Ökumenischer
Ratschlag

Zur
der Damen
Ökumene
SehrRolle
geehrte
und Herren, lie
für eine nachhaltige Entwicklung

Screenshot der Teilnehmenden am 14. Nov.

auf dem gemeinsamen Lernweg
zu Gerechtigkeit,Frieden und Bewah

der begonnene Klimakollaps, das Auseinanderdriften im Sozialen
und der Rechtspopulismus stellen uns vor große Herausforderun
Sie erfordern Austausch und Handeln über Konfessionslinien und

Mit dem Ökumenischen Kirchentag und der Vollversammlung de
Frühjahr und Herbst 2021 bieten sich für uns zugleich Möglichkei
Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Wir würden gerne ausloten, was 2021 an gemeinsamen Aktionen
Initiativgruppen möglich ist. Das könnten gemeinsam getragene V
gemeinsame Resolutionen oder offene Briefe, Workshops oder A
Ausstellung
„Bilder einer
Absprachen wollen
wir bei
solidarischen Welt"

Die dazu nötigen
Ratschlag treffen. Wir laden ein auf

unserem kommende

14. November 2020
online

Samstag, den 7. März 202
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in die Hoffnungsgemeinde, Frankfurt, Hafenstr. 5, von 10:30 bis 1

KONTAKT

OEKUMENISCHER
RATSCHLAG

Die Vorbereitungsgruppe:
Norbert Bernholt, Werner Gebert, Christof Grosse,
Juliane Peschel-Paetzold Matthias Stöckermann,
Ulrich Schmitthenner, Peter Schönhöffer, Dr.
Wolfgang Thon, Dr. Klaus Wazlawik
Die Ergebnisse der zurückliegenden Oekumenischen Ratschläge seit der Oekumenischen
Versammlung 2014 in Mainz können im Internet
unter www.oekumenischer-ratschlag.de
eingesehen werden.
Kontakt
Oekumenisches Netz in Deutschland:
Geschäftsstelle der kommunalen Oekumene Berlin
Treptow- Köpenick, Dr. Klaus Wazlawik, Rudower
Straße 23, 12557 Berlin, Telefon: 030 - 467 345 94,
E-Mail: oek_trep_koep@gmx.de
Der Oekumenische Ratschlag in Frankfurt findet in
Trägerschaft der Stiftung Oekumene statt.
Stiftung Oekumene, Lindenspürstr. 30, 70176
Stuttgart, www.oekumenischer-ratschlag.de,

Oekumenischer Kirchentag
Beiträge der Basisökumene

Herzliche Einladung auf
Samstag, 14. November 2020
Hoffnungsgemeinde,
Frankfurt, Hafenstr. 5
(Eine Teilnahmemöglichkeit über
Video-/Telefon wird vorbereitet)

Spenden willkommen:
IBAN DE38 5206 0410 0000 4141 90
BIC GENODEF1EK1

www.oekumenischer-ratschlag.de
KONTAKT

Mit der Rolle der ökumenischen Bewegung für eine
zukunftsfähige Entwicklung mit Bezug auf den
Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und
Schöpfungsbewahrung und die Agenda 2030
befasst sich der kommende Oekumenische
Ratschlag.
Information
Er bietet weitere Informationen über
Oekumenischen Kirchentag in Frankfurt
vom 12.-16. Mai 2021
Vollversammlung OeRK 2022
Austausch und Abmachungen
Der Ratschlag tauscht sich aus zu Möglichkeiten für
Kooperationen von Initiativen, trifft ggf.
Abmachungen und entwickelt Perspektiven vor
allem zu den Vorschlägen für eine neue
ökumenische Dekade angesichts der geschichtlich
einmaligen Herausforderungen im Bereich
Schöpfung und Klimawandel, Gerechtigkeit und die
dahinterstehenden Systemfrage und Frieden.
Hintergrund
Der Oekumenische Ratschlag ist ein bundesweites
Treffen, zu dem ökumenisch Engagierte und
Initiativgruppen zur Positionsbestimmung und
Absprachen für Kooperationen seit dem Anfang
des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit,
Frieden und Schöpfungsbewahrung
zusammenkommen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.oekumenischer-ratschlag.de
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GEPLANTER ABLAUF
Die Veranstaltung findet mit dem erforderlichen
Hygienekonzept statt (Abstand, Händedesinfektion,
Mund-Nasenschutz)

11:45 h: Begrüßung und geistlicher Impuls
Kurze Einführung zum 3. Oekumenischen
Kirchentag, den Dekaden-Vorschlags Texten und
der OeRK Vollversammlung
12:30 h: Mittagessen
13:00 h: Gruppenarbeit zu den Vorhaben auf dem
Oekumenischen Kirchentag (4 Gruppen)
14:00 h: Vorstellung der verschiedenen Vorschläge
für eine OeRK Dekade
14:30 h: Kleingruppen (Offener Brief & Petitum,
Wuppertaler Erklärung und Petitum, OeRK
Vollversammlung)
15:30 h: Ggf. Abstimmung
16:00 h: Presseerklärung
16:30 h: Weiterarbeit und Kooperationen
17:30 h: Ende
Planungsstand: 3. September. 2020

TEILNAHME ÜBER VIDEOKONFERENZ
Der Vorbereitungskreis will die Teilnahme per
Video (Jitsi) oder Telefon ermöglichen. Dazu wird
die E-Mail Adresse mit der Anmeldung erbeten.
Vor der Treffen wird dann der notwendige
Internet-Link versandt.
ANREISE BEI PHYSISCHER PRÄSENZ
Vom Hauptbahnhof aus Südausgang nehmen, dann
rechts die Mannheimer Straße bis zum „FamilieJürges- Platz“, Behördenzentrum durchqueren bis
zur Hafenstraße, dort Richtung Mainufer bis
Hafenstr. 5, ca. 9 Minuten Fußweg.
PKW: Parkmöglichkeit im Parkhaus HauptbahnhofSüd, Gutleutstr. 112-116

ANMELDUNG
Wir erbitten wegen Plätzen, Verpflegung
(Unkostenspende) und Teilnahme über Video/Telefon eine Anmeldung für den Ratschlag
entweder per Internet www. OekumenischerRatschlag,de, per E-Mail an ecunet@t-online.de
sowie oek_trep_koep@gmx.de oder per Post.
___________________________________________________________
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Kleinblittersdorf (bei Saarbrücken), den 10.11.2020
Matthias Stöckermann, Rebenstr. 39a, 66271 Kleinblittersdorf, konziliarerprozess@ebu.de,
Tel.: 0049 15759470019

