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1. „Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus 
gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, 
wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“  
Verfassung, Artikel 1 – Basis 
 

Mandat  
 
2. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen legt der Vollversammlung Grundsatzempfehlungen zur 
Beschlussfassung vor, die sich auf die Berichte des Vorsitzenden des Zentralausschusses und des 
Generalsekretärs beziehen, insbesondere mit Blick auf Angelegenheit, die vom Mandat des 
Weisungsausschusses abgedeckt sind, wie Mitgliedschaftsangelegenheiten und Vorschläge für Änderungen 
der Verfassung und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK). Darüber hinaus legt der 
Weisungsausschuss eine Erklärung der Vollversammlung zur Einheit, „Gottes Gabe und Ruf zu Einheit – 
und unser Engagement“ (Erklärung zur Einheit) vor. Bei seiner Arbeit teilte sich der Ausschuss in zwei 
Untergruppen, von denen eine sich mit den Berichten des Vorsitzenden und des Generalsekretärs, mit 
Mitgliedschaftsangelegenheiten und mit Verfassung und Satzung und die andere mit der Prüfung und 
Abänderung der Erklärung zur Einheit befasste. Die 10. Vollversammlung beschäftigte sich mit den 
Dokumenten A01, A02, A04, A05 des Weisungsausschusses sowie mit der Erklärung zur Einheit im 
Programmbuch der 10. Vollversammlung des ÖRK in Busan 2013, S. 115-120. Ferner beschäftigte sich 
der Weisungsausschuss mit der Darstellung des Konsensverfahrens auf Seite 106 des Programmbuches. 
 

Bericht des Vorsitzenden des Zentralausschusses (A01) 
 
3. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen nahm den Bericht des Vorsitzenden (A 01) mit 
Anerkennung entgegen. Er sprach dem Vorsitzenden seinen Dank für dessen Leitungswirken als 
Vorsitzender des Zentralausschusses in der Zeit zwischen Porto Alegre und Busan aus und ging auf die 
persönlichen Ausführungen des Vorsitzenden in seinem letzten Bericht sowie auf seine Bilanz der 
Aufgaben und Ergebnisse in dieser Amtsperiode ein. 
 
4. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen hat konstatiert, welch große Aufmerksamkeit der 
Vorsitzende der Bedeutung einer Zusammenführung der ursprünglichen Ströme der Arbeit schenkt, die 
sich in den Programmbereichen des ÖRK niedergeschlagen haben – theologische Reflexion, christliche 
Bildungsarbeit, Mission und Diakonie –, und dass er gleichzeitig ihre Interdependenz, die Bewahrung einer 
ganzheitlichen Sicht des christlichen Glaubens und die ökumenische Reise herausstellt. Zur Bewahrung 
der prophetischen Stimme und Vision des Ökumenischen Rates der Kirchen, die der Spiritualität und 
Theologie der Mitgliedskirchen entspringen, nahm der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen ein 
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zunehmendes Bemühen des Rates wahr, auf die Erkenntnisse der Mitgliedskirchen in ihren jeweiligen 
Kontexten zu hören und diese aufzugreifen. 
 
5. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen nahm die Beobachtungen des Vorsitzenden zu der sich 
wandelnden ökumenischen Landschaft, dem Wachstum der Pfingstbewegung und der Ausbreitung des 
Christentums insgesamt in der südlichen Hemisphäre und in Asien zur Kenntnis. Der Weisungsausschuss 
weist darauf hin, dass der ÖRK bereits Grundsätze und Kriterien für die Mitgliedschaft formuliert hat und 
die Mitgliedskirchen ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Vision zum Proselytismus haben. 
Der Weisungsausschuss stellt ferner fest, dass der ÖRK Kommissionen und Konsultationen mit Kirchen 
auch außerhalb seiner institutionellen Grenzen veranstaltet, wobei er die ökumenische Bewegung im 
weiteren Sinne einbezieht, z. B. in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe der römisch-katholischen Kirche und 
des ÖRK, der Gemeinsame Beratungsgruppe der Pfingstkirchen und des ÖRK und im Globalen 
Christlichen Forum. 
 
6. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen begrüßte die Ausführungen des Vorsitzenden zur Präsenz 
der Vollversammlung hier in Asien, wo die christliche Familie als eine Minderheit unter religiösen 
Mehrheitsgemeinschaften lebt. Insbesondere in Korea findet das Zeugnis der 
Vollversammlungsteilnehmenden, die sich zu einem hoffnungsvollen Gebet für Einheit und Frieden 
zusammengefunden haben, deutlichen Widerhall. Der hohe Stellenwert, den der ÖRK seit langem dem 
interreligiösen Dialog eingeräumt hat, und die Fähigkeit des Ökumenischen Rates, Programmbereiche zu 
integrieren, kommem in der Vorbereitung gemeinsamer Erklärungen wie dem Referenztext dieser 
Vollversammlung „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ (Referenztexte der 
10. Vollversammlung des ÖRK, Busan 2013, S. 81-85) deutlich zum Ausdruck. 
 
Beschlussfassung: 
Die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
 

a. dankt dem Vorsitzenden, Pastor Dr. Walter Altmann, und den Stellvertretenden 
Vorsitzenden, Metropolit Prof. Dr. Gennadios von Sassima und Pastorin Dr. Margaretha 
Hendriks-Ririmasse, für ihr Leitungswirken in der Zeit von Porto Alegre bis Busan; 

 
b. schließt sich auch im Namen des ÖRK dem Dank an die koreanischen Ortsgemeinden 

für die Vorbereitung und Gastfreundschaft und dem Dank an die örtlichen und 
nationalen Behörden der Republik Korea für den herzlichen Empfang an;  

 
c. schließt sich dem Dank an den früheren Generalsekretär, Pastor Samuel Kobia, für sein 

Leitungswirken im ÖRK zu Beginn dieser Amtsperiode und an den amtierenden 
Generalsekretär, Pastor Dr. Olav Fykse Tveit, für ihren Dienst an der ökumenischen 
Bewegung, ihre Sorgfalt und ihr großes persönliches Engagement an; 

 
d. begrüßt die Gedanken des Vorsitzenden zur Vielfalt der Teilnehmenden an dieser 

Vollversammlung und sieht in dieser Vielfalt eine Chance für die Kirchen, weiter über 
die Implikationen und Chancen von Einheit und Vielfalt nachzudenken; sie ist sich 
bewusst, dass Vielfalt die Einheit bereichert und ist überzeugt, dass gewisse spaltende 
Themen in bilateralen Gesprächen, aber auch in der Arbeit des ÖRK angesprochen 
werden müssen; sie fordert den ÖRK nachdrücklich auf, Sorge dafür zu tragen, dass er 
ein „sicherer Ort“ für Gespräche über die Vielfalt sein soll; und  

 
e. fordert den ÖRK nachdrücklich auf, auch weiterhin die verschiedenen 

Programmbereiche zusammenzuhalten und auf diese Weise die Wirkungen und die 
Wirksamkeit der Arbeit und die Stimme des Rates zu verstärken. 
 
ANGENOMMEN 
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Bericht das Generalsekretärs (A 02) 
 
7. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen nahm den Bericht des Generalsekretärs (A 02) mit 
Anerkennung entgegen und begrüßte die Möglichkeit, den Generalsekretär an dem weiteren Dialog über 
die in diesem Bericht angesprochenen Angelegenheiten zu beteiligen. Der Weisungsausschuss dankte dem 
Generalsekretär für seine spirituelle Ausrichtung, für seine Arbeitsweise und für die Ergebnisse seiner 
Arbeit, einschließlich seines sorgfältigen Umgangs mit den finanziellen Mitteln des ÖRK in einer 
kritischen Phase finanzieller Instabilität. 
 
8. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen nahm das Engagement des Generalsekretärs für 
Gerechtigkeit und Frieden zur Kenntnis, insbesondere sein Engagement an der Seite der Mitgliedskirche 
und der interreligiösen Führungspersönlichkeiten in Nigeria, an der Seite der Kirchen und 
zivilgesellschaftlichen Stellen auf der koreanischen Halbinsel zur Vorbereitung der 10. Vollversammlung 
sowie in zunehmendem Maße bei den hochrangigen Kontakten bei den Vereinten Nationen zugunsten 
eines Vertragswerkes zum internationalen Waffenhandel und bei verschiedenen UN-Behörden in Fragen 
gemeinsamen Interesses. 
 
9. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen nahm zur Kenntnis, dass dem Generalsekretär daran 
gelegen ist, gemeinsam mit den Mitgliedskirchen zu ergründen, in welche Richtung Gott die Bemühungen 
lenkt, christliche Solidarität zum Ausdruck zu bringen und in der jeweiligen konkreten Situation der Kirche 
Zeugnis für Gerechtigkeit und Frieden abzulegen. Der Weisungsausschuss erkennt an, wie wichtig es ist, 
dass der ÖRK Völker und Kirchen in Konfliktsituationen begleitet und dafür auf die Sachkenntnisse der 
unterschiedlichen Bereiche der Arbeit des ÖRK zurückgreift, um so den Wirkungsgrad und die Bedeutung 
der Arbeit des ÖRK und seiner Stimme in der Welt zu vergrößern. 
 
10. Die besondere Bedeutung wahrhafter „christlicher Solidarität“ und der Solidarität mit Völkern und 
Kirchen in Konfliktsituationen wurde an zwei Beispielen in Erinnerung gerufen, von denen eines in der 
Vergangenheit liegt und das andere noch aktuell ist. Das Projekt „Brasilien: Nunca Mais!“ (Nie wieder!) 
bewahrte die Aussagen politischer Gefangener in Brasilien aus der Zeit der Militärdiktatur (1964-1985) in 
den Archiven des ÖRK auf. Der Generalsekretär und der Vorsitzende übergaben diese Archive 2011 
gemeinsam dem brasilianischen Staatsanwalt, von dem sie in elektronischer Form im Rahmen des 
Wahrheits- und Versöhnungs-Prozesses der breiten Öffentlichkeit zur Information zugänglich gemacht 
wurden. In jüngster Zeit begann der ÖRK in Nigeria einen multi-dimensionalen Ansatz zur Lösung des 
Konflikts in diesem Land zu verfolgen. Er sandte „lebendige Briefe“ an die Kirchen und stützte sich dabei 
auf ein jahrzehntelanges Engagement zusammen mit den führenden Persönlichkeiten anderer 
Glaubensgemeinschaften, beriet sich mit interreligiösen Partnern und beteiligte auch die örtliche 
interreligiöse Gemeinschaft. All das waren wichtige Schritte, einer Verschärfung der Konflikte 
vorzubeugen und zur Wiederherstellung des Friedens beizutragen. 
 
11. Der Generalsekretär erinnerte daran, dass der ÖRK zum Abschluss der „Dekade zur Überwindung 
von Gewalt – Kirchen auf dem Weg zu Versöhnung und Frieden“ in Kingston, Jamaica, 
zusammengekommen war. Die Internationale ökumenische Friedenskonvokation lieferte Inspiration und 
Material, das wegweisend für die Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens und für die künftigen 
Programme des ÖRK sein könnte. 
 
12. Der Generalsekretär wies darauf hin, dass das 500. Reformationsjubiläum im Jahre 2017 Gelegenheit 
für eine Weltkonferenz von Glauben und Kirchenverfassung zum Thema Erneuerung bieten wird. Der 
Weisungsausschuss für Grundsatzfragen wies darauf hin, dass die Welt in den kommenden acht Jahren 
verschiedene Hundertjahrfeiern feiern wird, die einen direkten Bezug zum Thema der Vollversammlung 
„Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“ haben, so zum Beispiel der Beginn 
des Ersten Weltkrieges und der Völkermord an den Armeniern, die dem ÖRK Gelegenheit bieten werden, 
sich zu den spirituellen Dimensionen von Gerechtigkeit, Frieden und Menschenwürde zu äußern. 
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Beschlussfassung: 
 
Die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

f. dankt dem Generalsekretär Pastor Dr. Olav Fykse Tveit für sein Leitungswirken, 
insbesondere für seine Spiritualität bei der Ausübung des Amtes und seine sorgsame 
Führung in der jüngsten finanziellen Krise; 

 
g. mahnt nachdrücklich zur Fortführung der wichtigsten Programmbereiche in der Arbeit 

des ÖRK, darunter die Bereiche Einheit und Mission, ökumenische Ausbildung, 
Fürsprache im öffentlichen Zeugnis und in der Diakonie, die Gemeinschaft von Frauen 
und Männern, die Solidarität mit Völkern und Kirchen in Konfliktsituationen und der 
interreligiöse Dialog; 

 
h. bittet darum, das Thema der 10. Vollversammlung in die künftige Programmarbeit des 

