282

BERICHTE DER SEKTIONEN
Bericht der Sektion I

"Mission"
Präsident: Oberkonsistonalrat Hans-Eberhard Fichtner
Sekretär: Prof. Grigorios Larentzakis

Der folgende Bericht faßt die Ergebnisse der Diskussion in unserer Sektion zusammen.

Viele komplexe Sachverhalte konnten nur angedeutet wer-

den. Wichtige Aspekte konnten nicht ausführlich genug diskutiert werden,
insbesondere die Ambivalenz der Säkularisation in ihren positiven und negativen Konsequenzen.
1. Was ist SäkularisatiOn?
Um nicht nur theoretisch an das Problem der Säkularisation heranzugehen,
hat d1e Sektion es vorgezogen, durch konkrete Beschreibungen das Phänomen

anschaulich

zu

schiede festgestelJt.

machen.

Dabei

wurden

Gemeinsamkelten und Unter-

AUgemein wurde fast übereinstimmend berichtet, daß

das Interesse an der Kirche und an dem christlichen Glauben zurückgeht
und zwar angefangen von dem Bedürfnis nach der Taufe der Kinder über
den Gottesdienstbesuch an Sonn- und Feiertagen, bis hin zur Notwendigkeit der christlichen Begründung und Verankerung der eigenen Handlungen des Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen, 1n der Schule,
im Beruf,

in der Wirtschaft, in der Politik, im Bereich des Rechtes und

der Moral, vor alJem aber in der wissenschaftlichen Arbeit der verschiedenen Disziplinen.
Aufgrund des Anspruchs auf Autonomie, Autarkie und absolute Fre1helt 1m
Gefolge

der Aufklärung entwickelten

diese

verschiedenen

Lebensbereiche

eine eigene Dynamik, eine eigene Logik und eigene Verankerung.

Dieser

Prozeß wirkte sich sowohl auf die Kirchen als auch auf alJe übergreifenden

Organisationen

Verbände

aus.

Ihre

und

lnsti tutionen:

Staat,

Parteten,

Gewerkschaften,

Autorität, Verbindlichkeit und ihr Einfluß auf das

Bewußtsein der Menschen ist in Frage gestellt. Die Kirchentreue und die
Kraft des Bekennans sind geschwunden. In dieser Situation sehen sich die
Kirchen in der Bemühung, den Herausforderungen des sozialen Wandels in
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angemessener Weise zu begegnen, als Partner der anderen Institutionen.
Die Frage, ob der Ursprung der Säkularisation historisch in der Aufklärung wurzeil oder gar schon in der Annahme der Weil durch die Menschwerdung Golles begründet worden ist, konnte ebensowenig beantwortet werden wie die andere, ob der Prozeß der Säkularisation in allen Aspekten
unumkehrbar

verlaufen

und damit die Säkularisation immer weiter fort-

schreiten muß.
Auch die positiven Seiten der SäkularisatiOn sind anzuerkennen: Die Wirklichkeit der Welt und die unterschiedlichen Lebensbereiche werden m ihrer Selbständigkeit, ihrer eigenen Werlhaftigkeit und Dynamik ernst genommen.

Daneben ist die Mobilität der Menschen em Faktum, welches zusätzliche
Folgeerscheinungen mit sich bringt:
losigkeit,

Infragestellung

Entscheidungsmüdigkeit,
dualismus.
Traditionen.
Halt:

der

Wohnwechsel,

Familie,

Vereinsamung,

Berufswechsel, Heimat-

Entwurzelung,

Anonymität

und

Verunsicherung,
extremen

Indivi-

Hinzu kommt die Relativierung von Autoritäten, Bräuchen und
Die enorme Geschwindigkeit der Neuerungen gewährt keinen

was heute neu ist,

ist morgen schon überholt.

Das betrifft nicht

nur die elektronische Technologie und die Massenmedien, sondern auch die
geistigen und kulturellen Strömungen, die nur bedingt rezipiert werden,
weil sie provisorischen und daher relativen Charakter haben. Selbst die
Sprache entwickelt sich so rasch, daß die K1rche in vielen Bereichen, vor
allem

gegenüber der Jugend,

hilflos ist,

weil ihre Sprache nicht mehr

verstanden wird. Von den Wissenschaften wurde erhofft, daß sie fast alle
Probleme des Menschen lösen können. Man beginnt allmählich zu erkennen,
daß sie, auch wenn sie sich weiter entwickeln, nicht imstande sind, alle
menschlichen Probleme zu bewältigen oder dem menschlichen Leben Sinn zu
geben.

