt
und auch über andere Menschen (miss)versteht.
Die christliche Verkündigung spricht von der „Gottesherrschaft“ und benutzt die Metapher des Herrschens als Erweis der Wirksamkeit Gottes in der Welt. Sie spricht oft von Gottes Macht als allmächtiger eingreifender Macht. Der Mensch als „Krone der Schöpfung“, sieht sich in der Auslegungstradition der Schöpfungsgeschichte mit der Herrschaft über die Natur und alle Geschöpfe beauftragt.
Deshalb sind hierarchische Machtverhältnisse sozusagen von Gott sanktioniert.
Die säkularisierte westliche Welt braucht zur Beherrschung keinen Auftrag mehr von Gott. Sie hat
das Paradigma des „Beherrschens“ als höchstes, gültiges Muster menschlicher Daseinverwirklichung
für sich in Anspruch genommen und hält es aufrecht in der Naturwissenschaft und weitgehend in der
Kultur. Macht und Herrschen sind in der patriarchal geprägten abendländischen Kultur die höchsten
erstrebenswerten Güter.
Sieht sich der religiöse Mensch immer noch in der letzten Verantwortung vor Gott, so liegt die Linie
der Verantwortlichkeit des säkularen Menschen …. Ja wo liegt sie?
Der Mainstream der heutigen Kultur und Naturwissenschaft verzweckt die Natur zu Gunsten des
Menschen. Das Dominanz - Verhalten des homo sapiens aber ist die Quelle der prekären Situation,
in der der Planet Erde mit seinen Geschöpfen geraten ist. Das Paradigma der Beherrschung ist zwar
hinterfragt und auch schon verändert, aber immer noch dominant und wirkmächtig. Seit Descartes
Geist und Natur dualistisch getrennt und so der Materie die göttliche Präsenz entzogen und sie jeglichem Forschungsdrang ‚unterworfen’ hat, ist die Natur entzaubert, entheiligt, dem Menschen total
verfügbar gemacht.23 Beherrschbar. „Dieser Subjekt-Objekt-Dualismus ist die Grundlage der modernen Wissenschaften“24 geworden. Descartes hat auch die Tiere als „seelenlose Automaten“ gesehen
und ihnen alles abgesprochen, was sie in die Nähe der Menschen rücken könnte, nämlich, wie winzig
sie auch sei, eine Seele. Die heutige Verhaltensforschung an Tieren und die Tierbeobachtung kommen
zu ganz anderen Ergebnissen.25
Die Selbstüberschätzung des Menschen, der anderem Leben nur Rest-Räume überlassen kann, ist
daraus entstanden. Es ist letztlich eine Frage der Gewalt gegenüber der Natur und den Mitgeschöpfen.
Das Töten von Tieren, um sie zu essen, ist ein Akt der Machtausübung, der ursprünglich dem Überleben diente. Auch Tiere töten Tiere. Inzwischen aber ist es zu einem Phänomen der Überflussgesellschaft geworden, die tierisches Leben willkürlich vernichtet, um unreflektierten Konsuminteressen
zu dienen.
21
22
23
24
25

