
Liebe Mitglieder der Ökumenischen Initiative, 

„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ - das war das Motto der 11. 

Vollversammlung des Ökumenischen Rats (ÖRK/WCC) in Karlsruhe  
 

vom 31. August - 8. September 2022. 
 

im Kirchenblatt der EKBO berichtet Pröpstin C.M. Bammel von ihren Eindrücken in 

Karlsruhe. Sie nimmt dabei auch Bezug auf die Klimaproblematik. 

Herzliche Grüße 

Gottfried Brezger 

https://die-kirche.de/news-detail/nachricht/was-ist-gottes-auftrag-an-uns.html 

 

Eine bewegende Szene, die ich im Plenum miterlebt habe: 10-minütige Rede von Prof. Azza 

Karam, PhD Generalsekretärin von Religions for Peace International Vita Prof. Dr. Azza 

Karam ist Generalsekretärin von Religions for Peace, der weltweit größten multireligiösen 

Nichtregierungsorganisation mit 90 nationalen und 6 regionalen interreligiösen Räten. Als 

Staatsbürgerin der Niederlande und Professorin lehrt sie an der Freien Universität Amsterdam 

zu den Themen Religion und Entwicklung. 

(Minute 20-30); Moderation durch den (noch) geschäftsführenden Generalsekretär Ion Sauca. 

Die Live aufgenommenen Plenen und Arbeitsgruppen sind noch zu finden unter:  

https://www.oikoumene.org/de/livestream/assembly-live 

Die Schlussbotschaft vom 8. September bezieht sich auch auf die Umkehr zur Bewahrung der 

Schöpfung: 

„Wir werden die Kraft finden, aus einer Einheit heraus zu handeln, die in der Liebe 
Christi verankert ist, denn sie rüstet uns zu, zu lernen, was zum Frieden dient, 
Spaltung in Versöhnung zu verwandeln und uns für die Heilung des gesamten 
lebendigen Planeten einzusetzen“, heißt es in der Botschaft der Delegierten mit dem 
Titel „Ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln“. 

An der Tagung vom 31. August bis 8. September, die unter der Überschrift „Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ stand, nahmen 660 Delegierte und mehr 
als 2.000 weitere Teilnehmende aus allen Weltregionen teil. 

In ihrer Botschaft warnten die Delegierten vor den verschiedenen Ausdrucksformen 
der Kräfte in der Welt von heute, die menschliches Leid verursachten – Krieg, Tod, 
Krankheit und Hunger – und auch im biblischen Buch der Offenbarung beschrieben 
seien. 

https://die-kirche.de/news-detail/nachricht/was-ist-gottes-auftrag-an-uns.html
https://www.oikoumene.org/de/livestream/assembly-live#thematische-plenarsitzungen


„Sie führen zu Ungerechtigkeit und Diskriminierung, und jene, die Macht haben, 
nutzen sie oftmals, um andere zu unterdrücken, anstatt Inklusion, Gerechtigkeit und 
Frieden zu schaffen“, heißt es in der Botschaft. 

Die Botschaft warnt vor Katastrophen, die direkt auf eine verantwortungslose und 
zerbrochene Beziehung mit der Schöpfung zurückgingen, die zu ökologischer 
Ungerechtigkeit und der Klimakrise geführt hätten. 

„In dem Maße, in dem der Klimanotstand Fahrt aufnimmt, nimmt auch das Leiden 
von mittellosen und marginalisierten Menschen zu“, schreiben die Delegierten in ihrer 
Botschaft weiter. 

Bezugnehmend auf das Thema der Vollversammlung, erklären die Delegierten, dass 
uns die Liebe Christi „als Antwort auf den Aufschrei aller Leidenden drängt [...], in 
Solidarität zu ihm zu kommen und gemeinsam zu handeln und für Gerechtigkeit 
einzutreten“. 

Weiter schreiben sie: „Wir sind aufgefordert, uns in der Liebe Gottes zu versöhnen 
und Zeugnis abzulegen für die Liebe, die in Christus offenbart wurde.“ 

Dennoch trügen christliche Gläubige und die Strukturen, die sie aufgebaut hätten, 
eine Mitschuld an dem Missbrauch anderer, und müssten Buße tun und sich dieser 
Bewegung der Versöhnung anschließen, so die Delegierten. 

In der Botschaft schließen sich die Delegierten den Worten der Vollversammlung in 
Amsterdam (1948) an, dass „Krieg [...] nach Gottes Willen nicht sein [soll]“, und auch 
der Vollversammlung in Nairobi (1975), dass „Rassismus [...] Sünde gegenüber Gott 
[ist]“, und bedauern, dass sie diese Erklärungen wiederholen müssten. 

„Auf dem Pilgerweg, den wir als Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen gemeinsam fortsetzen wollen, ist unsere Gemütslage jedoch geprägt von 
froher Erwartung und Hoffnung, ja sogar Freude, denn durch die Kraft des Heiligen 
Geistes richtet sich Christi Einladung weiterhin an alle Menschen, ja die ganzen 
Schöpfung“, halten die Delegierten fest. 

 „Wir haben auf unserer Vollversammlung viel gesprochen, aber daraus auch eine 
neue Entschlossenheit abgeleitet. Nun bitten wir Gott, uns bei der Umwandlung 
unserer Bekenntnisse und Verpflichtungen in Taten zu unterstützen“, schreiben sie. 

„Die Liebe Christi erhält uns alle in der Aufgabe, einander anzunehmen und 
Ausgrenzung zu überwinden.“ 

Die Delegierten bekräftigten, dass sie sich nach einer umfassenderen Bewegung, 
nach Versöhnung und Einheit für alle Menschen, ja, den ganzen Kosmos sehnten. 



„Das wäre eine Einheit, in der Gott Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle 
schaffen würde, durch die die Schöpfung erneuert und gestärkt werden kann“, 
formulieren sie in ihrer Botschaft. 

Die Delegierten verpflichten sich, mit allen Menschen guten Willens 
zusammenzuarbeiten, und laden alle Menschen ein, mit uns auf den Pilgerweg zu 
kommen. 

„Denn in Christus wird alles neu werden. Seine Liebe, die für alle Menschen offen ist, 
auch den letzten, den geringsten und den verloren gegangenen, und die allen 
Menschen gilt, kann uns antreiben und uns auf unserem Pilgerweg der Gerechtigkeit, 
der Versöhnung und der Einheit zurüsten.“ 

Lesen Sie die Botschaft der 11. ÖRK-Vollversammlung „Ein Aufruf zum 
gemeinsamen Handeln“ im Wortlaut 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-

to-act-together 

Eine spezielle Botschaft zum Engagement für die Bewahrung der Schöpfung habe ich noch 

nicht gefunden, aber in einem Abschluss-Dokument vom 8. September wurde 

Klimagerechtigkeit als Teilaspekt der Ablehnung von Krieg und dem Drängen auf Frieden 

thematisiert:  

"The Things That Make for Peace: Moving the World to Reconcililiation and Uniy" 

Statement of the WCC 11th Assembly in Karlsruhe, Germany. 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-

the-world-to-reconciliation-and-unity  

 

 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together
https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together
https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together
https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-the-world-to-reconciliation-and-unity
https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-things-that-make-for-peace-moving-the-world-to-reconciliation-and-unity

