
Abenteuer Frieden 

EKHN-Teams bloggen über Korea-Reise und Vollversammlung 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

ich sitze sozusagen auf gepackten Koffern, um mich auf den Weg zur 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-

chen (ÖRK) nach Busan in Südkorea zu machen. Vom 30.Oktober bis 8. November 2013 treffen sich dort VertreterInnen der 

349 Mitgliedskirchen des ÖRK. Die ca. 850 Delegierten werden in Bibelarbeiten, Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen an der 

Ausrichtung des ÖRK für die kommenden 7 Jahre bis zur nächsten Vollversammlung arbeiten. 

 

„Go? des Lebens – weise uns den Weg zu GerechAgkeit und Frieden“ – mit diesem Ruf machen sich die Delegierten an die 

Arbeit für eine „Große TransformaAon“:  Wie können die Kirchen in den nächsten Jahren Lernorte werden, um eine Verände-

rung unserer Lebenspraxis einzuüben?  Schalom – die Vorstellung von einem gerechten Frieden, in dem keine/r auf Kosten 

der Anderen lebt - theoreAsch ist uns längst klar, dass es nur so gut weitergehen kann. Aber prakAsch? Können wir auf dem 

geplanten Pilgerweg für GerechAgkeit und Frieden in den kommenden Jahren andere KommunikaAonsformen einüben, ande-

re Ernährungsweisen stark machen, neue Wege der KooperaAon entwickeln, andere Finanzierungsformen für unsere Anliegen 

finden? Wie schaffen wir es Denkmodelle zu leben, die nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet sind, sondern von der Erkennt-

nis geprägt, dass wir genug zum Leben haben und abgeben können? 

 

Außerdem werden neue Entwürfe für ein aktuelles Missionsverständnis und zur Frage der Einheit der Kirchen diskuAert und 

verabschiedet werden. Die richtungsweisenden Beschlüsse des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) haben meine Studien-

zeit in Hamburg und Bossey/Genf geprägt. Ich war und bin stolz darauf, einer Kirche anzugehören, in der die Themen der Öku-

mene von Anfang an auf der Agenda standen. Das AnArassismusprogramm des Ökumenischen Rates der Kirchen war bei-

spielsweise für unsere PartnerInnen in Südafrika ein entscheidender Baustein, um die Apartheid abschaffen zu können. 

Nun habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit, zusammen mit einer Reisegruppe der EKHN selbst als Gast an einer Vollver-

sammlung teilzunehmen. 

 

Ich habe mich für einen 4-tägigen Workshop in Busan entschieden mit dem Titel: „Economy of Life: Overcoming Greed to era-

dicate poverty“ – die Gier (Greed) nach immer mehr ist die Grundursache der Armut, auch der inneren Armut – der Titel hat 

mich angesprochen. Die Gier ist ein altes theologisches Grundthema, das erkannten unsere Vorväter und -mü?er in der Kir-

chengeschichte sehr gut. In der katholischen Kirche gehörte die Gier zu den 8 Todsünden, die nicht vergeben werden können. 

Wenn wir sie nicht überwinden, können wir nicht überleben. Ich bin neugierig auf den Austausch. Und ich möchte – wieder zu 

Hause – in unserer Region die Impulse dieser Versammlung in den Gemeinden vor Ort verankern. 

 

Die Reisegruppe der EKHN macht sich am 25.10.2013 auf den Weg nach Korea. Wir werden dort zunächst unsere Partnerge-

meinden der „Presbyterian Church in the Republic of Korea“ (PROK) rund um Seoul besuchen und an ihrem Leben teilnehmen. 

Ab 30.10.13 sind wir dann bei der Konferenz in Busan dabei. Wir halten Euch auf dem Laufenden: über unsere Eindrücke, über 

den Fortgang der Konferenz und über unsere Erkenntnisse. Schaut doch einfach immer mal rein in den Blog der EKHN: h?p://

korea2013wcc.wordpress.com 

 



Fortsetzung 
 

Wir bi?en Euch herzlich in Ihren Kirchengemeinden um Unterstützung durch Ihre Fürbi?e, z.B. im Go?esdienst am 3. Novem-

ber 2013. Außerdem findet Ihr wie immer den Ökumenischen Fürbi?kalender auf der Homepage des Dekanates unter  

www.vorderer-odenwald-evangelisch.de 

 

Weitere Infos und Materialien erhalten Sie unter: www.busan2013.de und www.wcc2013.info 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Bleibt behütet. 

 

Anne?e Herrmann-Winter, Profilstelle Ökumene im Dekanat Vorderer O denwald 

 

Vorschlag aus der Go�esdiensthilfe für die Vollversammlung 

 

Votum 

Wir feiern Go?esdienst 

Im Namen Go?es, der uns alle ins Leben gerufen hat. 

Im Namen Jesu ChrisA, der unser Leben heilt und erneuert. 

Im Namen des Heiligen Geistes,  der uns zu neuem Leben erweckt. Amen. 

 

Fürbi?e 

Guter Go?, 

in Südkorea treffen sich heute ChrisAnnen und Christen aus aller Welt, 

um gemeinsam neue Wege zu GemeinschaM unter den christlichen Konfessionen und zu einem Leben in Würde für die ganze 

Schöpfung zu suchen. 

Wir bi?en Dich: gib ihnen Weisheit und Deinen Segen in den Entscheidungen, die sie treffen. 

Du bist es, der uns eint und Richtung weist. 

Bewahre uns vor Verschwendung und Gier. 

Stärke uns alle auf dem Weg zu achtsamem Leben und GerechAgkeit. 

Das bi?en wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen. 

 

Segen 

Auf unserem Weg lass uns besonnen mit dir gehen, 

Go? des Lebens. 

 

Auf unserem Weg leite uns, 

wenn wir uns versammeln, beten und beraten in der Nachfolge ChrisA. 

 

Auf unserem Weg 

weise uns in Richtung GerechAgkeit und Frieden, 

voller Freude und mit muAgem Herzen, angefeuert vom Heiligen Geist. 

Amen. 


