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Bericht von der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen  

vom 30.10. – 08.11.2013 in Busan/Südkorea  

 

Alle sieben Jahre findet die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) statt. Die 

Vollversammlung ist "das oberste legislative Organ" des ÖRK.  Sie hat die Aufgabe, Programme zu 

überprüfen und die allgemeine Ausrichtung der Arbeit des ÖRK festzulegen. Sie wählt das Präsidium 

und den Zentralausschuss, das Leitungsorgan des ÖRK in der Zeit zwischen den Vollversammlungen. 

Die 9. Vollversammlung fand 2006 in Porto Alegre (Brasilien) statt. Zur 10. Vollversammlung hatte 

der Nationale Kirchenrat von Südkorea nach Busan eingeladen, der als Gastgeber u.a. auch von 

einigen koreanischen Pfingstkirchen unterstützt wurde, die selbst nicht Mitglied im nationalen 

Kirchenrat sind. 

Der ÖRK wurde 1948 von 147 hauptsächlich protestantischen Kirchen aus Europa und Amerika in 

Amsterdam gegründet. Ende 2012 gehörten ihm 345 Kirchen an, die vorwiegend aus Afrika, Asien, 

der Karibik, Lateinamerika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem pazifischen Raum stammen 

und ein weites Spektrum der christlichen Konfessionen umfassen. In einer Selbstbeschreibung heißt 

es: „Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) ist unter den zahlreichen Organisationen der modernen 

ökumenischen Bewegung, deren Ziel die Einheit der Christen ist, die umfassendste und 

repräsentativste.“ (Weitere Informationen: www.oikoumene.org) 

Am 30.11. begann die Vollversammlung mit dem Eröffnungsgottesdienst im Tagungszentrum BEXCO 

in der „Whorship-Hall“. Wohl von den meisten Teilnehmern wurde diese Vollversammlung als eine 

„betende“ Vollversammlung erlebt. Morgens um 8:30 Uhr begann jeder Tag mit einem halbstündigen 

liturgisch-geprägten Morgengebet in unterschiedlichen Sprachen. Daran schloss sich eine einstündige 

Bibelarbeit an.  Thematisch richteten sich die Bibelarbeiten am Gebetsthema der Vollversammlung 

und am jeweiligen Tagesthema aus. Schließlich klang der Konferenztag um 20:00 Uhr mit einem etwa 

halbstündigen Abendgebet aus. 

Zwischen den Gebets- und Andachtszeiten gab es Plenumsveranstaltungen zu Themen des 

Leitwortes „Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.“ Am 

Eindrücklichsten erlebte ich das Plenum zum Thema Gerechtigkeit, das von der Baptistin Angelique 

Walker-Smith moderiert wurde. Mir sind die Worte der 19jährigen Shyreen Mvula aus  Malawi von 

der Church of Central Africa Presbyterian im Ohr. Sie erzählte, dass sie von Geburt an Aids hat und 

konfrontiert am Ende ihrer Geschichte die Vollversammlung mit dem Satz: „Aids ist keine Strafe 

Gottes. Es ist bloß eine Krankheit.“  

Auch alle anderen thematischen Plenumsveranstaltungen stellten den Christusglauben in seiner 

globalen weltumspannenden Dimension dar: Mission, Einheit der Kirchen und Christen, Frieden. 

Immer wieder wurde  deutlich: ohne Gerechtigkeit (z.B. in Fragen der Erderwärmung)  gibt es keinen 

Frieden. Als Kirchen und als Christen sind wir aufgefordert, den Weg Gottes mitzugehen, der sich in 

Christus bis heute an allererster Stelle denen zuwendet und bei denen zu finden ist, die an den 

Rändern der Gesellschaft leben. „Mission von den Rändern her“ – eine Herausforderung, die im 

Missionsplenum konkretisiert und in entsprechenden Arbeitsgruppen zum „neuen Missionspapier 

des ÖRK“ diskutiert wurde.  

