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Oie Christen in Europa erkennen .unner mehr ihre Verant"'·ort.Mg auch fi..Lr die
konkr<:'ten Probleme ihrer Zeil an, was sie mit zunehmend konkreten Initiat.i..ven
L.um

Ausdn.Jck bringe n. Die Konfe renz Europäischer Kirche n

.!>chaft von ca. 120 Kirchen auf dem

gesamteuropd~schen

ser Ebene offiziell , sich diesen Problemen zu
:'litgliedskirchen zu mobil isiercn.

die

w~dmen

und ausschHeiiHch die

Ergebnisse bz.".

lnJ.t..iat.iven zu r<'zipieren und in die Praxis umzuset.zen.

in die Praxis ist natUrlieh die

ßet~eitschaft.

als eine Gemein-

Rawn bemüht. sich auf die-

Erkenntnisse solcher

rur

diese UmsetzW\g

Wld die Hitarbeit nicht nu r der

einzelnen Christen. sondern auch der Regierungen de r je\lo·ei ligen Landet' bz\'o.
auch die Aufnahrrl<- solcher Ergebnisse von den intemationalen politischen Organi satione n nötig . Auch diesbezuglieh bemuht sich ehe Konferenz Europiti!:iocher
Kirchen ihre Empfehlungen

e~nzubringen ,

\"ie z.ß. als

11

nichtstaatliche Organi-

sation mit Beraterstatus bei der Uno" .

Auch bei der hier dokumentierten Konsultatlon

handelt es sich um e>ne ""hr

• ichüge und akt;uelle Problematik der Ökologie und der Friedensthematik , in
der die Hitgliedsbrchen der• Konfe r enz Europäischer Kirchen sich ernsthaft
überlegt haben. Hinweise und mögliche LösWlgen aus der Sicht der c hri!:i.tlichen
Lehre und der christlichen Spir·it.ualität zu bieten . Die Zielsetzung, die Abhaltung und da!:io Progranm dieser Konsultation

tation angeführt: deshalb mbchte
Le

~eh

~-erden im Komnuru.que

der f\.onsul-

dieses, die Hauptreferate und die

Be~ich

der drei Sekt..ionen als eine vollinhaltliche Dokumentation der ökwnenischen

Zusammenarbeit im ganzen Europa und für eine möglichst bre ite Wirkung in un-

serem ökumenischen Forum veröffent-lichen .
skripte

FUr die Bereitstellung der Manu-

danke ich der KEK .

51

Kommunzque
''Die er~te ~tudienkore,ultation de~ neuen <:'tudienprogr.-:unas der K.EK, da~ im 'lärz

t08l in Cardif'f a~gearbe.Ltet '~'Orden ist, fand auf Einladung dt'r n.un.lrusch-orTheologJ.~chen In~titut

thodoxen Kirche vom :!:!. - :!0. 'tär·z 10 :! im

der Lru.ver-

::;it.at in Bukare~t.. .statt. An dieser Koru:>Ultat..ion unter dem Thema "Das Seufzen
der Schöpfung - Christen Europas auf der Suche nach ihrer Verant\\Ort..wlg heute''
nahnen et~>a 60 Vertreter der 'litglieds_l<irchen der KEK aus I Q Ländern teil. Die

römisch-katholische Kirche ~~rde offiziell vom Rat der europ3~bc,en Bischofskonferenzen ( CCEE) vertreten

o

Die Arbe1t der Konsultaüon erfolgte in drei \rbeitsgruppen auf der Bas1s der

folgenden Unterthemen: l . Für einen neuen Lebensstil - gegen Pine rrennung von
Spiritualit.ät und heltverant\\ortung: 1. Für ein

neues

christ.l.Lche~

Verhältnis

zur Gesamthe.Lt der Schöpfung'Shelt - gegen eine zerstörerit:tche Ausbeutung der
'latur; 3o Für e1nen aktiven christhchen FrLeden;,beit.-ag heule - gegen Resignation und Ruckzug

<.\li!:)

Cer politischen \•,elt.

