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1. Ich möchte Sie, liebe Schwestern und Brüder, im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus 
herzlich begrüßen. Wir wollen Gott für diese Möglichkeit danken, nach zwei Jahren Pause wieder als 
Zentralausschuss zusammenzukommen; und ich möchte Ihnen allen für die Gebete und Anteilnahme 
nach dem Tod meines Mannes danken. Dieses Mal findet unser Treffen in der historisch bedeutenden 
Stadt Trondheim statt, die als Wiege katholischer, lutherischer und jüdischer Glaubenstraditionen gilt und 
gleichzeitig aufgrund ihrer Geschichte, Kultur, Technologie und Universitäten bekannt ist. Wir kommen 
außerdem zu einem Zeitpunkt zusammen, wo sich Kirchen in vielen Teilen der Welt, besonders in 
Skandinavien und Europa, auf die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation durch 
Martin Luther vorbereiten. Ein wahrhaft wichtiger Ort und Zeitpunkt, der uns auf unserem Pilgerweg 
bereichert. Ich möchte besonders den Leitern der Kirche von Norwegen und von Trondheim für ihren 
warmherzigen Empfang und ihre großzügige Gastfreundschaft danken. 
 
2. Wir beten, dass unsere Beratungen an diesem Ort die zahlreichen Mitgliedskirchen des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK), die wir hier vertreten, inspirieren, ausrüsten und begleiten mögen, damit sie am 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens teilhaben und auf diesem Weg unsere ökumenische 
Berufung in der Welt von heute neu entdecken. 
 
Koinonia als Partnerschaft für Gerechtigkeit und Frieden 
 
3. Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der konstituierenden Versammlung des ÖRK in 
Amsterdam im Jahr 1948 sagten, sie würden sich verpflichten „zusammenzubleiben”, haben wir einander 
bei der 10. Versammlung in Busan im Jahr 2013 zugesprochen, dass wir „gemeinsam vorwärtsgehen” 
würden, als eine Bewegung von Kirchen, die ihre Hoffnung auf diesem Weg auf Gottes Herrschaft setzt, 
für uns gemeinsam und für jeden einzelnen in seinem spezifischen Kontext. Lassen Sie uns gemeinsam 
hoffen, dass unsere Gemeinschaft auf diesem Pilgerweg letztlich zum Ziel kommt, indem wir bessere 
Ausdrucksformen in der Zusammenarbeit für Gottes Gerechtigkeit finden, wodurch Einheit und 
Gerechtigkeit nicht mehr, wie bisweilen in den letzten Jahren, getrennt voneinander gesehen, sondern als 
ein großes Ziel verfolgt werden. Für mich ist dies außerdem ein Moment zum Feiern, in der Erwartung, 
dass das langersehnte Ziel der „Einheit der Kirche für die Einheit der Menschheit“ bald durch die 
verschiedenen und vielfältigen Ausdrucksformen der Kirchen Wirklichkeit wird, die sich für das Kommen 
des Reiches Gottes in unserem Leben und in dem Leben künftiger Generationen einsetzen.  
 
4. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit bei dieser Sitzung des Zentralausschusses besteht darin, 
gemeinsam Kontexte zu differenzieren. Differenzieren bedeutet, ein ganzheitliches Verständnis für eine 
gegebene Realität sowie Klarheit über ein Ziel zu bekommen, so dass wir auf dieser Grundlage richtige 
Entscheidungen treffen können. Deshalb möchte ich unterstreichen, dass dieses Differenzieren insofern 
pro-aktiv sein muss, als dass wir uns nicht mit dem zufriedengeben, was für jeden von uns innerhalb 
unserer Möglichkeiten, aus unserem Blickwinkel und auf der Grundlage institutioneller Erwägungen und 
Kapazitäten realisierbar und zweckmäßig ist, sondern dies überwinden oder weiterentwickeln, als Reaktion 
auf Gottes Berufung für uns, seine Zeugen in dieser Welt zu sein.  
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Gottes Gerechtigkeit als Blickwinkel zur Differenzierung von Kontexten 
 
5. Deshalb müssen wir uns zunächst fragen: Wie schauen wir den Kontext an; aus welcher oder wessen 
Perspektive oder mit wessen Augen differenzieren wir? Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir dies als 
Kirchen, Institutionen und Organisationen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen existieren, mit 
einer bestimmten theologischen Ausrichtung, unter bestimmten geopolitischen Erwägungen und mit 
bestimmten kulturellen Vorlieben versuchen. Überdies erkennen wir auch, dass viele unserer 
Reaktionsmuster vom Erbe der Vergangenheit – vor allem von westlich ausgerichteten, theologisch-
konfessionellen und philosophischen Ansätzen zur Analyse und Interpretation – geprägt sind und auch 
weiterhin von ihm beeinflusst werden. Während ich die starke theologische Grundlage bejahe, die diese 
Ansätze für die ökumenische Bewegung des 20. Jahrhunderts bilden, muss ich dennoch hervorheben, dass 
sie sich aus einer Position von Macht und Privilegierung heraus in bestimmten, vor allem christlich 
geprägten, geopolitischen Zusammenhängen entwickelt haben.  
 