Die Grenzen der Wissenschaft wurden durch

nisse deutlich,

katastrophale Ereig-

wodurch die Fortschrittsgläubigkeit zusätzlich erschüttert

wurde.

Natürlich stellt die Säkularisation einen Prozeß dar, der nicht in allen
Regionen gleich schnell Platz greift. Im östlichen Europa bzw. in der Orthodoxie

trill

er

langsamer

ein,

obwohl

die Säkularisation

auch

dort

sichtbare Spuren hinterläßt.

2. Die Haltung cler Kirchen
Bei

diesen

sozialen

und

kulturellen

Entwicklungen

muß

die Kirche zu-

nächst anerkennen, daß sie nicht nur eine soziologisch faßbare Größe ist,
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sondern den Leib Christi und das Volk Gottes ausmacht, die niemals ganz
mit der soz1alen Gestalt identifiziert werden können. Dennoch müssen die
konkreten Probleme der Menschen in dieser Welt von der Kirche ernst genommen werden.

In Chnstus ist das Wort Gottes Mensch geworden. In ihm

hat Gott in die Menschheitsgeschichte eingegnffen, damit der Mensch zu
seiner Erlösung und Vollendung kommt. Deshalb muß gleichmäßig die horizontale und die vertikale Dimension der Kirche berücksichtigt werden.
Bei der Entwicklung der Säkularisation, die vielfältige Ursachen hat, hat
die

Kirche den Ernst und die daraus folgenden

nicht immer richtig

eingeschätzt.

Bei

negativen Konsequenzen

der Entfaltung der verschiedenen

wissenschaftlichen Disziplinen blieb es nicht aus, daß die westlichen Kirchen der

wissenschaftlichen

Theologie eine große Autonomie einräumten.

Wissenschaftliche Theologie vollzog sich stets im Rahmen einer enger oder
gefaßten Freiheit der Forschung. Ihre Bezugspunkte waren die christliche
Überlieferung, die gegenwärtige Kirche und das Wahrheits- und Wertbewußtsem der
sich der

jeweiligen Gegenwart.

In diesem Spannungsraum entfaltete

Reichtum, aber auch die Gefährdung der Theologie,

besonders durch mächtige Zeitströmungen. Orthodoxe Kirchen

und zwar

nehmen na-

turgemäß besonders die Schwächung der Kontinuität der Lehre durch den
Individualismus

und

Zeitgebundenheit

wahr,

was

heute in

der ökume-

nischen Gemeinschaft auch von anderen Kirchen zunehmend erkannt wird.
Westhche Theologie ist dteser Gefahr immer wieder erlegen und hat damtt
ungewollt die Säkularisation gefördert.

Doch hat sie zugleich die große

und schwierige Aufgabe wahrgenommen, den belebenden und erweckenden
Impuls des Evangeliums in der ständig s1ch wandelnden Zeit zu vermitteln. Trotz dieser Hilfestellung der Theologie gelang es der Kirche mcht,
sich

Kultur

und

Sprache dieser säkularistierten Gesellschaft zureichend

anzueignen. Sie konnte deshalb die sich von

ihr abwendenden Menschen

- vor allem die Jugend - nicht mehr erreichen. Die von den Kirchen jahrhundertelang bevormundeten Menschen haben sich befreit und dabei ihren
Glauben verloren.
Eine solche Selbstkritik der Kirche und der Theologie ist notwendig um
der

Glaubwürdigkeit

bilekend läßt sich

der

Kirche

erkennen,

nach

daß

innen

und

außen

wi Iien.

Rück-

das, was damals unausweichlich er-

schien, auch Folgen zeitigte, die sich heute für Kirche und Theologie als
belastend erweisen.

Zugleich muß allerdings gesehen und ausgesprochen werden, daß d1e Entfremdung von der Kirche nicht nur durch das Versagen der Kirche und
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der Theologie verursacht wurde . Es gehört auch zum biblischen Zeugnis,
daß Menschen am Ärgernis des Kreuzes An stoß nehmen und sich dem Ruf
zur Buße und in die Nachfolge verschließen.
Neben allen Erscheinungen der Säkularisation ist weiterhin eine grundsätzliche Bejahung des Christentums in einem allgemeinen und wenig verbindlichen Sinn zu beobachten. Eine privatisierte Religiosität, die durch
christliche, aber auch andere Traditionen gespeist wird, prägt das Bewußtsein
lischen,

der

Menschen.

