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Der Bericht der Gemeinsamen Beratungsgruppe widerspiegelt ihre Arbeit von 2007 bis 2012. Er 
wurde als Ressource für die Vollversammlung in Busan vorbereitet und enthält Ratschläge und 
Empfehlungen, wie der Dialog zwischen der Gemeinschaft der ÖRK-Mitgliedskirchen und den 
Pfingstkirchen weltweit gestärkt werden kann. 
 
Der Bericht zeugt von den Bemühungen der Mitglieder der Beratungsgruppe, einander besser zu 
verstehen und aufzuzeigen, welche unterschiedlichen theologischen Überzeugungen bestehen. Er 
enthält theologische Überlegungen aus den verschiedenen Traditionen der Mitglieder der 
Beratungsgruppe. Er versteht sich nicht als autoritäre Erklärung durch eine der beteiligten Kirchen, 
genauso wenig wie als konfessionelle Übereinkunft zu Fragen der Lehre. Der Bericht richtet sich an 
interessierte Personen, die mehr über die Arbeit der Gemeinsamen Beratungsgruppe erfahren 
möchten. 
 
1. Entstehung der Gemeinsamen Beratungsgruppe 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) und der 
Pfingstkirchen wurde 1998 von der Vollversammlung in Harare eingesetzt, in Anerkennung des 
wachsenden Bedürfnisses, bestehende Beziehungen zu verstärken und neue aufzubauen, Studien 
zu Themen von gemeinsamem Interesse einzuleiten, verschiedene Beteiligungsformen zu 
sondieren und die Zusammenarbeit zu fördern. 
 
Die ersten Gespräche der Gemeinsamen Beratungsgruppe fanden zwischen 2000 und 2005 statt 
und der Vollversammlung in Porto Alegre wurde 2006 ein Bericht darüber präsentiert. Die 
Gemeinsame Beratungsgruppe strebte von Anfang an danach, 

 nach Möglichkeiten für ein besseres gegenseitiges Verständnis zu suchen; 

 neue Chancen zu erkennen, wie wir voneinander lernen und gemeinsam handeln können; 

 uns darüber auszutauschen, wie wir das christliche Zeugnis erleben; 

 die Herausforderungen zu diskutieren, vor denen wir stehen, in der Hoffnung, sie aus dem 
Weg zu räumen; 

 die neuen Erkenntnisse, die sich uns erschließen, an unsere jeweiligen Kirchen weiterzugeben 

Der Exekutivausschuss wurde gebeten, den Bericht der Gemeinsamen Beratungsgruppe des 
ÖRK und der Pfingstkirchen entgegenzunehmen und ihn an die Vollversammlung 
weiterzuleiten (siehe angenommene Empfehlung Nr. 19 des Programmausschusses der 
Zentralausschusstagung vom 28. August bis 5. September 2012, GEN PRO 10). 
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 und so unser gemeinsames Leben im Heiligen Geist zu bekennen. 
 
Die Vollversammlung in Porto Alegre nahm den Bericht und die Empfehlungen der Gemeinsamen 
Beratungsgruppe entgegen und unterstützte die Fortsetzung ihrer Arbeit. Sie erkannte „den 
sichtbaren Beitrag der Pfingstkirchen in der sich dynamisch verändernden christlichen Landschaft 
und die Bedeutung, die das gemeinsame Lernen und der fortgeführte Dialog mit den 
Pfingstkirchen für die ökumenische Bewegung haben“ an.1 
 
Die zweite Gesprächsreihe der Gemeinsamen Beratungsgruppe begann 2007 unter der Leitung 
von zwei Ko-Vorsitzenden – Pastor Dr. Cecil M. Robeck für die Mitglieder der Pfingstkirchen und 
Pastorin Jennifer S. Leath für die ÖRK-Mitgliedskirchen. Die Gruppe setzte sich aus zwei gleich 
großen Teams mit alten und neuen Mitgliedern (Anhang 1) zusammen. 

 
2. Von Porto Alegre nach Busan 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe traf sich zwischen 2007 und 2012 jeweils einmal pro Jahr. Sie 
konnte dabei auf den während der ersten Gesprächsrunde geknüpften Beziehungen und dem 
mühselig erworbenen Vertrauen aufbauen. Jede Tagung ermöglichte eine Vertiefung des Dialogs, 
aber auch einen Kontakt zu den nationalen Kirchen und den örtlichen Gemeinden – sowohl 
Pfingstkirchen wie auch ÖRK-Mitgliedskirchen –, stets im Bemühen, von den örtlichen Kirchen 
über Dialog, Gemeinschaft und Gebet zu lernen und sich mit ihnen auszutauschen. 
 
Im Jahr 2007 tagte die Beratungsgruppe in Baar, Schweiz, im Zentrum der Fokolar-Bewegung, und 
pflegte dadurch umfassenden Kontakt zu dieser charismatischen Gemeinschaft, die Teil der 
römisch-katholischen Kirche ist. Auf der Tagung wurde eine neue Gruppe von Mitgliedern in die 
Geschichte und die Arbeit der Gemeinsamen Beratungsgruppe eingeführt. Es gab zudem Raum für 
Diskussionen über die Geistesgaben der Kirche und die Sakramente. 
 
Die Beratungsgruppe legte für ihr Programm für 2007 bis 2012 das Thema des fortgesetzten 
theologischen Dialogs über Wesen und Auftrag der Kirche fest, gestützt auf ein Studium der 
Merkmale der Kirche, wie sie im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel bekräftigt werden 
– die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 
 
2008 tagte die Gemeinsame Beratungsgruppe in Helsinki, Finnland, und befasste sich mit der 
Einheit der Kirche. Die Tagung fand im Orthodoxen Konferenzzentrum Sofia statt und bot Raum 
für Gespräche mit dem Finnischen Ökumenischen Rat, der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Finnlands, der Orthodoxen Kirche von Finnland und der Finnischen Pfingstbewegung. 
 