Bericht aus Canberra, 61f
Boff, Erde, 50
Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 2 856 316 Tiere als Versuchstiere benutzt. Ihre Zahl soll infolge der Genforschung z.B.
allein im Max Delbrück Centrum für nukleare Medizin um 17% ansteigen. TAZ 8.2.2013
Ingeborg Gabriel, 97
Das ist Gegenstand der Arbeit des „Instituts für theologische Zoologie“. dazu: Norbert Sachser, Der Mensch im Tier Reinek,
20188u
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Die Vorstellung, alle Gewalt, die heute ausgeübt wird (gegen Mensch und Tier) lege sich wie eine Art
Feinstaub auf uns, hilft, sensibel zu werden: Die Gewalthaltigkeit unserer Zeit wird durch die Gewalt
gegen Mit-Schöpfung maßlos vermehrt. Man denke nur einmal, wie viel „gewalthaltiger Feinstaub“
allein im 20. Jahrhundert entstanden ist. Und er legt sich in der Seele der Menschen ab, in ihrem
Denken, ihrer Identität. Es ist eine Art der Mit -Weltvergiftung. Kinder haben dafür noch ein sehr
feines Gespür, wenn sie sich weigern, Tiere zu essen. Die überdimensionale Gewalt gegen die Tiere,
Pflanzen und Elemente, ihre Ausrottung und die Beraubung ihres Lebensraumes, ist in unserem Alltag gegenwärtig. Sie ist allerdings weder sanktioniert und noch strafbar.
Jesus sagt zum Thema Herrschaft: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die
Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch“. (Mt 20,25-26) Wie soll es dann unter uns sein? Gewaltfreiheit und Herrschaftskritik Jesu sind neu zu durchdenken, wenn es um Gewalt
gegen die Mit-Geschöpfe geht.
Im Gegensatz zu hierarchischen Allmachtsvorstellungen, die meist Macht, Willkür und Gewalt in
eins setzen, besteht im Gottesbild Jesu Gottes ‚Allmacht’ als exousia, die Gott eigene befähigende
Kraft, als Vollmacht und Vermögen. Ebenso lebt Jesus aus der Gewissheit, dass Gottes Macht, also
die Kraft der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Hingabebereitschaft, der Gewaltfreiheit, der Versöhnung und der Feindesliebe geschichtswirksam sind und die Zukunft heraufführen werden. Sie werden
sich als stärker erweisen. Sie sind die Kennzeichen des Reiches Gottes und werden Gewalt, Herrschsucht, Gier und Hass überwinden.
Die Menschen berufen sich heute noch immer auf das Beherrschen der Natur, obwohl die ökologischen Nöte, die Ausrottung zahlloser Tierarten, das Schmelzen des Polareises, das Auftauen der
Permafrostböden und die Zerstörung lebenswichtiger ökologischer Räume immer größer wird. „Untertan-machen“ (Luther 1.Mo 1,28), „dominium terrae“ nennt es Descartes. Und seither ist die Beherrschung der Erde immer weiter ausgedehnt worden und - sie wird immer brutaler und totaler: bei
der Embryonenforschung, beim Klonen, bei der Genmanipulation.
Diese Herrschaft hat die Ehrfurcht vor dem Leben 26außer Kraft gesetzt. Es ist schwer, das uns so
vertraute Bild von Gott, dem Herrscher und HERRN in Frage zu stellen. Auch wenn es als Kritik
an menschlicher Herrschaft gebraucht werden kann, ist es schwer, es einfach unbesehen weiter zu
gebrauchen. Kann/darf/soll das Bild seine „beherrschende“ Stellung behalten?
In Jesu Gottesbild kommen die Züge von Beherrschungsmacht, Zwang und Gewalt nicht vorkommen. Sein „ABBA“-Gottesbild ist von Vertrauen geprägt und könnte gar als Kritik eines Herrschaftsbildes verstanden werden. Dennoch glaubt Jesus an die Macht Gottes, die „exousia“, die Vollmacht,
die Wirkmacht, die Gott ihm und in seiner Nachfolge allen Gerechtigkeits- und Friedensmenschen
verleiht.
Martin Buber übersetzt „herrschen“ mit „walten“. Das entzieht dem Begriff den Aspekt der Gewalt.
Die Herrschaftssprache in den biblischen Texten wäre also neu zu reflektieren. Auch der Gottesnamen, das für den jüdischen Gläubigen unaussprechbare Tetragramm JHWH („Ich bin da, wie ich
da bin“) das in der Septuaginta in kyrios verwandelt und in der Lutherbibel fast 7000 Mal mit HERR
übersetzt wird. 27
Mensch, werde Mitgeschöpf
Luther fordert uns auf, auch in der letzten Erdenstunde unsere Apfelbäume zu pflanzen. Pflanzen wir
sie auch in der Theologie! Wir leben aber, so meint der lateinamerikanische Befreiungstheologe Leonardo Boff nicht in einer Zeit der Tragödie, sondern in einer Zeit der Krise. „Die Krise klärt, reinigt
und verhilft zur Reife. Sie verheißt einen neuen Anfang, stellt verheißungsvolle Geburtswehen dar
und keineswegs die Schmerzen einer Abtreibung. Was zu einem Ende gelangen könnte, ist nicht das
menschliche Leben schlechthin, sondern die gegenwärtige Art menschlichen Lebens, die durch und
26
27
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Der Begriff wurde von Albert Schweitzer geprägt und auch auf die Tiere angewendet. Siehe : Albert Schweitzer, Ehrfurcht vor
den Tieren. Hg Erich Gräßer, München 2011
Bibel in gerechter Sprache 3 Gütersloh 2007,16-21
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durch unvernünftig und von einem libidinösen Verhältnis zu Krieg und Massenzerstörung geprägt
ist.“ 28 Es gälte, bewusst gestaltend in ein neues Zeitalter einzutreten.
Erstaunlich und erfreulich groß ist die Zahl der Menschen, die über Alternativen des Lebens nachdenken. Der nachhaltige Lebensstil wird Gegenstand vielseitigen Engagements. Aber es ist auch erwiesen, dass viele Menschen die Bedrohung des Planeten und den Klimawandel sehr wohl wahrnehmen,
dass sie aber ihren Lebensstil nicht zu ändern bereit sind. Dem gegenüber hat z.B. der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) im Jahr 2011 das Gutachten „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ (engl. World in Transition – A Social Contract for Sustainability)vorgelegt. Es wurde im Vorfeld der Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung 2012 erstellt und weist auf die dringend notwendigen Änderung des Energieverbrauchs in der westlichen Welt hin und stellt dazu zahlreiche Vorschläge vor.
In der Diskussion über die Rolle der Kirchen und ihrer Mission wird im ökumenischen Diskurs schon
seit langem von einer Transformation29 gesprochen. „Transformation geschieht, wenn Gottes Vision
von der Welt in allen Beziehungen- sozialen, wirtschaftlichen und geistlichen- verwirklicht wird,
sodass Gottes Wille in der menschlichen Gesellschaft widergespiegelt wird und seine Liebe in allen
Gemeinschaften erfahren wird, besonders von den Armen.“ 30
Menschen transformieren ihr eigenes Leben. Denn die ganz große Transformation ist noch nicht
in Reichweite, sie wird aber ermöglicht durch die Initiativen von Einzelnen und Gruppen. Anders
leben kann jede und jeder ab heute: anders essen, (fleischarm, vegetarisch bis vegan); anders reisen
(weniger Auto- und besonders Flugreisen), nachhaltiger leben und bewusster weniger Energie- und
Ressourcen verbrauchen. Achtsamer mit der Natur umgehen. Über Nachhaltigkeit forschen und an
einer Postwachstumsökonomie arbeiten. 31 Auch anders beten?
Was wäre unsere Antwort als verantwortliche Theologinnen und Theologen des 21. Jahrhunderts?
Was bedeutet dies für die klassischen theologischen Themen wie Glaube, Sünde, Gotteserfahrung,
Gerechtigkeit, Erlösung, Heil, Rechtfertigung u.a. In der Luther-Dekade ist zu bekräftigen: Wir haben einen gnädigen Gott, der uns jeden Tag Luft, Wasser, Wind, Licht, Erde, Nahrung, Blumen, Natur
und Mit-Geschöpfe, auch Mit-Menschen gewährt. Aber Kopernikus muss endlich in der Theologie
ankommen. Weder die Erde noch der „homo sapiens“ sind der Mittelpunkt des Universums und können deshalb nicht alleiniger Gegenstand von Gottes Heilshandeln sein.