ÖRK zu integrieren, als „eine Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens“, und 
dabei auf die bereits geleistete Arbeit zurückzugreifen (z. B. das Dokument „Ökonomie 
des Lebens“); 

 
i. bekräftigt die Bedeutung der Arbeit des Ökumenischen Instituts in Bossey in allen ihren 

Dimensionen: als Hochschule für ökumenische Bildungsarbeit, als Veranstaltungsort  
für ökumenische Begegnung und als Ort der Gastlichkeit für die breitere Gemeinschaft; 

 
j. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen um eine verbesserte 

Kommunikationsstrategie und -praxis fortzusetzen und dabei insbesondere neue 
Formen der Informations- und Kommunikationstechnologie berücksichtigen und die 
Bedeutung der Inklusivität und der Zugangsmöglichkeiten im Blick zu behalten; sie 
drängt darauf, dass Kommunikationsbemühungen auch Leben und Zeugnis eines 
breiten Spektrums der Mitgliedskirchen berücksichtigen; und 

 
k. bekräftigt, welch große Bedeutung es hat, die spirituelle und theologische Arbeit der 

Kirchen und den Sachverstand der ÖRK-Kommissionen in die laufende Arbeit des ÖRK 
in allen ihren Dimensionen einzubeziehen. 
 
ANGENOMMEN 
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Mitgliedschaftsangelegenheiten (A 05) 
 
13. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen erhielt einen Bericht über Mitgliedschafts-
angelegenheiten, der zwei wesentliche Punkte behandelt: (1) Mitgliedschaftsangelegenheiten von ÖRK-
Mitgliedskirchen und (2) Mitgliedschaftsangelegenheiten von Nicht-Mitgliedskirchen, insbesondere 
Anträge auf ÖRK-Mitgliedschaft. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen wurde darüber informiert, 
dass das Büro für kirchliche und ökumenische Beziehungen (CER) unter der Leitung des Generalsekretärs 
tätig ist und auf enge Zusammenarbeit mit den leitenden Angestellten der Büros für regionale 
Beziehungen und Konsultation mit den Leitungsgremien achtet, um einen gemeinsamen, kohärenten und 
zielgerichteten Ansatz im Hinblick auf die Mitgliedschaftsangelegenheiten zu gewährleisten. 
 
14. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen begrüßte die vom CER in der Begleitung von 
Zusammenschlüssen und Kirchenunionen, an denen ÖRK-Mitgliedskirchen beteiligt sind, geleistete 
Arbeit sowie seinen Bericht über die seit Porto Alegre erfolgten Zusammenschlüsse. Der 
Weisungsausschuss für Grundsatzfragen prüfte die in Porto Alegre von der 9. Vollversammlung 
gebilligten Satzungsartikel über die Mitgliedschaft, insbesondere weil sich deren Anwendung auf die 
Anträge auf Mitgliedschaft ausgewirkt hat (in erster Linie das Kriterium der Größe bzw. die 
entsprechenden Ausnahmefälle). Er nahm einen Bericht über neue Mitgliedskirchen und neue 
Arbeitsbeziehungen mit internationalen ökumenischen Organisationen und kirchlichen Diensten und 
Werken entgegen. Außerdem erörterte der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen die Umsetzung eines 
„proaktiven“ Ansatzes im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft, bei dem etablierte und ökumenisch 
engagierte Kirchen ermutigt werden, einen Antrag auf Mitgliedschaft im ÖRK zu stellen. 
 