Sie

lassen

sich

von

vielen

religiösen,

mora-

weltanschaulichen und politischen Einflüssen bestimmen, wählen

Elemente davon aus und kombinieren sie individuell. Die christliche Tradition ist dabei nicht mehr im Zentrum, sondern wird zunehmend marginal.

]. Was können nun die Kirchen tun?
In

dieser Situation einer säkularisierten

Welt

ist

Resignation fehl

am

Platz. Die großen Erwartungen an Wissenschaft und Technik können nicht
erfüllt werden.

Die Menschen erkennen die Grenzen ihrer Möglichkeiten,

sind nicht vom Sinn des Lebens erfüllt und suchen nach Orientierung und
neuer Sinngebung. Das Transzendente liegt im Horizont dieser Sehnsüchte.
Aus diesen Gründen müssen die Kirchen in Liebe und Zuneigung in den
Dialog

mit diesen Menschen treten* um sie zu verstehen,

von ihnen zu

lernen und sich in der Begegnung mit ihnen in ihrer Sprache und Gestalt
verändern zu

lassen.

Nur so werden

sie sich bei der Vermittlung der

Heilsbotschaft Christi verständlich machen können. Dabei dürfen die westlichen Kirchen sich nicht einem zu starken Aktivismus hingeben - im Sinn
des säkularen Glaubens, alles sei bei genügendem Einsatz machbar.
An dieser Stelle wird
setzungen und

besonders deutlich,

daß die verschiedenen Ziel-

Praktiken der Kirchen östlicher und westlicher Tradition

gegenseitig bereichernd wirken können. In unserer Sektion wurden in diesem Zusammenhang die Auffassungen , Merkmale und Haltungen der orthodoxen Kirche gegenüber der Schöpfung Gottes und dem Menschen, dem Gebet und dem gottesdienstlichen sakramentalen Leben und ganz allgemein
der orthodoxen Spiritualität von den Vertretern der westlichen Kirchen als
hilfreich

angesehen.

Allerdings ist eine Verbesserung des gegenseitigen

Kennenlernens unbedingt erforderlich.
Martyria -

Kerygma -

Didache -

Dtakonta -

Leiturgia -

Koinonia sind

Grunddimensionen christlichen Lebens und Handelns, die richtig entfaltet
und i ntensiv praktiziert, Früchte tragen können. Die Hoffnung des Chri-
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sten richtet sich auf die eschatologische Vollendung, denn Christen

WIS-

sen, daß ihnen der Beistand des Hl. Geistes verheißen wurde und daß
nach dem Kreuz Jesu Christi seine Auferstehung und Herrlichkeit folgte.

4. Empfehlungen
In Aufnahme und

Fortführung der Arbelt an dem Thema "Säkularisation"

auf der Konsultation sollte(n)
a) die Bildung von kleinen Gruppen angeregt werden, die im Zusammenhang mit der Konsultation, aber 1n Eigenverantwortung der Mitgliedskirchen,

an

dem

Thema, insbesondere an dem ambivalenten Verständnis

dieses Prozesses, wetterarbeiten. Insbesondere sollte dabei behandelt werden:
- Die Ambivalenz des Säkularisationsprozesses in se1nen positiven und negatlven Auswirkungen;

- die

Frage der lrreversibilität und des unvermeidlichen Fortschreitens

der Säkularisat10n;
- die Begründung der Säkularisabon in der Aufklärung oder in Gottes
Zuwendung zur Welt durch die Inkarnat10n Chnsti;
- der Zusammenhang zw1schen

SäkularisatlOn

und dem Aufkommen neuer

religiöser Bewegungen;
- d1e

gemeinsame Betroffenheit von

K1rchen und anderen

übergreifenden

Orgamsationen und 1 nstitutionen durch die Folgen der Säkularisation,
insbesondere den Verlust an Verbindlichkeit
b) dem Thema "SäkularisatiOn" besondere Aufmerksamkeit eingeräumt werden im "Dokumentationsdienst" der KEK, damit d1e zahlreichen Ausarbeitungen

1m

Bereich

der

Mitgliedskirchen untereinander

mehr bekannt

werden

c) die

Studienvorhaben

anderer

ökumenischer Orgamsationen,

wie z . B.

des ÖRK, des LWB und anderer konfessioneller Weltbünde umfassend in
den Studienprozeß der KEK embezogen werden.
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Bericht der Sektion l i
'

Säkularisation"

1

Präsident: Pasteur Jacques Matthey
Sekretär:
Rev. Brian O'Neill

Das Problem der Mission

In

Europa

Einige Herausforderungen an den missionarischen Auftrag der Kirchen
a) AußerhaLb der Kirahe. Von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen dieser Gruppe wurden drei Personengruppen als kennzeichnend für die Säkularisierung in Europa herausgestellt:
1.

die Bequemen und Selbstzufriedenen. Solche Menschen suchen nach keinen tieferen Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Sie haben
genügend körperliche und geistige Ablenkung.

