Dr. Reinhard J. Voß, D-34474 Wethen - www.reinhard-voss-wethen.de
Die große Ökumene der Menschen guten Willens als Ressource erschließen
Vortrag in Schmerlenbach am 8. Mai 2009

Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile und erläutert so das Thema.
1. Die große „Oikoumene“ ist die Perspektive der einen „bewohnbaren Welt“, um
deren Bewahrung wir bemüht sein sollen und müssen. Der frühere
Generalsekretär des ÖRK, Prof. Konrad Raiser, hat immer wieder betont, dass
es Ökumene als Konfessions- und als Gerechtigkeits-Ökumene zu
verwirklichen gilt. Dies war auch prägend für Reinhard Voß, der in diesem
Impulsvortrag seine Erfahrungen von ökumenischer Bildung, KirchenÖkumene und Arbeit für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
bis hin zu konkreten ökumenischen Gemeinschafts-Erfahrungen einbringt.
2. Die „Menschen guten Willens“ – eine Kategorie des Evangeliums Jesu Christi
und zugleich eine Öffnungsformel des 2. Vatikanischen Konzils zum
Aggiornamento, die immer noch zum „Streit um die Wahrheit“ taugt, zu dem
uns Ernst Langes wegweisendes Wort ermutigt.
3. „(Die ökumenische) Ressource Erschließen“ - Vom Ökumenischen Lernen gilt
es dabei zum ökumenischen Leben vorzustoßen. In solchem
Selbstverständnis, das zur Lebensform wird, ist zugleich die Chance eines
religionsübergreifend-weiten ökumenischen Dialogs ermöglicht, ohne dabei
um die eigene gewachsene Identität fürchten zu müssen. Im Gegenteil: das
Eigene im Fremden zu entdecken, weitet die eigene Identität und stärkt sie
zugleich bei der Wahrnehmung der bleibenden Unterschiede.
4. Meine Grundthese ist dabei: Die Perspektiven ökumenischer Weite und
Klarheit, Vergewisserung und dialogischer Öffnung sind heute noch klarer zu
nutzen - gerade in Zeiten erneuter Auseinandersetzung über das Zweite
Vatikanum und in der Perspektive unserer ökumenischen Pflichten und
Visionen.