6. Ich sage dies, weil wir heute in einer stark veränderten, sich schnell wandelnden und immer 
pluralistischeren Welt leben, was sich auch auf die Realität der christlichen Präsenz und des christlichen 
Zeugnisses auswirkt. Darüber hinaus gibt es nicht nur zahlreiche Herausforderungen für Gerechtigkeit 
und Frieden, sondern auch Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Gemeinden, Bewegungen und 
Initiativen, die das gleiche Ziel verfolgen. Zusätzlich gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen 
(CSOs), Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Akademikerinnen und Akademiker sowie prominente 
Intellektuelle, die sich mit Gerechtigkeit und Frieden beschäftigen und dafür einsetzen – jeder aus seiner 
persönlichen Perspektive, mit seinen eigenen Fragestellungen und Interpretationen. Manche konzentrieren 
ihre Bemühungen ausschließlich auf bestimmte Teilaspekte von Gerechtigkeit, wie z.B. wirtschaftliche 
Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, Chancengleichheit etc. Andere setzen sich für bestimmte 
Ausdrucksformen von Gerechtigkeit ein und übersehen dabei andere Gerechtigkeitsbestrebungen. So 
habe ich zum Beispiel Fachanwälte für Wirtschaftsrecht erlebt, die bewusst die Überschneidung von 
Rassismus und anderen Arten der Diskriminierung ignorieren, was die Ungerechtigkeit in der 
Wahrnehmung bestimmter sozial benachteiligter Gruppen noch verstärkt. Ich bin auch Menschen 
begegnet, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, dabei aber den Bereich Rassengerechtigkeit 
komplett ausklammern. Es gibt auch Menschen, die laut nach Frieden rufen, allerdings nur solange sie 
selbst in Gefahr sind; und während sie sich für Frieden einsetzen, ignorieren sie bewusst die Gewalt, die 
unseren sozialen und wirtschaftlichen Strukturen innewohnt. Ich denke, wir alle könnten aus dem Stegreif 
einige solcher defizitärer Konzepte von Gerechtigkeit und Frieden nennen. Was ist nun in dieser Situation, 
in der viele auf dem Weg sind, unsere uns eigene Ressource, die wir mit anderen teilen; und was macht 
unsere Perspektive oder unseren Blickwinkel als globale Gemeinschaft von Kirchen mit unterschiedlichen 
Identitäten, die in zahlreichen geopolitischen Zusammenhängen zuhause sind, in unserem Streben nach 
Gerechtigkeit und Frieden so einzigartig? Und noch wichtiger: Was haben unsere Visionen von 
Gerechtigkeit und Frieden gemeinsam? Als Volk des Weges auf dem Weg tragen wir eine große 
Verantwortung in unserer Eigenschaft als Kirchen und kirchliche Institutionen. 
 
7. Ich möchte hervorheben, dass es sich bei der Gerechtigkeit, nach der wir trachten, um Gottes 
Gerechtigkeit handelt, die sich in vielem von dem unterscheidet, was wir unter Gerechtigkeit verstehen 
und wie wir nach ihr trachten (Micha 6,8). Gottes Gerechtigkeit ist ganzheitlich und unterscheidet sich 
radikal von mancherlei Bestrebungen, bestehende und auferlegte Ungleichheiten und die daraus 
erwachsene Dynamik der Macht in menschlichen Gesellschaften und Beziehungen zu ignorieren (Exodus 
23,6; Psalm 9,16). Dabei handelt es sich nämlich um eine unausgewogene Form von Gerechtigkeit, die 
voreingenommen ist gegenüber ihren Opfern und gegenüber allen, denen Unrecht geschehen ist – den 
Entmachteten und Randgruppen, den Diskriminierten und Verachteten, den Missbrauchten und 
Vergewaltigten, den Gefangenen und Gefolterten, den Vertriebenen und Verarmten. Es stimmt, dass 
Gerechtigkeit nicht eine vollendete Realität ist, solange Menschen ungerecht behandelt werden und ihnen 
der Weg zum Leben verwehrt wird. Gerechtigkeit heilt nicht nur das Opfer und stellt seine Würde wieder 
her, sondern verwandelt auch den Täter (Sprüche 21,15). Das Widerstreben gegen Gerechtigkeit und die 
Unfähigkeit, gerecht zu sein, entmenschlicht den Menschen im gleichen Maße wie das Opfer von 
Ungerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit zielt darauf ab, die Strukturen menschlicher Beziehungen und 
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Verhandlungen zu verändern, indem sie die Würde und Unantastbarkeit all dessen, was Gott in Weisheit 
und Liebe erschaffen hat und erschaffen wird, respektiert, ebenso wie die Vernetzung des Lebens. Diese 
Veränderung des Gerechtigkeitsbegriffs verkündigt Gottes Frieden und schafft ein Friedensreich, das sich 
von dem unterscheidet, was die Welt gibt, das real und ewig und für alle da ist. In diesem Zusammenhang 
ist das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit kein bloßes soziales Engagement, sondern ein zutiefst 
geistliches; eines, dass Zeugnis ablegt für den Sieg der Gerechtigkeit Gottes durch den gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. Aus diesem Verständnis der Gerechtigkeit Gottes heraus möchte ich gemeinsam 
mit ihnen die Kontexte differenzieren und dabei Ausschau nach den Wegweisern Gottes halten, um zu 
erfahren, was er von uns möchte. Auf der Grundlage dieser Perspektive auf Außenseiter und diejenigen, 
die sich nach Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit sehnen, möchte ich einige moralische und geistliche 
Herausforderungen für unsere Reflexion vorschlagen. 