28
29

30
31

Boff, Zukunft  52
angeregt von der großartigen missionstheologischen Arbeit des Südafrikaners David Bosch, Transforming Mission. Paradigm
Shifts in Theology of Mission, New York 1991. Darin zitiert er zur Rolle der Christen/innen die kritische Stimme von Howard
Snyder (Liberating the church, 1983,11): “Kingdom people seek first the Kingdom of God and its  justice; church people often put
church work above concerns of justice, mercy and truth. Church people think about how to get people into the church; kingdom
people think about how to get the church into the world. (378)
Transformation: Gottes Wirken in seiner Schöpfung, Publikation des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission, Gesundheit in
der Einen Welt.o.D.
Nico Paech, Postwachstumsökonomie, „Paech betont, dass der Ressourcenverbrauch nicht nur ökologisch schädlich ist, sondern die Menschen auch psychisch überfordere. Als Mittel zur Erreichung einer größeren Zufriedenheit und einer geringeren
Abhängigkeit von der globalen Ressourcenkette nennt er: die Reduzierung der Arbeitszeit auf eine 20-Stunden-Woche, mehr
Zeit für den Selbstanbau von Obst und Gemüse und für die Instandsetzung und das Teilen von Gegenständen, einen weitgehenden Rückbau von Autobahnen und Flughäfen sowie effiziente, wandelbare und wiederverwertbare Produkte. Er hält es für
sinnvoll, wenn eine Avantgarde bereits einen entsprechenden Lebensstil pflegt und mit weniger Konsum gut auskommt, damit
sie mit ihrem Erfahrungswissen und ihrem Vorbild dazu beiträgt, Frustrationen, Ängste und eventuelle Gewalt zu verringern.“
de.wikipedia.org./wiki/Nico_Paech, 6.9. 2014. Klaus Leggewie und Harald Welzer, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten,
Frankfurt a.M.  Ein Hoffnungszeichen ist es, dass die Wachstumsideologie inzwischen auch im deutschen Bundestag kritisch
gesichtet wird durch eine Enquete Kommission, die fragt: „Braucht Deutschland wirtschaftliches Wachstum, oder zerstört dieses
Wachstum die natürlichen Lebensgrundlagen? Und wenn Wachstum, wie sollte …es beschaffen sein?“ Die Tageszeitung, TAZ
17.1.2012. Versuche, alternative ökonomische Modell zu erproben, siehe: Harald Welzer, www.futurzwei.org Stiftung Zukunftsfähigkeit
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Wir müssen an einem völlig neuen theologischen Ansatz arbeiten als Theologinnen und Theologen
der Reformation, der den ausschließlichen Anthropozentrismus überwindet, wenn wir der Zerstörung
der geschöpflichen Mitwelt und damit zugleich des menschlichen Habitats, eine theologische Argumentation entgegensetzen wollen. Denn solange die anthropozentrische Festung nicht theologisch
„geschleift“ wird, werden die Motivationen für ein neues Denken und Handeln der Christen/innen
sich nicht weiter als zu den grünen Gebeten und Solardächern entwickeln. Beides ist nützlich und
sehr wichtig, aber eben ganz und gar nicht genug.
Die Kirchengemeinden sind Orte der Ermutigung, Tröstung, der entstehenden Gemeinsamkeiten im
Dienst des Gottes des Lebens. Vieles wird dort getan und gelebt. Es wäre die Aufgabe der Theologen
und Theologinnen, Schritte aus der Gefangenschaft des Anthropozentrismus und des Herrschaft-Paradigmas zu denken und zu wagen. Es wäre gut lutherisch und gut reformatorisch. So wären wir vielleicht besser vorbereitet auf die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, besser als unsere Vorfahren
im 20. Jahrhundert auf die ihren.
Es gilt, die „Ehrfurcht vor dem Leben“ theologisch neu zu buchstabieren und einzuüben. Eine „Theologie mit dem Gesicht zum Tier“ 32muss entwickelt werden. Das Leben als Ganzes ist zu bedenken
und zu heiligen33, weil Gott in ihm anwesend ist (Panentheismus).
Gewagte Thesen
Wenn ich eins von Martin Luther gelernt habe, dann dies: dass man sich seines eigenen Verstandes
bedienen soll (auch wenn erst Kant das so gesagt hat), wenn einem die vorhandenen theologischen
Antworten nicht mehr genügen. Und er hat uns vorgemacht, wie er gerade mit seinen Grenzüberschreitungen ein ganz neues theologisches Denken entfacht hat. Um des „Gottes des Lebens“ willen
schlage ich 6 kurze Thesen vor:
1. Alles Leben und alle Wesen, die nach christlichem Verständnis von Gott gut geschaffen wurden,
sind miteinander verbunden und voreinander abhängig. Diese Einsicht bereichert mein Leben, verarmt es nicht.
2. Der Mensch muss und kann nicht (mehr) die Krone der Schöpfung sein, sondern ein Mitgeschöpf
im planetarischen Ganzen. Daher nimmt er demütig seinen verantwortlichen Platz im Ganzen des
Geschaffenen einnehmen.
3. Das Wohlergehen der Menschen hängt vom Wohlergehen der gesamten Lebenskette ab. Wir leben
in vitaler Interdependenz
4. Mit der Schöpfung im Sinne des Schöpfers umzugehen und unseren Lebensstil daran auszurichten,
ist ein Schritt der Vernunft und der Selbsterhaltung.
5. Wir müssen theologisch neu durchdenken, wie sich unser Einsatz für die Mitmenschen - er darf auf
keinen Fall geschwächt werden – zum Einsatz für die Mitwelt verhält.
6. Das Wichtigste, was gläubige Menschen für unseren Planeten tun können, ist, “das Heilige“ wieder zu entdecken“ (Scott Momady). Das Heilige ist das Leben selbst, in das Jesus von Nazareth die
menschliche Fähigkeit zum Verzeihen, zur Buße und zur Hingabe eingetragen hat.