2009 kam die Gemeinsame Beratungsgruppe in Hongkong, China, zusammen und diskutierte die 
Heiligkeit der Kirche. Sie traf sich mit dem Christenrat von Hongkong, dem Rat der Kirche Christi in 
China, Hongkong, und der Pfingstlichen Heiligkeitskirche von Hongkong. 
 
2010 tagte die Gemeinsame Beratungsgruppe außerhalb von Genf, Schweiz, um sich mit der 
Katholizität der Kirche auseinanderzusetzen. Das Treffen im Ökumenischen Institut Bossey bot 
Gelegenheit zum Austausch mit Studierenden und Dozierenden in Bossey und dem Orthodoxen 
Zentrum in Chambésy sowie mit der neu gewählten Führung des ÖRK. 
 

                                            
1
 „Report of the Policy Reference Committee“, in: „God in your grace … Official Report of the Ninth Assembly of the 

World Council of Churches“, ÖRK, Genf, 2007, S. 281 
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2011 traf sich die Gemeinsame Beratungsgruppe in Riga, Lettland, und befasste sich mit der 
Apostolizität der Kirche. Die Tagung fand zeitgleich mit einem Treffen der Europäischen 
pfingstlichen und charismatischen Studienvereinigung (European Pentecostal and Charismatic 
Research Association) statt und bot Möglichkeiten zu Begegnungen mit der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Lettlands, der Pfingstkirche und der Vereinigten Bibelgesellschaft. 
 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe traf sich 2012 erneut im Ökumenischen Institut Bossey, um 
ihren Bericht an die Vollversammlung in Busan fertigzustellen. 

 
3. Lehren der Gemeinsamen Beratungsgruppe aus den geführten Gesprächen 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe ist ermutigt durch die Tatsache, dass die ÖRK-Mitgliedskirchen 
und die Pfingstkirchen mehr Gelegenheiten für Dialog, gemeinsames Gebet und gemeinsamen 
Dienst für Christus finden. Nach zwei Gesprächsreihen hat die Gemeinsame Beratungsgruppe eine 
Methodologie erarbeitet, die eine fruchtbare Arbeit ermöglicht. Sie möchte diese Erfahrung an 
alle weitergeben, die an Gesprächen dieser Art beteiligt sind. 
 
A. Es war möglich, fruchtbare ökumenische Gespräche zu führen, nachdem zu Beginn gewisse 

Verpflichtungen eingegangen worden waren. Beide an den Gesprächen beteiligten Gruppen 
engagierten sich insbesondere, 

i. ihre Arbeit in einen Kontext des gemeinsamen täglichen Gebets und Bibelstudiums zu 
stellen; 

ii. die Zeit, Energie und Mittel einzusetzen, die erforderlich waren, um den Gesprächsprozess 
bis zum Schluss weiterzuführen; 

iii. Teammitglieder zu finden, die eine echte, durchdachte Bandbreite aus den Kirchen, die an 
den Gesprächen beteiligt werden sollten, vertraten; 

iv. Personen zu entsenden, die in ihrer Persönlichkeit sicher, selbstbewusst, wissend um die 
Position ihrer Kirchentradition und ihr verpflichtet waren, aber gleichzeitig offen für neue 
Einsichten und Lehren von ihren Gesprächspartnern, so dass eine Veränderung unserer 
Wahrnehmungen voneinander möglich war; 

v. Personen auszuwählen, die die erforderlichen Gaben zur Erleichterung des 
Gesprächsprozesses besaßen und dabei während des Prozesses so weit als möglich alle 
Teilnehmenden integrieren konnten. 
 

B. Die Gespräche profitierten davon, dass die Partner sich darauf einigten, wie ihre 
Zusammenarbeit aussehen sollte. Diese Zusammenarbeit funktionierte dann am besten, wenn 
beide Parteien eine Haltung der Demut, Ehrlichkeit und Offenheit hinsichtlich dessen, was sie 
an den Gesprächstisch brachten, zeigten, ergänzt durch ihre persönliche Treue zum 
Evangelium. Nachdem dieses Engagement eingegangen worden war, konnten die Gespräche 
ergebnisreich verlaufen, sobald die Teilnehmenden: 

i. Vorurteile, Klischees und Befürchtungen einander gegenüber ablegten; 
ii. gemeinsam Ziele festlegten, in einem Geist der Gegenseitigkeit, der zum gewünschten 

Ergebnis der gemeinsam verbrachten Zeit führte; 
iii. eine für alle annehmbare Methodologie entwickelten, mit Hilfe derer diese Ziele erreicht 

und beurteilt werden konnten; 
iv. auf einseitige Handlungen mit der Absicht, sich selbst oder die eigene Kirchentradition zu 

bevorzugen, verzichteten; 
v. der Versuchung widerstanden, die eigene Tradition zu idealisieren, ohne gleichzeitig auch 

ihre Schwächen anzuerkennen; 
vi. der Versuchung widerstanden, die Schwächen des Gesprächspartners darzustellen, ohne 

gleichzeitig auch seine Stärken zu berücksichtigen; 
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vii. Bereitschaft zeigten, die Breite und Tiefe der eigenen Tradition, mit ihren inneren 
Unterschieden und Nuancen, so gut sie konnten gerecht und getreu, mit Liebe und Respekt 
darzustellen, unabhängig davon, ob er/sie sich selbst vollständig damit identifizierte. 
 

C. Ergebnisreiche ökumenische Gespräche verlangten persönliches Engagement und Offenheit 
von allen Teilnehmenden. Sie boten den Teilnehmenden Gelegenheit, geistig und gemeinsam 
zu wachsen. In diesem Veränderungsprozess fanden es die Teilnehmenden unerlässlich, 

i. einander zuzuhören und füreinander zu beten, im Kopf und im Herzen, damit ein 
aufrichtiges Verständnis zwischen allen Seiten möglich wurde; 

ii. sich im Lernen und Lehren auszutauschen; 
iii. Aufgaben zu übernehmen, die darauf hinwirkten, den Zielen der Gesprächsrunde näher zu 

kommen; 
iv. im besten Interesse der anderen Teilnehmenden vom Herzen aus zu handeln. 