An die
Teilnehmenden
des Oekumenischen Ratschlags
des Oekumenischen Netz
in Deutschland
am
13. und 14.11.2020
- online Liebe Teilnehmende,
mich als Moderator gestellt. Diejenigen, die nur übersnTelefon teilherzlichen Dank, dass Sie sich entschieden haben an diesem Ökume- nehmen, können mir ihre Frage als Email an konziliarerprozess@
Liebe
Teilnehmende,
nischen
Ratschlag
teilzunehmen, der coronabedingt jetzt rein virtuell ebu.denschreiben, die dann hoffentlich auch gestellt werden wird?!
stattfindet.
Mein
Name
ist Matthias
Stöckermann,
Diplom. Theologe,
* Workshopteilnahme
und Wahl:nEs wäre
wunderbar und hilfreich,
herzlichen Dank,
dass Sie
sich entschieden
haben
an diesem Ökumenischen
Ratschlag
Herrnhuter (Ev. Brüder-Unität) und Teil desnVorbereitungskreises in wenn Sie uns vorab mitteilen würden an welchemnWorkshop Sie
teilzunehmen, der coronabedingt jetzt rein virtuell stattfindet. Mein Name ist Matthias
dessen Namen ich beauftragt wurde Sie zu dieser Veranstaltungein- teilnehmen möchten. Folgende zwei Workshops werden angeboten:
Stöckermann,
Diplom.
Theologe,
Herrnhuter (Ev. Brüder-Unität) und Teil des
zuladen
und die technische
Verantwortung
zu übernehmen.
1) „Petitum“
mit Sie
Werner
Vorbereitungskreises in dessen Namen ich beauftragt
wurde
zuGebert
dieser Veranstaltung
Wir sind auch gespannt wie es werden wird, weil es diesbezüglich Es gibt drei Vorschläge aus Deutschland, die der ÖRK bei seiner
einzuladen und die technische Verantwortung zu übernehmen.
keine Erfahrungswertegibt, denken aber, dass wir gut vorbereitet und Vollversammlung 2022
Wir sind
auch
gespannt
wie es werden
wird, die
weil inesKarlsruhe
diesbezüglich
Erfahrungswerte
gerüstet
sind. Wir
danken
allen Sponsorennund
Vorbereitenden,
beschließen keine
möge. Es
handelt sich um die Wuppertaler
wir gut
vorbereitet
Wir danken
allen Sponsoren
in gibt,
diesen denken
stürmischenaber,
Zeiten dass
viel Flexibilität
beweisen
müssen, und gerüstet
Erklärung sind.
mitnSchwerpunkt
Klimagerechtigkeit,
den Offenen Brief,
Danke!
Diese
Rundmail
hat
in
dreifacher
Hinsicht
eine
Funktion:
der
die
Kritik
am
kapitalistischennWirtschaftssystem
und Vorbereitenden, die in diesen stürmischen Zeiten viel Flexibilität beweisen müssen, ins Zentrum
undFunktion:
um unser sog.Petitum, das den KonziliarennProzess zum
Diese Rundmail hat in dreifacher Hinsichtstellt
eine
A)Danke!
Technisches
Dekadenthema macht.nm Workshop wird sich mit dem Petitum und
Mit Zögern haben wir uns für ZOOM entschieden. Es ist einfach am
seiner Weiterentwicklung befasst.
leichtesten
zubedienen und am stabilsten, wenn das Internet der MitA) Technisches
machenden entsprechend gut ist.
2) „ Solidarische Ökonomie“ und „Kommunales Handeln“ auf
MitmitZögern
haben
für ZOOM
entschieden.
Es3.ist
einfach am leichtesten zu
Wer
Bild (Kamera)
undwir
Tonuns
(Mikrophon)
teilnehmen
möchte, dem
Ökumenischen
bedienen
und
am
stabilsten,
wenn
das
Internet
der
Mitmachenden
entsprechend
ist. Bernholt Der
muss sich vorher die App herunterladen bzw. sich bei Zoom anmel- Kirchentag mit Juliane Paeschel-Petzold
undgut
Norbert
den.
Bittemit
führen
Sie (Kamera)
dies rechtzeitigund
durch.
Workshop möchte,
setzt bei allen
Teilnehmenden
die gemeinsame
Wer
Bild
Ton (Mikrophon) teilnehmen
muss
sich vorher
die App EinschätEsherunterladen
ist aber auch möglich,
dass
Teilnehmende
sich
nur
über
die
Telezung
voraus,
dass
das
System
des
Kapitalismus
bzw. sich bei Zoom anmelden. Bitte führen Sie dies rechtzeitig durch.uns in den Abgrund
fonnummer einklinken.Wenn Sie den angegebenen Link angeklickt führt. Gegenstand des Workshops ist die These, dass es zwar alterEs ist aber auch möglich, dass Teilnehmende sich nur über die Telefonnummer einklinken.
haben, werden Sie aufgefordert zu warten bis
native Ansätze gibt, diese aber in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrSie den
angegebenen
Link angeklickt
haben,
werden
Sieund
aufgefordert
zu warten
bissich mit AlSieWenn
zur Konferenz
zugelassen
werden. Ihr Mikrophon
ist zu diesem
genommen
werden
es keinen ernsthaften
Willen gibt,
Sie zur
Konferenz
zugelassen
werden.
Mikrophon
ist auseinander
zu diesem
Zeitpunkt
Zeitpunkt
ausgeschaltet.
Schalten
Sie Ihr Mikrophon
nur Ihr
ein, wenn
ternativen
zu setzen.
Der Workshop geht der Frage nach,
Sieausgeschaltet.
etwas sagen wollenSchalten
und danachSie
wieder
Es hat sich auch
wiewenn
und ob hieran
etwas zusagen
ändern ist.
Im Workshop
Ihraus.
Mikrophon
nur ein,
Sie etwas
wollen
und wird die Ausstelalsdanach
hilfreich erwiesen,
ein
Headset
(Kopfhörer
mit
Mikrophon)
zu
belung
„Bilder
einer
solidarischen
Welt“
vorgestellt
undmit
gefragt, ob diese
wieder aus. Es hat sich auch als hilfreich erwiesen, ein Headset (Kopfhörer
nutzen.
Ausstellung in Kirchengemeinden eingesetzt werden kann? Darüber
Mikrophon) zu benutzen.
hinaus werden weitere Formen vorgestellt, wie sich Kirchengemeinden
Am Freitag, den 13.11.2020 gibt es eine technische Generalprobe
aktiv am Transformationsprozess beteiligen können.
von 19.00 bis 19.30 Uhr. Der Link ist der gleiche; er wird aber erst
Am Freitag, den 13.11.2020 gibt es eine technische Generalprobe von 19.00 bis 19.30
kurz vorher aktiviert.
C) Datenschutzrechtliches
Derden
Link
ist deristgleiche;
erRaum
wirdab
aber
AmUhr.
Samstag,
14.11.2020
der virtuelle
11.00erst
Uhr kurz
Wir vorher
können dieaktiviert.
Veranstaltung nicht mitschneiden, werden uns aber
Am Samstag,
den
14.11.2020
ist der virtuelle Raum
abScreenshots
11.00 Uhr
geöffnetdieund
um
11.45
geöffnet
und um 11.45 Uhr
beginnt
das Programm.
erlauben
anzufertigen,
wir für
eine
geplante Dokumentation
verwenden
möchte.
Sollte
Sie
hierbei
datenschutzrechtUhr
das Programm.
Der
Link:beginnt
https://zoom.us/j/95376008049
liche Bedenken haben, teilen Sie uns das bitte mit, damit Sie nicht
Die Veranstaltungs-ID: 953 7600 8049
im Bild festgehalten werden. In der Vorfreude auf eine inhaltsreiche
DieDer
Einwahlnummer
fürs Telefon: +49 69 7104 9922 (DeutschLink: https://zoom.us/j/95376008049
Begegnung und der Aufregung, ob alles, wie geplant, klappt, grüße
land)
ich Sie alle herzlich und freue mich auf einen anregenden Austausch
Die Veranstaltungs-ID: 953 7600 8049
B) Inhaltliches
im Namen des Vorbereitungskreises Juliane Peschel-Petzold, NorDie Einwahlnummer fürs Telefon: +49 69 7104
9922 (Deutschland)
Im Anhang finden Sie den minutiösen Ablauf, zu dem folgendes zu bert Bernholt, Werner Gebert, Christoph Grosse, Wolfgang Thon,
sagen ist: * Zur Vorstellungsrunde: Bitte nennen Sie nur Ihren Na- Ulrich Schmitthenner, Peter Schönhöffer und Dr. Klaus Wazlawik
men und Ihre Institution; sonst wird es zu lang.* Ihre Fragen an Herrn
Enns: Wenn Sie Fragen zum Impuls von Herrn Fernando Enns ha- Ihr
ben, müssen Sie diese in dennChat tippen; sie werden dann durch Matthias Stöckermann
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Oekumenischer Ratschlag
am 14. Nov.2020 – virtuell
Begrüßungsansprache von
Werner Gebert

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freundinnen und Freunde, mein Name ist
Werner Gebert, Pfarrer der Württembergischen Landeskirche im Ruhestand und Mitglied in der Vorbereitungsgruppe des Oekumenischen Ratschlags.
Im Namen des Vorbereitungsteams darf ich
Euch alle zu unserem virtuellen Oekumenischen Ratschlag sehr herzlich begrüßen.
Hervorheben darf ich zwei Personen, die
sich bei den kommenden ökumenischen Ereignissen in besonderer Weise engagieren.
Das ist einmal der Friedenstheologe Fernando Enns, Professor an den Universitäten
Hamburg und Amsterdam und langjähriges
Mitglied im ÖRK-Zentralausschuss, und zum
anderen Dr. Marc Witzenbacher, der von der
EKD berufene Leiter des Koordinierungsbüros der Vollversammlung des ÖRK im Jahr
2022 in Karlsruhe. Die beiden werden mit
einem kurzen Input zum Gelingen dieses
Ratschlags beitragen. Besten Dank dafür
und herzlich willkommen im Netz!
Die ursprüngliche Idee der Vorbereitungsgruppe war es, die Rolle der ökumenischen
Basisbewegung für eine zukunftsfähige Entwicklung zu präzisieren, eben auch dadurch,
dass ökumenische Themen, die in unseren
inzwischen acht Ratschlägen bearbeitet
wurden, in den Ökumenischen Kirchentag
eingebracht werden. Wir einigten uns auf
folgende vier Themen: Spiritualität, Alternatives Wirtschaften, Nicht-Wachstumsgesellschaft und Internationale Verantwortung.
Außerdem wurde eine von der Akademie
solidarische Ökonomie erstellte Ausstellung

sowie die Mitwirkung an einem gemeinsamen Stand auf der Agora beantragt.
Wegen Corona gab es beim ökumenischen
Kirchentag massive Kürzungen. Norbert
Bernholt wird später dazu etwas sagen. Die
genehmigten Veranstaltungen werden heute Nachmittag in der Arbeitsgruppe „Solidarische Ökonomie und Kommunales Handeln
auf dem 3. Ökumenischen Kirchentag“ vorgestellt und diskutiert.
Da wir bei unseren zahlreichen Telefonkonferenzen uns auch mit weiteren Entwicklungen in der Ökumene befasst haben, z.B.
mit der für Sept. 2022 geplanten ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe, mussten wir uns
auch mit der „Wuppertaler Erklärung“ und
dem sie kritisierenden „Offenen Brief zur
Wuppertaler Erklärung“ auseinandersetzen. Zunächst verfassten wir einen dritten
Vorschlag an den ÖRK - das sogenannte Petitum - nämlich eine Dekade zum Konziliaren Prozess auszurufen. Wir wollten damit
die kirchlichen Ziele mit den UNO-Zielen
zur nachhaltigen Entwicklung verknüpfen. Wir beschlossen, hier beim Ratschlag unseren Konziliaren Prozess-Vorschlag zu verbessern. Einige Ideen dazu habe ich gestern per
E-Mail an die hier Teilnehmenden geschickt.
Die Inputs von Dr. Marc Witzenbacher und
von Fernando Enns können uns auf weitere
gute Ideen dazu bringen.
Zum Schluss darf ich allen herzlich danken,
die zur Finanzierung des Oekumenischen
Ratschlags beigetragen haben, darunter
auch Brot für die Welt, Misereor und einige
Landeskirchen. – Es folgt ein Geistlicher Impuls von Christoph Grosse.
5

