
 

Die Suche nach 
Einheit 
Eine theologische Untersuchung der Einheitsdiskussion im Ökumenischen 
Rat der Kirchen (ÖRK) 

Sebastian Schmid | Bachelor of Arts | 2018 

www.igw.edu 



 

 



Die Suche nach Einheit  i 

© IGW Sebastian Schmid 27.7.2018 

INHALTSVERZEICHNIS 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................... 1 

1 EINLEITUNG.................................................................................................................. 2 

1.1 Motivation .................................................................................................................. 2 

1.2 Fragestellung und Abgrenzung .................................................................................... 2 

1.3 Methodik und Aufbau ................................................................................................. 3 

1.4 Begriffsklärungen ....................................................................................................... 4 
1.4.1 Ökumene .................................................................................................... 4 
1.4.2 Ökumenische Bewegung .............................................................................. 4 
1.4.3 Einheitsdiskussion: Einheitsverständnis und Einheitsmodell ............................ 5 

2 DIE ENTSTEHUNG UND VERORTUNG DES ÖRK .................................................. 6 

2.1 Wie der ÖRK entstanden ist ........................................................................................ 6 
2.1.1 Edinburgh 1910 – Erste Weltmissionskonferenz ............................................. 6 
2.1.2 Drei prägende Bewegungen in der Ökumenischen Bewegung ........................... 6 
2.1.3 Amsterdam 1948 – Gründung des ÖRK ......................................................... 8 

2.2 Was der ÖRK ist ......................................................................................................... 9 

3 DIE ENTSTEHUNG DER EINHEITSDISKUSSION ................................................. 11 

3.1 Vorbemerkungen ...................................................................................................... 11 

3.2 Die Einheitsdiskussion vor der Gründung des ÖRK .................................................. 11 
3.2.1 London 1888 – Lambeth Quadrilateral......................................................... 11 
3.2.2 Lausanne 1927 – Föderation ....................................................................... 12 
3.2.3 Edinburgh 1937 – Organische Union ........................................................... 14 

3.3 Amsterdam 1948 – Der ÖRK als Instrument zur Förderung der Einheit .................... 15 

3.4 Zusammenfassung .................................................................................................... 16 

4 DIE ENTWICKLUNG DER EINHEITSDISKUSSION IM ÖRK .............................. 17 

4.1 Vorbemerkungen ...................................................................................................... 17 

4.2 Neu-Delhi 1961 – «Alle an jedem Ort» in Organischer Union ................................... 17 
4.2.1 Einführung ................................................................................................ 17 
4.2.2 Definition: Strukturelle Vereinigung aller lokalen Kirchen ............................ 18 
4.2.3 Faktoren: Das Vorbild des «einen Leibes» ................................................... 19 
4.2.4 Kritik: Kirchenunion als utopisches Ziel ...................................................... 22 
4.2.5 Fazit ........................................................................................................ 23 

4.3 Uppsala 1968 und Nairobi 1975 – Konziliare Gemeinschaft...................................... 23 
4.3.1 Einführung ................................................................................................ 23 
4.3.2 Definition: Ein universales Konzil spricht für alle Christen............................ 24 
4.3.3 Faktoren: Das Vorbild des Zweiten Vatikanischen Konzils / Apostelkonzils ..... 26 
4.3.4 Kritik: Konzil als verwirrender Begriff ........................................................ 28 
4.3.5 Fazit ........................................................................................................ 29 



Die Suche nach Einheit  ii 

© IGW Sebastian Schmid 27.7.2018 

4.4 Canberra 1991 – Koinonia ........................................................................................ 29 
4.4.1 Einführung ................................................................................................ 29 
4.4.2 Definition: Die Einheit der Kirche als eine Gemeinschaft der Kirchen ............ 30 
4.4.3 Faktoren: Das Vorbild des dreieinigen Gottes .............................................. 32 
4.4.4 Kritik: Koinonia als schwammiger Begriff .................................................... 34 
4.4.5 Fazit ........................................................................................................ 35 

4.5 Neuere Einheitsdiskussion ........................................................................................ 36 
4.5.1 Einführung ................................................................................................ 36 
4.5.2 Neuere Einheitsdiskussion innerhalb des ÖRK .............................................. 36 
4.5.3 Exkurs: Ausgewählte neuere Einheitsdiskussion ausserhalb des ÖRK .............. 39 
4.5.4 Fazit ........................................................................................................ 41 

4.6 Zusammenfassung .................................................................................................... 41 

5 PRAKTISCH-THEOLOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN ................................ 43 

5.1 Vorbemerkungen ...................................................................................................... 43 

5.2 Impulse für ein Koinonia-Miteinander ...................................................................... 43 
5.2.1 Einheit als Gemeinschaft ............................................................................ 43 
5.2.2 Einheit als Pilgerweg ................................................................................. 44 
5.2.3 Einheit in Vielfalt ...................................................................................... 45 
5.2.4 Einheit als Voraussetzung, um Konflikte auszuhalten ..................................... 45 
5.2.5 Einheit als Zeugnis .................................................................................... 46 

5.3 Herausforderungen bei der Umsetzung...................................................................... 47 
5.3.1 Ekklesiologie ............................................................................................. 47 
5.3.2 Schriftverständnis ...................................................................................... 48 
5.3.3 Sakrament und Amt .................................................................................... 48 
5.3.4 Missionarisches Handeln und Weltverantwortung ......................................... 49 

5.4 Überlegungen zur Anwendung in meinem Kontext ................................................... 50 

6 SCHLUSSBEMERKUNGEN........................................................................................ 54 

7 LITERATURVERZEICHNIS ...................................................................................... 56 



Die Suche nach Einheit  1 

© IGW Sebastian Schmid 27.7.2018 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

GuK Kommission für Glauben und Kirchenverfassung  

IMR Internationaler Missionsrat  

kath. römisch-katholisch (Kirche)  

orth. orthodox (Kirche)  

ÖRK  Ökumenischer Rat der Kirchen  

PCh Praktisches Christentum  
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1 EINLEITUNG  

