
Botschaft der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

 

Geht mit auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens! 

 
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 

wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, 

und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens  
(Lk 1,78-79). 

 

Liebe Schwestern und Brüder, wir grüßen Euch im Namen Christi. 

1. Wir haben uns vom 30. Oktober bis 8. November 2013 in Busan (Republik Korea) zur 10. Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen getroffen. Aus 354 Mitgliedskirchen und Partneror-
ganisationen der Ökumenischen Bewegung haben wir miteinander gebetet und uns aus unseren 
Gemeinschaften erzählt: Geschichten von Schmerz und Hoffnung, die uns allen zu Herzen gingen. Wir 
sind dankbar für die zahlreichen engagierten Beiträge. Unsere Versammlung stand unter dem Motto 
„Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“. 

2. In Busan haben wir uns gemeinsam auf einem Weg der Verwandlung gemacht. Wir beten, dass wir 
von Gott verwandelt werden und Gott uns zu Werkzeugen seines Friedens macht. Viele von uns sind 
in andere Teile Koreas gereist, wo sie Zeugen der offenen Wunden einer Gesellschaft geworden sind, 
die unter der Teilung des Landes schwer leidet. Wie notwendig sind dort Gerechtigkeit und Frieden, 
Versöhnung und Heilung, und ein Wandel der Herzen, damit die Welt eins werde! Wir wurden ermu-
tigt durch die aktiven und engagierten Kirchen, denen wir begegnet sind; ihre Arbeit trägt reichlich 
Frucht.  

3. Wir möchten unsere Erfahrung der Suche nach Einheit in Korea als ein Zeichen der Hoffnung in 
dieser Welt teilen. Dies ist nicht das einzige Land, in dem die Bevölkerung in Arm und Reich, in Zu-
friedenheit und Gewalt, in Wohlstand und Krieg geteilt ist. Wir dürfen unsere Augen nicht vor der 
harten Realität verschließen oder unsere Hände vom verwandelnden Werk Gottes ruhen lassen.  Als 
eine christliche Gemeinschaft, als Ökumenischer Rat der Kirchen sind wir solidarisch verbunden mit 
den Menschen und den Kirchen in der koreanischen Halbinsel und mit allen, die sich um Gerechtig-
keit und Frieden mühen.  

4. Gott, unser Schöpfer, ist die Quelle allen Lebens. In der Liebe Jesu Christi und durch die Gnade des 
Heiligen Geistes sind wir als Gemeinschaft der Kinder Gottes unterwegs zur Vollendung des Reiches 
Gottes. Angewiesen auf seine Gnade sind wir trotz unserer Verschiedenheit dazu aufgerufen, Haus-
halter der Schöpfung Gottes zu sein. Das ist die Vision des neuen Himmels und der neuen Erde, wo 
Christus „das All ganz und gar beherrscht“ (Eph 1,23).  

5. Wir leben in einer Zeit der globalen Krise. Wir sind mit ökonomischen, ökologischen, soziopoliti-
schen und geistlichen Herausforderungen konfrontiert. Wie kostbar ist das Geschenk der Hoffnung 
des auferstandenen Herrn in der Dunkelheit und dem Schatten des Todes, in Leiden und Verfolgung! 



Mit der Flamme des Heiligen Geistes in unseren Herzen beten wir zu Christus, die Welt zu erleuchten: 
sein Licht bekehre unsere ganze Existenz, für die ganze Schöpfung zu sorgen und zu bekennen, dass 
alle Menschen nach seinem Bild geschaffen sind. Hören wir auf die Stimmen, die häufig von den 
Rändern der Welt kommen, teilen wir alle miteinander die Erfahrungen der Hoffnung und Standhaf-
tigkeit. Verpflichten wir uns dazu, für die Befreiung zu arbeiten und in Solidarität zu handeln. Möge 
das erleuchtende Wort Gottes uns auf unserem  Weg führen.  

6. Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen. Von unseren Erfahrungen in Busan ermutigt 
bitten wir alle Menschen guten Willens, ihre von Gott verliehenen Gaben ins Handeln umzusetzen.  

Diese Versammlung ruft Euch dazu auf, diesen Pilgerweg mit uns gemeinsam zu gehen. 

Mögen die Kirchen Gemeinschaften der Versöhnung und des Erbarmens werden und mögen wir die 
Frohe Botschaft so säen, dass Gerechtigkeit wächst und Gottes tiefer Friede die Welt erfüllt.  

Wohl denen, die das Recht bewahren 
und zu jeder Zeit tun, was gerecht ist 

(Psalm 106,3). 

Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden! 

 

Angenommen1  

 

Übersetzung: Marc Witzenbacher  

 

                                                           
1 Abweichende Voten:  
Archimandrit Jack Khalil, Griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiochien, widersprach dem Gebrauch des 
Wortes „transformation“ (Verwandlung) an zwei Stellen der Botschaft. Theologisch gesehen sei die Verwand-
lung der Christen bereits in der Taufe vollendet.  
Metropolit Bishoy von Damiette wünschte, dass statt der Wendung „alle Menschen sind geschaffen“ besser 
gesagt werden sollte: „alle Menschen wurden geschaffen“.  