Beschlussfassung: 
 
Die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 

l. begrüßt die in der Zeit zwischen Porto Alegre und Busan erfolgten Zusammenschlüsse 
und Kirchenunionen, an denen ÖRK-Mitgliedskirchen beteiligt waren; 
 

m. weist das CER an, Zusammenschlüsse und Kirchenunionen, die ÖRK-Mitgliedskirchen 
betreffen, weiterhin zu verfolgen und, falls erwünscht, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekretariat, den regionalen Verantwortlichen, Mission und Evangelisation 
sowie Glauben und Kirchenverfassung beratend und unterstützend zur Seite zu stehen;  

 
n. begrüßt die neuen Beziehungen mit internationalen ökumenischen Organisationen und 

kirchlichen Diensten und Werken und begrüßt die neuen ÖRK-Mitgliedskirchen:  
• die Unabhängige Presbyterianische Kirche von Brasilien (2008); 
• die Evangelische Kirche von Laos (2008); 
• die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (2013);  

 
o. beauftragt den Zentralausschuss, darüber nachzudenken, wie das ökumenische 

Engagement einer antragstellenden Kirche definiert werden kann, damit die 
Mitgliedschaftspolitik des ÖRK nicht vom einschlägigen Vorgehen anderer 
ökumenischer Organisation abhängt, und dazu einen Grundsatzvorschlag 
auszuarbeiten; 

 
p. beauftragt den Zentralausschuss, weitergehend über die Bedeutung des Ausdrucks 

„Ausnahmefälle“ (Satzungsartikel I.3.b.iii) nachzudenken, der die Ausnahmen vom 
Kriterium der Größe betrifft; und 

 
q. weist den ÖRK an, den proaktiven Ansatz im Hinblick auf die Mitgliedschaft 

weiterzuführen und etablierte und ökumenisch engagierte Kirchen zu ermutigen, einen 
Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen, um das globale Profil des ÖRK auszubauen. 
 
ANGENOMMEN 
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ÖRK-Verfassung und -Satzung (A 04) 
 
15. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen hat einen Bericht über den Prozess erhalten, der 
zwischen den Vollversammlungen in Porto Alegre und Busan zu den Änderungen der ÖRK-Satzung 
durch den Zentralausschuss auf Kreta und den vom Zentralausschuss vorgeschlagenen 
Verfassungsänderungen geführt hat. Der Weisungsausschuss wurde daran erinnert, dass die Verfassung 
gemäß Artikel VII der Verfassung nur von der Vollversammlung und erst, nachdem die Mitgliedskirchen 
informiert wurden, geändert werden kann, und dass Änderungen der Satzungsartikel I (Mitgliedschaft), 
VI (Zentralausschuss) und XX (Verfassungsänderungen) erst nach einer Bestätigung durch die 
Vollversammlung in Kraft treten. Der Weisungsausschuss stellte fest, dass das vorgeschriebene Verfahren 
gemäß Artikel VII der Verfassung befolgt wurde, einschließlich der Mitteilung an die Mitgliedskirchen und 
der Bestimmungen in Satzungsartikel XX. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen weist des 
Weiteren darauf hin, dass sich die Änderungen von Satzungsartikel XX nur auf die neue Nummerierung 
der Satzungsartikel und die Verweise auf diese Absätze beziehen. 
 
16. Der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen diskutierte Rückmeldungen zu Absatz 4 von 
Satzungsartikel VIII (Exekutivausschuss) und stellte fest, dass nach der Zentralausschusstagung auf Kreta 
Bedenken geäußert wurden mit Blick auf die Endgültigkeit des Jahresabschlussberichts sowie mit Blick auf 
die Eindeutigkeit der Abschnitte über die Übertragung von Vollmachten vom Zentralausschuss auf den 
Exekutivausschuss. 
 
17. Des Weiteren diskutierte der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen die Fragen zur 
Beschlussfähigkeit wie im Dokument Nr. A 04 dargelegt, da sich diese auf die Aufgaben der Mitglieder der 
Leitungsgremien beziehen. 
 
18. Der Weisungsausschuss entdeckte eine Unregelmäßigkeit in der grafischen Darstellung des 
Konsensverfahrens und empfiehlt eine Korrektur der verwendeten Terminologie im letzten Schritt 
(Programmbuch S. 106), um Missverständnisse zu vermeiden. 
 