1.1 Motivation 
Ökumene – ein unbeliebtes Thema mit vielen Vorbehalten, zumindest in der Freikirche, in welcher ich 

aufgewachsen bin. Nach einem Gemeindewechsel war ich von 2012 bis 2017 Teil der weltweiten 

Vineyard-Bewegung, einer charismatischen Erneuerungs- und Gemeindegründungsbewegung. Sie ist 

im deutschsprachigen Raum von einer ökumenischen Haltung geprägt (Bühlmann 2007:35). Dadurch 

kam ich in diesen Jahren vermehrt mit der Ökumene in Berührung. Kritik an der Ökumene von Chris-

ten aus Freikirchen liess nicht lange auf sich warten. Ich wurde vor der Ökumene gewarnt, weil sie 

beispielsweise einen Zusammenschluss mit der kath. Kirche und eine Verwässerung der Lehre be-

fürchteten. Daneben gibt es meine nichtchristlichen Freunde, die nicht verstehen, weshalb es im Chris-

tentum so viele unterschiedliche Kirchen gibt. Sie nehmen die Kirchen als getrennt und in Konkurrenz 

miteinander wahr. Dadurch haben sie Mühe, den christlichen Glauben samt dem Kirchensystem zu 

verstehen und ernst zu nehmen. Da ich mich gerne herausfordernden Themen stelle und meinen 

Freunden eine befriedigende Antwort bieten wollte, begann ich, mich intensiver mit der Ökumene aus-

einanderzusetzen. So schritt der Prozess der Themenfindung voran, bis ich letztlich zum Titel meiner 

Abschlussarbeit gefunden habe. Mein Blick auf die Ökumene und die grossen Kirchen ist aufgrund 

meines einseitigen freikirchlichen Hintergrunds eher eine Aussen-, denn eine Innenwahrnehmung. 

1.2 Fragestellung und Abgrenzung 
Die Spaltung in verschiedene Kirchen ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Kirchen-

gänger wahrnehmbar. Gläubige, die sich vorwiegend in ihrer eigenen Konfession bewegen, bekom-

men die Konsequenzen wenig oder gar nicht zu spüren. Sehr wohl aber Paare, die in einer konfessi-

onsübergreifenden Ehe leben. Bereits die Schliessung einer konfessionsübergreifenden Ehe ergibt 

Schwierigkeiten (Neuner 2005:255). Zudem ist es diesen Paaren nicht möglich, gemeinsam an der ka-

tholischen Eucharistie teilzunehmen. Daneben gibt es noch viele andere Herausforderungen, insbeson-

dere in Lehrfragen, die bis heute nicht überwunden sind. Mich interessiert, wie die Kirchen heute mit 

diesen Spannungen umgehen und wie sie trotz allen Hindernissen die Einheit leben wollen, zu der sie 

Jesus (im hohepriesterlichen Gebet) aufgerufen hat: «… damit sie alle eins seien … damit die Welt 

glaube …» (Joh 17,21). 

Da der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) das grösste Organ in der Ökumenischen Bewegung dar-

stellt und er sich um die sichtbare Einheit der Kirchen bemüht, richte ich meine Ausgangsfragen be-

wusst an ihn. Während ich mich vertiefter mit der Ökumene befasst habe, drängten sich mir folgende 

Fragen auf:  

• Welche Motivation steht hinter der Suche nach Einheit?  

• Welche Umstände waren massgebend für den Beginn der Einheitsdiskussion im ÖRK?  

• Was sind die Grundvoraussetzungen, um von Einheit zu sprechen?  
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• Wo sind die Grenzen der Einheit?  

• Welche Einheitsmodelle wurden vorgeschlagen, um die Einheit sichtbar auszudrücken und 

weshalb haben sie sich verändert?  

• Wie lauten die die kritischen Anfragen an die Einheitsmodelle im ÖRK?  

• Welches Einheitsmodell ist heute aktuell und welche Merkmale weist es auf?  

• Wie können wir heute Einheit leben und die Zusammengehörigkeit ausdrücken?  

Ich habe nicht den Anspruch, auf alle Fragen vertieft einzugehen. Der Fokus liegt auf den Einheitsmo-

dellen, die der ÖRK vorgeschlagen hat, um die Einheit der Kirchen sichtbar auszudrücken und die 

trennenden Probleme zu überwinden. Grundsätzlich standen sich anfangs zwei Grundmodelle gegen-

über: Einerseits die Föderation, welche eine lose und vorwiegend praktische Zusammenarbeit bevor-

zugt und andererseits die Union, welche eine strukturelle Vereinigung sucht. Mit meiner Arbeit will 

ich die verschiedenen Einheitsmodelle beschreiben und untersuchen, weshalb sie sich über die Jahre 

verändert haben. Zudem will ich zeigen, an welchem Punkt die Einheitsdiskussion heute angelangt ist. 

Im Schlussteil will ich aufzeigen, was Kirchen, die sich mit dem Einheitsverständnis auseinanderset-

zen, aus der Einheitsdiskussion im ÖRK lernen können. Es wird sich zeigen, dass die Einheit heute 

weniger als strukturelle Vereinigung zu verstehen ist, sondern vielmehr als Gemeinschaft, in welcher 

die Vielfalt geschätzt wird.  

Im Laufe der Arbeit bin ich auf viele Nebentüren gestossen. Ein Beispiel ist der Einheitsdialog, der auf 

andere Religionen ausgeweitet wurde. Der Umfang und Fokus meiner Arbeit erlauben es mir aber 

nicht, die Einheitsdiskussion auf den interreligiösen Dialog auszudehnen. Ebenfalls kann ich nicht aus-

führlich auf die bilateralen Gespräche zwischen Kirchen eingehen und auf die Dokumente, die daraus 

entstanden sind.1 Des Weiteren wird es nicht möglich sein, die Einheitsvorstellungen der einzelnen 

Kirchen umfassend darzulegen. Auch die Einheitsmodelle, die neben dem ÖRK entwickelt wurden, 

können nicht vollumfänglich thematisiert werden. In zeitlicher Hinsicht beschränkt sich die Darstel-

lung der Einheitsdiskussion auf den Zeitraum zwischen dem ausgehenden 19. Jh. und der Gegenwart, 

wobei der Schwerpunkt auf dem 20. Jh. liegt. Relevant sind vor allem die Jahre zwischen der Grün-

dung des ÖRK 1948, bis zum letzten Einheitsmodell, das 1991 aus dem ÖRK hervorgegangen ist.  