2.

diejenigen, die nach Wahrheit und Sinn im Leben suchen,

3. diejenigen, die zu Opfern des modernen Lebens geworden sind (Süchtige, Alkoholiker usw.).
Das Individuum steht im Mittelpunkt der säkularisierten Gesellschaft und
hat eine unbegrenzte Auswahl von Bezugspunkten und Möglichkeiten, auf
wen oder was es sein Vertrauen setzen möchte.

Doch das Leben ist über-

häuft mit Angeboten und Ansprüchen der Medien, die unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement fordern. Wir sind in Gefahr, mit Informationen
überladen zu werden.

Um zu

überleben, richten wir daher Schranken um

uns selbst herum auf und schollen uns gegenüber der Welt ab. Wir sind
selektiv in Bezug auf die
men.

Dinge, denen wir unsere Aufmerksamkeit wid-

In unserer offenen und doch unpersönlichen Gesellschaft ist es für

uns notwendig geworden,

unsere Gefühle und

Emotionen zu verteidigen,

indem wir sie verbergen.
Ein Charakteristikum der Säkularisierung ist dte "Ichbezogenheit", die in
einem

beliebten

italienischen

Comic

als

"Ich

bin

Gott"

zusammengeraßt

wird . Weitere Merkmale sind die immer noch zu unkritische Annahme des
Fortschrittsglaubens, der Rationalität und der Technologie sowie der Erfolgskult -

symbolisiert in Geld, Macht und Ansehen.

In Europa gibt es

Anzeichen für einen Neopaganismus.
b! Inner•haLb der Kirche.

Es wurde festgestellt, daß die Kirche selbst dem

Säkularisierungsprozeß unterliegt. Durch die langfristige lnkulturation
des christlichen Glaubens in Europa wurden das Familienleben und alle
wichtigen

Lebensentscheidungen

früher

von

christlichen

Werten geprägt.
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Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute herrscht eine vor einer Generation

noch unvorstellbare Zurückhaltung und

Lässigkeit .

Es ist auch zu

tiefgreifenden Veränderungen in der christlichen Einstellung zur Autorität
des

Evangeliums

hinsichtlich

des eigenen

Lebens gekommen.

Auf diese

Aspekte soll im Laufe des Berichtes eingegangen werden.

Die wichtigsten Stoßrichtungen der Mission im europäischen Kontext
F:vangeLisation.

In unseren Kirchen gibt es viele verschiedene missionari-

sche Ansätze. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Kirchen in dieser Angelegenheit Vorschriften zu machen. Wir möchten uns jedoch dar an erinnern,
daß alle Mission und Evangelisation nicht im Geist der Macht oder der
Beherrschung geschieht, sondern im Geist der Liebe.
gen,

dürfen

aber

niemals

Druck

Überlegungen zu bedenken geben.

ausüben.

Wir müssen überzeu-

Dazu möchten

wir folgende

Wir glauben fest daran, daß ein vom

Lebensstil geprägtes Zeugnis von entscheidender Bedeutung ist. Wir müssen darüber nachdenken, inwieweit die Lehre unseres Herrn unsere Art zu

leben und Beziehungen zu unseren Nächsten anzuknüpfen bestimmt und inwieweit

dieser

Lebensstil

zur

Ehre Gottes

geschieht.

Das

Volk Gottes

("Iaos"), die Gemeinde und nicht die Pfarrer, sind die Vorhut der Mission. Die Pfarrer spielen dabei eine unterstützende und befähigende Rolle.
Man war der Meinung, daß es angebracht wäre, innerhalb der Gemeinde
kleinere gottesdienstliche Gruppen zu schaffen, um die Kirche für ihren
missionarischen Auftrag zu befähigen.
Einzelne Teilnehmer/innen

berichteten aus ihrer eigenen Erfahrung über

die positive Auswirkung solcher Gruppen aur die Vertiefung des Glaubens
und der Gemeinschaft der Kirche und als guter Ausgangspunkt für missionarische Tätigkeit. Es ist wichtig, daß jeder Glaubende auch ein Jünger
ist und in der uneingeschränkten Vermittlung des Evangeliums Nachfolge
übt.