 
D. Ergebnisreiche ökumenische Gespräche profitierten davon, dass alle Teilnehmenden sich dazu 

verpflichteten, gestützt auf das Wissen, das sie im Laufe des Gesprächsprozesses sammelten, 
zu handeln. Dabei würden alle Teilnehmenden versuchen, 

i. das im Gespräch Gelernte in ihr Leben und ins Leben ihrer kirchlichen Gremien 
einzubringen; 

ii. offen zu sein für die Förderung weiterer Gespräche in ihren eigenen Gemeinschaften; 
iii. nur die Wahrheit in Liebe über die andere Kirchentradition auszusprechen, nachdem ihnen 

diese ehrlich und offen erklärt worden war; 
iv. den angemessenen kirchlichen Gremien ehrlich und zeitgerecht über die (positiven und 

negativen) Ergebnisse der für die Gespräche aufgewendeten Zeit zu berichten; 
v. diese Ergebnisse in einer Sprache zu kommunizieren, die so klar wie möglich sein würde, 

um ihre Aufnahme durch ein möglichst breites Publikum zu erleichtern, und 
vi. die Grenzen anzuerkennen, die das reine Gespräch beim Streben nach christlicher Einheit 

mit sich bringt, gleichzeitig aber die Gaben oder neuen Möglichkeiten zu feiern, die sich aus 
ebendiesen Gesprächen ergeben. 

 
4. Was die Gemeinsame Beratungsgruppe erreichen wollte 
Die grundlegenden Ziele der Gemeinsamen Beratungsgruppe waren (1) ihre Mitglieder in ein 
besonderes Modell und einen spezifischen Kontext des ökumenischen Dialogs (denjenigen einer 
Gemeinsamen Beratungsgruppe) einzuführen, und (2) die Mitglieder darauf vorzubereiten, andere 
Personen aus ihren jeweiligen Kirchen in verschiedene Arten des Dialogs innerhalb der christlichen 
Traditionen einzuführen. Um diese Ziele zu erreichen, musste eine Methodologie entwickelt 
werden, die Raum für persönliches Wachstum und gegenseitige Ermutigung bot. 
 
Die Gruppe setzte sich aus der gleichen Anzahl Mitgliedern des ÖRK und der Pfingstkirchen 
zusammen. Darunter befanden sich Pfarrerinnen und Pfarrer, Dozierende, Kirchenverantwortliche 
und Laiinnen und Laien aus der ganzen Welt. Einige von ihnen waren erfahrene 
Ökumeniker/innen, für andere war der ökumenische Dialog Neuland. Es war ein Dialog von 
Christen, die in der Lage waren, ihre Traditionen und die Erfahrungen ihrer Kirchen zu vertreten. 
Es war nicht nur ein Dialog zwischen ÖRK-Mitgliedskirchen und Pfingstkirchen, sondern auch eine 
Gesprächserfahrung innerhalb des ÖRK und innerhalb der Pfingstkirchen. 
 
Aufgrund der Vielfalt der Basisbewegungen musste die Gemeinsame Beratungsgruppe Wege des 
Dialogs finden, die allen Beteiligten erlaubten, ihre Gaben einzubringen. Schon bald entwickelte 
die Gruppe einen interdisziplinären Ansatz, der persönliche Erfahrungsberichte, Gebet, 
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Bibelstudium, theologischen Dialog und Aktionen mit örtlichen Kirchen umfasste, um durch all 
diese Aspekte das jeweilige Thema des Gesprächs zu sondieren. 
 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe diente auch als Plattform für die Weitergabe von 
Informationen über internationale, nationale und lokale Entwicklungen im ökumenischen Dialog. 
Sie trug dazu bei, eine bedeutende Anzahl von Dialogchancen zwischen ÖRK-Mitgliedskirchen und 
Pfingstkirchen zu fördern. 
 
Durch ihren interdisziplinären Ansatz feierten die Mitglieder der Gemeinsamen Beratungsgruppe 
zahlreiche Punkte des gemeinsamen Glaubens. Gleichzeitig bewältigten sie aber auch die 
Spannungen theologischer, historischer und erfahrungsbedingter Unterschiede in ihrem 
Verständnis der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. 

 
5. Dialog mit Schwerpunkt auf den gemeinsamen Ressourcen 
Die Methode und die Auswahl der Gesprächsthemen stützten sich mehr auf die gemeinsamen 
Ressourcen des Glaubens als auf rein theologische Fragen und kirchliche Positionen. 
 
Allen Mitgliedern der Beratungsgruppe war ein tiefer Glaube an Christus als Gott und Heiland 
gemeinsam. Dies wurde durch das Vermitteln persönlicher Glaubenserfahrungen in Christus, 
insbesondere zu Beginn der Reise, aber auch durch vertieften Austausch zwischendurch gestärkt. 
Der gemeinsame Glaube wurde zudem durch das gemeinsame tägliche Gebet mittels Liedern, 
Gebeten und Geschichten aus den unterschiedlichen Traditionen aller Mitglieder genährt. 
 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe entschied sich zur Behandlung eines Themas, das jedem 
Mitglied sehr am Herzen lag – die Kirche. Sie beschloss, diesen Dialog über die Kirche auf die alte, 
gemeinsame Bekräftigung abzustützen, dass die Kirche eins, katholisch, heilig und apostolisch ist, 
wie dies im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (Anhang 2) bezeugt wird. 
 
Im Gespräch über die Kirche bezog sich die Gemeinsame Beratungsgruppe für ihr Verständnis auf 
eine gemeinsame Quelle – die Bibel. Es wurde ebenso viel Zeit aufgewendet, um Bibelstellen im 
Zusammenhang mit den diskutierten Wesensmerkmalen der Kirche zu behandeln, wie um 
theologische Positionspapiere zu besprechen. Die gemeinsame Geschichte des Volkes Gottes half 
dabei, die Diskussion hin zu gemeinsamen Bekräftigungen über die Kirche zu steuern (Anhang 3). 
 