32
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Rainer Hagencord, Die Würde der Tiere, Eine religiöse Wertschätzung, München 2011
Bärbel Wartenberg-Potter, Grüne Gebete genügen nicht. Stichwort: Heiligkeit, unter: www.baerbel-wartenberg-potter.de. Dies.
Anfängerin, Zeitgeschichten meines Lebens 2, Gütersloh 2013, 289-291
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Zum Schluss
„Jede Veränderung ist- so sagt es Augustinus in seinen „Bekenntnissen“- die Frucht zweier wirkmächtiger Kräfte: einer starken Liebe und eines großen Schmerzes. Genau das könnte in der gegenwärtigen Situation passieren, denn die Liebe und der Schmerz sind es, die uns die Gabe verleihen, uns
zu verändern. Und dieses Mal werden wir uns durch die große Liebe verändern, die wir für unsere
Mutter Erde empfinden, und durch den großen Schmerz, den sie aufgrund dessen, was ihr angetan
wird, erleidet.“34
Was zu tun ist
Archen und Altäre bauen,
große und kleine,
gegen die Flut des Unrechts
an den Geschöpfen der Erde.
Die Theologie so lange kämmen,
bis sie klar sagt,
dass GOTT, heute, den blauen Planeten, und alles,
was den Atem der Schöpfung atmet,
vor der vernichtenden Vergeudung der Menschen retten will,
und wir uns dringend stark machen sollen, Glaubens-stark,
für dieses zarte Juwel, für die schutzlose Heimat
der Menschen, Tiere, Pflanzen und Elemente
mit leidenschaftlichem „Beten und Tun des Gerechten“.

34

Boff, Erde, 100
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Podiumsdiskussion

Bärbel Wartenberg-Potter
Bischöfin i.R.
Norbert Bernhold
Moderation
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Lars Springfeld
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Manfred Kock
Präses i. R.