Es

wurde darauf

hingewiesen,

daß

Christen im ersten Jahr ihres

Glaubens die wirkungsvollsten Evangelisten sind. Das veranlaßte uns dazu,

über

die Stellung der

Jugend

in der Kirche nachzudenken. Junge

Menschen interessieren sich nicht so sehr für die Theorie des Glaubens sie möchten

den Glauben gelebt sehen. Wenn das,

was gepredigt wird,

sich von der Praxis unterscheidet, sind sie der Kirche gegenüber kritisch
oder ablehnend.

Sind die Jugendlichen die Zukuntt der Kirche? Wir be-

kräftigen, dall sie vollberechtigte Partner in Christus und in der Gernemsehaft mit Erwachsenen sind und daß die Erwachsenen auf das hören müssen, was die jungen Menschen zu sagen haben, und auch ihre besonderen
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Gaben achten sollen.
Die Kirche muß ihr Vertrauen auf Christus, auf sich selbst und auf ihren
apostolischen Auftrag erneuern. Sie muß erneut darauf vertrauen, daß Jesus ihr und ihrer Nächsten Herr ist. Wir haben zu verkündigen, daß wir
in Jesus Christus Menschlichkeit in all ihrem Reichtum, ihrer Reife und
Fülle entdecken können und wir in ihm Gott in all seiner Liebe, Bereitschaft und Barmherzigkeit finden.

Diese Wahrheit und Liebe, wie sie in

Jesus Christus personifiziert ist, wollen wir weitergeben.

Diakonie.

Die Kirche

ist

vor die Notwendigkeit gestellt, eine Spannung

auszuhalten: für die Kultur und die Bestrebungen und Bedürfnisse unserer
Gesellschaft relevant zu sein und gleichzeitig ihre Identität zu bewahren.
Wir wissen von Ortsgemeinden, die sich vom Prozeß der Säkularisierung
bedroht, entfremdet oder verschont gefühlt haben; die sich in sich selbst
zurückgezogen haben und zu Frömmigkeitsghettos geworden sind, die nur
noch für sie selbst von Bedeutung sind. Wir wissen auch von Ortsgemeinden, die dazu neigen, so "relevant" zu sein, daß sie nicht mehr in der

Lage sind, 1hren Glauben, ihre Identität und ihre Besonderheit zu artikulieren. Sie sind dadurch zu einer weiteren säkularen Institution in einem
Wald von säkularen Institutionen geworden . Immer wieder muß von allen
Christen die Frage gestellt werden: "Wozu ist die Kirche da?"
Die Kirche muß angesichts der Säkularisierung glaubwürdig sein. Sie muß
ihrem Auftrag von Christus her treu sein. Wir bekennen vor und gegenüber der Welt, daß wir einer anderen Wirklichkeit angehören, d.h. daß
wir in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Wir haben kein Recht,
von der Welt ein Handeln im Sinne von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
zu verlangen, wenn wir selbst dies nicht persönlich und in unseren Kir-

chen

praktizieren.

Kirche.

Von

daher ergeben sich tiefgreifende Fragen an die

Wie verwenden wir unser Geld und unsere Ressourcen? Sind die

Gesetze und Verfassungen, die für unsere Kirchen gelten, von Gerechtigkeit,

Vergebung

viele

verschiedene

und

Liebe geprägt? Da die Gruppenteilnehmerlinnen so

konfessionelle

und

traditionelle

Akzente

vertraten,

konnten wir in der Kürze der uns zur Verfügung stehenden Zeit die Frage
nach dem Wesen der Kirche nicht genügend beantworten. Hat die Kirche
die Aufgabe, den einzeLnen Menschen zu nähren und für sein Leben in ei-

ner säkularen Welt auszurüsten? Oder ist die Kirche ein Leib Christi, der
auf mehr kol'pOl'ative Weise handelt und lebt?
Pl'ophetisches Amt. Vom prophetischen Amt sprechen wir, wenn die Kirche
sich in öffentlichen Angelegenheiten zu Wort meldet. Wir sind uns dessen
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bewullt, dall eintge von uns dieses Amt oder diesen Dtenst mcht als prophetisch bezeichnen würden, da ihrem Verständnis nach das prophetische
Amt in seiner ganzen Fülle in der Person Jesu Christi erfüllt worden ist.
Dennoch

würden

wir bekräftigend darin übereinstimmen, daß die Kirche

das Recht hat, in öffentlichen Angelegenheiten Stellung zu beziehen, wenn
die politische Vernunft
Reich zu tun.

versagt,

und dtes

im

Blick

auf Gott und sein

In den folgenden Ausführungen verstehen wir prophetisch

m diesem Sinne.
Erstens tritt in der Ausübung des prophetischen Amtes die Glaubwürdigkeit der Kirchen am stärksten zu Tage. Wir sind in der Welt, und wir leben von ihren Früchten. Die prophetischen Worte, die gesprochen werden,
richten sich auch an andere praktizierende Christen, und das kann eine
Krise in der pastoralen Beziehung zwischen dem "prophetischen" Pfarrer
und den

Personen,

gegen

die er/ sie sich

wendet,

bewirken.