In einem Geist der Liebe beteten wir das Vaterunser und teilten unseren gemeinsamen Glauben 
durch das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. 
In einem Geist der Liebe luden wir einander ein, unsere Glaubensreisen miteinander zu teilen und 
gegenseitig an ihnen teilzuhaben. 
In einem Geist der Liebe vertieften wir uns in die Schrift als das Wort, das uns gemeinsam ist. 
In einem Geist der Liebe erwogen wir theologische und historische Berichte aus unseren 
Kirchentraditionen. 
In einem Geist der Liebe ermutigten wir die Kirchen, denen wir begegneten, und wurden 
unsererseits von ihnen ermutigt. 
 
6. Erkenntnisse unserer Beratungen über die Kirche 
Gemäß dem Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel ist die Kirche die eine, heilige, 
katholische und apostolische Kirche. Diese Eigenschaften werden allgemein als „Wesensmerkmale 
der Kirche“ bezeichnet, die für Christen zu jeder Zeit und überall gelten. Dieses Bekenntnis bildet 
eine Quelle für den gemeinsamen Glauben an den dreieinigen Gott und verbindet die Gläubigen. 
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Die Kirche ist eins – Im Bekenntnis kommt zum Ausdruck, dass die Kirche eins ist. Dadurch wird 
bekräftigt, was bereits in Christus besteht und was immer bestehen wird. Es gründet in der 
Heiligen Dreifaltigkeit und spiegelt diese wider. Für die frühchristlichen Gemeinden war es wichtig, 
ihre Einheit in Christus zu bestärken und so ihre Erfahrungen als Gemeinschaft im Heiligen Geist zu 
vertiefen und ihren Glauben an den dreieinigen Gott zu verkündigen. 
 
Die Kirche ist eins, weil die Heilige Dreieinigkeit eins ist. Die Kirche ist eins in Jesus Christus. Es gibt 
eine Kirche, ein Volk Gottes, einen Leib Christi, ein Evangelium, eine Taufe, eine Gemeinschaft der 
Heiligen. Diese Glaubensbekräftigungen des frühen Kirchenlebens bieten genau wie das 
Glaubensbekenntnis eine klare Vision der Kirche als Einheit (Eph. 4,4-6). 
 
Die Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi bringen ihre Einheit und Einigkeit heute auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck. Sie erfahren sie durch Teilen, Gemeinschaft, 
Communio und über die Sakramente (z. B. Taufe und Eucharistie). Die Einheit kann auch im Gebet, 
durch gemeinsamen Dienst und durch die Fortsetzung der Mission Christi in der Welt, Gottes Liebe 
für alle Geschöpfe zu verkündigen, sichtbar werden. Einheit stellt sowohl einen Zustand als auch 
eine Handlung dar. 
 
Doch gibt es zahlreiche Unterschiede, wie die einzelnen Kirchen weltweit die Einheit der Kirche 
verstehen, wie sie ihre Einheit in Gott auszudrücken versuchen und wie sie dieses Wesensmerkmal 
der Kirche bezeugen. Die historisch bedingten Unterschiede äußern sich in der Theologie und den 
verschiedenen Ekklesiologien. Trotz dieser Unterschiede wird Einheit als eine Gabe und eine 
Berufung verstanden, die ihre Wurzeln im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus und in einem 
gemeinsamen Ziel der Anbetung Gottes sowie der Verkündigung des Glaubens an den dreieinigen 
Gott im Evangelium hat. 
 
Die Kirche ist heilig – Die Aussage, dass die Kirche heilig ist, ist eine Aussage des Glaubens. Sie 
entstammt unserem Glaubensbekenntnis oder Credo (credo = ich glaube). Der Glaube gründet 
darin, dass der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, der dreieinige Gott, sich selbst als heilig 
(kadosh/hagios) offenbart hat. Er ist der eine Heilige Israels. Der Ursprung der Heiligkeit liegt in 
Gott selbst und wird von Ihm durch den Geist zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen 
Orten frei an Seine Schöpfung übermittelt, vor allem an diejenigen, die Ihm dienen, der Kirche Jesu 
Christi. Die Kirche ist sowohl als Leib Christi als auch als Gemeinschaft heilig, weil Gott Seine 
Heiligkeit der Kirche vermittelt hat. Unsere Teilhabe an dieser Heiligkeit wurde durch unsere 
Teilhabe am Leben des dreieinigen Gottes, durch das Leben, den Tod und die Auferstehung von 
Jesus Christus (Kol 1,22) durch den Heiligen Geist ermöglicht. Wir wurden durch das „Wasserbad 
im Wort“ (Eph 5,26-27) gereinigt. Wir sind Gottes Tempel, der Geist Gottes wohnt in uns (1. Kor 
3,16-17) und wir werden getragen durch unser Leben in Christus. Es scheint, dass wir uns in diesen 
Grundwahrheiten alle einig sind. 
Es können allerdings auch Unterschiede festgestellt werden. So zum Beispiel in der Verbindung, 
die einige zwischen der Heiligkeit einzelner Christen (als Heiligungsprozess verstanden) und der 
Heiligkeit der Kirche herstellen. Es wird häufig gefragt, wie wir die Sünden unter den Heiligen 
erklären, wenn die Kirche „ohne Flecken und Runzeln“ (Eph. 5,27) ist. Es ist unbestritten, dass wir, 
Glieder des Leibes Christi, ein Leben führen sollen, das heilig ist (1. Petr. 1,13-21), ein Leben, das 
der Berufung würdig ist (Eph. 4,1-3). Die Normen persönlicher Heiligkeit, die Rollen von 
Urteilsbildung und Disziplin werden jedoch im Leben der Heiligen Gemeinschaft häufig hinterfragt. 
 