Spiritueller Impuls von Christof Grosse
Ich gehe aus von dem Buch „Die Geschichte unserer
Welt“ von H.G.Wells (1922), in der ich im vorletzten
Kapitel über den 1. Weltkrieg den nachdenklich machenden Satz gefunden habe:
„Die Seuche, die alte Begleiterin des Krieges, erschien erst zu Ende des Kampfes im Jahr 1918. Vier
Jahre lang vermochte die medizinische Wissenschaft
eine allgemeine Epidemie zu verhüten, dann brach
eine böse Influenza über die Welt herein, der viele
Millionen von Menschen zum Opfer fielen.“
Und wir heute im Jahr 2020?
Wir haben überall Kriege, die uns anscheinend wenig tangieren. Papst Franziskus spricht aber vom 3.
Weltkrieg, der bereits geführt wird.
Auch gegen die Natur. Und so ist sie vielleicht doch
nicht zufällig wieder erschienen, die alte Begleiterin?
Das Buch ist obendrein sehr interessant, weil der
Autor (der von „Die Zeitmaschine“ und „Krieg der
Welten“) die Geschichte bewusst bei der Entstehung
der Gesteine und Meere, bei den Einzellern, Wirbellosen, Fischen, Kohlensümpfen, Reptilen, Säugetieren, Aﬀen und Vormenschen beginnen lässt, so die
ersten 10 Kapitel. Da kommt mir der jetzt viel gehörte Begriﬀ Anthropozän in den Sinn, und ob es nicht
doch recht anmaßend von uns ist, vor der ganzen
bislang abgelaufenen Geschichte unseres Planeten
Erde nun endlich die umfassende Ermächtigung zu
postulieren? Schon wieder als Krone der Schöpfung?
Und der Mensch als Ursache für die Klimaerhitzung
womöglich unterschwellig eine Allmachtsfantasie?
Horst Eberhard Richter hat das bekanntlich seinerzeit den Untergangspropheten des atomaren Showdowns vorsichtig unterstellt.
Mehr anfreunden kann ich mich da mit Harald
Leschs Begriﬀ „Kapitalozän“, da befinden wir uns
in unserer ureigenen Sphäre, der Sphäre der Märkte, da geht es um unser Verhalten und miteinander
Auskommen. Mit entschlossenen Veränderungen
am Kapitalismus können wir auch gleich die Pariser
Klimaziele und die SDG´s mit angehen und lösen.
Zur Zeit der Ökumenischen Versammlung Mainz
2014, aus der unser Ratschlag hervorgegangen ist,
war gerade ein Buch von Geiko Müller-Fahrenholz
erschienen, „Heimat Erde“, dessen Inhalt die Versammlung mitschwingend prägte. Ohne Anspruch
auf Anthropozän, aber mit viel Vertrauen in das
mögliche Aufgehobensein in Gottes Schöpfung, auf
ein verheißenes Leben im gemeinsamen Haus „oi6

kos“ als „oikodomoi“, Baumeister*innen, wird ein
Weg aufgezeigt, wie wir mit geduldiger Spiritualität an die gelungenen Episoden der menschlichen
Geschichte wieder anknüpfen können, sei es die
Landwirtschaft auf den schwimmenden Inseln der
Azteken im See von Mexiko-Stadt, die er auf der
Eröﬀnungsveranstaltung der Ökumenischen Versammlung in der Christuskirche ansprach, seien
es die zahlreichen Beispiele im Buch. Wir waren in
Mainz noch nicht so verzagt vor der multiplen Krise wie heute. Ich möchte „Heimat Erde“ als immer
wieder lesenswert gerne in Erinnerung rufen.
Zum Schluss möchte ich noch nach Psalm 72, einem
Psalm voller Schöpfungslob, eine Übung anbieten.
Ich lese den Beginn von Psalm 72 in der besonders
schönen Übersetzung von Herder:
„Dein Recht, o Gott, dem König gib,
Die Wahrheit Königs Sohn,
Dass deinem Volk er Hirte sei,
Den Armen schaﬀe Recht.
Dass rings auf Bergen Frieden blüh,
auf allen Hügeln Heil:
Dem Unterdrückten sei er Fels,
Dem Unterdrücker Grimm.
So lang die Sonn am Himmel glänzt,
So lange Mondlicht lacht,
Blüh von Geschlecht hin zu Geschlecht
Dein Name prächtig fort.
Wie Regen sanft auf dürres Land,
Wie Tau zur matten Flut,
So wall hinunter sein Gericht,
Und der Gerechte blüh.
Er blüh empor und Friede blüh,
So lange Mondlicht lacht
Vom Meere bis zum Meer hinan,
Vom Fluss zum Ufer hin.“
Stellen wir uns ganz intensiv
einmal die Erde
ohne uns vor,
und einmal mit uns
in der Landschaft des Psalms.

Input von Professor Dr. Fernando Enns

über mögliche zukünftige Schwerpunkte
in der Arbeit des ÖRK Input von Professor Dr. Fernando Enns
über mögliche zukünftige Schwerpunkt in der Arbeit des ÖRK
Mitschrieb von Matthias Stöckermann
- Mitschrieb von Matthias Stöckermann Professor Fernando Enns, Mennonit, Mitglied im Zentralausschusses des ÖRK, hat zusammen mit
Jennifer Marten (Jamaika) den Vorsitzend der internationalen Reference Group für den Pilgerweg
für Gerechtigkeit und Frieden des ÖRK inne, woraus er seine begrenzte Einsicht in die Arbeit des
ÖRK zieht.
Was soll nach der Vollversammlung (VV) 2022 in Karlsruhe geschehen?
Welche Bedürfnisse und Gedanken haben wir in Deutschland und wie können wir diese als kleiner
Teil der weltweiten Ökumene bescheiden einbringen?
VV sind Schaltstellen, die anzeigen, wo man etwas neu justieren kann und was in den folgenden
Jahren wichtig sein wird.
Es ist noch nicht genau einschätzbar, inwieweit die Pandemie die VV bestimmen wird, ob sie das
alles beherrschende Thema oder eines der großen Themen sein wird. Klar ist, das sie eine große
Rolle spielen wird bzw. vielleicht eine Art Vorzeichen für alle Themen werden könnte (vgl.
"Ecomenical Global Health Covid-19 Response Framework").
Wo stehen wir heute auf dem Ökumenischen Pilgerweg von Busan nach Karlsruhe?
Der Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens ist für den ÖRK die Fortsetzung des Konziliaren
Prozesse für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. „Gerechter Friede" ist das
Paradigma ökumenischer Theologie und Sozialethik. Gerechter Friede ist eins der wichtigsten
Ergebnisse aus der Dekade gegen Gewalt. „Auf-dem-Weg-sein" hilft dabei von einer ökumenischen
Bewegung zu sprechen, die auch in Bewegung gehalten werden will und nicht, was schon ganz
automatisch passiert, sich zu stark an der Institution des ÖRK orientiert.
Der Pilgerweg ist nicht gedacht als großes unüberhörbares prophetische Wort für die Welt, sondern
wird eher verstanden als eine Bewusstwerdung welchen Weg wir als Kirchen gehen wollen und ob
wir auf diesem Weg auch glaubwürdig sind. Dieser bescheidenere Ansatz ist besonders wichtig und
entscheidend, wenn prophetisches Reden überhaupt gehört werden soll. Transformative Spiritualität
wird hierbei auch immer wichtiger.
Aus der Friedenskonvokation in Jamaika nehmen wir mit, dass die wichtigen Themen
zusammengehalten werden und nicht auseinander gerissen werden, was angesichts der Komplexität
nicht ganz einfach ist. Deshalb auch die verschiedenen Dimensionen des "Gerechten Friedens" als
Lebenshaltung (= Spiritualität)
1. Frieden in Gemeinschaften (Gerechtigkeit in Gesellschaften)
2. Frieden zwischen den Völkern (Internationales Recht)
3. Frieden in der Wirtschaft (Ökonomische Gerechtigkeit)
4. Frieden mit der Erde (Ökologische Gerechtigkeit; Klimagerechtigkeit, Klimafrieden)
5. Frieden mit sich selbst (Gerechter Frieden als Lebenshaltung)
In Anlehnung an D. Sölle wird auch international von der Via positiva (Die Gaben feiern), Via
negativa (Die Wunden aufsuchen) und Via transformativa (Ungerechtigkeit(en) verwandeln)
gesprochen, um der Weite der transformativen Spiritualität Gestalt zu verleihen, deren Dimensionen
Hand in Hand daherkommen und nicht getrennt zu betrachten sind.
Die internationalen Reference Group für den Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden hat sich zur
Aufgabe gemacht, an ihren jährlichen Treffen Gemeinschaften zu besuchen, um zu hören, welche
Gaben dort zu feiern, welche Wunden aufzusuchen sind und von welchen Transformationen wir
lernen können, denen die Menschen schon längst folgen.
„The place works on the pilgrim ... that's what pilgrimage is for." (Rowan Williams)
Der Ort an sich hat schon eine transformierende Wirkung auf den / die Pilgernden.
2020 ging die Exkursion auf die Fidji-Inseln.
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Die Gaben zu feiern, darf nicht vergessen werden, aber für die Menschen auf den Fidji-Inseln sind
die Auswirkungen des Klimawandels schon heute eine lebensbedrohende Realität.
Ein traditionelles Wissen, verbunden mit einer tiefen Glaubensspiritualität und politischer Aktion ist
ein faszinierendes Beispiel für gelebte transformative Spiritualität, die hochreflektiert auch
theologisch gedacht und verschriftlicht wird.
Bei vielen Besuchen unterschiedlichster Gemeinschaften gibt es - neben der vor Ort unterschiedlich
erfahrenen Auswirkungen (kontextuelle Erfahrungen) globaler Phänomene wie Klimawandel,
Dominanz der Ökonomie, Gewalt und Ungerechtigkeit - verbindende Themen / Gemeinsamkeiten,
die bekannt sein sollten:
1. Truth and Trauma (Wahrheit und Trauma)
2. Land and Displacement (Land / Boden und Vertreibung)
3. Gender Justice (Geschlechtergerechtigkeit)
4. Racism (Rassismus)
Intersektional ist z.B. der Klimawandel, der alle Themen beeinflusst; wenn man sich trifft, werden
immer wieder die 4 Themen genannt.
Konkret ist es z. B. wichtig für die Menschen in Kolumbien, in der Wahrheitskomission
aufzuarbeiten, was in den letzten 60 Jahren des Bürgerkrieges gelaufen ist.
Das Thema Flucht betrifft auch die Flucht- und Migrationsproblematik Europas; auch in aller
Unsichtbarkeit; mehr noch geht es um die Ressourcenverteilung „Land", um Enteignung,
Landverlust durch Klimawandel, was zu Flucht und Problemen führt.
Es geht hier (3.) nicht einfach um die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern besonders
auch um das Thema Gewalt gegen Frauen, sexuelle Orientierung, Homosexualität, Homophobie,
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender).
Die trennende Fragen in der weltweiten Ökumene verlaufen nicht mehr entlang des Tauf- oder
Abendmahlverständnisses, sondern entlang der Gender-Thematik. Hier liegt sehr viel Zündstoff für
Trennung und Zusammenbleiben; es sind die ethischen Fragen, die uns trennen, die uns so trennen,
dass wir nicht mehr zusammen sein können.
Ein getrenntes Abendmahl ist kein Skandal; aber Homosexualität schon!
Rassismus ist nicht nur ein Thema Nordamerikas, sondern kommt in jedem Kontext vor.
Hinzu kommt das schleppend beginnende Reflektieren über whiteness (Weißheit) & white
supremacy (Vorherrschaft des Weißen). Es geht um die Frage, wie kommt es, dass Privilegien,
fortwährende Privilegien, die Weiße genießen, bisher so wenig theologisch reflektiert worden sind.
Es geht nicht um die Unterstützung von Black Lifes Matter, sondern es geht für den weißen Mann
darum, wie er das Bibellesen beigebracht bekommen hat, wie er bisher seine Theologie studiert und
entwickelt hat und inwiefern sein Weißsein dabei immer eine Rolle spielte oder er es garnicht
merkte bzw. sich bewußt machte: „Zu keiner Zeit kommt in deiner Theologie, Fernando Enns,
irgendwo vor, dass du weiß bist. Warum eigentlich nicht? Wäre das nicht notwendig zu
formulieren? Auf jeden Fall eine faszinierende Entwicklungsreise."
Es geht also, trotz aller kontextuellen Bestimmtheit, um eine Theologie der Partnerschaft
(Companionship) als Herausforderung für die Ökumene.
Zuerst wurde diese Theologie als Theology of Accompaniment (Theologie der Begleitung)
bezeichnet, was aber zu der Frage führte, wer kann es sich leisten andere zu begleiten? Wir können
doch nur Partner auf Augenhöhe sein, die voneinander lernen.
Tätige Nachfolge ist das worin unser Glaube seinen Ausdruck finden muss (D. Bonhoeffer) und
deshalb lautet das Motto der VV in Karlsruhe auch: „Christ's love moves the world to reconciliation
and unity" („Die Liebe Christi bewegt, eint und versöhnt die Welt")."
8