 
Kontext: Die Realität der Herausforderungen und Chancen 

 
8. Mein erster Punkt ist die Realität der Akzeptanz der Marktwirtschaft durch alle Nationen, 
Gemeinschaften, Familien und Menschen sowie der mit ihr einhergehenden Kultur und Werte. Die 
Schaffung und Anhäufung von Reichtum wird als Standardverhalten angestrebt, da Wohlstand als 
endgültige Lösung aller Probleme gilt. Profitgier greift um sich und Ungerechtigkeit ist längst 
institutionalisiert. Mit wachsendem Schwerpunkt auf Wirtschaftswachstum und Selbstverwirklichung 
verbreiten die wenigen, die Zugang zu Wohlstand und Chancen haben, ihre eigenen Vorstellungen von 
Entwicklung, beuten die Erde aus, zerstören die Umwelt und entmenschlichen viele, die zum Großteil 
aufgrund der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen angreifbar geworden sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sambia leidet unter großer Trockenheit 

Pherry Mwiinga, ein sambischer Hydrologe, an der Kariba-Talsperre. Die 

geringe elektrische Leistung des Damms ist auf das Wetterphänomen El Niño 

zurückzuführen, das in Teilen von Afrika zu großer Dürre geführt hat. 
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9. Die Folgen dieses Götzendienstes des Mammon sind nur zu deutlich als Desaster – in Form von 
Naturkatastrophen und menschengemachten Katastrophen – zu erkennen und treffen, zerstören und 
vertreiben Millionen von Menschen und Gemeinschaften. Wir haben die schrecklichen Ereignisse der 
vergangenen Zeit wie Tornados, Hurrikans, Waldbrände, die anhaltende Dürre und viele andere 
Phänomene des Klimawandels nicht vergessen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, die viele 
Gemeinden verwüstet haben und künftig weitere dahinraffen werden, besonders in Ländern, die über 
keinerlei Hilfsmittel, technische Fertigkeiten oder klare und adäquate Lösungen verfügen, da ihnen die 
tatsächlichen Gründe der Naturkatastrophen verborgen bleiben. Aber die Wissenden und 
Hauptverursacher der Klimaungerechtigkeit weigern sich, auf den Schrei und die Stimme der Vernunft zu 
hören, die zur Veränderung aufruft und auf andauernde Verhandlungen mit den Führungsetagen über die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes pocht. Trotz der Millenium-Entwicklungsziele (MDGs), mit denen die 
extreme Armut und der Hunger auf der Welt bis 2015 reduziert werden sollte, hat sich nicht viel 
verändert, so dass ein kleiner Anteil der Menschheit einen Großteil des Reichtums besitzt und Millionen 
anderer immer mehr in Armut und Elend getrieben werden. Da viele supranationale Institutionen die 
Regeln vorgeben, wird Widerspruch vielerorts in der Welt schonungslos unterdrückt; Menschen-
rechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten werden gefoltert, getötet und vertrieben. Wir wollen die 
Hoffnung nicht aufgeben, dass die VN-Ziele nachhaltiger Entwicklung (SDGs), deren Motto „dass 
niemand übersehen wird“ lautet, etwas für die 800 Millionen Menschen bewirkt, die immer noch in 
extremer Armut leben und für die 90 Millionen Kinder unter 5 Jahren sowie die 790 Millionen 
Erwachsenen, die laut dem MDG-Bericht vom September 2015 unterernährt sind. Allerdings enthalten 
diese „17 Ziele, die unsere Welt verändern“ keinerlei Maßnahmen gegen Profitgier und Ungerechtigkeit, 
was meiner Meinung nach nötig wäre, um das Bild von Entwicklung zu vervollständigen. 
 
10. Mein zweiter Punkt ist das globale Phänomen der „Furcht vor dem anderen“. Wir leben in einer 
immer pluralistischeren Welt mit einer phänomenalen, täglichen Bewegung von Menschen in viele 
Richtungen, auf der Suche nach Lebensraum und auf der Flucht vor Hunger, Gewalt und Krieg. Vor dem 
Hintergrund der wachsenden Sorge um Wohlstand und Ressourcen, die durch die Ideologie der 
Marktwirtschaft noch verstärkt wird, sind Verhandlungen zwischen Gemeinschaften konfliktreich 
geworden und bewirken eine feindliche Haltung gegenüber dem anderen, da dieser nun als Räuber und 
Feind gesehen wird, anstatt als Mitmensch, der Lebensraum und Überlebensmöglichkeiten braucht. Leider 
scheint es keinen Ort zu geben, der frei von Fremdenhass und der daraus resultierenden Verletzung von 
und Gewalt gegen Minderheiten, Migranten und Flüchtlinge ist, von denen viele eigentlich Opfer von 
Krieg und Armut sind, deren Ursache in der globalen Wirtschaft, bei militärischen Kräften und politischen 
Systemen zu suchen ist. Diese Haltungen von Angst und Hass gegenüber dem anderen verfestigen sich als 
Ideologien, die die Mehrheit bevorzugen – egal ob religiös, ethnisch oder sprachlich. Ironischerweise 
scheinen die mächtigen Nationen und ehemaligen Kolonialmächte stärker von dieser Angst befallen zu 
sein. Die Furcht der Mächtigen ist ebenso gefährlich wie die Profitgier. Die Bilder von Ablehnung und 
Misshandlung von Millionen von Menschen, die in den letzten Monaten vor Krieg und Gewalt geflohen 
sind, sind uns noch frisch im Gedächtnis. Wir wollen nicht vergessen, dass unser Glaube uns lehrt, 
gastfreundlich zu sein und Fremde willkommen zu heißen, denn wenn wir dies tun, tun wir es unserem 
Herrn Jesus selbst (Matthäus 25,25). Ich möchte in diesem Zusammenhang die Kirchen in Europa für ihre 
einfühlsame und großzügige Reaktion auf die Flüchtlingskrise und für ihr großartiges Zeugnis loben, auch 
wenn sie damit bisweilen den Ärger ihrer Regierungen und der Mehrheit der Bevölkerung auf sich gezogen 
haben. 
 