Die Vollversammlung lebte vom Wechsel von Plenarveranstaltungen und kleinen Arbeitsgruppen, in 

denen die Themen vertieft wurden. Viele sonst fremde Themen wurden konkretisiert, wenn z.B. der 

Generalsekretär der Congregational Christian Church of Tuvalu, Rev Tafue Lusama,  berichtet, dass 
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die Pazifikinsel Tuvalu in nicht allzu ferner Zukunft überschwemmt sein wird und damit für ihn und 

die Mitglieder seiner Kirche der über Jahrhunderte angestammte Lebensraum vernichtet ist.  

Mit den „Mandangs“ hat die Vollversammlung eine Form gefunden, die sowohl den Gastgebern, als 

auch der Begegnung im Rahmen der Vollversammlung gut tat. „Mandang“ kommt aus dem 

Koreanischen. Der Begriff bezeichnet den Innenhof eines traditionellen koreanischen Hauses. Der 

„Mandang“ dient aus Ort der Begegnung und des Austausches, der Feier und der Gemeinschaft. In 

dieser Form kam es zu einem intensiven Austausch über aller Konfessions- und auch Rassengrenzen 

hinweg. 

Neben vielen eindrücklichen Begegnungen beschäftigen natürlich viele der Themen, die in Busan 

verhandelt wurden. Es sind die Themen, die uns auch als Kirchen und als Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen in Deutschland bewegen und herausfordern. An dieser Stelle nur drei Akzente:  

1. Mit seinem neuen Missionspapier „Evangelisation heute: neue Wege für eine authentische 

Nachfolge“ und der dem einzigartigen Dokument zwischen ÖRK, dem päpstlichen Einheitsrat und der 

weltweiten Evangelischen Allianz „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, fragt uns 

der ÖRK an, wie heute Mission zu leben ist.  Dass Mission zum Auftrag jeder Kirche gehört, ist bei den 

Mitgliedskirchen des ÖRK unumstritten.  

2. Wir erleben auch in unserer Gesellschaft, dass Christen zu unterschiedlichen ethischen 

Entscheidungen kommen (siehe die Orientierungshilfe der EKD „Familie als verlässliche Gemeinschaft 

stärken“). Ein ökumenisches Gespräch befasste sich mit dem Thema und Dokument des ÖRK 

„Moralische Urteilsbildung Leben, Gerechtigkeit und Frieden.“ Ich sehe hier eine Herausforderung 

für die Kirchen in unserer Gesellschaft, Werte und Wege zu finden, die auch in ethischen 

Überzeugungen das Bestreben deutlich machen, die Einheit in Christus sichtbar zu gestalten. Ein Weg 

dazu ist vielleicht das Konsensverfahren, das der ÖRK  aufgrund erlebter Spannungen und 

Trennungen 2006 in Porto Alegre eingeführt hat.  

3. Auf der Vollversammlung wurde das neue Dokument zur Einheit der Kirche unter der 

hervorragenden Moderation des Landesbischofs der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, 

Heinrich Bedford-Strom, diskutiert, redigiert und angenommen „Die Kirche: auf dem Weg zu einer 

gemeinsamen Vision.“ Dieses Dokument geht jetzt an alle Mitgliedskirchen des ÖRK mit der Bitte um 

eine Stellungnahme. Am Ende steht dann hoffentlich die „eine, gemeinsame Vision der einen Kirche 

Jesu Christi“, die unser Beten, Denken und Handeln in unseren Kirchen und in unserer Gesellschaft 

lenkt. 

Schließlich hat die Vollversammlung entschieden, die Kirchen und Christen zu einen siebenjährigen 

„Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden“ einzuladen. Auch die Mitgliedskirchen der ACK sollten 

Möglichkeiten beraten und Anstöße geben, wie dieser Pilgerweg gemeinsam verantwortet und 

gestaltet werden kann. Ich  habe die Vollversammlung als ein großes Treffen der Weltchristenheit 

erlebt, die darum weiß, dass sie einander braucht, um der Nachfolge Jesu Christi in der globalen Welt 

und in konkreten Beziehungen gerecht zu werden. Ich wünsche jedem diese reich machende 

Erfahrung, die in der Begegnung mit Menschen über Rassen- und Kulturgrenzen hinweg entdeckt: es 

sind ja meine Schwestern und Brüder in Christus, die ich brauche und die mich brauchen.  

 

Pastor Bernd Densky 

Freikirchenreferent in der Ökumenischen Centrale der ACK 

Frankfurt am Main, im Dezember 2013 