1.3 Methodik und Aufbau 
Bereits während der Themenfindung wurde mir bewusst, dass viele Evangelikale in meinem Umfeld 

mit der Ökumene wenig vertraut sind und der ÖRK nur Einzelnen bekannt ist. Daher habe ich mich 

dazu entschieden, in einem ersten Teil den ÖRK vorzustellen. Das nächste Kapitel soll aufzeigen, wie 

es zur Einheitsdiskussion im ÖRK gekommen ist. Der Hauptteil widmet sich dann der eigentlichen 

Einheitsdiskussion im ÖRK. Die Kapitel sind chronologisch gegliedert, da ich mich vorwiegend mit 

                                                   
1 Als Beispiel kann die Leuenberger Konkordie erwähnt werden. Sie ist 1973 entstanden und hob die Kirchenspaltung 
zwischen den reformatorischen und lutherischen Kirchen auf (Ruhbach 1993:1237).  
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der geschichtlichen Entwicklung der Einheitsdiskussion im ÖRK beschäftige. So sind denn auch die 

Unterkapitel gemäss den Vollversammlungen aufgebaut, auf welchen jeweils ein neues Einheitsmo-

dell in die Diskussion eingebracht wurde. Die Dokumente der Vollversammlungen bilden dabei die 

Quellen, die auch in deutscher Sprache als Einzelbände erschienen sind. Der Fokus liegt vor allem auf 

den Abschnitten zur Einheit. Daneben ziehe ich ausgewählte Sekundärliteratur heran, um die Quellen 

besser zu verstehen und zu verorten. Die Autoren der Sekundärliteratur arbeiteten entweder selbst im 

ÖRK mit oder engagierten sich stark für die Ökumenische Bewegung. Um dem ökumenischen Gedan-

ken zu entsprechen und die Einheitsdiskussion ganzheitlicher zu erfassen, habe ich Autoren aus ver-

schiedenen konfessionellen Hintergründen ausgewählt. Für die neuere Diskussion und die Schlussfol-

gerungen floss weitere relevante Sekundärliteratur ein. Wenn nicht anders vermerkt, zitiere ich die Bi-

belstellen aus der Revidierten Elberfelder Bibel.  

1.4 Begriffsklärungen 

1.4.1 Ökumene 

Die Ökumene ist ein umfassendes Themengebiet, welches ich an dieser Stelle nur grob skizzieren 

kann. Der Begriff Ökumene stammt vom griechischen Verb οικειν ab, das für «wohnen» steht (Klein-

schwätzer-Meister 2003:507). Ökumene bezeichnete somit die ganze bewohnte Erde. So wird der Be-

griff denn auch im Neuen Testament schlicht für die Welt verwendet (vgl. Mt 24,14; Lk 4,5ff.). Im 

christlichen Sprachgebrauch festigte sich mit der Zeit aber die allgemeine Bedeutung «die Kirche als 

ganze betreffend» (Geldbach & Ruhbach 1994:1468). Daher werden die ersten sieben Konzile (zwi-

schen 325 und 787 n. Chr.) auch als ökumenische Konzile bezeichnet, weil alle Kirchen daran teilge-

nommen haben.  

1.4.2 Ökumenische Bewegung 

Aus dem Begriff Ökumene entstand der Begriff Ökumenische Bewegung. Voraussetzung für die mo-

derne Ökumenische Bewegung war der zunehmende Zerfall der Christenheit in verschiedene Kirchen, 

vor allem seit der Reformation (Geldbach & Ruhbach 1994:1468). Diese Spaltungen riefen die Frage 

nach der Einheit der Kirche wieder stärker hervor. Die gemeinsame Sendung in die Welt und die da-

mit verbundene Glaubwürdigkeit waren besonders durch die Vielzahl protestantischer Kirchen be-

droht. So begann eine erneute Suche nach Einheit, die mit dem Wort Bewegung umschrieben wird. 

Die Ökumenische Bewegung, wozu auch der ÖRK zu rechnen ist, wird massgeblich in Kapitel 2  

«Die Entstehung und Verortung des ÖRK» genauer erläutert. Neben dem ÖRK ist beispielsweise auch 

die kath. Kirche2 und die Evangelische Allianz Teil der Ökumenischen Bewegung (Kleinschwätzer-

Meister 2003:507, Geldbach & Ruhbach 1994:1469).  

                                                   
2 Einfachheitshalber verwende ich in meiner Arbeit den Begriff kath. Kirche, der jeweils explizit für die römisch-ka-
tholische Kirche stehen soll. Die kath. Kirche ist bis heute kein offizielles Mitglied des ÖRK (Wainwright 2003:1393).  
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1.4.3 Einheitsdiskussion: Einheitsverständnis und Einheitsmodell 

Das Ziel der Ökumenischen Bewegung und damit verbunden auch das Ziel des ÖRK ist die Einheit 

der Christen bzw. die Einheit der Kirchen (Koslowski 2008:31). Die Diskussion rund um die Einheit 

in der Ökumenischen Bewegung fasse ich mit dem Begriff Einheitsdiskussion zusammen. Dazu gehö-

ren das Einheitsverständnis und das Einheitsmodell. Das Einheitsverständnis drückt das grundlegende 

Verständnis kirchlicher Einheit aus. Hingegen steht das Einheitsmodell für eine Form, durch welche 

das Einheitsverständnis sichtbar gemacht werden soll. Wie oben erwähnt, sind die Kapitel meiner Ar-

beit nach den Vollversammlungen im ÖRK gegliedert, auf welchen ein neues Einheitsmodell hervor-

gegangen ist: Organische Union, Konziliare Gemeinschaft und Koinonia. Zur Übersichtlichkeit wer-

den die Einheitsmodelle jeweils kursiv gesetzt.  
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2 DIE ENTSTEHUNG UND VERORTUNG DES ÖRK  