11. Mein dritter Punkt ist der beunruhigende Einfluss der Säkularisierung einerseits und der Anstieg des 
militanten, religiösen Fanatismus andererseits. Beide machen schutzbedürftigen Menschen und 
Randgruppen das Leben schwer. Während die Säkularisierung insofern hilfreich war, als dass sie viele von 
überflüssigen, lebensfeindlichen und nebulösen religiösen Praktiken befreit hat, hat sie dennoch auch 
Freiräume für Standpunkte geschaffen, die die Unantastbarkeit des Lebens missachten und hat damit 
vielleicht unbewusst die aktuelle Kommodifizierung des menschlichen Lebens und der menschlichen 
Beziehungen gefördert. Auf der anderen Seite missbraucht religiöser Fundamentalismus religiöse 
Identitäten und Visionen, um diejenigen zu terrorisieren, zu dominieren, zu kontrollieren und zu 
zerstören, die sich nicht den Machtbestrebungen ihrer Protagonisten unterordnen oder ihre Weltsicht 
billigen. Repressive Kulturen und Praktiken erfahren neuen Aufwind und werden als Symbole für  
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Nationalismus und Patriotismus wieder eingeführt. In vielen Kontexten kontrollieren nichtstaatliche 
Akteure auf aggressive Weise das Verhalten in der Öffentlichkeit und die sozialen Beziehungen, um so ihre 
Vormachtstellung langfristig zu sichern.    
 
12. Der vierte Punkt ist die allgegenwärtige Logik der Gewalt und des Krieges als einzig praktikabler Weg 
zur Beilegung von Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und Konflikten zwischen und innerhalb von 
Nationen, zwischen Gemeinschaften und Menschen. Die Realität der Gewalt in ihren vielfältigen Formen 
und Ausprägungen, die von menschlichen Kollektiven sowie in Form von Terrorismus und 
Staatsterrorismus ausgeübt wird sowie die beschämenden Gegebenheiten in einigen Länder, die 
Massenvernichtungswaffen herstellen und verkaufen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, ist ein 
weiteres Zeichen des moralischen Verfalls unserer Zeit. So richteten sich zum Beispiel laut dem 
Auslandshilfebericht der US-Regierung in den letzten 3 Jahren ca. 75 Prozent der militärischen 
Unterstützung der USA allein an Israel und Ägypten. Die US-Waffenproduzenten verzeichneten einen 
Umsatz von über 10 Milliarden Dollar. Auch andere sind in diesem Bereich aktiv, z.B. das Vereinigte 
Königreich, Russland, Israel, China etc., sie sind allerdings auch in den vorderen Reihen bei den 
Friedensverhandlung mit dabei. Wir sollten nicht vergessen, dass Frauen und Mädchen Spielmaterial in 
Konflikten bleiben, da sie die Hauptlast von Gewalt und Krieg tragen. 
 
13. Mein fünfter Punkt ist der unaufhaltsame technische Fortschritt. Die Technologie hat alle Bereiche 
unseres Lebens unter Kontrolle und bietet Lösungen für alles – für Bedürfnisse und Notwendigkeiten 
sowie Wünsche und Fantasien. Obwohl moderne Technologie Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Lebensqualität bietet und menschliche Leiden verringern kann, bleiben doch Fragen und 
Herausforderungen in Bezug auf ihre Potenziale in einer Welt der Ungleichheit offen. In einer Welt, die 
scheinbar von der Logik des Überlebens des Stärksten getrieben wird, dürfen wir nicht vergessen, dass 
grenzenlose Technologie damals wie heute dem Ökosystem und vielen Menschen auf der ganzen Welt 
Schaden zufügt. Mit anderen Worten: Was bringt der technische Fortschritt denjenigen, die durch dieselbe 
ausgefeilte technische Entwicklung machtlos, benachteiligt und geschwächt worden sind? Das ist eine 
Frage, die ein weiteres, ernsthaftes moralisches Dilemma ans Licht bringt.  
 
14. Der letzte Punkt, der aber auch den größten Einfluss auf alle diese Punkte hat, ist die weitreichende 
Benachteiligung, Ausgrenzung und Entmenschlichung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. 
Es handelt sich um diejenigen, die seit Jahrhunderten entmachtet, diskriminiert und arm gehalten werden, 
und zwar durch strukturelle und kulturelle Formen der Ungerechtigkeit. Ihre Gesichter und Namen sind 
zahlreich – Kolonialisierte, die weiterhin kolonialisiert werden, Urvölker, Menschen mit afrikanischer 
Abstammung, Staatenlose, ethnische und religiöse Minderheiten, Dalits, Menschen mit Behinderung, 
Frauen, Kinder und viele andere. Leider werden viele dieser Gruppen auch in unseren Kirchen 
diskriminiert und ausgegrenzt.  
 