19. Schließlich erörterte der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen verschiedene Fragen aus dem 
Plenum der Vollversammlung mit Blick auf die Auslegung des in Satzungsartikel VI.8.a enthaltenen und in 
Verbindung mit Satzungsartikel VI.8.b zu lesenden Ausdrucks „gerecht und angemessen“, und nahm 
einen von 29 Delegierten unterzeichnete Antrag entgegen, durch den der nächste Zentralausschuss 
aufgefordert wird, als Priorität die Prüfung und Behandlung von Fragen auf seine Tagesordnung zu setzen, 
die die Verantwortung der Kirchen betreffen, ihre Vielfalt durch die Einhaltung der vom ÖRK 
festgelegten Ausgewogenheit bei der Vertretung zum Ausdruck zu bringen. In Anerkennung der Tatsache, 
dass Satzungsartikel VI, der sich mit diesem Thema befasst, noch nicht bestätigt und somit noch nicht in 
die Praxis umgesetzt wurde, schlägt der Weisungsausschuss für Grundsatzfragen die Überwachung der 
Umsetzung von Satzungsartikel VI vor und spricht die Empfehlung aus, gemeinsam mit den 
Mitgliedskirchen die individuelle und gemeinschaftliche Selbstverpflichtung auf die gesteckten Zielen einer 
ausgewogenen Vertretung weiter zu untersuchen. 
 
Beschlussfassung: 
 
Die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

r. ändert die Verfassung des ÖRK (wie im Programmbuch, 10. ÖRK-Vollversammlung, 
Busan 2013, S. 41-46) dargelegt; 

 
Angenommeni 
 
 

s. bestätigt die Änderungen des ÖRK-Satzungsartikels I „Mitgliedschaft in der 
Gemeinschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen“, des ÖRK-Satzungsartikels VI 
„Zentralausschuss“ und des ÖRK-Satzungsartikels XX „Verfassungsänderungen“ (wie im 
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Programmbuch, 10. ÖRK-Vollversammlung, Busan 2013, S. 46-49, 56-61 bzw. 86) 
dargelegt; 

 
Angenommenii 
 

t. ändert ÖRK-Satzungsartikel VIII.4.b, indem sie den kompletten Absatz wie im 
Programmbuch, 10. ÖRK-Vollversammlung, Busan 2013, S. 64 formuliert, löscht und 
durch folgenden Text ersetzt:  

 
Satzungsartikel VIII.4.b 
Wenn mindestens 20 Mitglieder des Zentralausschusses Bedenken mit Blick auf den 
Jahresabschlussbericht oder den Haushalt haben, teilen sie ihre Bedenken dem 
Generalsekretär und dem Exekutivausschuss innerhalb von 45 Tagen nach Versenden des 
Jahresabschlussberichts und des Haushalts schriftlich mit. In diesem Fall geht der 
Exekutivausschuss, wenn es um Bedenken mit Blick auf den Jahresabschlussbericht geht, 
auf die Bedenken ein. Wenn es um Bedenken in Bezug auf den Haushalt geht, erörtert der 
Exekutivausschuss den fraglichen Punkt erneut. Die Entscheidung des 
Exekutivausschusses nach der nochmaligen Prüfung ist endgültig. 

 
Angenommen 
 

u. ändert Satzungsartikel VIII.4.a, indem der komplette erste Satz, „Der Zentralausschuss 
kann einige seiner Vollmachten an den Exekutivausschuss delegieren“, gelöscht wird. Des 
Weiteren wird der nachfolgende Satz um die Worte „vom Zentralausschuss an ihn“ 
ergänzt, so dass der einleitende Satz des Satzungsartikels VIII.4.a nun heißt: 

 
Satzungsartikel VIII.4.a 
Mit der Ausübung dieser vom Zentralausschuss an ihn delegierten Vollmachten 
übernimmt der Exekutivausschuss die treuhänderische Verantwortung für die Leitung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen und hat die folgenden besonderen Vollmachten 
und Verantwortung: 

Angenommen 
 

v. nimmt in die Ergänzungen zur Satzung eine Grundsatzerklärung über die 
verantwortungsvolle Ausübung der treuhänderischen Verantwortung auf, die den in die 
Leitungsgremien des ÖRK gewählten Vertreter/innen der Mitgliedskirchen übertragen 
wurde, sowie die folgende erläuternde Anmerkung: 