2.1 Wie der ÖRK entstanden ist 

2.1.1 Edinburgh 1910 – Erste Weltmissionskonferenz 

Der ÖRK ist über eine längere Zeitspanne entstanden. Erste Ansätze sind im 19. Jh. auszumachen, als 

die protestantische Mission ihre Hochblüte erlebte (Geldbach & Ruhbach 1994:1468). Dadurch wurde 

aber auch die protestantische Vielfalt auf die Missionsfelder übertragen. Diese neue Situation bedrohte 

die Einheit im christlichen Zeugnis und erschwerte die Zusammenarbeit unter den Missionsgesell-

schaften. Es war unsinnig, die Menschen zu einer bestimmten Kirche bekehren zu wollen, statt zu  

Jesus Christus. So beriefen die Missionsgesellschaften im Jahr 1910 eine Weltmissionskonferenz in 

Edinburgh ein, um der Zersplitterung entgegenzuwirken und sich für die Zusammenarbeit und das ge-

meinsame Zeugnis einzusetzen (vgl. Geldbach & Ruhbach 1994:1468, Guder 2003:535). Es war nicht 

die erste, aber die zu diesem Zeitpunkt grösste, internationale Missionskonferenz mit Delegierten aus 

den verschiedensten protestantischen Missionsgesellschaften und Kirchen (Gensichen 1987:831). Die 

Weltmissionskonferenz hatte grossen Einfluss auf die moderne Ökumenische Bewegung, weil aus ihr 

drei wichtige Bewegungen hervorgingen, die im Zusammenhang mit der Gründung des ÖRK stehen: 

der Internationale Missionsrat, die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung und die Bewegung 

für Praktisches Christentum. 

 
Abb. 1: Die Geschichte des ÖRK mit den dazugehörenden Weltkonferenzen (Schmid, Sebastian). 

2.1.2 Drei prägende Bewegungen in der Ökumenischen Bewegung 

Der Internationale Missionsrat (IMR) weist von den drei damals neu entstandenen Bewegungen die 

engste Verbindung zur Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 auf. Dort wurde nämlich ein Fort-

setzungsausschuss gebildet, der nach dem Ersten Weltkrieg auf der Weltkonferenz in Lake Mohonk 
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1921 zum IMR wurde (Gensichen 1987:831). Von Anfang an waren sich viele Vertreter des IMR be-

wusst, «… dass Mission und Ökumene, Sendung und Einheit einander brauchten» (Gensichen 

1987:833). Daher wurde nach der Gründung des ÖRK 1948 ein Ausschuss gebildet, um eine Annähe-

rung zwischen dem IMR und dem ÖRK zu besprechen (Visser’t Hooft 1983:55). Es gab aber auch 

Vertreter des IMR, die einer Annäherung an den ÖRK gegenüber nicht positiv eingestellt waren. Nach 

ihnen basiert die Einheit nicht auf hierarchischen Strukturen, Dogmen oder Institutionen, sondern auf 

der Treue zur Bibel und zur Mission (Wilkens 2007:252). Dennoch beschloss der IMR auf der Welt-

missionskonferenz in Accra 1957/58, sich dem ÖRK anzugliedern, was dann auf der dritten Vollver-

sammlung des ÖRK in Neu-Delhi 1961 auch tatsächlich geschah (Geldbach 2003:538). Als Konse-

quenz waren die Skeptiker, vorwiegend Missionen evangelikaler Kirchen, bei diesem Anlass nicht mit 

dabei und lösten sich teilweise ganz vom IMR ab3. Der IMR führte die Weltmissionskonferenzen als 

Teilbereich des ÖRK weiter. 1971 wurde der IMR bei einer Strukturreform in Kommission für Welt-

mission und Evangelisation umbenannt (Geldbach 2003:538). 2018 tagte die letzte Weltkonferenz der 

Kommission für Weltmission und Evangelisation in Arusha (TZA).  

Die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung (GuK) ist der zweite grosse Strang innerhalb der 

modernen Ökumenischen Bewegung (Wainwright 2003:1392). Auch ihre Entstehung geht auf die 

Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 zurück. In den Folgejahren rief Bischof Charles Brent von 

der Episkopalkirche zur Überwindung der Differenzen zwischen den christlichen Kirchen auf. Er ver-

mochte einige Kirchen für dieses Anliegen zu gewinnen, bis schliesslich in Lausanne 1927 eine erste 

Weltkonferenz für GuK abgehalten werden konnte (Visser’t Hooft 1983:24). Eines der Hauptziele von 

GuK war, sich für die sichtbare Einheit einzusetzen, und so erstaunt es nicht, dass der erste Kurzbe-

richt unter dem Titel Der Ruf zur Einheit erschien (Wainwright 2003:1393). Im Allgemeinen widmete 

sich die Bewegung für GuK ekklesiologischen Fragen und war dadurch für ihr theologisches Arbeiten 

bekannt. Nach ihrer ersten Weltkonferenz wurde das Anliegen immer grösser, mit den anderen Bewe-

gungen innerhalb der Ökumenischen Bewegung zusammenzuarbeiten. Einerseits, weil die Anliegen 

und Fragestellungen miteinander verbunden waren und andererseits, um ein einheitliches Zeugnis ab-

legen zu können (Sens 1987:902). So wurde dem Plan zugestimmt, zusammen mit der Bewegung für 

Praktisches Christentum (s. u.) einen ökumenischen Rat zu bilden. In Utrecht 1938 wurde dafür ein 

vorläufiger Ausschuss gebildet. Seit der Gründung des ÖRK in Amsterdam 1948 führt die Kommis-

sion für GuK die Arbeit der Bewegung für GuK weiter. 1968 wurden auch Theologen der kath. Kirche 

als Mitglieder in der Kommission für GuK aufgenommen, obwohl die kath. Kirche bis heute kein offi-

zielles Mitglied des ÖRK ist (Wainwright 2003:1393). Eines der bedeutendsten Dokumente der Kom-

mission für GuK war die Lima-Erklärung über Taufe, Eucharistie und Amt (:1393). 2009 tagte die 

sechste und bislang letzte Weltkonferenz der Kommission für GuK.  