Teil 1
Die große „Oikoumene“ ist die Perspektive der einen „bewohnbaren Welt“, um deren
Bewahrung wir bemüht sein sollen und müssen. Der frühere Generalsekretär des
ÖRK, Prof. Konrad Raiser, hat immer wieder betont, dass es um Konfessions- UND
Gerechtigkeits-Ökumene geht.
Kürzlich hat er dies zusammengefasst in seinem Beitrag zum Jubiläumsbuch
„Hoffnungswege. Wegweisende Impulse des ÖRK aus sechs Jahrzehnten“ (Hg. v.
Link/Müller-Fahrenholz, Lembeck, Frankfurt/M. 2008, S. 409ff.). Er schreibt über
„Probleme und Aufgaben der ökumenischen Bewegung im 21. Jahrhundert“ und
erneuert dort seine Vision vom Offenen Raum der Ökumene.
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Er sieht zwei falsche und zwei zukunftsweisende Auswege aus der derzeitigen
ökumenischen Flaute. Falsch wäre es, den Status quo einfach zu verteidigen und
andererseits sich auf ein nicht veränderbares „Auftragsprofil“ zurück zu ziehen.
Stattdessen seien ökumenische Spiritualität und ökumenische Ausbildung in den
Mittelpunkt zu stellen, um die gewachsenen Ansätze des 20. Jahrhunderts weiter zu
entwickeln und die ökumenische Bewegung zu vertiefen und zu verstetigen.
Er unterstreicht dabei die Zukunfts-Wichtigkeit des von ihm selbst am Schluss seiner
Amtszeit als ÖRK-Generalsekretär vor einem Jahrzehnt angestoßenen breiten
Gesprächs über die „Neugestaltung der ökumenischen Bewegung“, sowohl intern im
ÖRK besonders mit Orthodoxie und Freikirchen, als auch darüber hinaus mit
Katholischer Kirche und den vielen neuen Pfingstkirchen und –bewegungen. Der
ÖRK habe mit all seiner Erfahrung in diesem Prozess stets „für die Kohärenz der
ökumenischen Bewegung zu sorgen“(als Treuhänder und Makler der „ökumenischen
Suchprozesse“) – statt eben nur in ängstlicher Verteidigung des status quo zu
verharren.
Der dafür zu schaffende und zu lassende „Ökumenische Raum“ als einem „Kraftfeld,
das durch den Geist Gottes zwischen den Kirchen geschaffen und erhalten wird“,
fasst Raiser mit den Worten des ÖRK-Zentralausschusses zusammen. In dessen
Bericht vom Februar 2008 zur Konsultation über „Ökumene im 21. Jahrhundert“ heißt
es, dass die ökumenische Bewegung im 21. Jhd. ein „besonderer Raum“ sein werde,
in dem:
„…eine offene, ökumenisch aufgeschlossene Kultur im alltäglichen
Leben der Menschen in ihren jeweiligen Kontexten gepflegt wird und wo
ökumenische Bildung auf allen Ebenen, von der globalen bis zur lokalen,
zentrale Beachtung findet; … wo Spiritualität die Grundlage des
Zusammenlebens der Christen ist und wo Christen als Einzelne, als Kirchen
und Organisationen miteinander beten und sich gegenseitig ermutigen
können, den Willen Gottes für ihr Leben zu erkennen; … wo im
wechselseitigen Vertrauen gegründete Beziehungen zwischen allen Teilen der
ökumenischen Familie gestärkt werden können; … [und] wo die Vielfältigkeit
der Kulturen und Traditionen als eine Quelle von Kreativität anerkannt wird…“
(zit. n. Raiser in: Link/Müller-Fahrenholz, Hoffnungswege, S. 425)
Ich selbst habe mich dieser Vision von Ökumene grundsätzlich seit dem Konzil in
den 60ern (Gaudium et Spes und Ökumenismus-Dekret) und praktisch in meinem
gesamten Privat- und Berufsleben seit den späten 70er Jahren verpflichtet – oder
besser gesagt: durch diese Vision inspiriert gefühlt.
Das Konzil hat mir und meiner Generation den entscheidenden Impuls gegeben,
aktiv und inspiriert in der Kath. Kirche mit ökumenischer Perspektive zu bleiben; sehr
prägnant schön drückt dies eine Meldung auf der Webseite der Bewegung „Wir sind
Kirche“ aus (kursiv von mir):
Das Zweite Vatikanische Konzil versteht Kirche als Volk Gottes, das
unterwegs ist zum „Reich des Vaters“ (Kirche/Welt 1) und das gekennzeichnet
ist von der „wahren Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde
und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi“ (Kirche 32). Die Bischöfe bilden
zusammen mit dem Bischof von Rom ein Kollegium, das „die Vielfalt und
Universalität des Volkes Gottes repräsentiert“ (Kirche 22). Die Kirche will „viel
zu einer humaneren Gestaltung der Menschenfamilie und ihrer Geschichte
beitragen“ und möchte dieses Werk „in Armut und Verfolgung“ vollbringen
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(Kirche 8.9). Das Konzil bekannte sich zu Religions- und Gewissenfreiheit. Es
nannte die Spaltung der Einheit im Glauben „ein Ärgernis für die Welt und ein
Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums“
(Ökumenismus 1) und forderte einen Dialog „auf der Ebene der Gleichheit“
(Ökumenismus 9).
[Pressemitteilung Rom/München 24. 1. 2009 zu 50 Jahre
Konzilsankündigung: „Nicht den Kurs des Zweiten Vatikanischen Konzils
verlassen!“]
http://www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=1834

Meine Erfahrungen reichen in 3 Berufsjahrzehnten in Erwachsenenbildung und
sozialen Bewegungen von ökumenischer Bildung über Kirchen-Ökumene und Arbeit
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bis hin zu konkreten
ökumenischen Gemeinschafts-Erfahrungen in der Ökumenischen Gemeinschaft
Wethen (seit 1986). Da sich in dieser Gemeinschaft vieles praktisch und
grundsätzlich bündelt, und da gerade in diesen Wochen der das Projekt tragende
Laurentiuskonvent 60 Jahre alt wird, zitiere ich hier aus meinem Beitrag zu diesem
aktuellen Jubiläum unter Berufung auf Kategorien von Konrad Raiser. Dabei wird
implizit der doppelte Begriff von Gerechtigkeits- und Konfessionsökumene deutlich.