15. Kürzlich war ich im Rahmen eines ÖRK-Besuchs zum Thema Rassengerechtigkeit und Solidarität in 
den USA und war erschüttert darüber, wie sehr Rassismus noch immer in vielen Lebensbereichen grassiert 
und dass viele Kirchen nach wie vor in diesem Bereich gespalten sind. Uns wurde als Solidaritätsteam 
berichtet, dass in den USA vor allem junge Männer afrikanischer Abstammung Ziel von 
Masseninhaftierungen sind und dass ihre Inhaftierung der Befriedigung der Profitgier dient, da sie in 
Gefängnisse gebracht werden, die an Privatpersonen verpachtet werden und die mit Gefangenen gefüllt 
werden müssen, damit die Eigentümer mit der Nutzung Gewinn machen. Die jungen Männer werden 
auch Opfer von Polizeigewalt und Tötungen. Rassenungerechtigkeit ist nicht nur in den USA eine Realität 
und eine Tatsache; auch in anderen Teilen der Welt zeigt sie ihre hässliche Fratze; und während wir als 
ÖRK unsere Position bekräftigen müssen, dass Rassismus Sünde ist, müssen wir gleichzeitig auch handeln. 
An dieser Stelle möchte ich die Initiative Black Lives Matter Movement (BLM) junger Menschen 
hervorheben, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, uns an die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens 
zu erinnern und dafür zu kämpfen, dass diese Tötungen und Masseninhaftierungen aufhören. Ebenso 
möchte ich die Kirchen und Kirchenleiter in den USA mit Lob bedenken, die in den ersten Reihen gegen 
diese abscheuliche Praxis sowie auch gegen die Massendeportation von Einzelpersonen, durch die ganze 
Familien auseinandergerissen werden, demonstrieren. Jedes Leben – schwarz, braun, weiß, rot – ist ebenso 
schützenswert wie jedes andere und jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen (Gen. 1,26). Jedes 
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Leben zählt. Es ist schon eine ganze Weile her, dass das Thema Rassismus das letzte Mal auf der 
Tagesordnung des ÖRK stand; und ich schlage vor, dass der Nationale Kirchenrat der USA und der ÖRK 
gemeinsam entsprechende Konsultationen und Aktionen organisieren, um auf diese schmerzhafte Historie 
hinzuweisen und sich einig zu werden, wie der Kampf gegen Rassismus vorangetrieben werden kann. Als 
Afrikanerin bin ich mir darüber bewusst, dass wir unsere Bemühungen fortsetzen müssen und überhaupt 
erst einmal einen Einstieg mit unseren Brüdern und Schwestern afrikanischer Abstammung finden 
müssen, um erörtern zu können, wie wir künftig nach den Erfahrungen der Sklaverei in der Vergangenheit 
und auf der Basis der diesjährigen Vision der Afrikanischen Union von dem „Afrika, das wir wollen“ 
gemeinsam vorangehen können.   
 
16. Darüber hinaus sind Menschenhandel zur Beschaffung billiger Arbeitskräfte und Zwangsarbeiter, 
Organentnahmen sowie die Sexindustrie zu einer alltäglichen Realität in der ganzen Welt geworden. 
Gemäß dem Global Slavery Index 2016 sind ca. 45 Millionen Männer, Frauen und Kinder von moderner 
Sklaverei betroffen, deren Hauptausprägung Schuldknechtschaft, Betteln und Prostitution ist. Was ist 
unsere Meinung über diese Generation, unsere Generation, die sich mit zahlreichen Errungenschaften 
menschlicher, intellektueller Bestrebungen schmückt, welche jedoch auf die Unterjochung und 
Ausbeutung von Millionen von schutzbedürftigen Menschen zurückzuführen sind? Das ist in der Tat eine 
ernsthafte moralische Herausforderung, eine Tatsache, die uns beschämen sollte!  
 
17. Diese und ähnliche Trends machen deutlich, dass wir Teil einer Generation sind, die Profit aus ihrem 
Aufstieg zieht und sich mit ihm schmückt, indem sie schwächere Menschen und die Erde missbraucht und 
ausbeutet. Besonders entmutigend ist das Nichtvorhandensein einer moralischen Instanz, die diese Kräfte 
zur Rechenschaft zieht sowie eine gegensätzliche Ideologie oder einen alternierenden Diskurs, der unser 
Gewissen anregt, damit wir Förderer und nicht Zerstörer des Lebens sind.  
 
18. Leider sind die meisten Glaubensgemeinschaften, einschließlich der christlichen, offensichtlich häufig 
zu sehr mit ihren eigenen Interessen wie Sicherheit, Wachstum, Macht und Stellung beschäftigt oder sie 
sind sogar begeistert von dem Gedanken, teil dieser Kräfte zu werden, die durch Regierungen, 
internationale Finanzinstitute oder Unternehmen agieren, um ihre Weltsicht zu verbreiten. Das ist 
vielleicht eine Warnsignal, auf das wir auf unserem Pilgerweg achten sollten. Wie können wir stattdessen 
Antrieb einer moralischen Kraft sein – wie können wir die moralische Autorität der 
Kirche/Glaubensgemeinschaft beleben und in Kooperation mit anderen Glaubensgemeinschaften und 
sozialen Instanzen, denen der moralische Verfall unserer Welt ebenso ein Dorn im Auge ist wie uns, eine 
andere Sicht der Dinge fördern? Wie können wir die Bemühungen verstärken und mit denen 
zusammenarbeiten, die sich den Werten des Reiches Gottes verpflichtet fühlen, auch wenn sie dies nicht 
immer so ausdrücken, anstatt zu schweigen und träge denen gegenüber zu sein, die diesen Zielen aktiv 
entgegenwirken und ihr eigenes Reich voranbringen wollen?  
 