                                                   
3 Einige der Missionsgesellschaften, die sich vom IMR ablösten, fanden sich später in der Lausanner Bewegung wie-
der. Die Lausanner Bewegung ist ein weltweites Beziehungssystem von einzelnen Christen und Repräsentanten von 
freien Missionswerken (Scheffbuch 1993:1216). Ziel ist die Zusammenarbeit in der Weltevangelisation. Gemeinsame 
Basis bildet dabei die Lausanner Verpflichtung von 1974. 
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Der dritte und letzte grosse Strang innerhalb der Ökumenischen Bewegung ist die Bewegung für Prak-

tisches Christentum (PCh). Im Gegensatz zur Bewegung für GuK standen nichttheologische Themen 

im Vordergrund. Auch die Bewegung für PCh arbeitete vorwiegend über ihre eigenen Weltkonferen-

zen. Auf ihnen wurde aber vorwiegend über politische und soziale Fragen diskutiert (Döring 

1998:1395). Die Analyse der Weltlage anfangs des 20. Jh. ergab ein düsteres Bild, in welcher «die 

Grundlagen des Gemeinschaftslebens» ins Wanken gerieten (Schweitzer 1987:990). So sah die Bewe-

gung für PCh ihre Aufgabe darin, gemeinschaftsbildend zu wirken, indem sie als Kirchen wieder den 

Anschluss an die moderne Alltagswelt suchten. Die Bewegung für PCh fand ihren Ursprung, wie die 

beiden vorangehenden Bewegungen, in der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 (:985). Interes-

santerweise wurden für die erste Weltkonferenz für PCh in Stockholm 1925 auch Vertreter zur Konfe-

renz eingeladen, die der ökumenischen Idee gegenüber kritisch eingestellt waren (Visser’t Hooft 

1983:85). Die Organisatoren waren aber bemüht, alle Kirchenführer zu gewinnen, da diese wiederum 

den grössten Einfluss auf ihre Kirchen haben, um auf diese Weise das Anliegen eines ökumenischen 

Rates zu fördern. Auf der Weltkonferenz waren aber noch zu viele Zweifel vorhanden (:22). Einerseits 

waren viele Fragen zur Form eines solchen Rates ungeklärt und andererseits kam bei einigen die 

Angst auf, dass der Rat hierarchisch aufgebaut werden könnte und dadurch eine päpstliche Form an-

nähme (:23). Mit dieser Ausgangslage konnte die Einführung nur Schritt für Schritt folgen (:22). Den-

noch war mit dieser Weltkonferenz für PCh ein Meilenstein gesetzt, um später einen solchen Rat zu 

gründen (:85). So gelang es schliesslich in Utrecht 1938, sich mit der Bewegung für GuK zusammen-

zuschliessen. Nach der Gründung des ÖRK in Amsterdam 1948 wurde die Arbeit der Bewegung für 

PCh in der Studienabteilung Kirche und Gesellschaft fortgeführt (Schweitzer 1987:992). So konnten 

sie weiterhin ihre ethischen Impulse einbringen. Daraus ist beispielsweise das Antirassismus-Pro-

gramm entstanden (Schwöbel 2003:510).  

2.1.3 Amsterdam 1948 – Gründung des ÖRK 

Nachdem die Bewegungen für GuK und PCh in Utrecht 1938 dem Zusammenschluss positiv gegen-

übergestellt waren, wurde ein vorläufiger Ausschuss gebildet, der innerhalb der nächsten drei Jahre 

den Aufbau des ÖRK hätte realisieren sollen (Visser’t Hooft 1983:56). Der Zweite Weltkrieg machte 

diesem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung. Während dieser schwierigen Zeit lief das 

Projekt Gefahr, ganz zu scheitern oder zumindest geschwächt zu werden. Doch im Verlaufe des Krie-

ges zeigte es sich als wertvoll, dass die Kirchen gemeinsam den Glauben bezeugen konnten. Die zwi-

schenkirchlichen Kontakte wurden gar vertieft und weitere Kirchen wollten sich am Aufbau des ÖRK 

beteiligen (:56). Doch gab es durch den Zweiten Weltkrieg auch grosse Hindernisse zwischen den Kir-

chen. Nennenswert ist aber die Versöhnung zwischen Persönlichkeiten der Deutschen Evangelischen 

Kirche und Vertretern des Ökumenischen Rates in Stuttgart 1945, aus welcher das Stuttgarter Schuld-

bekenntnis resultierte (:57). Drei Jahre nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg war es dann soweit 
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und die erste Vollversammlung des ÖRK konnte nach zehn Jahren Aufbau endgültig stattfinden.4 Am 

22. August 1948 traten Delegierte aus 147 Kirchen und 44 Ländern zusammen (:65). Versammelt wa-

ren fast alle Konfessionsfamilien5 mit Ausnahme einiger orth. Ostkirchen, der Pfingstbewegung und 

der kath. Kirche6. Die Freikirchen waren auch nicht mit dabei. Durch das Fehlen diverser Kirchen war 

die eine7 Kirche Christi also noch nicht komplett beisammen und der ÖRK wurde vorerst als eine Not- 

und Übergangslösung verstanden (Visser’t Hooft 1983:68). Dennoch war zumindest der äussere Auf-

bau des ÖRK vollzogen. Jedoch erst nach weiteren zwei Jahren wurde in Toronto 1950 eine ausführli-

che gemeinsame Erklärung über das Wesen des ÖRK und seine Beziehungen zu den Mitgliedskirchen 

veröffentlicht (:71).  