Ein Praxistest
Ich habe zu Pfingsten 2007 (Nachrichten aus Wethen, Nr. 33) einmal einen
ökumenischen Praxistest anhand von fünf Kriterien des früheren Generalsekretärs
des Weltkirchenrates (ÖRK) Prof. Konrad Raiser gemacht, die er 1997 in seinem
Buch „Der Ernstfall des Glaubens. Kirchesein im 21. Jahrhundert“ vorgestellt hat
(Göttingen 1997, S. 103-105). Ich meine, dass alle seine fünf „Schlüsselbegriffe“ bei
uns beachtet und zunehmend praktisch eingelöst werden.








Ganzheitlichkeit ist in einer solchen Basisgemeinschaft auf Dorfebene eine
selbstverständliche Erfahrung – wo man alle Lebensbereiche gemeinsam
erfährt, erhält man auch einen Zugang dazu, dass Leben nicht mehr so stark
fragmentiert gelebt zu werden braucht wie in der heutigen Norm(al)gesellschaft.
Schalom ist für die Gründungsgruppe der Gemeinschaft, den
Laurentiuskonvent, seit seinen Anfängen im Kontakt mit der Gemeinschaft
Taizé (Frankreich) in den 50er Jahren ein Schlüsselwort. Es bezeichnet mehr
als Frieden, nämlich den sozialen Rahmen für Genüge und Gemeinschaft, in
dem Frieden erst wachsen kann. Nicht zufällig wurde aus diesem Rahmen
und Geist heraus in den 90er Jahren das Schalomdiakonat als christlicher
Friedensdienst für Berufskundige entwickelt (www.schalomdiakonat.de ).
Versöhnung – ein großes Wort, das uns in kleiner Münze in der Bewältigung
von Alltags-, Beziehungs- und Gemeinschaftskrisen als Wert und Weg wichtig
wurde – und uns letztlich auch befähigt, über diese eigenen Erfahrungen
hinaus von Mediations-Angeboten bis zu Einsätzen in Krisengebieten
anderswo aktiv zu werden.
Suffizienz ist für uns seit der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ in deren
Leitbild zusammen gefasst mit den Worten „gut leben statt viel haben“. In
Gemeinschaft kann man vielfältige Formen des Sparens und Teilens
praktizieren (Bücher, Trödel, Talente, Fähigkeiten und Aufgaben, Autos,
Gartenfrüchte etc. – ja sogar von freiwilliger bis bezahlter Arbeitszeit) und hat
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ein Übungsfeld für „soziale Phantasie und exemplarisches Lernen“ (Oskar
Negt).
Katholizität der Kirche ist uns durch unsere interkonfessionelle
Zusammensetzung wie auch durch unsere weltweiten Kontakte
selbstverständlich geworden. Um diese Erfahrungen und Visionen zusammen
weiter zu fördern, entwickeln wir seit 2005 zusammen mit der katholischen
Schwesterngemeinschaft „Serviam“ aus dem benachbarten Germete eine
„Zukunftswerkstatt Ökumene“ als Bildungs- und Begegnungsstätte.
(www.zukunfstwerkstatt-oekumene.de)

Wir erfahren, dass Gemeinde heute nicht mehr als traditionelle Pfarrei gedacht
werden muss – und kann! -, sondern als Teil von „überschaubaren Netzwerken“:
„Diese Netzwerke sind menschennah und damit auch in Ruf- und Reichweite. Denn
nur so können sie eine Gemeinschaft bilden, die sich auch um die Eltern mit
Kleinkindern, für Pflegebedürftige und für Alte und Sterbende sorgen kann.“ (Paul
Michael Zulehner, Für eine Kirche in überschaubaren Netzwerken: Strukturen und
Visionen, in: Der Dom. Kirchenzeitung des Erzbistums Paderborn, Nr. 27 v.2.7.2006,
S. 20f.) Diese Fülle des Lebens leben wir im ökumenischen Geist und einer
Mischung aus sozialer Nähe und gegenseitigem Respekt.
Ein Hoffnungssatz
Gemeinschaft macht uns sozusagen „kollektiv immun“ gegen Resignation, die jede/n
einzelne/n angesichts der Sysiphus-Arbeit natürlich immer einmal befällt. Aber in
ökumenischer Gemeinschaft erscheint der Wert dieser Arbeit für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung immer wichtiger als das Ergebnis, denn „der
Weg ist das Ziel“(Gandhi) und auf „dem neuen Wege“ entdeckt man die
Menschlichkeit immer tiefer, auch im partiellen Scheitern, denn „einer geht uns
voraus“, wie Jesus es versprach (….) und erwartet (das von) uns.