Herausforderungen als Chance begreifen  
 
19. Während wir diesen Gedanken weiterdenken, möchte ich noch einmal wiederholen, dass der Pilgerweg 
eine Reise ist, die Selbstprüfung, die Bereitschaft zum Lernen durch neue Begegnungen, das Verändert 
werden und Veränderung bewirken, die Befreiung von hinderlichen Lasten, das Akquirieren hilfreicher 
Ressourcen und das gemeinsame Erreichen des Ziels mit einschließen. Ich möchte gern ein paar 
Möglichkeiten aufzeigen, die bei unserer Reflexion zu entscheidenden Verschiebungen führen könnten. 
 
20. Erstens: Der Pilgerweg erfordert eine Haltung der Demut und Bußfertigkeit. Wir haben sicherlich mit 
einigen dieser Herausforderungen in der Vergangenheit gerungen und sind zweifellos in manchen 
Bereichen gewachsen, wofür wir Gott dankbar sind. Dennoch müssen wir immer wieder prüfen, inwiefern 
unsere Selbstreflexion und die daraus resultierenden Versprechen in konkretes Handeln münden und 
etwas grundlegendes im Leben der Menschen, für die wir uns einsetzen, verändern. Analysen, 
Interpretationen und Stellungsnahmen sind häufig alles, was wir für Gerechtigkeit und Frieden in unseren 
ökumenischen Treffen erreichen. Wo und inwiefern haben diese etwas verändert und was haben wir als 
Mitglieder dieser Organisationen bewegt – das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Vielleicht ist es an 
der Zeit, dass wir nicht mehr nur reden, sondern auch handeln. Die komplexen Herausforderungen, mit 
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denen wir heute zu tun haben und das Zeugnis der vielen, die an vorderster Front kämpfen, verlangen von 
uns, dass wir uns von einer Kultur der Konferenzen und Stellungnahmen hin zu einer Kultur des 
Handelns bewegen, die Hoffnung bringt und Alternativen aufzeigt. Welche Geschichten können wir auf 
der Reise erzählen; Geschichten von Menschen, die gegen Ungerechtigkeit aufstehen und Hoffnung säen? 
Ich möchte uns alle ermutigen, jeden einzelnen von uns, zur nächsten Zusammenkunft des 
Zentralausschuss eine solche Geschichte mitzubringen, die von Ihrem persönlichen Engagement auf dem 
Pilgerweg zeugt. Diese Geschichten wollen wir einander erzählen und uns gegenseitig mit den 
Erfahrungen der Hoffnung bereichern und uns inspirieren lassen, auf unserem Weg noch mehr zu 
unternehmen.  
 
21. Zweitens: Es ist eine Sache, auf einem öffentlichen Platz über Ungerechtigkeit zu sprechen, aber eine 
andere Sache, innerhalb unserer eigenen vier Wände angemessen mit dieser Thematik umzugehen. 
Machtmissbrauch, willkürliches Schweigen und Gleichgültigkeit gegenüber Gerechtigkeitsfragen, 
übertriebene Sorge in kirchlichen Angelegenheiten, Diskriminierung und Restriktionen in Bezug auf das 
Volke Gottes bei unserem Festmahl, Unterscheidungen und Erwägungen sowie die fortlaufende 
Monopolbildung in Institutionen, in denen Positionen langfristig von einigen wenigen besetzt werden, so 
dass für die jüngere Generation kaum Platz bleibt, lassen unsere Aussagen und Versprechen zum Thema 
Gerechtigkeit wie leere Floskeln wirken. Obwohl sich Kirchen gesellschaftlicher Einflüsse nicht entziehen 
können, müssen wir dennoch die Integrität unserer moralischen Entscheidungen durch die Art und Weise, 
wie wir unsere institutionellen Ausdrucksformen organisieren und steuern, aufrechterhalten. In diesem 
Sinne müssen wir sicherstellen, dass der ÖRK nicht nur als Vorbild dient, sondern auch ein Impulsgeber 
für gesunde Prozesse von Transparenz, Rechenschaft, Inklusion und Teilhabe durch alle diejenigen wird, 
die zur Kirche gehören.   
 
22. Drittens: Da die Verweigerung von Gerechtigkeit und die Abwesenheit von Frieden vor allem ein 
Ausdruck verantwortungsloser Machtausübung und Dominanz sind, müssen wir dem Beispiel unseres 
Herrn Jesus Christus folgen und uns aktiv gegen die Werte und Haltungen aussprechen, die Macht 
verherrlichen und alle Überreste beseitigen, die uns in Angst vor Macht gefangen halten wollen. Wir 
müssen die Systeme und Kulturen verurteilen, die Lebensqualität mindern und Menschen die Fülle des 
Lebens vorenthalten. In gleicher Weise sind wir aufgerufen, von internationalen Kreditinstituten, 
militärischen Mächten sowie von Wirtschaft, Industrie und Politik Rechenschaft zu fordern anstatt sie zu 
unterstützen. Wir müssen die tieferen Ursachen von Migration und Arbeitslosigkeit ansprechen und die 
Kriegs- und Waffenindustrie sowie Entwicklungsmodelle, die die Erde skrupellos ausbeuten und 
Menschen zu diesem Zweck vertreiben, an den Pranger stellen und konfrontieren. Der Pilgerweg setzt auf 
Jüngerschaft, die etwas kostet. 
 