Die Teilnehmenden fragten nach der Stimme der Indigenen, Dekolonialisierung der Theologie,
Wichtigkeit der SDGs und Terminologisches.

F. Enns zitiert Bischof Mark MacDonald (WCC Präsident für Nordamerika) sinngemäß: „Wenn die
Menschheit es nicht schafft den Geist und die Spiritualität der weltweiten indigenen Bevölkerungen
wieder neu zu lernen und neu darauf zu hören, dann wird diese Welt untergehen."
Die Weisheit wird es den indigenen Menschen geben, oder es gibt sie eben nicht Bei den indigenen
Völkern ist ihre ganze Relation zur Mitwelt so anders und wird so anders erlebt und gefeiert, dass F.
Enns sich wünscht, dass die Stimme der Indigenen sehr viel lauter als jemals zuvor in der Ökumene
hörbar wird. Dafür ist eine VV das geeignete Forum, wenn die Indigenen nicht nur der Quote
entsprechend mit am Tisch sitzen, sondern ihre gelebte transformatorische Spiritualität
wahrnehmbare Stimme und Platz erhält. Damit verbunden ist auch die Hoffnung, dass der ÖRK die
Kraft gewinnt, immer in Abhängigkeit der einzelnen Mitgliedskirchen, sich weiter zu
dekolonisieren. In postcolonial studies geht es nicht um den Blick zurück in die Vergangenheit,
sondern um die Folgen der Kolonisierung, die bis heute wirken. Das Verstehen („mindset") muss
dekolonisiert werden. Die Selbstreflexion des Weißseins hat zur Aufgabe die epistemische Gewalt
zu überwinden; die Gewalt, die den Anderen in einen bestimmte Diskurs zwingt und fragt wer
diesen mit welchen Themen eigentlich bestimmt. Dekolonisation von Theologie beginnt schon bei
der Literaturauswahl und der aufgeklärten distanzierten und analysierenden Wissenschaftsmaxime
muss eine eher erfahrungsorientierte Sichtweise gleichberechtigt an die Seite gestellt werden.
Schwarze & Asiaten müssen sich ständig mit ihrem Sein auseinander zu setzen; nur die Weißen
sind irgendwie als Norm gesetzt, an der / dem alles andere gemessen wird. Da gibt's viel Arbeit!
Die Rede in Anlehnung an D. Sölle hilft uns die unterschiedlichen Dimensionen der Spiritualität
zusammen zu halten. Es passiert ganz leicht in einen Triumphalismus zu verfallen, wenn wir die
Schöpfungspsalmen lesend die guten Gaben der Schöpfung feiern, mit Gott über Mauern springen
und nur noch Halleluja-Lieder singen. Feiern ist ein ganz wichtiger Teil unseres Christseins, aber es
wird nicht dem ganzen Evangelium Christi gerecht, der selbst verwundet am Kreuz stirbt.
Und die Wunden, die Jesus an seinem Körper trägt, sind die Wunden, die geschlagen sind an der
Natur; sind die Wunden, die diskriminierten Menschen geschlagen sind. Es sind die Wunden der
vergewaltigen Frau. Es sind all die Wunden, die der Kapitalismus schlägt, weil er meint sich leisten
zu können, dass manche Menschen auf der Strecke bleiben und sterben müssen oder keine Bildung
haben oder sich mit Kinderarbeit über Wasser halten müssen - das sind die Wunden, die Christus an
seinem Leib trägt. Deswegen fragt Thomas der Zweifler (vg. Joh 20,25) auch: „Wenn ich nicht in
seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand
in seine Seite, kann ich's nicht glauben", dass er auferstanden ist.
Wir können die Wunden Christi nach wie vor berühren, um zu glauben; aber dazu müssen die
Gemeinschaften aufgesucht werden, wo die Wunden noch bluten.
In das Berühren der Wunden wird das Feiern integriert, um so einen schalen Triumphalismus zu
vermeiden.
Hinzu kommt ein Drittes: die Partizipation an der Auferstehung Jesu, also die Teilhabe an der
großen Transformation, dass eine andere Welt möglich ist. Wir wissen, dass wir diese
Transformation nicht alleine machen können, aber der Glaube daran sehr wohl essentieller des
christlichen Glaubens und Bekenntnisses.
Die Sprache von Sölle hilft uns diese verschiedenen Dimensionen zusammen zu halten und uns
nicht zu erlauben, nur noch in eine Richtung zu denken oder zu laufen: alle drei gehören zusammen.
Die Sprachregelung vom Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden statt vom Konziliaren Prozess zu
reden, ist eine bedauerliche, aber zu akzeptierende Reduktion, der durch die Rede von
Klimagerechtigkeit ein wenig kompensiert wird.
Dem Impuls, dass der Konziliare Prozess weiterlaufen und sich mit den SDGs verknüpfen muss,
stimmt Enns zu, der die SDG enorm wichtig für die Arbeit des Weltkirchenrates findet, aber wegen
des Wechsels im Generalvikariats des ÖRKs auf eine gewisse Unüberschaubarkeit hinweist.
Eine Parallelität, die die Arbeit der VV und die Verbindung zu den SDGs sichtbar macht, ist
bestimmt ein gutes Argument für alles (dort) Eingebrachte.
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Ökumene in Kommune
und Gemeinde
Solidarische
Ökonomie
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Ökumenische Grundüberzeugungen und Konziliarer Prozess
von Dr.Wolfgang Thon, Bad Hersfeld
In der Basisökumene wird oft die Frage gestellt, sind die ökumenischen
Grundüberzeugungen von Seoul nach 30 Jahren noch zeitgemäß? Und hat der konziliare
Prozess in 40 Jahren etwas bewirkt?
Für den 3. ÖKT in Frankfurt 2021 und die VV-ÖRK in Frankfurt 2022 hat die Stiftung
Ökumene 12 Rollups in Auftrag gegeben, die in Auszügen die wesentlichen ökumenischen
Botschaften des Konziliaren Prozesses in 10 Thesen zusammenfassen. Die kompletten
Texte können aus den zugesandten Unterlagen nachgelesen werden.
Der Konziliare Prozess begann in den 80er Jahren und hat wesentlich zu der friedlichen
Revolution in der DDR beigetragen. Die Af firmationen von Seoul wurden 1992 nach
eingehender 10-jähriger theologischer Re flexion als eine konkrete Ausformulierung des
Konziliaren Prozesses entworfen und besitzen viel kritisches und progressives Potential.
Auch in der sehr optimistischen Aufbruchsstimmung der 90er Jahre - Fall des Eisernen
Vorhangs in Europa, Ende des kalten Krieges, Hoffnung auf Friedensdividende und
blühende Landschaften in den neuen Bundesländern - dagegen wurden in der
ökumenischen Bewegung kritische Mahnungen gesetzt mit Bekräftigungen der
Grundüberzeugungen und Abwehr und Widerstand gegen die weiterbestehenden Übel
dieser Welt, wie Apartheid und Diskriminierung, Hunger und Armut, die Frage der
Gleichberechtigung von Frauen und die Einhaltung von Menschenrechten. Immerhin die
Apartheid in Südafrika wurde überwunden, die UN formulierte ihre Millenium-Ziele, die in
den SDGs fortgeschrieben werden und der ÖRK rief 2000 eine Dekade zur Überwindung
von Gewalt aus. Bei der Abschlusserklärung von Kingston/Jamaika und der letzten VVÖRK in Busan/Südkorea rückten die Ökologie und der Klimawandel sowie die Ökonomie
und die antikapitalistische Systemkritik in den Fokus.
Vielleicht kurz als Beispiel die These 7 „ Christus ist unser Friede“, da heisst es : “ Die
einzig mögliche Grundlage für einen dauerhaften Frieden ist die Gerechtigkeit (Jesaja
32,17) und auch natürlich der Bezug auf die Bergpredigt „Selig sind die Friedensstifter…).
Dann konkret: „Frieden kann nicht durch eine Doktrin nationaler Sicherheit erlangt oder
erhalten werden“. Hier knüpft die aus der badischen Landeskirche angestossene
Kampagne „Sicherheit neu denken“ an. Dann weiter: “„Wir werden jedem Verständnis und
System von Sicherheit widerstehen, das den Einsatz von Massenvernichtungswaffen
vorsieht.“ Von den Weltkirchen nach der VV in Busan 2013 mitgetragen und von
Zivilorganisationen wie IPPNW und ICAN unterstützt, konnte in der UN der
Atomwaffenverbotsvertrag 2018 durchgesetzt werden, der ganz aktuell in 2 Monaten
völkerrechtlich bindet seine Kraft entfalten wird. Man kann erkennen, historische Prozesse
brauchen viel Zeit und ein anhaltendes Engagement auf lange Sicht auch über
Jahrzehnte.
Bei den ökumenischen Grundüberzeugungen geht es um das SEHEN, d. h eine genaue
Wahrnehmung der Realitäten, aber auch Perspektivwechsel und Re flexion des eigenen
Standortes und eine gerechte und ausgewogene Darlegung des Zustandes von
Gerechtigkeit, eine Analyse der Machtverteilung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft
und auch ein Einsatz für die Einhaltung von Menschenrechten.
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Daraus folgen die kritische Haltung zum Frieden, eine frühe Erkennung von Kon flikten,
das Erkennen einer schleichenden Militarisierung der Gesellschaft und das Erkennen der
Ursachen von Kriegen.