2.2 Was der ÖRK ist 
Die Basis des ÖRK wurde auf der ersten Vollversammlung in Amsterdam 1948 wie folgt definiert: 

«… eine Gemeinschaft von Kirchen, die unseren Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland anerken-

nen» (Visser’t Hooft 1948:266). Die Mitgliedskirchen im ÖRK sind aufgefordert, dieser Basis als Mi-

nimalkonsens zuzustimmen. Durch den entstehenden Dialog untereinander sollten sich die Kirchen 

dann immer näherkommen. Es war aber nie die Absicht des ÖRK, selbst eine «Über-Kirche» zu wer-

den und die Kirchen in sich strukturell zu vereinen (Visser’t Hooft 1962:147). Die Kirchen sollten 

vielmehr die Möglichkeit zum Dialog und zur Beratung finden. So verstand sich der ÖRK als ein ein-

gesetztes «Werkzeug des Heiligen Geistes, um Gottes Willen an der gesamten Kirche und durch die 

Kirche an der Welt» auszuführen (:147). Dieses Verständnis rechtfertigte er mit den Problemen, denen 

die Kirche zu jener Zeit gegenüberstand (Visser’t Hooft 1983:52). Es war eine hoffnungslose Zeit und 

weitere Kriege drohten auszubrechen. Die gemeinsame Weitergabe der frohen Botschaft sollte wieder 

Hoffnung bringen (Wegener-Fueter 1979:22). Die Gründung des ÖRK hatte somit einen missionari-

schen Charakter, wie etwa auf der ersten Vollversammlung festgehalten wurde: «Wir alle glauben, 

dass die Kirche Gottes Gabe an die Menschen zur Erlösung der Welt ist …» (Visster’t Hooft 1948:65). 

                                                   
4 Extreme fundamentalistische Kreise gründeten am gleichen Ort einige Tage zuvor die Gegenökumene International 
Council of Christian Churches (Geldbach 1993:961). Dieser Rat wurde vor allem durch Carl McIntire (1906–2002), 
Vertreter des amerikanischen Fundamentalismus, angeführt. Er beschuldigte den ÖRK, den Protestantismus der kath. 
Kirche anzugliedern und zusammen eine «Weltkirche» zu errichten, die den Rest der Christen verfolgt. In den deutsch-
sprachigen Ländern ist dieser Rat wenig bekannt.  
5 Konfessionsfamilien schliessen sich aus Kirchen mit derselben Tradition und demselben gemeinsamen Erbe zusam-
men (Goodall 1968:236–237). Der Lutherische Weltbund (LWB) ist ein Beispiel einer solchen Konfessionsfamilie, in 
welcher lutherische Kirchen auf der ganzen Welt zu einem Weltbund zusammengehalten werden, was sich auch durch 
gemeinsamen Strukturen zeigt. Die kath. Kirche und die orth. Kirchen kennen solche Zusammenschlüsse schon länger. 
Ihre eigene Konfession sehen sie jeweils in ungebrochener Einheit untereinander (Meyer 1996:47, Thöle 2003:683). 
6 Zu dieser Zeit verstand sich die kath. Kirche selbst als ökumenische Bewegung, welche die Einheit der Kirchen als 
Ziel hatte (Kleinschwätzer-Meister 2003:507). Nach ihrem Verständnis wollte die kath. Kirche die abgespaltenen Kir-
chen wieder zurück nach Rom führen. 
7 Ab dem 4. Jh. lassen sich Glaubensbekenntnisse finden, welche die Kirche als eine Kirche beschreiben (McGrath 
2007:563). Das ist eine von vier Eigenschaften, die der Kirche zugeschrieben wurde. Gegner warfen dem ÖRK vor, 
diese eine und einzige Kirche werden zu wollen und die früheren Kirchen abzusetzen (Neuner 2005:41). Diese Vor-
würfe wurden aber an der ersten Vollversammlung zurückgewiesen.  
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Die Kirchen waren also aufgefordert, sich nicht von der Welt abzukapseln, sondern sich für sie einzu-

setzen. Durch die Unterstützung des ÖRK sollten die Kirchen gemeinsam den vom Krieg betroffenen 

Nationen helfen. Ein weiterer Grund zur Bildung des ÖRK war das Verständnis, dass es Aufgabe der 

Kirche ist, die Einheit der Christen aus aller Welt sichtbar zu machen (:52). Eine Zielsetzung, die be-

reits in der Bewegung für GuK entstanden ist (Visser’t Hooft 1983:24).  

In Neu-Delhi 1961 geschah neben der Integration des IMR auch die Erweiterung der Basis des ÖRK 

und der Heilige Geist wurde neu in die Formulierung miteinbezogen (Guder 2003:536).8 Durch diese 

Erweiterung konnten sich mehr Kirchen mit dem ÖRK identifizieren und die orth. Ostkirchen und ein-

zelne Pfingstkirchen traten dem ÖRK bei (:536). Gemäss heutigem Stand (2018) sind 348 Kirchen 

Mitgliedskirchen im ÖRK, mit mehr als einer halben Milliarde Menschen, verteilt auf alle Regionen 

der Welt (www.oikoumene.org «Mitgliedskirchen»). Will eine Kirche Mitglied des ÖRK werden, 

muss sie dessen Basis zustimmen, ökumenische Beziehungen zu anderen Kirchen pflegen und mindes-

tens 50'000 Mitglieder zählen.  

Aufgrund dieser Dimension des ÖRK bedarf es klarer Strukturen. Geleitet wird der ÖRK durch seine 

Vollversammlungen, die meist alle sieben Jahre stattfinden (Guder 2003:537). Dort werden Hand-

lungsausrichtungen und Programme beschlossen. Ebenfalls auf der Vollversammlung wird ein Zent-

ralausschuss gewählt, der für die Umsetzung der von der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien 

zuständig und somit für die Arbeit zwischen den Vollversammlungen verantwortlich ist. Der ÖRK hat 

jedoch keine Rechte, Mitgliedskirchen zu Handlungen oder Verlautbarungen zu zwingen (Geldbach & 

Ruhbach 1994:1470). Das Verwaltungszentrum des ÖRK befindet sich in Genf (Guder 2003:537). 