Thesen
Frau Dr. von Wartenberg-Potter schlägt – auch im Vorgriff auf ihr Referat –
folgende Thesen vor:
1. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Das Neocän (circa 13.000 Jahre) mit seinen günstigen Bedingungen für die Entwicklung allen Lebens ist vorüber. Wir sind ins Anthropozän  (alle Entwicklungen können von Menschen beeinflusst werden) eingetreten. Wir leben
auch bereits mit dem Klimawandel. Er kommt nicht, er ist schon da.
2. Die Kirchen und Christinnen stehen vor der Herausforderung, das anthropozentrische
Muster der abendländischen Kultur und der theologischen Prägung zu revidieren. Eine Art
kopernikanische Wende: Die Sonne dreht sich nicht nur nicht um die Erde, sondern der
Mensch ist auch nicht der Mittelpunkt des Universums. Die Konvivenz mit allem, was lebt,
müssen wir einüben. Dazu gehört die Wiedergewinnung des Heiligen, die Ehrfurcht vor
dem Leben. Die Bewegung des Lebens ist die Konvivenz: alles Leben ist von allem anderen
abhängig.
3. Eine grüne Relectura der Bibel muss stattfinden, die Texte nicht mit anthropozentrischem Interesse zu lesen. Dabei ist besonders das »Herrschaftsparadigma« (»Macht euch
die Erde untertan«) infrage zu stellen und die Jesuanische Demut neu zu entdecken.
4. Schöpfungs-Spiritualität ist die Kraft, die uns zu Veränderungen befähigt. Sie kann in
Musik, Tanz, Sprache, Stille, Bibellektüre, gemeinsamem Leben, Ausdruck finden. Und: sie
kann eingeübt werden.
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Mindener Thesen
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Oekumenischer Ratschlag vom 9.-10.11.2018 Ergebnissicherung aus den Workshops
osphäre schaffen; eine andere Großgruppenpädagogik ist möglich.
(2) Hauptamtliche
Stellen schaffen
Wir verpflichten
uns … zur Weiterentwicklung der SDGs aus der Sicht des
ziliaren Prozesses.
gungen aus Minden
bündeln
und ineine
der andere
eigenenGroßgruppenpädagogik
Umgebung umsetzen / ist
überprüfen.
Atmosphäre
schaffen;
möglich.
ang mit der Macht:
Interessen derStellen
Anderen
mitbedenken.
Zwei (2)Die
Hauptamtliche
schaffen
zur Weiterentwicklung der SDGs aus der Sicht des
8: Wirtschaftswachstum
geht mit der Ökologie nicht zusammen. Ändern! Kirche soll auch
Konziliaren Prozesses.
genehme Wahrheiten
verkünden
(vgl.bündeln
1,5°C-Ziel).
Anregungen
aus Minden
und in der eigenen Umgebung umsetzen / überprüfen.
Ökumenische
Versammlung
zur imperialen
Lebensweise
und Heiligkeit
der Schöpfung auf
Umgang
mit der Macht:
Die Interessen
der Anderen
mitbedenken.
Weg bringen.SDG 8: Wirtschaftswachstum geht mit der Ökologie nicht zusammen. Ändern! Kirche soll auch
e Kaufentscheidungen.
Handeln!
Gemeinsamer
Traum
gemeinsames Handeln!
unangenehme
Wahrheiten
verkünden
(vgl.?1,5°C-Ziel).
dener ThesenEine
weiterentwickeln
Rückmeldungen
bis zum Kirchentag
in Dortmund
einholen.
Ökumenischeund
Versammlung
zur imperialen
Lebensweise
und Heiligkeit
der Schöpfung auf
und jeder nimmt
in
den
nächsen
12
Monaten
an
einem
dragon
dreaming-Workshop
teil
den Weg bringen.
men + feiernKlare
+ kleinarbeiten
+ wieder feiern).
Kaufentscheidungen.
Handeln! Gemeinsamer Traum ? gemeinsames Handeln!
Schöpfungszeit
im Herbst
ökumenisch
zu Gerechtigkeit,
Frieden, Schöpfung
Mindener
Thesen
weiterentwickeln
und Rückmeldungen
bis zumauszubauen,
Kirchentag wird
in Dortmund einholen.
lehnt. Eher soll
der
Schwerpunkt
auf
der
Bewahrung
der
Schöpfung
–
auch
durch
die
Jede und jeder nimmt in den nächsen 12 Monaten an einem dragon dreaming-Workshop teil
erung der Reihenfolge
liegen.+ kleinarbeiten + wieder feiern).
(träumen +– feiern
Die Schöpfungszeit im Herbst ökumenisch zu Gerechtigkeit, Frieden, Schöpfung auszubauen, wird
iesem Abschrieb
gibt esEher
ein Foto,
dasSchwerpunkt
das Original auf
zeigt:
abgelehnt.
soll der
der Bewahrung der Schöpfung – auch durch die
Änderung der Reihenfolge – liegen.
Zu diesem Abschrieb gibt es ein Foto, das das Original zeigt:
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Reisesegen
Worte von Hanns Dieter Hüsch
„Im übrigen meine ich, dass Gott uns alle beschützen möge
auf unserem langen Weg zur Versöhnung
mit allen Menschen und allen Völkern.
Er möge uns bewahren und pflegen
mit seiner allumfassenden Güte.
Er möge uns heilen und alle Krankheiten von uns nehmen.
All unsere Wunden an Leib und Seele, die wir uns ständig antun,
möge er mit seiner einzigartigen Kraft
in Zeichen der Reife und Weisheit verwandeln.
Er möge uns von seiner Heiterkeit ein Quäntchen in uns hineinpflanzen.
Auf dass sie bei uns wachse, blühe und gedeihe und
wir unseren Alltag leichter bestehen.
Dass er uns bewahre vor jedem Hochmut und jeder Bitterkeit und
dass er uns fähig mache weiterhin zu glauben an seine Welt,
die nicht von unserer Welt ist.
Er möge uns behüten vor aller Besserwisserei und
uns beflügeln, Freiheit und Fantasie zu nutzen
um Feinde in Freunde zu verwandeln.
Er lösche langsam in uns jedes Vorurteil.
Langsam, denn wir stecken bis über beide Ohren voll davon.
Und wir bitten ihn weiterhin unser Freund zu sein,
der immer uns übrig bleibt in aller Finsternis und Unvernunft,
wenn wir schier an allem und an uns verzweifeln.
Er sei mit uns,
wenn wir unter den Verlierern sind und
gebe uns Kraft zur Demut und Kraft
am Ende aufzustehen
für einen neuen Anfang.“

Quelle:
Blüm, Michael, Hüsch, Hanns Dieter: Das kleine Buch zum Segen. Tvd Verlag, Düsseldorf
2000.
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Ausblick auf den
8. Ökumenischen Ratschlag
22. Juni 2019 von ca. 10.00–19.00 Uhr
im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentages
in Dortmund
Ort: Vielleicht im
Café Aufbruch
23_Ausblick
auf den 8. Ratschlag auf dem DEKT vom 19.-23. Juni 2019 in Dortmund