Aber auch eine kritische Haltung zur Schöpfungsbewahrung, z.B. die Klimaerwärmung,
der CO2-Fußabdruck, Reinhaltung von Wasser und Luft, Erhalt des Regenwaldes und der
Biodiversität, usw. jeweils auf globaler, nationaler und kommunaler Ebene.
Es geht aber auch um URTEILEN und HANDELN, nämlich der Re flexion der biblischen
Glaubensüberlieferung, Bereitschaft zur Buße und Umkehr und Neuorientierung in vielen
Lebensbereichen in Kirche und Politik sowie beim Engagement der
Nichtregierungsorganisationen und in den internationalen Institutionen, wie der UN.
Noch kurz unsere Pläne beim ökumenischen Kirchentag, wo wir auf der Agora - früher
Markt der Möglichkeiten - die Banner mit den ökumenischen Grundüberzeugungen zeigen,
mit Einzelpersonen Interviews führen und mit kleinen Besuchergruppen ins Gespräch
kommen wollen. Diese Aktivitäten sollen unter den herrschenden Corona-Bedingungen
über den youtube Kanal der Martinskirche geteilt und für ein größeres Publikum
gestreamt werden. Bei einer kleinen Umfrage , wie wir sie mit den Kon firmanden in der
Martinskirche schon wiederholt gemacht haben, haben wir die Frage gestellt:
„Welche der 10 Thesen aus den ökumenischen Grundüberzeugungen besitzen für euch
„Diese Grundüberzeugungen sind feste Überzeugungen.
die größte Aktualität?“ - Die Rangordnung war.
Sie sind die Früchte langer ökumenischer Gespräche und Auseinandersetzungen.
- ganz oben steht die Klimathematik mit den Thesen “Gott liebt die Schöpfung“ und „die
These1
:
Wir bekräftigen, daß alle Ausübung von Macht vor Gott zu verantworten ist.
Erde gehört
Gott“
These 2:

Wir bekräftigen, daß Gott auf der Seite der Armen steht.

-These
gefolgt
vomWir
Thema
Frieden und Gerechtigkeit und der Grundüberzeugung „Christus ist
3:
bekräftigen, daß alle Rassen und Völker gleichwertig sind.
unser Friede“
These 4:
Wir bekräftigen, daß Mann und Frau nach dem Bilde Gottes geschaffen sind.
5: wurden
Wir bekräftigen,
daßGleichberechtigung
Wahrheit zur Grundlage
Gemeinschaft
-These
aber es
auch genannt
Manneiner
und Frau
(These 4),
Menschenrechte
(These
10)
und
eine
Haltung
gegen
Rassendiskriminierung
und für
freier Menschen gehört.
Flüchtlinge
3).
These 6: (These
Wir bekräftigen
den Frieden Jesu Christi.
These
WirÖKT
bekräftigen,
Gott
die Schöpfung
liebt.aufstellen können, wird uns
Da
wir 7:
beim 3.
nur 3 bisdaß
5 der
vorhandenen
Banner
These 8:
Wir bekräftigen,
daß die
Erde Gott gehört.
dieses
Ergebnis
bei der Auswahl
leiten.
These 9:
Wir bekräftigen die Würde und das Engagement der jüngeren Generation.
Welche
der
Banner
wir auf der
11.die
VVMenschenrechte
des ÖRK 2022 von
in Karlsruhe
aufstellen
These 10: Wir bekräftigen,
daß
Gott gegeben
sind.“wollen,