 
Die Kirche ist katholisch – Das Merkmal der Katholizität vom Griechischen kath‘holou hat die 
Bedeutung „als ein Ganzes“ und „universal“ und ruft ein Gefühl der Gesamtheit, Ganzheit, 
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Integrität, Perfektion hervor. Es erinnert an die Universalität und die Ökumenizität der Kirche. 
Nach dieser etymologischen Grundlage steht Katholizität für die Präsenz des auferstandenen 
Christus und feiert diese. Sie bekräftigt zudem den wahren Glauben angesichts von Irrlehren und 
Kirchenspaltungen. 
 
Einige Mitglieder der Gemeinsamen Beratungsgruppe verstehen Katholizität auch als eine Aufgabe 
der Kirche und nicht nur als etwas, was die Kirche besitzt. Gemäß der Beratungsgruppe ist dieses 
Merkmal auch mit der Mission Gottes verbunden. Die Mission der Kirche wird in Bezug auf die 
Katholizität jedoch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Pfingstkirchen, die 
evangelischen und die orthodoxen Kirchen haben ihr jeweils eigenes Verständnis von Fülle und 
Integrität. 
 
Als Abschluss der Tagung, während derer sich die Beratungsgruppe dem Merkmal der Katholizität 
widmete, erarbeitete sie in einem Geiste der Zusammengehörigkeit folgende Erklärung: 
„Wir bekräftigen, dass Katholizität eine Gabe des dreieinigen Gottes in seiner Universalität von 
Zeit und Raum an die Kirche ist. Die Kirche ist immer und überall dort, wo Menschen Jesus Christus 
als Herrn und Heiland bekennen und schließt all jene ein, die diesen Glauben über Jahrhunderte 
hinweg erhalten haben, unabhängig von ihren besonderen Eigenschaften wie Alter, sozialen 
Verhältnissen, Geschlecht, Rasse oder Fähigkeiten. Die Kirche drückt in ihrer Katholizität ihr Leben 
durch Anbetung und durch die Mission Gottes aus. Diese besteht darin, Christus bekannt zu 
machen, nach Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für die Heiligung der gesamten Schöpfung zu 
streben und sich zu bemühen, ‚die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens‘. 
Diese folgsame Antwort auf den Ruf Gottes wird allein in der Kraft des Geistes ermöglicht, durch 
das Erkennen der Liebe Gottes, die uns verwandelt, und durch die demütige Abhängigkeit von 
Gottes Gnade.“ 
 
Die Pfingstgemeinden verstehen Katholizität in Bezug auf die Verheißung Gottes, ein Leben in Fülle 
zu schenken (Joh 10,10), als das „volle Evangelium“. Er ist der Heiland, derjenige, der im Geiste 
tauft, der Heilsbringer und der kommende König. Die Gemeinsame Beratungsgruppe bekräftigte, 
dass der ÖRK nicht als „die eine heilige Kirche, von der das Glaubensbekenntnis spricht“ existiert 
und Katholizität somit nicht auf diese Weise zum Ausdruck bringt, sondern als Gemeinschaft von 
Kirchen, die einander zu „gegenseitiger Rechenschaft“ aufrufen, während sie den Glauben an 
Christus verkörpern und den Auftrag der Katholizität erfüllen. 
 
Die Kirche ist apostolisch – Wenn wir beteuern, dass die Kirche apostolisch ist, beginnen wir mit 
der Dreieinigkeit Gottes, dem Vater, der seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, sandte 
(apostello), um die Wahrheit in Gott zu bezeugen, und der auch den Heiligen Geist sandte. Als 
Christen haben unsere apostolischen Annahmen ihren Ursprung in Jesus Christus. Dieser sandte, 
genau wie sein Vater ihn, seine Jünger in die Welt hinaus, damit diese die Wahrheit bezeugen 
(martyria), die wir als Evangelium kennen. Diese Wahrheit wurde durch seine Fleischwerdung, 
seinen Tod und seine Auferstehung offenbar. So sind gewissermaßen all diejenigen, die sich mit 
Christus identifizieren, Träger der evangelischen Botschaft (evangelion). Die Umsetzung dieser 
gemeinsamen Berufung zeigt sich in Wort und Tat und in unserer gemeinsamen koinonia. Jesus 
wählte die zwölf auf einzigartige Weise aus, um die Botschaft der Wahrheit zu verbreiten, um die 
Kirche zu ordnen, um das „kostbare Gut, das dir anvertraut ist, *...+ durch den Heiligen Geist, der in 
uns wohnt“ (2. Tim 1,14) zu bewahren und unter den nachfolgenden Gläubigen (2. Tim 2,2) und 
damit unter allen Generationen zu verbreiten. 
 
Die Botschaft, die bewahrt werden muss, wurde in erster Linie im Leben, Tod und der 
Auferstehung von Jesus selbst verkörpert, besteht aber auch in den Glaubensbekundungen, wie 
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man sie im ersten Korintherbrief 12,3 (Jesus ist der Herr!) und 15,1-11 findet. Mit den 
Bekräftigungen des Apostels wird gezeigt, dass diese Wahrheiten ihre Wurzel in der Bibel haben, 
die beweist, dass wir in Christus dem ewigen Plan Gottes gegenüberstehen. Durch Christus 
befinden wir uns mit der ganzen Kirche in Kontinuität. In der frühen Kirche wurden die 
Bekenntnisse, die zuerst von den Aposteln überliefert (Jud 3) wurden, denjenigen anvertraut, 
denen die Apostel die Hände aufgelegt und die sie so zu Bischöfen geweiht hatten. Diese Personen 
wurden im Gegenzug damit beauftragt, die Bekenntnisse an die kommenden Generationen 
weiterzugeben. Diese Grundlehren wurden zur „Regula fidei“. Sie stellten die Essenz des „Fidei 
Depositum“ in schriftlicher Form dar, und wurden in jeder Generation weitergegeben. Die Essenz 
der „Regual fidei“ wurde im Laufe der Zeit im Glaubensbekenntnis, das heute allgemein von einem 
Großteil der Kirche anerkannt wird, verankert. Christus, die Schrift, das Glaubensbekenntnis und 
die weitervermittelte Lehre der Kirche, die als „Tradition“ verstanden wird, bieten den Inhalt und 
den Kontext für die apostolische Erklärung. Die Geistlichkeit bewahrt den Glauben der Kirche und 
erfährt ihn durch die Liturgie oder den Gottesdienst sowie durch die Praktiken der Kirche und ihrer 
Mitglieder. Diesen grundlegenden Wahrheiten können wir anscheinend geschlossen zustimmen. 
 