Durch die

Ausübung dieses Amtes können die Lebensentscheidungen, dte Auffassungen
und

Bestrebungen

von

Mitchristen grundlegend

prophetische Verkündigung
-

z.B.:

kann

verändert

werden.

eine "säkulare Apologetik"

Eine

hervorrufen

"Ja, Herr Pfarrer, aber wenn wir den Atomreaktor nicht bauen,

wird es in unserer Gegend zu großer Arbeitslosigkeit kommen". Schlimmstenfalls

können

die Leute die prophetischen Worte ignorieren und sich

für wichtiger als das Evangelium halten. Dann wird dte Vorstellung vom
Prediger/ Propheten als dem "Sprachrohr Gottes" nicht mehr ernst genom-

men.
Zweitens 1äßt sich von der Weisheilstradition her noch ein anderer Zugang zur Debatte über sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen finden.
Die Weisen

Israels

wandten

sich

an die Mächtigen ihrer Zeit in einer

Sprache und mit Begriffen, dte verständlich und annehmbar waren. Zweck
dteser Weisheitsreden war es, diese Mächtigen an die Vergänglichkeit zu

erinnern,

an

die

Grenzen,

die

uns

von

der

Natur und

von

unserem

Menschsein her gesetzt sind. Dies ist ein fruchtbarer Weg, der weiter erforscht werden könnte.
Prophetisches Amt und alternattves Leben verbunden mit der Weisheilstradition können kostspielig sein und Risiken und Leiden mit sich bringen,
aber das Prophetische ist für dte Zukunft der Kirche entscheidend. Ohne
Prophetie tauchen wir m der Gesellschaft unter und werden ihr untertan,
und Transzendenz geht verloren.
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Empfehlungen der Sektion II

Mit diesem Papier wollen wir die Kirchen auf die Herausforderungen der
Säkularisierung aufmerksam
erforderlich,

machen.

Diese Herausforderungen machen es

daß die Kirchen um ihrer Glaubwürdigkeit und friedlichen

Zusammenarbeit willen danach streben, auf allen Ebenen des missionarischen Handeins gemeinsam

vorzugehen.

Das

Evangelium der Versöhnung

verlangt, daß die Kirchen in der Welt als versöhnte Gemeinschaften leben.
Es ist unerläßlich, daß wir diese Versöhnung Leben.
a) Wir richten die dringende Bitte an die KEK, eine Arbeitsgruppe über
die

Proselytismus-Debatte einzusetzen. Diese Debatte dauert weiterhin

an und muß zum Abschluß gebracht werden. Wir weisen die KEK auf das
Problem der Minderheitskirchen hin,

die von den

Mehrheitskirchen ihres

jeweiligen Landes mit Argwohn betrachtet werden.
b) Trotz der Schwierigkeiten der ökumenischen Zusammenarbeit rufen wir
die europäischen Kirchen zu wechselseitiger Zusammenarbeit im Einsatz
für Gerechtigkeit, Frieden und Menschenrechte auf, um zu zeigen, daß sie
sich um die Nöte der Menschen kümmern und ihren Missionsauftrag in unserer säkularen Gesellschaft w1rksam erfüllen.
c) Wir bitten daher die KEK, Missionsmodelle zu fördern, die verschiedene Kirchen dazu befähigen, ein gemeinsames Zeugnis vor der Welt
abzulegen. Nachdem solche Modelle entwickelt worden sind, sollten sie mit
allen Mitgliedskirchen geteilt werden.
d) Wir fordern die KEK auf zu untersuchen, inwieweit die Weisheitstradition bei der Weitergabe des Evangeliums behilflich sein kann. Wir erkennen in der Weisheitsliteratur eine kontextuelle Denkweise, die bei der
Erfahrung ansetzt und diese zu erhellen sucht. Wir meinen, daß es bei
den Weisheitstexten um mehr als Sprache geht und sehen darin ein potentiell wirksames Mittel, das auf den Lebenserfahrungen und Bestrebungen
des Volkes aufbaut.
e) Wir glauben, daß ein entscheidender Aspekt unserer Evangelisation in
einem säkularisierten Europa in der Verkündigung Jesu Christi als dem
wahren Menschen zu finden ist sowie in der Einladung an alle Menschen,
in ihm volle und wahrhaftige Menschlichkeit zu fmden (Kai 2,9-10).
Wir schlagen vor, daß d1e Mitgliedskirchen der KEK bei der Entwicklung
einer Missionstheologie und -Strategie für das ausgehende 20. Jahrhundert
in Europa die Wahrheit und Relevanz dieser Aussage gründlich prüfen mögen.
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Bericht der Sektion III
ttErneuerung der Mission"
Präsident: Pfarrerin Ruth Epting
Sekretär: Pastorin Bettina Oguro-Opitz