werden wir in der Arbeitsgruppe 1 „Petitum" diskutieren.
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Oekumenischer Ratschlag:
Dekade zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 2021 – 2030
Eine Bitte an den Ökumenischen Rat der Kirchen (Petitum)
Wir bitten den Ökumenischen Rat der Kirchen für den Zeitraum 2021 bis 2030
eine Dekade zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
auszurufen.
Begründung
Die Kirchen sollen für einen Zehn-Jahres-Zeitraum eingeladen werden, auf allen ihren Ebenen neue
Schritte zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu gehen. Diese Begriffe zählen
zu den zentralen biblischen und theologischen Themen. Ihre Relevanz für kirchliches Denken und
Handeln muss in einer Zeit der Krise wiederentdeckt werden. Die Krise stellt übliche
Verhaltensweisen in Frage; sie öffnet aber auch den Horizont für ein neues Denken. Der
notwendige Neubau der Gesellschaft kann nur auf dem Fundament von Gerechtigkeit, Frieden und
der Bewahrung der Schöpfung gelingen. Für christliche Weltsicht ist der Ausdruck „Schöpfung“
von Bedeutung, weil er den Anthropozentrismus von „Umwelt“ und eigene Überheblichkeit
überwindet.
Wir sehen mit Besorgnis mehrere Megatrends: Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich mit
der großen Beschränkung von Lebensmöglichkeiten, die zunehmende Klimakatastrophe,
Artensterben, Rassismus, Tendenzen zu meist patriarchalem Autoritarismus, Fortbestehen der
Atomkriegsgefahr und neu die Digitalisierung in der Kriegsführung mit Entpersönlichung
militärischer Entscheidungen, sowie digitale Medien mit Relativierung von allgemeinen
Wahrheiten. Wir nehmen diese Herausforderungen als untrennbar miteinander verknüpft wahr. Es
gibt keinen haltbaren Frieden unter den Menschen ohne soziale Gerechtigkeit. Es gibt keine
Gerechtigkeit, wenn der Mensch die Ressourcen der Schöpfung aufzehrt. Es gibt keinen Frieden
unter den Menschen ohne Frieden mit der Schöpfung. Frieden zwischen den Völkern und
Gewaltfreiheit sind nur denkbar im Einklang mit sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit
einschließlich der Klimagerechtigkeit (Kingston/Jamaica 2011).
Der 1983 begonnene konziliare Prozess fasst die grundlegenden Überlebens- und praktischen
Glaubensfragen konkret und verbindlich zusammen und nimmt sie theologisch ernst. Er begreift sie
als dringende Herausforderung an den christlichen Glauben und tritt in einen entsprechenden
Lernprozess ein. Zahlreiche Erkenntnisse sind aus ihm gewachsen, die Erinnerung und weitere
Kontinuität erfordern.
Er hat seine Wurzeln in der Überzeugung, dass der Mensch zum Partner und Mitschöpfer Gottes
berufen ist mit dem Auftrag, Geschichte zu gestalten. Mit seiner Analyse wird jeweils eine
Beurteilung verbunden und es werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt.
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Gottes Friede umfasst ein Leben in Würde, den Schutz vor Gewalt, der Bewahrung unserer
Lebensgrundlagen, den Abbau von Ungerechtigkeit und Not, die Stärkung von Recht, Freiheit und
kultureller Vielfalt.
Die Vereinten Nationen haben eine Agenda 2030 beschlossen, die 17 Ziele Nachhaltiger
Entwicklung (SDG’s) mit 169 Unterzielen umfasst. Die Umsetzung dieser Ziele braucht die
Unterstützung möglichst vieler Menschen. Zur ihrer Zusammenfassung und breitenwirksamen
Vermittlung eignen sich die drei Begriffe „Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfung“ am besten. Sie
sind sowohl in den Kirchen als auch in der weiteren Öffentlichkeit vertraut.
Bereits die Schlusserklärung der Konferenz der Vereinten Nationen zur Umwelt und Entwicklung
von Rio de Janeiro 1992 endet: „Frieden, Entwicklung und Umweltschutz hängen voneinander ab;
sie lassen sich nicht trennen.“ Das war eine Ausgangsbasis für die späteren Nachhaltigen
Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs).
Papst Franziskus bekräftigte: „Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind drei
absolut miteinander verbundene Themen, die nicht getrennt und einzeln behandelt werden können,
ohne erneut in Reduktionismus zu verfallen.“ („Laudato Si“, Rom 2015, Abs. 92)
Diese Begriffstrias findet sich bereits z.B. in Deutschland in Gesangbüchern, in der Bezeichnung
von kirchlichen Dienststellen ebenso wie etwa in der Präambel der Verfassung des Freistaats
Sachsen oder im Schulgesetz von Mecklenburg- Vorpommern. Die Oekumenische Versammlung
2014 in Mainz hat sie erneut entfaltet.
Mit der vorgeschlagenen Dekade würde ein Zusammenwirken von Kirchen mit Zivilgesellschaft,
Kommunen und staatlichen Institutionen mit Blick auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele
erleichtert.
Zur Umsetzung
Wir wollen in unseren Kirchen, Gemeinden und Gruppen bereit werden zu einer Umkehr in
Lebensstil und Wirtschaftsweise.
Dazu fordert die global wachsende Kluft zwischen arm und reich heraus. Das Menschenrecht auf
Würde, auf Land, Wasser, gesunde Luft, Bildung und Gesundheitsfürsorge müssen Priorität
erhalten vor einer jeweiligen privaten gewinnorientierten Nutzung der globalen Güter.
Die Integrität der Schöpfung und die Artenvielfalt sind zu schützen. Wir möchten auf indigene
Bevölkerungen hören. Dazu sind die ökumenischen Team Visits besonders geeignet bei denen, die
unter den katastrophalen Folgen leiden müssen und schmerzhafte Verluste und Wunden
davontragen, dabei aber gleichzeitig über schöpfungsfreundliches Wissen verfügen.
Wir müssen „Sicherheit“ neu denken. Unsere Zielsetzungen von Gewaltfreiheit, Abschaffung von
Atomwaffen und automatisierten Drohnen umfassen die konkrete Forderung nach einer finanziell
deutlich besseren Ausstattung der zivilen Kon fliktbearbeitung. Instrumente zur Gewaltprävention
und Mediation müssen systematisch ausgebaut werden. Der Rüstungsexport muss reduziert und
effektiv kontrolliert werden.
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Wir unterstützen im ökumenischen Gespräch folgende Forderungen und Ziele aus der „Wuppertaler
Erklärung“ (2019): „Die ökumenische Bewegung hat sich schon lange zu einem Pilgerweg der
Gerechtigkeit und des Friedens und zur Integrität der Schöpfung bekannt. Diese Ziele erfordern
dringend neue Schritte auf dem vor uns liegenden Weg der ökologischen Gerechtigkeit. Wir wissen
uns verp flichtet, die globale ökumenische Bewegung zu einer umfassenden ökologischen
Transformation der Gesellschaften aufzurufen.“
Über die Wuppertaler Erklärung hinausgehend und dem Klima-Abkommen von Paris 2015 folgend
verlangen wir bei der Bewältigung der Klimakrise ein gerechtes Teilen und Tragen der finanziellen
Lasten durch die Verursacher und eine Unterstützung der besonders betroffenen Länder des
globalen Südens.
Wir schließen uns außerdem den folgenden Forderungen aus dem „Offenen Brief zur Wuppertaler
Erklärung“ (2019) an: „Letztlich ist „eine radikale Abkehr von den unsere Wirtschaften bislang
dominierenden kapitalistischen Triebfedern Wachstum und Pro fit“ erforderlich. Es geht „um die
Überwindung der ‚imperialen Lebensweise‘ und ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem.“
Der Ökumenische Rat der Kirchen kann über Internet und soziale Medien eine weltweit erreichbare
Plattform einrichten, auf der ein Austausch von Initiativen auf den verschiedenen Ebenen von
Kirche ermöglicht wird.
Kirchliche Presseagenturen (in Deutschland z.B. epd und kna) werden gebeten, alternativ zu den
täglichen Börsennachrichten, hierzulande etwa in der ARD, hinter denen Anreize zum Wachstum
mit materiellem Ressourcenverbrauch für eine Minderheit der Menschheit stehen, als für die
Bewusstseinsbildung notwendig täglich über die Entwicklung bei der Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele zu berichten. Hierbei soll auch der systemisch übergreifende
Hoffnungshorizont der Christen sichtbar werden.
Mit solchen Schritten kann die Einheit der christlichen Kirchen deutlich werden.
Herzstück
Wir sehnen uns nach dem sichtbaren Einssein des Leibes Christi,
Wir erwarten die Heilung menschlicher Gemeinschaft
und das Wohlergehen von Gottes ganzer Schöpfung.
Wir sind durchdrungen von der Vision einer Kirche,
dem Volk Gottes auf dem Weg miteinander,
das Einspruch erhebt gegen alle Trennungen aufgrund von Rasse, Geschlecht, Alter oder Kultur,
das Gerechtigkeit und Frieden zu verwirklichen sucht
und die Integrität der Schöpfung achtet.
(Aus der Botschaft der ÖRK-Vollversammlung Harare 1998)

Ökumenisches Netz in Deutschland, Oekumenischer Ratschlag vom 14. November 2020
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Aus den Workshops
1. Workshop zum „Petitum“ Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung
und den ökumenischen „Grundüberzeugungen“ mit Werner Gebert und Wolfgang Thon
Im “ Konziliaren Prozess“ wird die aktuelle Weltsituation immer wieder nach den Kriterien Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung neu analysiert und im Lichte der ökumenischen Grundüberzeugungen
(Seoul1990) beurteilt, um damit Prioritäten und Handlungsmöglichkeiten auf dem ökumenischen Pilgerweg der
Gerechtigkeit und des Friedens umzusetzen. Besonders bei der Bewältigung der Klimakrise fordern wir ein
gerechtes Teilen und Tragen der Lasten zur Unterstützung der besonders betroffenen Länder des globalen Südens.
Die Welt ist im Umbruch durch neue Megatrends und fordert uns heraus zu konkreten Schritten bei
•
den sozialen Auswirkungen der Corona-Krise
•
der Verschärfung der Klimakrise
•
ökonomischer Ungerechtigkeit hierzulande und im globalen Süden
•
Gefährdung der Demokratie durch Autoritarismus und rassistische Tendenzen
•
Digitalisierung mit Relativierung von Wahrheit in den neuen sozialen Medien
•
Militarisierung mit Entpersönlichung militärischer Operationen z.B. durch Drohnen
Es wurden 3 unterschiedliche Vorschläge aus Deutschland besprochen in Bezug auf eine Dekade, die der ÖRK
bei der 11.Vollversammlung 2022 in Karlsruhe für die 20er-Jahre beschließen möge:
•
•
•

Es handelt sich um die „Wuppertaler Erklärung“ mit Schwerpunkt Klimagerechtigkeit,
Oekumenischer Ratschlag am 14. November 2021 online
einen „Offenen Brief“, der Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem ins Zentrum stellte
und das sog.“Petitum“ mit dem
Prozess“ als umfassendes Thema
Aus„Konziliaren
den Workshops

Wir
waren der Meinung,
man könnte
sollte dieGebert
drei Vorschläge verbinden und vereinheitlichen.
1.
Workshop
zum „Petitum"
mitund
Werner

Unser gemeinsamer Dekadenvorschlag wurde aber von den beiden anderen Initiativen nicht übernommen.
Dennoch
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3) findet sich unter dem Stichwort Pressemeldung.

