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Eure Heiligkeit Papst Franziskus, 

Eminenzen, Exzellenzen, verehrte Gäste, 

liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

„Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein!“ (Psalm 118,24)  

Wir feiern in diesen Tagen die eine ökumenische Bewegung. Während wir das 70-jährige 
Bestehen des Ökumenischen Rates der Kirchen feiern, folgen wir alle dem einen Aufruf zur 
Einheit, zum Engagement für Gerechtigkeit und Frieden für alle. Und es ist uns eine ganz 
besondere Ehre, dass Sie, Eure Heiligkeit Papst Franziskus, sich entschieden haben, dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen zu diesem Anlass heute einen Besuch abzustatten. Wir erreichen 
damit einen Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg. Es ist ein Tag, für den viele Menschen 
weltweit seit Langem gebetet und nach dem sie sich seit Langem gesehnt haben.   

Wir sind gemeinsam unterwegs, beten und arbeiten. Wir waren gemeinsam unterwegs, haben 
gebetet und gearbeitet. Und wir werden gemeinsam unterwegs sein, beten und arbeiten.  

Mit wem? Zuallererst mit Jesus Christus. Unsere Kirchen sind durch Jesus Christus eng 
miteinander verflochten. Dieser Wandteppich hier erinnert uns an diese unverrückbare Tatsache. 
Wir sind von Gott als Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft und Einheit miteinander zu 
leben. Durch die Taufe sind wir Teil dieser einen Gemeinschaft der einen Kirche Jesu Christi 
geworden. Unsere Berufung ist in unser Leben eingewoben wie in diesen Wandteppich: „Dass 
sie alle eins seien... auf dass die Welt glaube.“ (Johannes 17,21) 

Mit Ihrem Besuch heute stellen wir unter Beweis, dass es möglich ist, Spaltungen und Distanz zu 
überwinden ebenso wie tiefgreifende Konflikte, die durch unterschiedliche Traditionen und 
Glaubensüberzeugungen verursacht wurden. Es gibt unterschiedliche Wege vom Konflikt zur 
Gemeinschaft. Aber natürlich haben wir noch nicht alle Differenzen und Gräben überwunden. 
Deshalb beten wir gemeinsam, dass der Heilige Geist uns auf unserem weiteren Weg leiten und 
einen möge. Ich war tief berührt, als ich diesen Wandteppich zum ersten Mal sah, und spürte 
von ihm ausgehend die Aufforderung Christi an mich. Es berührt mich tief, heute mit Ihnen hier 
zu sein. 

Auf dem Wandteppich sehen wir das biblische Symbol der Ströme, die den Bäumen Wasser 
bringen, deren Blätter zur Heilung der Völker dienen. Die Welt, in der wir leben, braucht 
dringend Zeichen dafür, dass wir als die eine Menschheit versöhnt zusammenleben und für das 



Leben auf der einen Erde, unserem gemeinsamen Zuhause, Sorge tragen können. Es gibt so 
vieles, das wir sehen und das uns trennen kann, das Konflikte, Gewalt und Kriege verursacht. 
Sogar Religion wird für diese Zwecke missbraucht. Gräben zwischen Reich und Arm, zwischen 
Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Rassen, bestehen nach wie vor und 
vertiefen sich sogar. Die Ausbeutung und Zerstörung unseres Planeten setzt sich fort. Die 
Angriffe auf die Würde der Menschen hören nicht auf und die Rechte und Chancen dieser 
Menschen auf eine bessere gemeinsame Zukunft in dieser Welt werden untergraben.  

Wir sollten zusammenstehen in unserer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft für alle. Wir alle 
haben das Recht, zu hoffen. 