Doris De Cruz die 1.Vorsitzende des Verein "Anders-besser-leben" e.V.aus HB (Tel.: 0421/94402097
www.anders-besser-leben.de lud ein ins Café Aufbruch, Hintere Schildstr. 18, 44263 Dortmund, Kar
Wahl-Stein (Tel.: 0231 / 433 809)
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Presseberichte
Mecklenburgischen Kirchenzeitung, 7.12.2018
Bericht über den Ökumenischen Ratschlag am 09./10. November 2018
in Minden von Heiko Lietz
Zum. 9./10. November lud das Ökumenische Netz in Deutschland (ÖNiD) Vertreter von Ökumenischen Basisgruppen und Initiativen zum diesjährigen Ratschlag unter dem Thema „Grüne Reformation und Ökologische Theologie“ nach Minden ein. Dieser Ratschlag stand ganz im Zeichen
des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, der auf der
Vollversammlung des Weltkirchenrates in Vancouver 1983 ins Leben gerufen wurde . Es wurde
den Fragen nachgegangen, wie sich das ÖNiD zu den sich verschärfenden planetarischen Krisen
verhalten soll, welche Stimmen und Aktivitäten aus der offiziellen Kirche wahrnehmbar sind und
wie eine Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Bewegungen für eine nachhaltige Gesellschaft möglich ist.
Mit 2 Hauptreferaten wurde in das Thema eingeführt. Zunächst referierte der Präses i.R. Manfred Kock zur Aktualität der 10 Grundüberzeugungen der Ökumenischen Versammlung von Seoul
1990, Er sagte: „Diese Grundüberzeugungen fassen zusammen, was Christen heute gemeinsam
zu sozialethischen Fragen sagen müssen. Jede einzelne ist nach wie vor aktuell und muss auf den
gegenwärtigen Auftrag buchstabiert werden“. Ihnen liegt der schöpfungstheologische Ansatz zu
Grunde, dass der Mensch Haushalter der Erde ist und sein Tun vor Gott verantworten muss. Es
geht um eine neue Dimension der Verantwortung, die durch eine vertikale Dimension, eine Beziehung zu Gott, als Untermauerung der Argumente durchgehalten werden muss“. Seoul verkörpert
eine Theologie der Hoffnung. Der Einsatz für Frieden ist eine Grundüberzeugung, der sich die
Christen heute verstärkt stellen müssen. Zum Schluss seiner Ausführungen lädt er alle ein, darüber
zu sprechen, wie die Impulse von Seoul angesichts der gegenwärtigen Probleme fruchtbar gemacht werden können.
Das Referat zum Tagungsthema „Eine grüne Revolution. Aufbrüche ökologischer Theologie in der
planetarischen Krise“ hielt Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin i.R.. Sie fragt an, ob das Gerede
von einer planetarischen Krise nicht eine große Übertreibung und Angstmache ist. Ein Blick in
die Tageszeitungen aber macht deutlich, dass diese Krise durch unzählige Ereignisse belegt wird.
Deswegen steht die Theologie heute vor einer kopernikanischen Wende. Sie muss sich von ihrem
theologischen Anthropozentrismus abwenden, von einer Theologie, in der allein der Mensch in
den Mittelpunkt gestellt wird. Statt dessen gilt es, die „Ehrfurcht vor dem Leben“ theologisch neu
zu buchstabieren und einzuüben. Da Leben als Ganzes ist zu bedenken und zu heiligen, weil Gott
in ihm anwesend ist. Mit 6 gewagten Thesen hat sie ihren Vortrag abgeschlossen. Dort heißt es
u.a.: „Der Mensch kann nicht mehr die Krone der Schöpfung sein, sondern ein Mitgeschöpf im
planetarischen Ganzen. Daher nimmt er demütig seinen verantwortlichen Platz im Ganzen des
Geschaffenen ein“.
In 6 Workshops wurde u.a. darüber nachgedacht, wie man die globale Transformation lokal gestalten kann. In einem der Workshops standen 2 der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zur
Disposition.
Die Teilnehmenden des Ratschlages waren davon durchdrungen, das alle 17 Nachhaltigkeitsziele,
auch S(ustainable)D(evelopment)G(oal) genannt, in einer inneren Verbindung zu den 3 großen
Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung stehen. Deswegen hielten sie es
für unverzichtbar, dass sich die Kirchen in der guten Tradition der Ökumenischen Versammlungen
von 1988/89 auch mit gleicher Intensität den zukünftigen Herausforderungen, wie sie in der Agenda 2030 beschrieben werden, stellen.
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17 Ziele – Die UN-Agenda 2030
Welthaus Minden
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Bildhafte Verhältnisbestimmung
von SDGs und Konziliarem Prozess
Matthias Stöckermann, Kleinblittersdorf
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Ein Kommentar
zum Ökumenischer Ratschlag 09/10. November 2018 in Minden von Daniel Stosiek
Der Ökumenische Ratschlag setzt die Arbeit und die Themen des Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung fort, um den seit den 80er Jahren gerungen wird,
der aber irgendwie stecken zu bleiben scheint.
Es begann mit Zeugnissen von sogenannten Zeitzeugen (ein etwas abwertender Begriff, welcher
die Vergangenheit so nimmt, als ob sie abgeschlossen, wenn nicht gar „abgewickelt“, wäre und
nicht die Geschichte vielmehr ein offener Prozess, der nicht zu Ende ist, und an dem wir weiter
beteiligt sind). Zwei dieser Zeitzeugen waren Aktivisten der Umbruchzeit der letzten Zeit der DDR,
aus der evangelischen Kirche. In jenen Jahren 1988/89 war die DDR-Kirche (allerdings nur die
evangelische) aktiver in den Fragen der Bewahrung der Schöpfung als die westdeutsche Kirche.
Ein wichtiges Ereignis wurde die Ökumenische Versammlung in Dresden und Magdeburg 1988/89.
Diese war nicht nur mutig in der Kritik an der DDR (im Dokument „Mehr Demokratie in der DDR“),
sondern kritisierte bereits damals den weltweiten Kapitalismus als Ursache der Armut und Naturzerstörung. „Wesentliche Wurzeln und Triebkräfte der weltweiten Strukturen der Ungerechtigkeit
liegen in dem durch kapitalistische, das heißt einseitig marktwirtschaftliche Mechanismen geprägten internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem. Es wird bestimmt durch die Sucht nach immer
mehr materiellem Wohlstand, die Macht des Geldes und das vorrangige Streben nach Gewinnmaximierung und neigt dazu, »Armut zu verhöhnen oder einfach zu ignorieren«.“
Ein Vertreter der damaligen evangelischen DDR-Kirchen forderte auch für die Gegenwart ein, dass
die Kirchen das System des Kapitalismus und des Mammon verurteilen und schlug sogar einen
diesbezüglichen Status Confessionis vor (Moment des Bekenntnisses, da sich über die Erdbedrohung nicht mehr diskutieren lasse), und er beklagte bei der Diskussion, dass nach der Wende die
Kirchen Westdeutschlands die früheren DDR-Kirchen übernommen, einverleibt, und dadurch dafür
gesorgt hätten, dass wir wieder ein Teil des Systems geworden, das zu kritisieren sei.
Aber aus seinen Plädoyers lese ich heraus, dass die Geschichte eben noch nicht zu Ende ist.
Es ging auch um die Fragen, wie sich kirchliches mit nichtkirchlichem politischem Engagement
verbinden könne, und wie die Theologie umzuinterpretieren sei angesichts der Bedrohung der gemeinsamen Lebenswelt durch menschliche Aktivität.
Die Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter sagte, es fehle an theologischer Durcharbeitung, um
das Leben auf der Erde zu verteidigen. Zugleich kritisierte sie Naturwissenschaftler, welche kaum
die Interdependenzen erforschten und nicht auf die Frage antworten könnten, was ihnen heilig ist.
In der christlichen Theologie kritisierte sie vor allem den Anthropozentrismus, und zwar in Solidarität mit der Mitwelt, der außermenschlichen lebendigen Welt, die sie nicht einfach Umwelt nennen will. Ihr zweiter Kritikpunkt war das Prinzip der Herrschaft, sowohl die Vorstellung Gottes als
Herren, als auch das Bild des Menschen als Herrscher über die Schöpfung. Als innere Haltung für
unser menschliches Aktivsein in der Welt schlug sie Liebe und Schmerz vor, Liebe zur Mitwelt, zu
allem was lebt, und Schmerz über das, was ihr angetan wird. Und sie sagte, die Ökologie, die Sorge um die Erde, könnte neue Basis für eine Ökumene werden, eine Ökumene zwischen Menschen
aus allen Religionen, Atheisten, und dann würden Fragen wie etwa das Abendmahlsverständnis
unwichtiger werden.
Werden wir zu einer grünen Reformation gelangen, wie es das Motto des Ökumenischen Ratschlags war? Wird die Geschichte der aktiven Kirchen der späten DDR-Zeit weitergehen? Werden
wir zu einer Umkehr innerhalb des innersten Denkens und Fühlens von Theologie und Religiosität
gelangen, welche nicht mehr vertikal wären, sondern wo die Beziehungen zwischen den Menschen,
zwischen den Lebewesen, wo der je andere Mensch sowie die Erde an erster Stelle stehen? Dann
könnten wir wohl zu einer Erd-Ökumene beitragen.
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Zusamenstellung: Matthias Stöckermann
Rückmeldungen bitte an: stoeckie@gmx.net
Online zu finden unter www.oenid.de