Willem Visser’t Hooft, niederländisch-reformierter Theologe, war der erste Generalsekretär im ÖRK 

bis ins Jahr 1966. Seit 2009 ist es Olav Fykse Tveit, norwegisch-lutherischer Theologe, der dem ÖRK 

als Generalsekretär vorsteht (www.oikoumene.org «Generalsekretär»).  

Nach über 60 Jahren steht der ÖRK längst nicht mehr als einzige Organisation in der Ökumenischen 

Bewegung da. Auf internationaler Ebene gibt es beispielsweise die Initiative Global Christian Forum, 

die Ende der 1990er-Jahre aus dem ÖRK hervorgegangen ist und den Schwerpunkt mehr auf die Be-

ziehungen unter den Christen legt, statt auf einem gemeinsamen Rat (www.globalchristianforum.org). 

Auf kontinentaler Ebene ist 1998 beispielsweise die ökumenische Initiative Miteinander für Europa 

entstanden, welcher auch einige Freikirchen angehören (www.together4europe.org). Auf nationaler 

Ebene gibt es unterschiedliche Zusammenschlüsse wie den Verband Evangelischer Freikirchen und 

Gemeinden (www.freikirchen.ch) oder die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (www.agck.ch). 

Trotzt vieler neuer Initiativen ist der ÖRK noch immer die grösste, einflussreichste und wohl bekann-

teste unter ihnen (Guder 2003:537).  

                                                   
8 «Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus gemäss der 
Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind,  
zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes» (Visser’t Hooft 1962:170) [Hervorhebung SS]. 
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3 DIE ENTSTEHUNG DER EINHEITSDISKUSSION 

3.1 Vorbemerkungen  
Die Entstehung des ÖRK und die Entstehung der Einheitsdiskussion im ÖRK weisen durchaus Paral-

lelen auf. Die Suche nach Einheit ist kein Produkt des ÖRK, denn verschiedene Einheitsverständnisse 

und -modelle waren zur Zeit der Gründung des ÖRK 1948 bereits vorhanden, wie nachfolgend deut-

lich wird. Um der Diskussion besser folgen zu können, werden die für den ÖRK relevanten Modelle in 

chronologischer Reihenfolge dargestellt. Im letzten Kapitel soll aufgezeigt werden, was die erste Voll-

versammlung des ÖRK zum Thema Einheit festgehalten hat. Um den Überblick zu erleichtern, sind 

die vorgeschlagenen Modelle jeweils kursiv gesetzt.  

 
Abb. 2: Die Einheitsdiskussion vor der Gründung des ÖRK (Schmid, Sebastian). 

3.2 Die Einheitsdiskussion vor der Gründung des ÖRK  

3.2.1 London 1888 – Lambeth Quadrilateral  

Eine wichtige Grundlage zur Entstehung des Einheitsverständnisses im ÖRK bildet das Einheitsmo-

dell Lambeth Quadrilateral. Dieses eigenständige Einheitsmodell der anglikanischen Kirchen war das 

erste Einheitsmodell der grossen Konfessionsfamilien, neben der kath. Kirche (Gassmann 1979:25). 

Es wurde auf der Lambethkonferenz9 in London 1888 formuliert und umfasst, seinem Namen entspre-

chend, folgende vier Hauptmerkmale: 

 

 

                                                   
9 Lambeth ist der Name des Konferenzortes in London, wo der Erzbischof von Canterbury seine Residenz hat (Neuner 
2005:125).  
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1. Die Anerkennung der Autorität der Heiligen Schrift,  
2. die gemeinsame Bezeugung des Glaubens, wie er in den altkirchlichen Bekenntnissen  

(Nicaenum, Apostolicum, Athanasianum) formuliert ist, 
3. die Annahme der beiden von Christus gestifteten Sakramente Taufe und Eucharistie, 
4. die Anerkennung des historischen und fortwährenden Bischofsamts (Ruhbach 1992:74).  

Sind die obigen vier Punkte bei einer anderen Kirche erfüllt, kann sich die anglikanische Kirche eine 

Gemeinschaft oder gar eine Union mit ihr vorstellen (Neuner 2005:125).  

Doch warum haben die anglikanischen Kirchen überhaupt ein Einheitsmodell ausgearbeitet? Im 19. 

Jh. sind in der ganzen Welt viele neue anglikanische Kirchen entstanden (Bray 2002:47). Auch unter 

diesen neu gegründeten Kirchen kam die Frage nach der gemeinsamen Lehre auf. Es sollte eine angli-

kanische Körperschaft gestiftet werden, um für alle Anglikaner in der ganzen Welt zu sprechen. Aus 

diesem Anliegen sind die Lambethkonferenzen entstanden. Auf einer dieser Konferenzen in London 

1888 wurde das Lambeth Quadrilateral angenommen (:47). Dieses Einheitsmodell war stark an eine 

sichtbare und organische Einheit gebunden (Gassmann 1979:15). Bei den Anglikanern kam Ende des 

19. Jh. gar die Hoffnung auf, durch dieses Einheitsmodell eine christliche Einheit zu begründen, in 

welcher sich die grossen Kirchen zu einer Institution zusammenschliessen (Dehn 2013:63). 

Doch die neuen Kirchengründungen und die damit verbundene Frage nach einer gemeinsamen Lehre 

waren nicht die einzigen Faktoren, um sich vermehrt mit der Einheit auseinanderzusetzen. Beflügelt 

wurde die Suche nach Einheit sicherlich auch durch den gesellschaftlichen Wandel, wie Dehn 

(2013:60) interpretiert. Das 19. Jh. war die Zeit der Internationalisierung, die besonders durch die Ent-

wicklung der Eisenbahn voranschritt. Nun war es einfacher, sich von Angesicht zu Angesicht zu tref-

fen und auch die kirchliche Einheit konnte persönlicher erlebt werden (:61). Es war auch die Zeit, in 

welcher internationale Dachverbände entstanden. Aus meiner Sicht kann auch die Entstehung der Or-

gane wie beispielsweise der Reformierte Weltbund 1875, die Ökumenisch Methodistische Konferenz 

1881 oder auch die oben erwähnten Lambethkonferenzen als Resultat dieser einsetzenden Globalisie-

rung angesehen werden. So ist es nicht erstaunlich, dass die Hoffnung auf eine vollständige Wieder-

vereinigung der Christenheit zu diesem Zeitpunkt gross war.  