Eure Heiligkeit, Ihr Besuch ist ein Zeichen dieser Hoffnung, die wir miteinander teilen. Er ist ein 
Meilenstein in den Beziehungen der Kirchen untereinander. Wir sind hier als Vertreterinnen und 
Vertreter verschiedener Kirchen und Traditionen aus der ganzen Welt. Als Vertreterinnen und 
Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen sind wir eine Gemeinschaft von Kirchen mit 
unterschiedlichen konfessionellen Traditionen und aus unterschiedlichen Kontexten von 
verschiedenen Kontinenten. Wo auch immer Sie hinkommen, repräsentieren Sie die Römisch-
katholische Kirche, so wie sie an allen Orten und unter allen Völkern existiert. Sie kamen „vom 
anderen Ende der Welt“, aus dem tiefen Süden, wie Sie es formulierten, als Sie gewählt wurden. 
Wir sind hier zusammengekommen als Frauen und Männer, Jung und Alt, aus dem Süden und 
dem Norden, dem Osten und dem Westen. (Ich selbst komme aus dem Norden, aus einem 
Land, dass von den Zentren der Alten Welt aus gesehen als „außerhalb der Welt“, jenseits aller 
Grenzen, galt). 

Diese Stadt, dieses Haus, mit seiner Kapelle und seinem Konferenzsaal wurde uns als Ort der 
Begegnung zur Verfügung gestellt, wo wir als Pilgernde unser Leben miteinander teilen. Wir 
machen hier Rast, um nachzudenken, zu beten, zu arbeiten und gemeinsam unseren weiteren 
Weg zu bedenken.  

Das Motto unseres Treffens spiegelt auch das Leben des Ökumenischen Rates der Kirchen im 
Laufe seiner Geschichte wieder. Weil wir in den vergangenen 70 Jahren gemeinsam unterwegs 
waren, gebetet und gearbeitet haben, haben wir viel darüber gelernt, was es bedeutet, eine 
Gemeinschaft von Kirchen zu sein. Und so haben sich auch die Beziehungen zwischen dem 
ÖRK und der Römisch-katholischen Kirche nach mehr als 50 Jahren der Zusammenarbeit 
weiterentwickelt.  

Aber warum sollen wir nicht einfach getrennt voneinander leben und jeder seiner Arbeit allein 
nachgehen, könnte mancher fragen.  

Die Antwort ist ganz einfach: „Die Liebe Christi verpflichtet uns dazu.“ „Die Liebe Christi 
drängt uns“ lesen wir in der Bibel (2.Kor 5,14). Wir sind zum Dienst der Versöhnung berufen – 
versöhnt mit Gott und versöhnt miteinander. Wir sind aufgerufen, Friedensstifter zu sein. 
Frieden zu stiften ist ein heiliges Werk. Wir engagieren uns für einen gerechten Frieden. Das ist 
unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, das ist unsere Aufgabe als Kirchen in der heutigen 
Welt.  

Wir wollen diese Aufgabe gemeinsam angehen mit allen Menschen guten Willens, mit 
Glaubensgemeinschaften und Menschen, die keiner Religion angehören, mit Institutionen, 
Organisationen, Ländervertretungen und anderen hier in Genf – und anderswo auf der Welt –, 
die sich für Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen einsetzen.  



Die „Realpolitik“ der Kirche Jesu Christi hat immer mit Liebe zu tun. Sie ist der Anfang und das 
Ende von allem, was wir gemeinsam sagen und tun sollten. Sie ist die Motivation, die Gott uns 
für seinen einen Auftrag gibt – dem die ökumenische Bewegung folgt. Wir sollten es nicht 
zulassen, dass irgendetwas oder irgendjemand – insbesondere nicht die Differenzen unserer 
Kirchen – uns davon abhalten, das anzustreben und zu tun, was diesem Imperativ seines 
Auftrags folgt.  

Ebenso waren die Dialoge, die wir geführt haben, Dialoge der Wahrheit und Liebe zugleich. Wir 
fordern voneinander Rechenschaft und stellen einander immer wieder dieselbe Frage: Wozu 
drängt uns die Liebe Christi? Wie bringen wir unsere Einheit zum Ausdruck? 

Die eine ökumenische Bewegung ist berufen, eine einheitliche, gemeinsame Antwort zu geben. 
Es muss eine Antwort sein, die sich von der Antwort der Machthabenden unterscheidet; die 
nicht unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellt. Wir sollten einander als Kirchen auch 
weiterhin zu sichtbarer Einheit ermahnen. 