Teil 2
„Menschen guten Willens“ – dies ist eine Kategorie des Evangeliums Jesu Christi
und zugleich eine Öffnungsformel des 2. Vatikanischen Konzils. Papst Johannes
XXIII. rief Anfang der 60er Jahre auf zum Aggiornamento. Beides brauche ich hier
nicht zu vertiefen. Nur eins:
Ich bin dem erweiterten Ökumenebegriff seit meiner Arbeit in der Ökumenischen
Initiative Eine Welt seit 1981 verbunden. Aber ich lernte später durch die
Gemeinschaft der Quäker in der Friedens- und Versöhnungsarbeit ein noch weiteres
Verständnis kennen – nämlich deren grundlegende Überzeugung von dem, was sie
nennen „That of God in Everyone“. Peter Jarmans Zuhören eines Hamas-Heißsporns
an der Uni von in Abu Dis östlich Jerusalem ist mir als Lernerfahrung immer noch
gegenwärtig: Verändern durch Zuwendung und Zuhören!
Es geht dabei nicht um naive Christlichkeit, sondern um inspirativ-veränderndes
Christ-sein. Dietrich Werner, den ich noch aus seiner Hamburger Zeit beim
Missionsinstitut kenne und der nun beim ÖRK arbeitet, hat mit seiner Theologie der
„Missio Dei“ deutlich gemacht, dass Missionierung nicht Unterwerfung bedeuten kann
und darf. (Missionarische Ökumene – ökumenische Mission“, in Hoffnungswege,
2008, S. 224ff.) Er betont in 12 „Kernvisionen“ die Tragfähigkeit dieses
ökumenischen Ansatzes. Er fängt an bei der – unvollendeten - Zusammengehörigkeit
von missionarischer und ökumenischer Bewegung, die ein Missionsverständnis
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voraussetzt, das fern jeder Kreuzzugsmentalität liegt, sondern die Ausstrahlung der
Christen durch ihre Menschenliebe bedeutet. Er erläutert, wie dies Verständnis das
soziale Engagement wie auch den interreligiösen Dialog prägt. Damit wir die „völlig
verpflichtete Gemeinschaft vor Ort“ zur Grundgestalt missionarischer Kirche. Damit
wird „ein ganzheitliches Verständnis von Bekehrung als Ruf zur Umkehr vor Gott“
zentral. Damit geht es statt plumper Bekehrungsversuche um ein „neues Ethos und
verantwortliche Beziehungen“, ja: letztlich um Heilung und um Versöhnung.
Ich selbst habe das einmal in einem Buch über die ökumenische
Lebensstilbewegung mit dem Wort zu bezeichnen versucht: „Lebe so, dass man Dich
[nach Deiner christlichen Motivation] fragt“. So können wir mit Menschen guten
Willens auch außerhalb unserer eigenen Überzeugung und Glaubenstradition für das
Wohl der Welt und der Menschen zusammen arbeiten.
Hinweisen möchte ich wenigstens in diesem Kontext noch auf die Arbeit eines
evangelischen Weggefährten, Gottfried Orth (Prof. an der TH Braunschweig), der mit
seinen Arbeiten zum „Ökumenischen Lernen“ und zuletzt zum Zusammenhang von
Bibel und Ziviler Konfliktbearbeitung (Göttingen, Herbst 2009) wichtige Akzente
gesetzt hat. Er war auch stets ein Erinnerer (besonders durch das von ihm
mitbegründete, heute leider nicht mehr existierende „Ernst Lange-Institut“ und
dessen Publikationen) daran, dass dieses ökumenische Aufeinander-Zugehen und
Miteinander-Wachsen immer auch und immer noch ein „Streit um die Wahrheit“ ist,
zu dem uns Ernst Langes wegweisendes Werk und Wort weiterhin ermutigt.