23. Viertens: Der Pilgerweg steht für Hoffnung, die in unsere Gegenwart Einzug erhält und die uns 
motiviert, vorwärts zu gehen, Hürden zu überwinden und unterwegs kreative Möglichkeiten zu ergründen 
und zu erfinden. Es ist an der Zeit, Gottes befreiender und verändernder Gnade zu begegnen, die wir 
unerwartet an Orten und bei Menschen finden, und durch kreatives Engagement in der Welt Hoffnung zu 
verkündigen. Die Hoffnung Gottes in Jesus Christus nötigt uns, Neuland zu entdecken und Unbekanntes 
auszuprobieren. Deshalb müssen wir die Nostalgie der Vergangenheit begraben, unsere drückenden 
Sorgen und ausgedienten Mittel zurücklassen und uns aufmachen zu neuen und aktuellen 
Handlungsfeldern. Es gab eine Zeit, wo die Mitgliedskirchen und –organisationen Instrumente wie den 
ÖRK, die regionalen ökumenischen Organisationen (REOs), die nationalen Kirchenräte (NCCs) und 
andere als Plattform brauchten, um überhaupt zusammenzukommen und zu lernen, zusammenzuarbeiten. 
Inzwischen sind unsere Mitgliedskirchen ein gutes Stück vorangekommen und haben eigene kreative 
Formen des ökumenischen Engagements für ihren spezifischen Kontext gefunden. Vielleicht müssen wir 
in einigen Bereichen von dem Gedanken Abstand nehmen, dass wir weiter so funktionieren und dieselbe 
programmatische Arbeitsmethode beibehalten müssen wie in den letzten Jahrzehnten. Wir müssen unsere 
Prioritäten und Methoden als Teil unserer Arbeit zur Begleitung der Mitgliedskirchen auf dem Pilgerweg 
neu überdenken.   
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Ökumenische Instrumente als Impulsgeber  
 
24. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch neu über die Rolle der ökumenischen Instrumente wie 
ÖRK, REOs und NCCs nachdenken. Inwiefern können sie befähigt werden, ihre Aufgabe der Begleitung 
von Kirchen und der Förderung ökumenischen Handels für Gerechtigkeit und Frieden noch aktiver und 
nachhaltiger zu gestalten? 
 
25. Der Auftrag zur Schaffung von Gerechtigkeit und Frieden beschränkt sich nicht auf einige auf diese 
Thematik spezialisierte Organisationen, sondern ist ein wichtiges Kennzeichen christlicher Jüngerschaft 
und somit zutiefst geistlich zu verstehen, sowohl auf persönlicher als auch auf breiterer Ebene. Allerdings 
lassen viele Christinnen und Christen diesen Bereich bei der Glaubensausübung leider außen vor. Wir 
haben außerdem die zentralen Themen Mission, Diakonie und öffentliches Engagement 
Missionsgesellschaften und spezialisierten Organisationen übertragen. Einige von ihnen haben diese 
Aufgaben für die Kirchen übernommen anstatt die Kirchen zu befähigen, sich selbst zu engagieren. Die 
Herausforderung, die vor uns liegt, ist folgende: Wie ermutigen, befähigen und helfen wir unseren 
Kirchen, ihre Liebe zu Gott in Jesus Christus und ihre Liebe zum Nächsten zum Ausdruck zu bringen, 
indem sie sich im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unwahrheit einsetzen? Es ist nicht entscheidend, was 
wir als ÖRK, Zentralausschuss oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Genf im Namen unserer Kirchen 
tun oder sagen, sondern was unsere Kirchen in dem betreffenden Kontext mit unserer Unterstützung tun 
können – darum muss es uns gehen. 
 