Unterschiede haben wir hingegen infolge unserer einzelnen Entstehungsgeschichten festgestellt. 
Wir sind uns nicht einig, wie diese Weitergabe des „Fidei Depositum“ bewahrt wird, und wir 
stimmen hinsichtlich des sakramentalen oder charismatischen Charakters des Amts, der Grenzen 
darüber, wer ein kirchlicher Amtsträger oder eine Amtsträgerin ist, der Bedeutung der Sukzession 
bei der Wahrung des „Fidei Depositum“ oder der Existenz einer durchgängigen Sukzession nicht 
zwangsläufig überein. Wir akzeptieren nicht alle ein gemeinsames Verständnis oder eine 
gemeinsame Auslegung der Bibel und sind uns nicht einig über den Stellenwert und die Bedeutung 
des apostolischen Lebens, das sich an der Frucht (Gal 5,22-23) und den Gaben (1. Kor 12,8-10) des 
Geistes zeigt. Des Weiteren sind wir uns nicht einig, auf welche Weise das der Kirche geschenkte 
„Fidei Depositum“ am besten verkündigt werden soll. Diese Unterschiede bestehen nicht nur 
zwischen den Mitgliedern des ÖRK und den Pfingstkirchen in der Beratungsgruppe, sondern auch 
innerhalb der ÖRK-Mitgliedskirchen und der Pfingstkirchen. 
 
Seit ihrer Gründung engagieren sich die Pfingstkirchen für die Verkündigung des apostolischen 
Glaubens. Viele Gemeinden tragen den Begriff „apostolisch“ in ihren Namen (z. B. Apostolische 
Glaubensmission). Über ihr Engagement für den apostolischen Glauben hinaus beteuern die 
Pfingstkirchen, dass die Apostolizität der Kirche auch eng mit dem apostolischen Leben (Apg 4), 
mit apostolischem Wirken (Joh 14,12) und apostolischer Kraft, die sich in den Geistesgaben sowie 
als „Zeichen und Wunder“ (Apg. 2,4) äußert, verbunden ist. 
 

 
7. Unerwartete Erfolge 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe erkannte schon bald, dass Geduld eine Tugend ist, wenn es 
darum geht, die ÖRK-Mitgliedskirchen und die Pfingstkirchen zu einem Dialog anzuregen. Diese 
Geduld ist zwar immer noch von Nöten, doch die Gemeinsame Beratungsgruppe konnte dazu 
beitragen, in den vergangenen Jahren einige unerwartete Erfolge zu erzielen. Die Beratungsgruppe 
kann zwar diese Erfolge nicht allein für sich verbuchen, ihre Mitglieder haben jedoch durch ihre 
Hoffnung, dass jeder einzelne Erfolg die Bemühungen für einen Dialog und ein gemeinsames 
Glaubenszeugnis stärkt, dabei geholfen. 
 

 Im Jahr 2010 überbrachte der ÖRK-Generalsekretär in Stockholm, Schweden, Grußworte an die 
Weltpfingstkonferenz. Für die Weltpfingstkonferenz und die ÖRK-Vollversammlung 2013 
wurden gegenseitige Einladungen ausgesprochen. Die gegenseitige Anerkennung und die 
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Unterstützung zum Dialog, die auf dieser Ebene erfolgen, zeigen, wie sehr wir einander 
brauchen. 

 Bilaterale Gespräche wurden zwischen Mitgliedern der Baptisten und Pfingstkirchen und 
zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und den Pfingstkirchen neu aufgenommen. Diese 
Gespräche zeigen zusätzlich zum Austausch zwischen der römisch-katholischen, den 
lutherischen und reformierten Kirchen mit der Pfingstbewegung, dass intensivere Dialoge 
zwischen Kirchentraditionen möglich sind. Des Weiteren finden zahlreiche lokale und nationale 
Gespräche unter den Basisgemeinden statt, zum Beispiel in Foren für gemeinsames Gebet, 
gemeinsamem Bibelstudium und gemeinsamer diakonischer Arbeit. Mit diesem Engagement 
kann gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. 

 Mit den Begegnungen von kirchlichen Führungspersönlichkeiten aus der katholischen, 
orthodoxen, anglikanischen, protestantischen, evangelikalen und Pfingsttradition hat das 
Globale Christliche Forum (GCF) enorme Fortschritte erzielt. Die Beziehungen, die im Rahmen 
des GCF entstanden sind, führten zu zahlreichen neuen Entwicklungen und tragen dazu bei, 
Beziehungen mit großer Bandbreite zu vertiefen. 

 Die Einladung, die 10. ÖRK-Vollversammlung in Busan (Südkorea) abzuhalten, wurde nicht nur 
von den Mitgliedskirchen des ÖRK in Korea unterstützt, sondern von allen Mitgliedskirchen des 
Nationalen Kirchenrates in Korea, einschließlich der Pfingstkirche. Diese Einladung kommt 
einem bedeutenden Wandel in der Beziehung der Kirchen zueinander gleich. 
 

8. Erfahrungsberichte der Mitglieder 
Persönlichen Erfahrungsberichten wurde über die Jahre eine große Bedeutung für die 
Methodologie der Gemeinsamen Bearbeitungsgruppe beigemessen. Aus diesem Grund wurden 
die Mitglieder der Gemeinsamen Beratungsgruppe am Ende ihrer Reise gebeten, die folgenden 
drei Fragen zu beantworten: 

 Was haben Sie durch die gemeinsame Arbeit gelernt? 

 Wie haben Sie sich durch die gemeinsame Arbeit verändert? 

 Welche Herausforderungen für die Kirche wurden durch unser gemeinsames Voranschreiten 
geklärt? 