Teil 3
„(Die ökumenische) Ressource erschließen“ heißt für mich: Vom Ökumenischen
Lernen zum ökumenischen Leben vorzustoßen. In solchem Selbstverständnis, das
zur Lebensform wird, ist zugleich die Chance eines angstfreien religionsübergreifendweiten ökumenischen Dialogs ermöglicht.
„Die große Ökumene der Menschen guten Willens als Ressource erschließen“ heißt
mein Thema. Zum letzten Aspekt:
Wenn hier von „Ressource“ gesprochen wird, so verstehe ich dies nicht so, als ob
andere Menschen als Objekt, gar als Missionsobjekt angesprochen werden sollen;
auch nicht so, dass deren Gewinnen für die „Sache Jesu“ eine Begründung und
Legitimation für christliche Existenz sein soll. Ich verstehe es vielmehr als
gegenseitige Vertiefung und Erweiterung von Bewusstsein, Perspektive und
Selbstverständnis - eine „Begegnung auf Augenhöhe“. (Diese Formulierung
brauchte US-Präsident Obama im April bei seiner ersten Lateinamerika-Reise, um
den Gegensatz zu seinem Vorgänger Bush deutlich zu machen.)
Die uns Menschen weltweit – in der „einen Welt“ - gemeinsam betreffenden
Probleme gehen uns alle an, auch wenn die Verantwortung für deren Entstehen und
deren Lösung höchst unterschiedlich ist: ich nenne nur im Sinne des „Konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“:
 die wachsende Schere zwischen arm und reich – wobei wir eindeutig unter die
Reichen zählen;
 die Bedrohungen des Friedens durch Ungerechtigkeit und Kriege;
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die zunehmende Vernichtung von Lebensressourcen durch die Bedrohung und
Plünderung der Umwelt. Wir sollten besser von „Mit-Welt“ sprechen (Prof. MeyerAbich).

Gerade wir in den reichen Ländern müssen „umkehren“ – hier vereinigen sich
biblische Vision und Ansprüche mit der ökologisch-ökonomischen Realität und
Herausforderung von heute. Nur in neuem solidarischen Geist und Handeln werden
die Ressourcen erschlossen, die gemeinsame Lösungen ermöglichen können.
Lassen wir uns als Beispiel und Ermutigung die Versammlung der „G 20“ kürzlich in
London dienen: es war, wenn auch aus der blanken Not geboren, ein
Hoffnungszeichen für die Welt, dass die Vertreter der größten 20 Nationen in der
größten Weltfinanz- und -wirtschaftskrise seit 80 Jahren nicht gegeneinander,
sondern miteinander arbeiten wollen. Das ist eine neue Qualität internationaler
Realität.
Wie viel mehr können wir als Christen im beschriebenen offenen ökumenischen
Geist nicht aus Not, sondern aus visionärer Kraft und ökumenischer Vision diesen
Weg der Heilung der Welt gehen.

Teil 4
Ich hatte als meine Grundthese anfangs genannt:
Die Perspektiven ökumenischer Weite und Klarheit, Vergewisserung und dialogischer
Öffnung sind heute noch klarer zu nutzen - gerade in Zeiten erneuter
Auseinandersetzung über das Zweite Vatikanum und in der Perspektive unserer
ökumenischen Pflichten und Visionen.
Ich kann nur noch hinzufügen:
Die Perspektiven ökumenischer Weite, Klarheit und Öffnung sind Teil des dringend
notwendigen Überlebensprogramms der modernen Welt geworden. Wir sollten sie in
dieser Klarheit und Offenheit, in dieser Empathie und Tatkraft verstehen und
umzusetzen versuchen. Diese unsere so schöne, aber auch so zerstückelte und
leidende Welt braucht es.
In der offiziellen Einladung zum Ökumenischen Kirchentag 2010 in München heißt es
dazu selbstbewusst und selbst-herausfordernd genug:
[http://www.oekt.de/fileadmin/dateien/phase2/PDF/OEKT_Orientierungshilfe.pdf]
„Auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag wollen wir deshalb nach
christlicher Identität unter Bedingungen religiöser, weltanschaulicher
und kultureller Vielfalt fragen. Zugleich wollen wir den Dialog
mit Nichtchristen praktizieren, um gemeinsam mit ihnen unsere
Gesellschaft aktiv zu gestalten.
Wichtige Voraussetzung ist die vorbehaltlose Begegnung und das
offene Gespräch mit anderen Religionen, Weltanschauungen und
Kulturen. Wir wollen miteinander reden, lernen, streiten – über
Gottesbilder und Glaubensvollzüge, über unsere Berufung in der
Welt und über die Grundlagen des Zusammenlebens in Freiheit,
Mitmenschlichkeit und Solidarität.“
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