26. Wir müssen den Pilgerweg außerdem attraktiver und inspirierender für junge Leute und Frauen 
machen. Ich möchte zunächst auf die jungen Leute eingehen. Die Jugend steht heute bei vielen kreativen 
Bemühungen auf der ganzen Welt ganz oben. Davon zeugen Bewegungen und Organisationen. 
Regierungen, politische Parteien, Unternehmen und sogar reaktionäre Kräfte werben junge Leute an und 
verlassen sich auf ihre Energie und Fantasie. Ich möchte nicht dafür plädieren, dass wir junge Leute so 
missbrauchen oder indoktrinieren, wie sie es tun. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Studenten- und 
Jugendbewegungen, der Christliche Studentenweltbund (WSCF), der Christliche Verein Junger Männer 
(CVJM) und der Christliche Verein Junger Frauen (CVJF), den Beginn der ökumenischen Bewegung 
markierten. Die missionarische Bewegung, die 1910 begann, war ebenfalls eine Initiative junger Menschen. 
Sie sind die Lebensader und die Wurzel der ökumenischen Bewegung und der Kirche. Leider scheinen Sie 
nicht das Gefühl zu haben, dass unsere ökumenischen Einrichtungen und Kirchen für ihre Fragen, 
Hoffnungen und Träume ein adäquater Ansprechpartner sind oder in der Lage wären, ihre kreative 
Energie zu fördern. Vielleicht sind unsere Freiräume zu sehr angefüllt mit Themen wie institutionelle 
Verwaltung, kirchliche Traditionen und Regelwerke. Wir haben häufig ausgesprochen, dass der ÖRK und 
seine Kirchen offen für junge Leute sind, haben aber wenig getan, um Raum für sie zu schaffen. Ebenso 
müssen wir feststellen, dass Frauen in vielen progressiven Bewegungen auf der ganzen Welt, die sich die 
Themen Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit auf die Fahnen geschrieben haben, an vorderster Front 
kämpfen. Wir waren in der Vergangenheit nicht nur wankelmütig in unserer Solidarität mit Frauen in 
ihrem Kampf um Würde, Gerechtigkeit und Teilhabe, sondern haben auch ihre Fähigkeiten verkannt, im 
Kampf für Gerechtigkeit und Frieden zu bestehen. In diesem Zusammenhang möchte ich die Pan-African 
Women of Faith, die gerade ihre internationalen Beratungen in Washington DC beendet haben, erwähnen, 
weil sie ihre Stimme im Kampf gegen Hunger und Armut erheben, sich für die geistlich, sozial und 
materiell Benachteiligten einsetzen und Einfluss auf Leiterinnen und Leiter auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene nehmen, um Richtlinien zu verfassen und umzusetzen, die die Armen besser stellen 
und die Förderung von Frauen in Leitungspositionen zum Ziel haben. Wir müssen uns klarmachen, dass 
die jungen Leute und Frauen die kreativen Fähigkeiten und die moralische Ausdauer besitzen, um uns auf 
neue Wege zu führen. Der Pilgerweg ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, auf diese Ressourcen 
zurückzugreifen, nicht nur auf unserer Suche nach Gerechtigkeit und Frieden, sondern auch auf der Suche 
nach mehr Kreativität und glaubwürdigen Ausdrucksformen von Ökumene, die weniger kopfgesteuert als 
vielmehr organisch sind und die nicht von Institutionen, sondern von Menschen gelenkt werden.   
 
27. Gerechtigkeit und Frieden sind nicht Anliegen von Christinnen und Christen oder Kirchen allein. Ich 
möchte noch einmal wiederholen, dass es viele weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem Weg gibt 
und geben wird. Sollten wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit mit ihnen 
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stärken? Es hat Zeiten im ÖRK gegeben, wo soziale Bewegungen neue Erkenntnisse und 
Herausforderungen mit sich brachten, die die Bedeutung und den Zweck der ökumenischen Bewegung 
bereichert haben. In der Tat haben ihre Ressourcen an Studien, Analysen und Teilhabe dem ÖRK 
geholfen, sich in den historischen Kampf für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechte in Südafrika, 
Lateinamerika und an anderen Orten einzuklinken, was ihm zu seinem weltweiten Ruf als glaubwürdiges 
Sprachrohr der Sprachlosen verholfen hat. Wir bestätigen, dass die Kirche eine Gemeinde der Gläubigen 
und eine Gemeinschaft aus Gottes Volk ist, die den Auftrag hat, das Reich Gottes zu verkündigen. Es gibt 
so viele Menschen, sogar in unseren Kirchen, die aktiv am Kampf für Gerechtigkeit und Frieden an vielen 
Orten beteiligt sind. Ich hoffe, dass dieser Pilgerweg uns hilft, für sie Raum zu schaffen und die 
Partnerschaft zurückzuerobern.  
 

Partnerschaft für Gerechtigkeit und Frieden als Partnerschaft mit Gott  
 
28. Abschließend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass der Pilgerweg uns unermessliche 
Möglichkeiten bietet, uns als Bewegung aus dem Volk Gottes unterwegs weiterzuentwickeln – offen und 
inklusiv, beweglich und empfänglich für die Leitung des Heiligen Geistes. Wir haben immer wieder 
bestätigt, dass die Kirche eine Bewegung von Menschen ist und dass der Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens auch für Menschen anderer Glaubensrichtungen und Männer und Frauen mit guten 
Absichten offen ist. Wir wollen unsere Fähigkeit, einen Dialog zu führen, zurückgewinnen und 
wiederherstellen. Das Evangelium bietet Raum für Meinungsverschiedenheiten, aber nicht für einen 
Ausstieg. Wenn wir zusammen vorwärtsgehen, sollten wir nicht vergessen, dass sogar beim alltäglichen 
Laufen oder Reisen Menschen einmal anhalten, grüßen, eine bestimmte Wegstrecke mitlaufen und sich 
nach einiger Zeit wieder verabschieden, während Sie den Weg weitergehen. Wir wollen zusammen laufen: 
Menschen, denen Gerechtigkeit verwehrt wurde mit Menschen aller Glaubensrichtungen, Bewegungen 
und allen anderen, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und Hoffnung entfachen durch 
kreative Alternativen, die Wahrheit aussprechen gegenüber den Mächtigen und sie zur Rechenschaft 
ziehen, so dass wir in dieser Partnerschaft für Gerechtigkeit und Frieden entdecken, dass wir mit unserem 
Gott des Lebens zusammenwirken. Gott des Lebens, führe uns auf dem Pfad der Gerechtigkeit und des 
Friedens.  