 

Die Antworten auf diese Fragen fielen unterschiedlich aus, die Erfahrungsberichte provozierten 
aber im positiven Sinn und priesen auf überwältigende und einheitliche Weise diese Tugend – die 
Entwicklung persönlicher Beziehungen in gegenseitiger Liebe ist eine sichere Grundlage für das 
gegenseitige Verständnis, auf das sich zwischenkirchlicher, ökumenischer Dialog stützt – sowie das 
gegenseitige Verständnis zwischen den Kirchen, das durch ökumenischen Dialog entsteht. Wenn 
wir in einer Beziehung zueinander wachsen, wachsen wir in Liebe zueinander. Wenn wir in Liebe 
zueinander wachsen, wachsen wir auch im Verständnis füreinander. 
 
Wir haben gelernt, dass wir uns Zeit dafür nehmen müssen, um in Liebe füreinander in unserer 
Verschiedenheit zu wachsen. Wir haben uns verändert und neu auf eine gemeinsame Hoffnung 
ausgerichtet. Wir haben ein tieferes Verständnis der Herausforderungen gewonnen, mit denen wir 
als Christen gemeinsam konfrontiert sind. 
 

9. Empfehlungen 
Die Gemeinsame Beratungsgruppe hat für die ÖRK-Vollversammlung in Busan folgende 
Empfehlungen an die ÖRK-Mitgliedskirchen vorbereitet. 
 
In Anerkennung der Tatsache, dass die Mitgliedskirchen des ÖRK und die Pfingstkirchen beide 
gemäß der Heiligen Schrift ihren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen; dass sie gemeinsam 
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dazu berufen sind, eine Antwort auf das Gebet Christi für die Einheit seiner Gläubigen zu sein, 
sodass die Welt an die rettende Liebe Gottes für die gesamte Schöpfung glaube, und 
 
In Anerkennung der Tatsache, dass die Gespräche der Gemeinsamen Beratungsgruppe in den 
letzten Jahren vielversprechende Ergebnisse gebracht haben und sie für das gemeinsame Zeugnis 
in der Welt und ein tieferes gegenseitiges Verständnis zwischen den Kirchen fortgesetzt werden 
sollten; 
 
R1. Empfiehlt die Gemeinsame Beratungsgruppe, die Anstrengungen zur Ermutigung von 
Gesprächen zwischen den ÖRK-Mitgliedskirchen und den Pfingstkirchen, die keine Mitglieder des 
ÖRK sind, fortzusetzen. 
 
A. Einbeziehung in die Arbeit des ÖRK 
R2. Der ÖRK sollte die Kirchenverantwortlichen, Pastorinnen und Pastoren, Laiinnen und Laien 
sowie Theologinnen und Theologen der Pfingstkirchen auf strategische Art und Weise einbeziehen, 
sodass eine Begegnung zwischen der Gemeinschaft der ÖRK-Mitgliedskirchen und der 
Pfingstbewegung gefördert wird. 
 
R.3. Da die Pfingstbewegung zunehmend an Bedeutung gewinnt, empfiehlt die Gemeinsame 
Beratungsgruppe, die Beteiligung von Mitgliedern der Pfingstkirchen in Kommissionen des ÖRK zu 
erhöhen, d. h. in Glauben und Kirchenverfassung, Mission und Evangelisation und internationalen 
Angelegenheiten. 
 
R.4. Die Gemeinsame Beratungsgruppe empfiehlt, die Zusammenarbeit in den Bereichen 
theologische Ausbildung, ökumenischen Bildung und Jugendinitiativen fortzusetzen, z. B. durch 
Netzwerke theologischer Ausbildung (ETE und Weltkonferenz der Vereinigungen theologischer 
Institutionen, WOCATI), durch das Ökumenische Institut Bossey und die Jugendkommission ECHOS. 
 
R.5. Die Beratungsgruppe empfiehlt, eine gemeinsame Beratungsgruppe zu erhalten, als Plattform, 
um die sich schnell entwickelnden Gespräche (formell), Dialoge (informell) und Begegnungen 
zwischen den ÖRK-Mitgliedskirchen und den Pfingstkirchen zu beobachten. 
 

R.6. In Anerkennung der Tatsache, dass gewisse Pfingstkirchen Mitglieder des ÖRK sind, empfiehlt 
die Gemeinsame Beratungsgruppe, der ÖRK möge erwägen, wie diese bei der Beratung mit seinen 
pfingstkirchlichen Gesprächspartnern in der Begegnung und im gemeinsamen Gespräch auf 
angemessene Weise berücksichtigt werden können. 
 
R.7. Angesichts der Tatsache, wie wertvoll die Verschiedenheit unter uns und in unseren Teams 
sowie die Beiträge, die jeder einzelne Beteiligte leisten konnte, sind, empfehlen wir, der ÖRK möge 
mit seinen Partnern der Pfingstbewegung in der Gemeinsamen Beratungsgruppe weiterhin eine 
ausgewogene Teilnahme anstreben. 
 

 
B. Gespräche zwischen Pfingstkirchen 
Die Pfingstbewegung ist eine vielseitige, weltweite und wachsende Bewegung. Die Gemeinsame 
Beratungsgruppe möchte die Weltpfingstgemeinschaft ermutigen, den theologischen Austausch 
unter den Kirchen weiterhin zu unterstützen. 
 

C. Gespräche, Dialoge und Treffen auf regionaler, nationaler und globaler Ebene 
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Der ÖRK und die Weltpfingstgemeinschaft bieten eine globale Führung, doch es ist auch wichtig, 
dass der Dialog zwischen den nationalen Kirchen, zwischen den weltweiten Gemeinschaften und 
unter den Kirchenverantwortlichen gefördert wird. 
 
In den Bereichen, in denen ÖRK-Mitgliedskirchen und Pfingstkirchen auf nationaler Ebene 
Gespräche aufgenommen haben, wurden große Fortschritte erzielt. 
 