GEPLANTER ABLAUF

Weitere Informationen unter:
www,oekumenischer-ratschlag.de
www.gwoe-owl.org/ratschlag

KONTAKT
Oekumenisches Netz in Deutschland,
Oekumenisches Büro Treptow-Köpenick,
Dr. Klaus Wazlawik, Rudower Straße 23,
12557 Berlin, 030 467 345 94,
oek_trep_koep@gmx.de
Minden: GWÖ- & Quartiersbüro, Obermarktstraße 21,
Minden, Katharina Walckhoff, 0176 538 33 582
Trägerschaft
Der Oekumenische Ratschlag in Minden findet in Trägerschaft der Stiftung Oekumene statt.
Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart,
www.oekumenischer-ratschlag.de,
www.oev2014.de, www.ecunet.de
VERANSTALTUNGSORT
Ref. Petrikirche, Ritterstraße 5–7, 32423 Minden
Von Rückseite des Mindener Bahnhofs können alle Busse
zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) benutzt werden, von
da aus weiter zu Fuß. Für Autofahrer: Um die Petrikirche
herum besteht eine Anwohner-Parkzone. Das Parkhaus am
ZOB (Fußweg ca. 300 m) kostet für den ganzen Tag 3€.

OEKUMENISCHER
RATSCHLAG
35 Jahre Konziliarer Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung
Dieser Flyer wurde klimaneutral gedruckt.

Samstag, den 10.11.2018
9.00 Geistlicher Impuls zu Jesaja 55, 1+2,
Lic.Theol. Peter Schönhöffer M.A.
9.30 Ergebnisse vom Vorabend
10.00 Eine grüne Reformation? Aufbrüche ökologischer
Theologie in der planetarischen Krise
Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter
11.00 Pause
11.15 Podiumsdiskussion, Bischöfin i.R. Bärbel
Wartenberg-Potter, Präses i.R. Manfred Kock
12.00 Gemeinsames Mittagessen
13.00 Workshops
WS 1: Tausend Teilnehmende bei der Degrowth Summerschool – wie können wir attraktiv werden für junge
Menschen?
WS 2: Aufgaben des ÖNiD in den nächsten Jahren
WS 3: Globale Transformation lokal gestalten: Impulse aus
Minden zu SDGs 6 und 11
WS 4: Anregungen aus dem globalen Süden (Ausstellung
mit Workshop)

WS 5: Kann es mithilfe der SDGs gelingen, die Kirchen
zu einem stärkeren ökologischen Engagement zu
bewegen?
WS 6: Reicht das Engagement für „öko-faire Gemeinden“
oder die „GWÖ-Zertifizierung“ für einen grundlegenden systemischen Wandel?
14.30 Kaffeepause
15.00 Plenum
16.00 Reisesegen und Heimreise

Logos © Stiftung Oekumene/ Loehr-Design

An das
Oekumenisches Netz in Deutschland /
Oekumenischer Ratschlag
c/o Oekumenisches Büro Berlin-Treptow/Köpenick
Dr. Klaus Wazlawik
Rudower Straße 23
12557 Berlin

Freitag, 09.11.2018
14.30 Ankommen, Anmeldung, Steh-Kaffee
15.00 Begrüßung durch Vorbereitungskreis:
Pfr. Werner Gebert, Stiftung Ökumene, Katharina
Walckhoff, Koordinatorin Mindener Nachhaltigkeitswochen, Jürgen Tiemann, Superintendent des
ev. Kirchenkreises Minden
15.30 Zeitzeugen berichten - Die Entwicklung des
Konziliaren Prozesses Vancouver bis zur Kooperation
mit den SDG´s
16.15 Zur Aktualität der 10 Grundüberzeugungen von
Seoul, Präses i.R. Manfred Kock
17.00 Pause
17.30 Fischbowl-Diskussion, Moderation: Norbert Bernholt
und Katharina Walckhoff
18.45 »Ich werde der Durstigen zu trinken geben von der
Quelle des Lebendigen Wassers ... umsonst«
Offene Taizé-Vesper
19.30 Abschluss / „Get Together“/ Abendessen