1. Erneuerte Mission
Da die Geschichte und Gestalt der Säkularisation in den Ländern Europas
verschieden sind, ist es nicht ratsam, von "Re-Evangelisierung 11 zu sprechen.

Treffender wäre zu sagen:

Es geht um eine

11

neue Verkündigung 11

des Evangeliums in Europa. Damit soll einerseits verdeutlicht werden, daß
in manchen säkularen Gesellschaften kein Wissen um christliche Traditionen vorhanden ist, an das wir anknüpfen können, und andererseits daß
Mission eine radikal neue Gestalt in kritischer Kontinuität zur Vergangenheit braucht.
Der Beitrag der Orthodoxen zu diesem veränderten Verständnis von Mission
ist

das

Ernstnehmen

der

lncognito-Präsenz Christi

durch

den

Heiligen

Geist 1n jedem Geschöpf in und außerhalb der Kirche. Dadurch sind wir
vor neue Herausforderungen gestellt, die Kreativität und Mut zum gegenseitigen Lernen erfordern (cf. Empfehlung I.).
Es geht bei Mission um das "Hören-Lernen" und um den Dialog mit den
Menschen in ihrer sozia-politischen, kulturellen und religiösen Wirklichkeit. Eine sehr genaue Kenntnis dieser komplexen Wirklichkeit 1st notwendig,

die keine schnellen Antworten erlaubt.

Diese können

nur aus dem

Dialog mit dem biblischen Zeugnis in Kenntnis der Wirklichkeit erwachsen.
Wir brauchen nicht nur eine neue Sprache, sondern können uns den rei-

chen

Möglichkeiten

der verbalen

und non-verbalen zwischenmenschlichen

Begegnungen anvertrauen.

Diese neue Konzeption von Mission kann nur als eine ökumemsche glaubhaft sein.

Die große Gefahr der konfessionellen

Evangelisation bestand

darin, daß sie auf Christus, aber auch auf das Wachstum der jeweiligen
Konfession aus war und die Katholizität der Kirche nicht im Blick hatte .
Es

ist

notwendig,

Menschen,

die

zum

Bewußtsein

der

BefreiUng durch

Christus gekommen sind, als Gemeinschaft zusammenzuführe n . Das bedeutet
nicht, die Menschen aus ihrer Wirklichkeit zu reißen. Es bedeutet vielmehr,

daß

neue christliche Gemeinschaften als Zellen des Volkes Gottes

innerhalb des jeweiligen sozialen Kontextes entstehen . In Kontinuität mit
der Tradition

der

Kirche brauchen

aber neue Gemeinschaften Offenheit,
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Kreativität und Gelegenheit, dem Evangelium neue Gestalt zu geben .
In der Sowjetunion zeigt sich heute in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ein wachsendes Interesse am Chnstentum. Die Tausendjahrfeier der
Taufe Rußlands hat etne zunehmende Bedeutung für die gesamte Christenheit.

Viele

kreative

Schriftsteller,

Menschen

Filmproduzenten,

aus

verschiedenen

versuchen

in

einer

Berufen,
neuen

Künstler,
Weise

die

Schätze der christlichen Spiritualität zu entdecken.
In anderen Soziallstischen Ländern, aber auch in den westlichen säkularen Gesellschaften wenden sich Menschen ihren eigenen kulturellen Wurzeln zu und begegnen dabei auch ihren religtösen Wurzeln. Das bedeutet
eine neue Herausforderung für dte Ktrchen, die Botschaft des chnsthchen
Glaubens darzulegen in einer Weise, die die Menschen in ihren existentiellen Fragen trtfft.