R.8. Die Gemeinsame Beratungsgruppe empfiehlt, die Kirchen auf der ganzen Welt zu ermutigen, 
sich an nationalen und regionalen Gesprächen zu beteiligen und neue Ausdrucksmöglichkeiten für 
den gemeinsamen Glauben an Christus und das gemeinsame Zeugnis Christi zu finden. 
 
Die theologischen Beratungen konnten durch bilaterale Gespräche und Dialog zwischen den 
weltweiten Gemeinschaften und den Pfingstkirchen vertieft werden. 
 
R.9. Die Beratungsgruppe empfiehlt, die weltweiten Kirchentraditionen mögen ermutigt werden, 
den Dialog und die Gespräche, die zu einem tieferen gegenseitigen Verständnis führen, bestehende 
Probleme unter den Kirchen lösen und Trennungen heilen, fortzusetzen. 
 
R.10. In Anerkennung der Tatsache, dass das Globale Christliche Forum Verantwortliche zahlreicher 
Kirchentraditionen zusammenbringt und so über dieses Forum Beziehungen aufgebaut werden, die 
den Kirchen zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen, um ihre ökumenischen Begegnungen zu 
vertiefen, empfiehlt die Gemeinsame Beratungsgruppe, diese Anstrengungen zu unterstützen. 
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Anhang 1 
 
Teilnehmende an der Gemeinsamen Beratungsgruppe 
 
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Pastorin Jennifer S. Leath (2007 bis 2012), Ko-Vorsitzende 
Afrikanische Methodistisch-Bischöfliche Kirche 
 
Pastorin Dr. Lesley Anderson (2007; 2009 bis 2012) 
Methodistische Kirche in der Karibik und Lateinamerika 
 
Kyriaki Avtzi (2008) 
Ökumenisches Patriarchat 
 
Pastor Ioan Chirilá (2007 bis 2012) 
Rumänische Orthodoxe Kirche 
 
Pastor Dr. Paul Goodliff (2007 bis 2012) 
Baptistenunion von Großbritannien 
 
Pastorin Marjut Haapakangas (2010 und 2012) 
Evangelisch-Lutherische Kirche Finnlands 
 
Pastorin Tuija Elina Mannström (2007 bis 2008) 
Evangelisch-Lutherische Kirche Finnlands 
 
Dr. Konstantinos Kenanidis (2009 bis 2012) 
Ökumenisches Patriarchat 
 
Prof. Dr. Marina Kolovopoulou (2007 bis 2012) 
Kirche von Griechenland 
 
Pastor Dr. Cephas Omenyo (2007 bis 2012) 
Presbyterianische Kirche von Ghana 
 
Dr. Xanthia Morfi (2011) 
Ökumenisches Patriarchat 
 
Pastorin Iára Müller (2007 bis 2011) 
Evangelische Kirche L.B. in Brasilien 
 
Pastor Eric S.Y. So (2007 bis 2009; 2011) 
Rat der Kirche Christi in China, Hongkong 
 
Äbtissin Mutter Theoxeni (2007) 
Ökumenisches Patriarchat 
  



13 
 

Pfingstkirchliches Team 
Pastor Dr. Cecil M. Robeck (2007 bis 2009; 2011 bis 2012), Ko-Vorsitzender 
Versammlungen Gottes 

 
Pastor Dr. Japie Jimmy LaPoorta (2007 bis 2012), Ko-Vorsitzender 2010 
Apostolische Glaubensmission von Südafrika 
 
Dr. Kimberly Ervin Alexander (2008 bis 2012) 
Kirche Gottes 
 
Dr. Miguel Alvarez (2010 bis 2012) 
Kirche Gottes 
 
Pastorin Dr. Teresa Chai (2008 bis 2012) 
Versammlungen Gottes 
 
Pastor Dr. Harold D. Hunter (2007 bis 2012) 
Internationale Pfingstliche Heiligkeitskirche 
 
Pastor Dr. Veli-Matti Kärkkäinen (2007 bis 2012) 
Finnische Pfingstbewegung 
 
Pastorin Connie Karsten-van der Brugge (2008 bis 2012) 
Vereinigte Pfingst- und Evangelikale Gemeinden 
 
Dr. Jean-Daniel Plüss (2010 bis 2012) 
Schweizerische Pfingstmission 
 
Dr. Paulson Pulikottil (2007 bis 2012) 
Indische Pfingstkirche 
 
Bischof Stephen Safwali (2007 bis 2012) 
Antiochenische Bibelkirche 
 
Pastor Dr. Frederick Ware (2009) 
Kirche Gottes in Christus 
 
Beobachter der ÖRK-Jugendkommission ECHOS 
Dr. Connie Ho Yan Au (2009) 
Nikos Kosmidis (2008) 
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Anhang 2 
 
Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel2 
Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt 
unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe 
zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen 
  

                                            
2 „em tua graça. Gottesdienstbuch. Neunte Vollversammlung, Ökumenischer Rat der Kirchen“, 
Genf, 2006. 
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Anhang 3 
 
Bibeltexte, die die Gemeinsame Beratungsgruppe für die Diskussion über die Wesensmerkmale 
der Kirche beigezogen hat 
 
Die Kirche ist eins 

 Apg 2,42-47 und 4,32-35 

 Apg 15 – ganzes Kapitel 

 Eph 4,1-16 

 Phil 1,3-11 
 
Die Kirche ist heilig 

 Hebr 12,1-5 

 Jes 6,1-13 

 3. Mose 19,1-37 

 1. Petr 2,1-10 

 Apg 10,9-20, 34-48 

 Phil 1,2-5(11) 
 
Die Kirche ist katholisch 

 Rut 1,15-17; 4,13-17 

 Apg 11,27-30 

 Joh 15,1-17 

 Offb 7,9-17 

 Phil 3,12-16 
 
Die Kirche ist apostolisch 

 Joh 20,21 und Lk 10,1-20 

 4. Mose 11,16-17; 23-30 

 1. Kor 15,1-11 und 2. Kor 11,5-30 

 2. Tim 1,6-7 und Tit 1,5-9 

 Apg 2,42-47 

 Phil 4,2-9 