 
(a) Die Mitglieder der Leitungsgremien sollten sich verpflichten, während der ganzen 
Tagungsdauer anwesend zu sein. Eine verspätete Anreise oder eine Abreise vor Ende der Tagung 
sollte vermieden werden und eine Ausnahme bleiben sowie gemeldet und protokolliert werden, 
anstatt zur allgemeinen Gewohnheit zu werden. 
(b)  Mitglieder von Leitungsgremien, die regelmäßig zu spät an- oder vorzeitig abreisen, können ihr 
Recht verlieren, für eine zweite Amtszeit nominiert zu werden.  
(c)  Mitglieder von Leitungsgremien, die eine Sitzung früher verlassen müssen, sollten einem 
anderen anwesenden Mitglied eine/n Stellvertreter/in vorschlagen.  
(d)  Stellvertreter/innen für Mitglieder des Zentralausschusses müssen vom Zentralausschuss 
genehmigt werden; Stellvertreter/innen für Mitglieder des Exekutivausschusses müssen vom 
Exekutivausschuss genehmigt werden.  
(e)  Jedes Mitglied eines Leitungsgremiums darf nur für ein Mitglied als Stellvertreter/in agieren, 
welches die Sitzung früher verlassen muss. Die Leitung des Zentralausschusses sollte diese Abläufe 
regelmäßig kontrollieren. 

 
Angenommen 
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w. korrigiert die grafische Darstellung des Konsensverfahrens, wie im Programmbuch, 
10. ÖRK-Vollversammlung, Busan 2013, S. 106, dargestellt, indem die Wörter „Förmliches 
Mehrheitsvotum festgestellt und protokolliert“ gelöscht und ersetzt werden durch 
„Verfahren nach Satzungsartikel XIX.9.e-f“ 

 
Angenommen 
 

x. beauftragt den Zentralausschuss, die Umsetzung des geänderten Satzungsartikels VI.8, 
der sich der „gerechten und angemessenen“ Vertretung in der Zusammensetzung der 
Ausschüsse und Kommissionen des ÖRK widmet, zu überwachen, sowie weiter über die 
Auswirkungen der „angestrebten Ziele“ für die Grundsätze zur Vertretung und über die 
Entwicklung konkreter Strategien nachzudenken, um vor der nächsten Vollversammlung 
das individuelle und gemeinschaftliche Engagement der Mitgliedskirchen für das 
Anliegen der vom Zentralausschuss festgelegten Ziele für eine ausgewogene Vertretung 
zu fördern. 

 
Angenommen 
 
Auf Anraten des Geschäftsausschusses der Vollversammlung wurde eine Empfehlung zu 
Mitgliedschaftsangelegenheiten, die ursprünglich vom Nominierungsausschuss vorgelegt wurde (vgl. 
NC 04, S. 2 in der englische Fassung, Empfehlung c), hier hinzugefügt und von der Vollversammlung 
beschlossen. 

y. Der neue Zentralausschuss möge die ÖRK-Satzungsartikel überprüfen, die sich mit 
„Mitgliedskirchen, die das Kriterium der Mindestgröße nicht erfüllen“ beschäftigen und 
dabei einerseits die Veränderungen in der kirchlichen wie ökumenischen Landschaft und 
andererseits die Änderungen der ÖRK-Satzung durch die 9. Vollversammlung im Hinblick 
auf diese Mitgliedskirchen und ihre Möglichkeiten, sich am Leben der Gemeinschaft zu 
beteiligen, berücksichtigen. 

 
Angenommen 

 
 
Erklärung zur Einheit 
 
Der Unterausschuss des Weisungsausschusses für Grundsatzfragen, der mit der Überarbeitung der 
Erklärung zur Einheit beauftragt war, hat alle Änderungsempfehlungen sorgfältig geprüft. Das Ergebnis 
dieser Arbeit, ein überarbeiteter Entwurf der Erklärung zur Einheit, ist diesem Bericht des 
Weisungsausschusses für Grundsatzfragen beigefügt. 
 
Beschlussfassung: 
 
Die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
 

z. verabschiedet die beiliegende Erklärung „Gottes Gabe und Ruf zu Einheit – und unser 
Engagement“; 

 
aa. bittet den ÖRK dringend, seine Mitgliedskirchen aufzufordern, auf die Vision und die 

anspruchsvollen Verpflichtungen in dieser Erklärung zur Einheit zu reagieren. 
 
Angenommen 
 

                                                 
i
 Pastorin Dr. Jennifer S. Leath enthält sich der Stimme. 

 
ii
 Pastorin Dr. Jennifer S. Leath enthält sich der Stimme. 