Oab Ziel der Studienkonsultation '""ar es
der Beziehung der
~erden

Chri~ten

kann. Zunäclbt hat

st..ieg des He1.ligen

~isteti

LU

Gott . zur

die~

zu

unter~uchen, '~ie

~atur

und zur

der Duali-;mus

Kom;ultat ion geze.1.gt. daß der dynaru sehe Ab-

.1.n Christ.u=:. die Bas1.s der tiefen Beziehung L..W.l.schen

Spiri tua.li t.äl und \\el tverant<nortung darstellt. Ferner unterstrich dipo;e
nung, daß das St."U.fLen der Schöpfung
ste~

ist, der den

in

Getiell~haft UbP~unden

'1en~chen

d.J~

Be!!e~

Ergebnis des Wirken.s Ces tlf"tl i.,e:en Gei-

und die 'lat.ur zu einer Leidenb,- und

Hoffnurlg~ge

meiru,chaft vpreint.
Schließllch betonto; die Konsultation, daß jede•' Dualismus zwhche'"l R<'.,if!T\aLion
w1d aktivem fr·iedt:!ru:;beitrafZ du..-·ch t-ine entschiedent:! Haltung der Kirchen zet!:Pn
die Gefahr f' ine::, nuklearen Kr·ie~e.s ube~unden M~rdl n r.:-uß. dC'r unseren PI anett~n

bedroht

o

Di<' Studienkonsultation fordert die europäi"chen Kirchen auf, jede

Initiative fUr eine

unilater~ale

-\brüstung .c:u unterstUt.zen. die 7ur

und zur Sicher-heit in Europo und in der ,,.elt fuhren kann . Die

Enl~pannun.g

~ektion~berichte

enthalten prakti::,chc- Empfehlungen fltr das L(;'ben und die 'li~~ion Wlsert->r Kirchen in
Dit>

di~~<->m

Bereich.

~tudierlkon~ltat ion

in Bukarest

~urde

i.m Samen der K.Ei\. vom General~ekre

tar. Pabtor Glen Garfield \tdlliams, und mit e-iner Linh.lhrung
tors.

de~

.:;:;tudic-nsckre-

ProL. Dunutru Popescu. eröffnet. :::etne ~eligkeit Jlblin. der Patriar·ch

der nwmänit:tch-orthodoxen Kirche und Bisehot Albert Kle.1.n der luthert~chen Kir·
ehe in Ruman~en richteten Gruü~or·te a.n die KonferPn7,
tigkelt von Abnistune; und Frieden
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Wlter~richen.

in denen SH~ clie \Vich-

Die Refer·ate,
von Prof.

Au':::.gangspunkt..e der· Diskussionen in den >\rbC'itsgn..r.ppen, "urden

Dunutru Staniloae I Rumamen I.

Prof . Gunter

.~ltner

( Bundesrepublik

Deutschland l und Pr·of . Enda 'k:Donagh ( Id and I gehalten. Die täglichen Bibel:»t udien \\urden ,-on Prof.

\,ar· \ 'or·sit..zender

De~zö

Karas::szon geleitet. Bischof Han.=:.-Gernot Jung

und "k>t ropol1.t Antonie von Transilvanien stell vertr~et..ender

Vo;-sit7ender" der l\onferenz.
\\'ähr~end

der Studlenkonsultat1on hatten dit>

nal"'roc- an einem l\onzert., das von
r·es

~liLhirkenden

gegeben hurde, und an eu\ern Empfang bei

Just.in:

ferner

Gelegenheit zur Teil-

tudenten des Theologischf"n Inst..it.ut..s in Bukaeiner Seligkeit. , dem Patriarchen

"'urden einig(' Klöster in der Umgebung der n.unänischen llaupt.-

st.adt be.sicht.1.gt.. D1es war das erste 'lal , daß eine Studienkonsul tat1on der KEK
in Rumanien stattfand. 11

(

KEK \ achrichten, r\r .

2 5)
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