2. Aussagen zur Mission
a) Ohne den

Ernst des Genchts oder die Rätseihartigkeit Gottes damit

einzuschränken, ist unsere Hauptaufgabe die Verkündigung des Evangehums von dem barmherzigen, hebenden und befreienden Gott.
Das kann nur durch die Kirche glaubwürdig geschehen, die in sich Befreiung von bedrückenden

Machtstrukturen

sucht und die Sorge um die

Selbsterhaltung aufgibt.
b) Die Aufgabe der Kirche und die Anstrengungen der säkularen Mächte,
steh für die Verbesserung des wirtschaftllchen Lebens in den Gesellschaften einzusetzen,
Herausforderung
gen.

bedeutet

für dte Kirche tn verschiedener Hinsteht

und Verantwortung gegenüber Mitbürgern und Regierun-

Die Herausforderung geschieht z . B.,

indem die Ktrche dte Retchen

ihres Landes auf dte Unrechtsstrukturen gegenüber der 3. Welt hinweist.
Sie wird auch wahrgenommen, indem die Kirche die jeweilige Gesellschaft
beim Wort mmmt und die Versprechungen des Systems einklagt ( vgl. Ion
Bria: "Kampf tnmitten von Kämpfen"). Die Kirche kann ihre Verantwortung
auch so wahrnehmen, daß sie zuerst Krisen und soziale Probleme aufdeckt
und steh als erste threr anmmmt. Dann konfrontiert ste Politiker und betroffene Gruppen der Gesellschaft mit der Wirklichkeit. Daraus entsteht manchmal - Zusammenarbeit für eine '5ache mtt verschtedenen Gruppen der
Gesellschaft.
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] . Unterwegs zu einer erneuerten Gemeinschaft
Unsere heutige Welt ist sehr stark von analytischem Denken und durch
den Verlust des Sinnes für Transzendenz bestimmt. Die Kirche bietet der
Welt

in ihrer Mitte die lebenswichtige Erfahrung des dreieinigen Gottes

an. Um das tun zu können, muß sie den großen Schatz spiritueller Erfahrungen aus dem gemeinsamen Leben m allen christlichen Traditionen herbeiziehen.

Dieses Angebot spiritueller Erfahrung darf nicht dem Nieder-

lassen in einer Oase gleichen, ebensowenig darf es vernunftfeindlich sein.
Es muß zu immer weiteren geistlichen Erfahrungen führen.
Eine zu große Trennung zwischen Leib und Seele hat die Fähigkeit der
westlichen Tradition zu geistlicher Leitung ihrer Glieder geschwächt, obwohl sie sich in der Diakonie um den ganzen Menschen zu bemühen versucht hat.

In Situationen, wo viele Menschen nach Wegen suchen, Geist

und Körper in Einklang zu bringen, kann der christliche Glaube auf das
religiöse Bedürfnis des Menschen nach Ganzheit antworten: mit einer Wiederentdeckung der biblischen Sicht des Menschen als Ganzheit,

mit dem

Beitrag der Tradition der östlichen Kirchen, die die Spiritualität betonen,
und

mit der Gabe der Heilung.

herausgefordert

Die chnstlichen Gemeinden sollten sich

wissen durch das Angebot anderer geistiger Bewegungen

und Therapien, die bessere Gesundheit und besseres Leben versprechen,
indem sie Leib und Seele in Einklang bringen.

4. Empfehlungen
a) Die "lncognito-Präsenz" Christi durch den Heiligen Geist muß tiefer erforscht werden. Dabei wird es unter anderem um die Frag<m der biblischen Quellen, der Unterscheidung der Geister und die unterschiedlichen
Erscheinungsformen

und

Wirkungsweisen

des

Heiligen Geistes gehen.

In

diesem Zusammenhang erscheint uns das Gespräch mit den charismatischen
Bewegungen notwendig.

Dieses Studium kann nicht nur rational abstrakt

geschehen. Es setzt Liebe, die Bereitschaft, andere Menschen zu verstehen
und die Fähigkeil zum Mitleiden voraus.
b) Die christliche Gemeinschaft muß Lebensformen der Nachfolge (in Aktion
und Kontemplation) entwickeln, in denen Offenheit auch für Kreativität
und partizipatorische Strukturen besteht.
c) Zur Mission der Kirche gehört es auch, für Gerechtigkeit einzustehen.
Deshalb sollten die Kirchen Lage finden, in unseren europäischen Ländern deutlich zu machen, wie ungerecht die Güter der Erde verteilt sind
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und welche Umkehr zu gerechtem Teilen von uns erwartet wird.
d) Der bilaterale Dialog zwischen Kirchen mit ähnlichen Formen der Säkularisation soll intensiviert werden, um über den Austausch von Erfahrungen zu einer gegenseitigen Beratung und der Entwicklung gemeinsamer
Modelle und Programme zu gelangen.