Wir sind aufgerufen, in unserem Ringen mit den Herausforderungen, vor denen wir heute nicht 
nur als Kirchen, sondern als gesamte Menschheit stehen, Gebrauch zu machen von dem, was wir 
auf dem gemeinsamen, ökumenischen Weg gelernt haben. Dieses Ringen geschieht an den vielen 
Orten in der Welt – vertreten durch alle, die heute hier sind –, wo Menschen sich nach 
Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden sehnen und für diese Ziele kämpfen. Unsere Zeichen 
der Einheit am heutigen Tag sollten zum Besten von allen unseren Kirchen und allen unseren 
Völkern – in allen Teilen dieser Welt – sein.   

Eure Heiligkeit, Sie haben auf vielerlei Weise durch Ihren Dienst Ihr Engagement für diesen 
heiligen Dienst der Einheit, der der Gerechtigkeit und dem Frieden dient, unter Beweis gestellt 
und haben die Komfortzonen der Kirche verlassen. Ihr Vorangehen ist ein starkes Zeichen 
dafür, wie wir diese Einheit in Diakonie und Mission zum Ausdruck bringen können, indem wir 
„gemeinsam unterwegs sind, beten und arbeiten“. 

Ich glaube, dass das Motto unseres Treffens auch die große Dynamik dieses Moments, des 
heutigen Tages, widerspiegelt. Es entwickelt sich eine neue Vitalität mit mehr und stärkeren 
Ausdrucksformen unserer Einheit in Jesus Christus. Von unserer ökumenischen Bewegung geht 
ein neuer Impuls aus, der der Realität einer gespaltenen Menschheit und der leidenden 
Schöpfung ins Auge sieht. Folgende Worte beschreiben die Arbeit des Ökumenischen Rates der 
Kirchen und vieler unserer Partner heute sehr passend: „Gemeinsam unterwegs auf dem 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“.  

Ein Pilgerweg ist ein gemeinsames Unterwegssein in Glaube, Hoffnung und Liebe. Zusammen 
mit Ihnen erkennen wir gegenseitig unsere eine Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes an. Wir setzen uns weiter für ein gemeinsames Verständnis der Kirche ein. Wir 
sind fest entschlossen, den Auftrag der Kirchen vom Rand der Gesellschaft ausgehend zu 
erfüllen. Wir bringen die Kirchen an vielen Orten der Welt für gemeinsame Friedensinitiativen 
zusammen. Wir gehen die Situation von Flüchtlingen an. Wir bringen Themen der 
wirtschaftlichen Gerechtigkeit zur Sprache und kämpfen gegen Armut. Wir setzen alles daran, 
gemeinsam Maßnahmen gegen den Klimawandel und andere Gefahren für unsere Umwelt zu 
ergreifen. Wir fördern den interreligiösen Dialog und Friedensinitiativen. Wir machen 
gemeinsam mobil für die Nachhaltigen Entwicklungsziele. Wir bereiten gemeinsam die jährlich 
stattfindende Gebetswoche für die Einheit der Christen vor.  



In vielen dieser Aufgaben arbeiten wir sehr eng mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der 
Einheit der Christen (PCPCU) unter der Leitung von Kurt Kardinal Koch zusammen, der sich 
auch unermüdlich dafür eingesetzt hat, dass dieses Treffen stattfinden kann. Es ist unser 
erklärtes Ziel, noch mehr gemeinsam mit Ihnen und anderen Vertreterinnen und Vertretern der 
Römisch-katholischen Kirche zu tun. Wir hoffen, dass dieser Tag zu vielen neuen Initiativen der 
Zusammenarbeit auf der ganzen Welt in vielen unterschiedlichen Kontexten anregen wird. 

Es hat 70 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen, wo wir heute sind. Der heutige Tag ist ein 
Meilenstein. Aber wir werden hier nicht aufhören. Wir werden weitermachen, denn gemeinsam 
können wir für all jene, die uns brauchen, noch so viel mehr tun. Wir wollen es der nächsten 
Generation ermöglichen, neue Ausdrucksformen von Einheit, Gerechtigkeit und Frieden zu 
finden – dadurch, dass wir immer mehr gemeinsam angehen.  

Genau wie Sie, Eure Heiligkeit, glauben wir, dass Jesus Christus an unserer Seite ist und bei uns 
bleiben wird, wenn wir neue Orte entdecken, an denen wir uns begegnen und die Gaben Gottes 
miteinander teilen. 
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