2. Workshop zur „Solidarische Ökonomie, Kommunale Ökumene und eine neue NetzwerkInitiative mit Juliane Peschel-Paetzold, Norbert Bernholt und Carsten Röhr
Zum einen geht es um solidarische Ökonomie und kommunales Handeln auf dem 3. ÖKT 2021 in
Frankfurt. Aber der Workshop setzt bei allen Teilnehmenden (TN) die gemeinsame Einschätzung
voraus, dass das System des Kapitalismus uns in den Abgrund führt. Die TN sehen angesichts der
bedrohlichen Lage dringenden Handlungsbedarf. Gegenstand des Workshops ist die These, dass es
zwar alternative Ansätze gibt, diese aber in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden
und es weder in der Bevölkerung noch in der Politik und auch in den Kirchen keinen ernsthaften
Willen gibt, sich mit Alternativen auseinander zu setzen. Im Workshop gehen wir der Frage nach,
wie und ob hieran etwas zu ändern ist.
Im Workshop wird die Ausstellung „Bilder einer solidarischen Welt“ (Ausstellung, Homepage und 19
Reader zur Ausstellung) kurz vorgestellt und die Frage gestellt, ob diese Ausstellung (mit
entsprechenden Begleitprogramm) in den Kirchengemeinde eingesetzt werden kann?

bedrohlichen Lage dringenden Handlungsbedarf. Gegenstand des Workshops ist die These, dass es
zwar alternative Ansätze gibt, diese aber in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden
und es weder in der Bevölkerung noch in der Politik und auch in den Kirchen keinen ernsthaften
Willen gibt, sich mit Alternativen auseinander zu setzen. Im Workshop gehen wir der Frage nach,
wie und ob hieran etwas zu ändern ist.
Im Workshop wird die Ausstellung „Bilder einer solidarischen Welt“ (Ausstellung, Homepage und
Reader zur Ausstellung) kurz vorgestellt und die Frage gestellt, ob diese Ausstellung (mit
entsprechenden Begleitprogramm) in den Kirchengemeinde eingesetzt werden kann?
Darüber hinaus werden weitere Formen vorgestellt, wie sich Kirchengemeinden direkt am
Transformationsprozess beteiligen
können, etwa bei der aktiven Einbeziehung des Konziliaren
Ausstellung
Prozesses oder der Partizipation in Bürgerräten. Erfahrungen aus Berlin-Köpenick und Lüneburg
werden vorgetragen. Als
letztes
wird
eine neue Netzwerk-Initiative
vorgestellt, die Christen
Bilder
einer
solidarischen
Welt
einladen möchte sich für ein nachhaltiges Leben auf der Einen Erde einzusetzen und sich dafür zu
vernetzen.Ein Angebot für Themenwochen (z.B. „wie wollen wir leben?)
in den Gemeinden

Die Leitfrage lautet also:
Was können wir dazu beitragen, den notwendigen gesellschaftlichen Wandel auf der Ebene der
kirchlichen und weltlichen Gemeinde voranzutreiben?
Annäherung aus drei Perspektiven (in Anlehnung an die Veranstaltungen auf dem Kirchentag):
- Kommunale Ökumene in Treptow- Köpenik (J. Peschel-Paetzold und K. Wazlawik)
- Ausstellung „Bilder einer solidarischen Welt“ als Anregung für ein Gemeindeprojekt (N.
Bernhold)
- Projekt „Netzwerk“ (C. Röhr und N. Bernhold)
Die Ausstellung kann bestellt werden unter der Adresse:
kontakt@zukunftsrat-lueneburg.de .

Ausstellung
Inhaltliche Stationen (20 Tafeln)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilder einer solidarischen Welt

Ein Leben auf Kosten anderer
Ein Angebot
für Themenwochen (z.B. „wie wollen wir leben?)
Das Ende
der Wachstumsgesellschaft
Arbeit neu denken
in den Gemeinden
Commons
Eigentum und Wohnen
Geld regiert die Welt

Die Ausstellung kann in Gemeinden, bei Veranstaltungen ganz oder
teilweise präsentiert werden. Zu dem Paket gehören:
 20 Ausstellungstafeln (s. Bild in der Anlage)
 Die Homepage zur Ausstellung (QR-Codes) www.bilder-einersolidarischen-welt.de
 Ein Ausstellungsreader (s. Anlage)
 Thematische Veranstaltungsangebote ( zielgruppenorientierte
Vorträge, Seminare, Workshops)
Weitere Informationen und Buchung bei Norbert Bernholt
(nbernholt@-online.de bzw. 04131-7217450)

Inhaltliche Stationen (20 Tafeln)
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1.
2.
3.
4.

Ein Leben auf Kosten anderer
Das Ende der Wachstumsgesellschaft
Arbeit neu denken
Commons

Vorwort
1 Ein Leben auf Kosten anderer

02
Willst Du Dein Land verändern,

03

verändere Deine Stadt.

2 Das Ende der Wachstumsgesellschaft?

Willst Du Deine Stadt verändern,

08

verändere Deine Straße.

3 Arbeit neu denken

Willst Du Deine Straße verändern,

21

verändere Dein Haus.

4 Commons

Willst Du Dein Haus verändern,

27

verändere Dich selbst

5 Eigentum und Wohnen

39

6 Geld regiert die Welt

51

(arabisches Sprichwort)

Finanziell gefördert wird die Ausstellung von:
Engagement global
Brot für die Welt
Hans-Böckler Stiftung
Bingo Umweltstiftung
1
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S
Zi

Juliane Peschel-Paetzold

- Die Basis unserer Arbeit ist
die Verbindung zweier Prozesse
*Konziliarer Prozess und
*Nachhaltigkeitsprozess
- Die Arbeit mit dem Konziliaren
Prozess in den ökumenischen
Versammlungen und der Agenda 21
(Rio 1992) führt zur Umsetzung der
Lokalen Agenda 21 und zur Entwicklung
eines neuartigen Partizipationsmodells
in Köpenick
- Seit 2018 wird in Köpenick an einer
kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie
gearbeitet (Workshops)
22

