
 
 

KOMMUNIQUE 

Interorthodoxe vorbereitende Tagung 
zur 11. Vollversammlung in Karlsruhe, Deutschland, 2022 
„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ 
 

 

1. Auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) und dank der großzügigen 
Gastfreundschaft S.E. Metropolit Dr. Vasilios von Constantia-Ammochostos von der 
Orthodoxen Kirche von Zypern sind Delegierte der östlich-orthodoxen und der orientalisch-
orthodoxen Kirchen in Paralimni, Zypern, zusammengekommen, um sich über das Thema der 
11. ÖRK-Vollversammlung, „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“, 
auszutauschen und dann einen theologischen Beitrag zur Vollversammlung leisten zu 
können. Die 11. ÖRK-Vollversammlung wird vom 31. August bis 8. September 2022 in 
Karlsruhe, Deutschland, stattfinden. 
 
2. Schon seit 1983 finden im Vorfeld von ÖRK-Vollversammlungen interorthodoxe 
vorbereitende Tagungen zur Vollversammlung statt. Das Ziel der diesjährigen Tagung in 
Zypern war es, eine orthodoxe Interpretation des Themas und der Unterthemen für die 
Vollversammlung zu formulieren, die Delegierten für eine vollumfängliche Teilhabe an der 
Vollversammlung vorzubereiten und ihnen Raum zu geben, ihren Erwartungen für die 
anstehende Vollversammlung und das Leben im ÖRK und darüber hinaus Ausdruck zu 
verleihen. Es haben 50 Personen teilgenommen, darunter viele Delegierte von 20 östlich-
orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen: Hierarchen, Priester, Diakone, 
Professorinnen und Professoren, Laiinnen und Laien, junge Erwachsene sowie 
Beobachterinnen und Beobachter und Beraterinnen und Berater. Die Hauptreferate von 
männlichen und weiblichen Delegierten beschäftigten sich aus unterschiedlichen orthodoxen 
Perspektiven mit dem Thema und den Unterthemen der Vollversammlung. Die Delegierten 
wurden zudem von ÖRK-Mitarbeitenden mit den Verfahren und Abläufen einer 
Vollversammlung vertraut gemacht. 

 
3. In der orthodoxen Theologie ist Liebe von besonders großer Bedeutung. Der dreieinige 
Gott in seiner göttlichen Güte hat die Welt geschaffen und bewahrt sie und schützt die 
Menschen und alles, was er geschaffen hat, mit seiner Liebe. Die größte Liebestat Gottes ist 
die göttliche Ökonomie des Heils durch den Glauben an Jesus Christus. Heil oder Erlösung 
werden hier als die Neu-Schöpfung und Wiederherstellung der Menschheit und der gesamten 
Schöpfung verstanden. 

 
4. Als orthodoxe Gläubige fühlen wir uns dem Ziel der eucharistischen Einheit 
verpflichtet, das schon von Anfang an auch Vision des ÖRK war. Der Aufruf zu Einheit, 
Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden ist auch heute noch unsere Mission und unser 
menschgewordener Gott ruft uns auf, in seiner Liebe zu bleiben, indem wir uns an seine 
Gebote halten: „‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt [...] und deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
(Matthäus 22,37-39). Zur Umsetzung dieser Mission schließen wir uns mit allen christlichen 



 

Gläubigen zusammen und bemühen uns darum, auf der Grundlage von Christi Botschaft und 
Gottes Liebe für die Menschen und die ganze Schöpfung Einheit, Versöhnung, Gerechtigkeit 
und Frieden zu fördern. Wir sind uns bewusst, dass diese Bestrebungen nur erreicht werden 
können, wenn wir durch einen lebendigen Glauben auf Gottes Liebe vertrauen, die auch 
Grundlage dafür ist, dass wir einander lieben können. 

 
5. Unser Treffen fand in einem apostolischen Land statt (dem Land der Apostel Paulus, 
Barnabas und Markus) und hat den Teilnehmenden eine Gelegenheit geboten, gemeinsam 
zu beten und in das zweitausend Jahre alte christliche Erbe der Insel Zypern einzutauchen, 
aber sich auch über die praktischen Probleme und den anhaltenden Schmerz zu informieren, 
den die türkische Besatzung für die Menschen vor Ort verursacht, eine Besatzung, die die 
Insel auch heute noch zweiteilt. 

 
 

6. Neben der offiziellen Tagesordnung für die Tagung, berichtete eine Delegation der 
Russischen Orthodoxen Kirche den Versammelten über die bewaffnete Auseinandersetzung 
mit der Ukraine und legte ihr Verständnis der schmerzlichen Situation dar. Die Teilnehmenden 
hatten die Gelegenheit, die Einstellungen der Kirche vor Ort hinsichtlich dieser schmerzlichen 
Situation zu erörtern, und haben ihre große Sorge über die Entwicklungen in der Region zum 
Ausdruck gebracht, für Frieden gebetet und ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das für 
die kommende Vollversammlung ausgewählte Thema, „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt 
und eint die Welt“, ein weiterer Impuls sein möge, der diese ausgeblutete Region und andere 
von Kriegen zerrütteten Orte in der Welt zum Frieden und zur Überwindung von Spaltung 
führen könne. 

 
7. Die Delegierten billigten einen Bericht der Konsultation, der allen östlich-orthodoxen 
und orientalisch-orthodoxen Mitgliedskirchen des ÖRK zugestellt werden wird und ein Beitrag 
der orthodoxen Kirchen zur 11. Vollversammlung für die breitere ökumenische Gemeinschaft 
sein soll. Dieser Bericht umfasst auch Erörterungen zu Anthropologie, zur Umweltkrise, 
COVID-19 und weiteren Themen im Kontext der Vollversammlung und des Lebens im ÖRK. 

 
8. Die Teilnehmenden dankten Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, dass er sie in 
einem Geist der Liebe, der Versöhnung und der Einheit zusammengebracht hat und dass er 
ihr Bekenntnis und ihren gemeinsamen Gehorsam gegenüber Gottes Gebot, ihn zu lieben, 
einander zu lieben und seine Schöpfung zu schützen, die auch unser Zuhause ist, erneuert 
hat. 

 