Grüne Reformation und
Ökologische Theologie
Herzliche Einladung auf
Fr. 09. /Sa. 10. November 2018
Ref. Petrikirche
Ritterstraße 5–7
32423 Minden

www.oekumenischer-ratschlag.de

Oekumenische Initiativgruppen beraten sich regelmäßig
bundesweit. Die Treffen sind öffentlich. Das Thema des
nächsten Ratschlags lautet „Grüne Reformation und
Ökologische Theologie“. Im Jahr 2018 blicken wir auf 35
Jahre gemeinsamen Lernprozess von Christen und Kirchen
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
zurück („Konziliarer Prozess“).
Seit der Vollversammlung des Oekumenischen Rates 1983 in
Vancouver hat sich der Konziliare Prozess zu einer weltweiten
christlichen Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung entwickelt.
Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UNO von
2015 sind ein gutes Stück deckungsgleich mit den Zielen des
Konziliaren Prozesses.
Wie soll sich nun heute das ökumenische Netz in Deutschland zu den sich verschärfenden planetarischen Krisen
verhalten? Welche Stimmen und Aktivitäten sind aus der
offiziellen Kirche wahrnehmbar? Können wir zusammen mit
anderen gesellschaftlichen Bewegungen zu einer hörbaren
und wirksamen Stimme für eine nachhaltige Gesellschaft
werden? Das wird in Minden gemeinsam besprochen.
Ausgehend von der Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst“ (Offb.24,6) liegt der Akzent auf SDG 6 (Sauberes
Wasser) und korrespondiert mit den anderen »blauen« SDGs
14 (Meere schützen), 16 (Frieden und Gerechtigkeit) und
17 (Globale Partnerschaft) und möglichst konkreten
Ergebnissen und Handlungsansätzen in der Kommune
(SDG 11: Nachhaltige Städte).
UN-NACHHALTIGKEITSZIELE (SDGs)

ZEHN ÖKUMENISCHE
GRUNDÜBERZEUGUNGEN
Die ökumenische Weltversammlung für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung erklärte:
Alle Ausübung von Macht muss vor Gott
verantwortet werden
Gott steht auf der Seite der Armen
Alle Rassen und Völker sind gleichwertig
Mann und Frau sind nach dem Bilde Gottes geschaffen
Wahrheit gehört zur Grundlage einer Gemeinschaft freier
Menschen
Wir bekräftigen den Frieden Jesu Christi
Gott liebt die Schöpfung
Die Erde gehört Gott
Die Menschenrechte sind von Gott gegeben
Wir bekräftigen die Würde und das Engagement der
jüngeren Generation.
(Seoul 1990)

ORGANISATORISCHES

ANMELDUNG

Wir erbitten wegen Verpflegung eine Anmeldung:
Oekumenisches Netz in Deutschland, Oekumenisches Büro
Treptow-Köpenick, Dr. Klaus Wazlawik,
Rudower Straße 23, 12557 Berlin, Telefon: 030 – 467 345 94,
E-Mail: oek_trep_koep@gmx.de
Für Verpflegung wird um einen Beitrag von
20 € gebeten per Vorabüberweisung auf Konto Stiftung
Oekumene/Oekumenischer Ratschlag
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08 oder bar vor Ort.
Spenden sind willkommen:
IBAN DE94 5005 0201 0000 1000 08
Spendenbescheinigungen werden von der Stiftung Oekumene
ab einem Betrag von 50 Euro erstellt.

Für den Oekumenischen Ratschlag in Minden
am 9./10. November 2018 melde ich mich hiermit an
(bitte für jede Person ein eigenes Blatt verwenden)

Name

Vorname

Unterkünfte
Unter »Oekumenischer Ratschlag« sind bis zum 20. September
Zimmerkontingente reserviert:
Hotel Silke: Tel. 0571 / 828070 (Fußweg 1100m);
Viktoriahotel: Tel. 0571 / 973100 (Fußweg 300m);
Hotel Lindgard: Tel. 0571 / 87060 (Fußweg 500m);
Simeons-Herberge: 8 €–13 € in Mehrbettzimmern, direkt zu
buchen unter anfrage@simeons-herberge.de (Fußweg 100m)

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Vorbereitungsgruppe
Norbert Bernholt, Werner Gebert, Christof Grosse,
Matthias Stöckermann, Ulrich Schmitthenner,
Peter Schönhöffer, Dr. Wolfgang Thon, Dr. Klaus Wazlawik
(www.oekumenischer-ratschlag.de)

Datum

Kooperationspartner und Unterstützer
• Welthaus Minden
• Ref. Petrikirche Minden
• Evangelischer Kirchenkreis Minden
• Institut für Kirche und Gesellschaft

Unterschrift

Ich nehme teil
an beiden Tagen (9.+10.11.2018)
nur Freitag (9.11.2018)

Förderer
Der Oekumenische Ratschlag wird gefördert aus Mitteln des
Evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes, von Andere
Zeiten e.V. sowie Plädoyer für eine ökumenische Zukunft
und weiteren Unterstützern.

nur Samstag (10.11.2018)

✃

ZIEL DES TREFFENS

Bitte ausschneiden und im
Fensterkuvert zurücksenden