g

SÄULE 2

SÄULE 1

SÄULE 2

SÄULE 3

SÄULE
1
Beauftragter
Agenda 21

Sprecherkreis
Zivilgesellschaft

Beauftragter Agenda 21

Sprecherkreis
Zivilgesellschaft

Konsultationskreis
Agenda 21 Büro

SÄULE 3
Ökumenische
Initiativgruppe
OEIGEW

Ökumenische
Initiativgruppe
OEIGEW
Geschäftsstelle

Kommunale Ökumene / Verein

Konsultationskreis
Agenda 21 Büro

Geschäftsstelle
Kommunale Ökumene / Verein

- Die Basis unserer Arbeit ist
die Verbindung zweier Prozesse
*Konziliarer Prozess und
*Nachhaltigkeitsprozess
- Die Arbeit mit dem Konziliaren
Prozess in den ökumenischen
Versammlungen und der Agenda 21
(Rio 1992) führt zur Umsetzung der
Lokalen Agenda 21 und zur Entwicklung
eines neuartigen Partizipationsmodells
in Köpenick
- Seit 2018 wird in Köpenick an einer
kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie
gearbeitet (Workshops)
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„Christen für den Wandel Kirchliches Netzwerk für nachhaltiges Leben auf der Einen Erde“
Carsten Röhr erläutert die Idee zu einer neuen Netzwerk-Initiative, die er derzeit gemeinsam mit
Norbert Bernholt – in Nacharbeit zum letzten Ökumenischen Ratschlag im März 2020 und in
Vorbereitung des 3. Oekt in Frankfurt im Mai 2021 – ausarbeitet, und bittet um erste
Rückmeldungen. Arbeitstitel: „Christen für den Wandel: Kirchliches Netzwerk für nachhaltiges
Leben auf der Einen Erde“.
Angesichts der tiefgreifenden Krisen braucht es innerhalb der nächsten Jahre einen
spürbaren und wirkungsvollen Wandel, vor allem in den Gesellschaften der reichen
Industriestaaten wie bei uns in Deutschland, hin zu einer grundsätzlich nachhaltigeren und
solidarischeren Lebensweise. Dem können sich die Kirchen nicht entziehen.
Zur Analyse der derzeitigen Situation gehören folgende Aspekte:
● D a s Thema „Klima-Wandel“ und die damit unmittelbar verbundenen Themen wie
„Energieverbrauch, Konsum, Müllvermeidung, regionale Vermarktung, Tierwohl, Artenschutz,
biologische Vielfalt, ungerechte globale Wirtschaftsstrukturen, Fairer Handel u.a.“ sind in der
Gesellschaft und bei vielen Kirchenmitgliedern so präsent, wie nie zuvor, nicht zuletzt auch
durch öffentlichkeitswirksame Initiativen wie „Fridays For Future“.
● Die Kirchen besitzen durch ihr bundesweit flächendeckendes Netz an Kirchengemeinden (mit
ihren Mitgliedern, Gemeindehäusern und ehrenamtlich wie hauptamtlich Mitarbeitenden) ein
unvergleichlich großes Potential, diese Thematiken aufzugreifen und mit anderen Menschen
so zu teilen, dass daraus – im Verbund mit anderen, schon längst tätigen gesellschaftlichen
Gruppen – eine tatsächliche Wirkung hin zu dem notwendigen gesellschaftlichen Wandel erzielt
werden könnte.
● Die Kirchen halten darüber hinaus ein weiteres unvergleichliches Motivations-Potential für
den benannten Wandel in der Hand: Das ist ihre Theologie. Die biblische Theologie mit ihren
zentralen Themenfeldern (wie Schöpfung, Krisenbewältigung, Auferstehung, Gerechtigkeit,
Gemeinschaft, lebendige Hoffnung und tätig werdenden Glauben) bietet eine unvergleichliche
Fülle an „Bewältigungsmaterial“ für und Anknüpfungspunkten an die heutigen Problematiken,
die aber leider weitestgehend ungenutzt bleiben – nicht zuletzt auch zum Schaden der
kirchlichen Arbeit selbst.
Mit diesen Analysen im Hintergrund wird folgende Netzwerk-Idee entwickelt:
●
Aufbau eines bundesweiten kirchlichen Netzwerkes „von unten“, bestehend aus
zahlreichen lokalen Gruppen, die sich nach bestimmten Vorgaben selbst organisieren (falls
möglich: unterstützt durch die Strukturen und Möglichkeiten der Kirchenverwaltungen).
●
Grundlage dafür bildet eine verbindender Aufruf (als gemeinsame „Präambel“), eine
Liste von frei wählbaren Selbstverpflichtungen, eine Rahmenbeschreibung für die Organisation
der lokalen Gruppen sowie fortlaufende Anstöße für die inhaltliche Vertiefung und
aktionsmäßige Umsetzung der Themen (innerhalb einer digitalen Vernetzung).
●
Als Ziele werden benannt: 1. Bewusstseins-Wandel (durch gegenseitige Information,
Diskussion, Werteorientierung und Gruppenbildung)
2. Leb en s-Wand el (durch
Selbstverpflichtungen, Änderung des eigenen Konsumverhaltens und Aufbau von anderen
Lebensformen) 3. Gesellschafts-Wandel (Publikationen bundesweit und lokal, Informationsund Diskussionsveranstaltungen in vielen Orten und Regionen, öffentlichkeitswirksame
Aktionen und Projekte, Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen) 4. Politik- und
Wirtschafts-Wandel (Einflussnahme auf Politiker/innen, den Handel und auf Produzenten,
Förderung alternativer Wirtschaftsformen).
–
Grundlegendes Ziel soll es sein, den
gesellschaftlichen Boden dafür zu bereiten, dass die Politik (auf allen Ebenen) handlungsbereit
und handlungsfähig wird, die notwendigen Entscheidungen zur Bewältigung der derzeitigen
Krisen – auch gegen Widerstände seitens der Wirtschaft und einzelner (mächtiger) Interessensund Bevölkerungsgruppen – zu treffen und durchzusetzen.
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Versuch eines Hoffnungsschimmers auf dem Weg ins Alltägliche
Wer die Toten betrauert
und die zu Asche Verbrannten beklagt
Wer wartet, wirklich wartet,
ist bereit zu hoffen. - Die in Hoffnung leben,
bekräftigen das Neue und bekräftigen erneut das Alte.
wer den Schmerz der Opfer fühlt
und die Wut der Versklavten versteht
Die in Hoffnung leben,
wagen Selbstkritik als einen Weg der Erneuerung.
wer Grenzen befriedet
und Brücken schlägt
Die in Hoffnung leben, wagen die Zusammenarbeit
auch mit Menschen, die anders sind als wir.
wer im Notwendenden wurzelt
und ungeteilt Menschlichkeit teilt
Die in Hoffnung leben, wagen neue Formen der
Gemeinschaft von Männern und Frauen.
wer befreiend aufrichtet Recht und Leben
in gemeinschaftlicher Geste vereint
Die in Hoffnung leben, riskieren Spott und riskieren Opfer
um der Hoffnung Willen.
der und die ist vom Göttlichen gesegnet
und wird ein Segen sein.
Gott, du Hoffnung, komm,
damit wir Freude leben können.
Gott, du Frieden, komm,
damit wir nicht mehr warten müssen.
Gott, du Leben, komm,
damit diese Erde eine Zukunft hat.
Wir brauchen einen reinen Sinn,
dich zu erblicken.
Wir brauchen einen demütigen Sinn,
dich zu hören.
Wir brauchen einen liebenden Sinn,
dir zu dienen.
Wir brauchen einen gläubigen Sinn,
in dir zu bleiben.
Und Kraft, viel Kraft, jedenTag auf Erden
trotzdem an einem Stück Himmel zu arbeiten.
So sei es!
Amen
M. Stöckermann
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Dank und Glückwünsche
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Oekumenischer Ratschlag
Pressemitteilung
Für Dekade zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 2021 –
2030
Eine Bitte an den Ökumenischen Rat der Kirchen (Petitum)
Mit dem bevorstehenden Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) in Frankfurt 2021 und der
Vollversammlung des ÖRK 2022 befasste sich der Oekumenische Ratschlag von Basisinitiativen in
einer virtuellen Konferenz am 14.November.
Abgestimmt wurden die vorgesehenen und vom ÖKT angenommenen Stände, Ausstellung, Podien
und Workshops der beteiligten Gruppen aus dem Ratschlag. Impulse kamen von Dr. Fernando
Enns, Professor für Friedenstheologie in Hamburg und Mitglied des ÖRK-Zentralausschusses, und
Dr. Marc Witzenbacher, EKD-Beauftragter für die Vollversammlung in Karlsruhe.

Ein Ergebnis des Ratschlags wurde in einem Petitum an den ÖRK zugunsten einer Dekade für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zusammengefasst. Darin heißt es: “Wir
bitten den Ökumenischen Rat der Kirchen für den Zeitraum 2021 bis 2030 eine Dekade zu
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auszurufen.” Die christlichen Kirchen mögen
angesichts der einmaligen Herausforderungen unserer Zeit in einem
Zehn-Jahres-Zeitraum
für    

   
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zusammenwirken. Dabei sollen sie auch die
Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030
aufgreifen und
Zusammenarbeit
mit      

die

     
nichtkirchlichen Akteuren von der kommunalen
bis
zurinternationalen
Ebene suchen.
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der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu berichten. Hier soll auch der systemisch übergreifende
Hoffnungshorizont der Christen sichtbar werden.

   
   


   

    

Kontakt: Ökumenisches Netz in Deutschland, Geschäftsstelle der kommunalen Ökumene
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E-Mail:
oek_trep_koep@@gmx.de, oder Ökumenischer Informationsdienst, Lindenspürstr. 30,
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70176 Stuttgart, E-Mail: ecunet@t-online.de
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Der nächste
Oekumenische Ratschlag
finden
Die Stiftung Oekumene hat sich die Förderung des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit,
Frieden und Schöpfungsbewahrung als Ziel gesetzt.
Sie unterstützt innovative Projekte der ökumenischen Basisbewegung und bietet ökumenischen Gruppen Rechtsträgerschaft für zeitlich begrenzte Vorhaben an, gegenwärtig der Akademie auf Zeit "Solidarische Oekonomie".
Sie ist Rechtsträgerin für den Oekumenischen Informationsdienst und die Website "ecunet.de". Sie übernimmt die Verwaltung von kleineren Treuhandstiftungen mit Zielsetzungen
im Bereich des konziliaren Prozesses. Im Besonderen engagiert sie sich in der Südafrikasolidarität.
Die Stiftung wurde 2002 vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt und vom Finanzamt
als gemeinnützig anerkannt.
Im Kuratorium wirken mit Werner Gebert, Jens Junginger, Ilona Klemens, Günther Rath,
Ulrike Schmidt-Hesse, Ulrich Schmitthenner und Peter Schönhöffer.

am 5. Juni 2021
statt.
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Organigramm „Dach“
der „Stiftung Oekumene“ und
des „Oekumenischen Netz in Deutschland“ (OeNiD)
Der Oekumenische Informationsdienst (OID) verbindet Nachrichten aus der internationalen
Oekumene mit Berichten aus ökumenischen Netzen und Initiativen hierzulande mit dem
Schwerpunkt auf Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung.

Er bietet Bewegungen und Gruppen eine regelmäßige Plattform. Dabei befindet sich auch das
Oekumenische Netz in Deutschland.
Er erscheint drei bis 4 Mal pro Jahr im Umfang von 12 – 16 Seiten.
Rechtliche Trägerin des Oekumenischen Informationsdienstes ist die Stiftung Oekumene.
Redaktion: Werner Gebert, Ulrich Schmitthenner und Rainer Zimmer-Winkel.
Kontaktadresse für Stiftung und Informationsdienst:

Akademie
„Solidarische
Ökonomie“
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Büro Pfr. Schmitthenner, Lindenspürstr. 30, 70176 Stuttgart, Tel. 0711/2265690

OeNiD
… MG MG MG MG MG* ...

Ökumenische Versammlung Mainz 2014

anschl. Oekumenische Ratschläge

„Freundeskreis des
Plädoyers für eine
ökumenische Zukunft“

VK***

MEET
(= More Ecumenical
Empowerment Together)

gemeinnützig seit 2002 mit Sitz in Stuttgart
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* OID steht für den OEKUMENISCHER INFORMATIONSDIENST
** MG steht für Mitgliedsgruppen des OeNiDs
***VK steht für den Vorbereitungskreis der Oekum. Ratschläge