3.2.2 Lausanne 1927 – Föderation  

Das Lambeth Quadrilateral hatte also massgeblich zur Einheit unter den anglikanischen Kirchen bei-

getragen. Dieses Einheitsmodell prägte auch die späteren zwischenkirchlichen Gespräche in der Öku-

menischen Bewegung. Nennenswert ist die erste Weltkonferenz der Bewegung für GuK in Lausanne 

1927. Einige Delegierte schöpften aus dem Lambeth Quadrilateral die Hoffnung auf eine organische 

Einheit. Andere waren sich der erheblichen Differenzen der Einheitsverständnisse der verschiedenen 

Kirchen bereits bewusst und forderten lediglich eine Föderation, bei welcher es vorwiegend um eine 

praktische Zusammenarbeit geht. So wurde die Einheit bereits damals unterschiedlich gesehen und die 

Delegierten der verschiedensten Kirchen kamen mit unterschiedlichen Erwartungen an die Konferenz.  
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Obwohl die Modelle der Organischen Union und der Föderation sich beide auf der Weltkonferenz in 

Lausanne 1927 gegenüberstanden, lag der Diskussionsschwerpunkt auf dem Modell der Föderation 

(Gassmann 1979:134, 180). Bevorzugt wurde dieses Einheitsmodell von Theologen aus allen christli-

chen Traditionen, ausser den anglikanischen und orthodoxen (:294). Das Modell der Föderation hatte 

jedoch keine klaren Grenzen und war eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedene Vorstellungen 

(:293). Die oben genannten Vertreter der Föderation wiesen aber alle auf einen wichtigen Unterschied 

gegenüber dem Lambeth Quadrilateral hin. Sie störten sich vorwiegend am fortwährenden Bischofs-

amt, das nach ihnen nicht zum Wesen der Kirche gehört und daher auch nicht massgeblich für die Ein-

heit ist. Zudem standen sie dogmatischen Formeln sowie Bekenntnissen und Strukturen grundsätzlich 

kritisch gegenüber, da diese eher trennend als verbindend wirkten (:293). Sie gingen vielmehr von ei-

ner «unsichtbaren» Einheit aus. Gemäss diesem Verständnis blieb die Kirche eigentlich von Spaltun-

gen verschont (:293). So bestand aus ihrer Sicht die Aufgabe vorwiegend darin, die Einheit deutlicher 

zum Ausdruck zu bringen. Ob dabei eine gelegentliche Zusammenarbeit unter den Kirchen genügt  

oder ob es gar gemeinsame administrative Organe braucht, wurde nicht von allen gleich beantwortet 

(:294). Wichtig blieb zumindest, dass sich die Kirchen gegenseitig als «Kirchen Jesu Christi» anerken-

nen und sich vom Evangelium leiten lassen (Vischer 2009:38).  

Doch wie steht es mit der Begründung dieses Modells? Als Grundlage für das Streben nach Einheit 

wurde das Gebot Jesu aus Joh 17,21 aufgeführt: «… damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir 

und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.» Die 

Einheit hat ihre Begründung also in der Einheit zwischen Gott-Vater und seinem Sohn Jesus, wie auf 

der Weltkonferenz in Lausanne 1927 gefolgert wurde (Gassmann 1979:140). Die Delegierten waren 

sich bewusst und spürten auch, dass durch Christus bereits eine «innere, geistliche Gemeinschaft und 

Einheit in der Liebe besteht» (:182). Daher war für die Delegierten, die der föderativen Einheit nahe-

standen, das Zusammentreffen auf der Konferenz genug Ausdruck christlicher Einheit (:181). Neben 

dem Gebot Jesu wurde ein weiteres theologisches Argument für das föderative Einheitsmodell gefun-

den. Die Tatsache, dass trotz unterschiedlicher Perspektiven von Paulus, Johannes und Jakobus auf das 

Evangelium die Einheit bewahrt werden konnte, deute auf eine Legitimation der Vielfalt in der Einheit 

hin (:150). Dieser Umgang mit der Vielfalt innerhalb der Bibel wurde damit zum Vorbild für die Viel-

falt der Kirchen. Die Delegierten sahen dieses Prinzip im Modell der Föderation verwirklicht und 

wollten es daher auf die Weltkonferenz der Bewegung für GuK in Lausanne 1927 übertragen. Im All-

gemeinen wurde aber im Evangelium und im Wesen des Reiches Gottes genug Motivation gesehen, 

um sich für die Einheit einzusetzen (Gassmann 1979:141). 

Trotzdem gab es bereits auf der Konferenz Kritik an dem Modell der Föderation. Die kath. Kirche sah 

in ihrer Kirche die Einheit bewahrt und forderte die Rückkehr der abgespaltenen Kirchen (Frieling 

1992:258). Eine ähnliche Aufforderung kam seitens der zweiten Kirche mit langer Tradition. So riefen 

die Orthodoxen ebenfalls dazu auf, zur ihrer altkirchlichen und orth. Form zurückzukehren, die auf 

den ersten sieben Ökumenischen Konzilen basiere (:258). Auch bei den Anglikanern stiess das Modell 
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auf Ablehnung (Gassmann 1979:294). Sie hatten vorwiegend mit der Begründung des Modells Mühe. 

Der Begriff Föderation hat nach ihnen keinen Bezug zum Neuen Testament oder zur Kirchenge-

schichte und ist deshalb nicht ideal. Zudem sahen sie in diesem Modell die Gefahr der Verharmlosung 

der Spaltungen. So erstaunt es nicht, dass in der nachfolgenden Konferenz in Edinburgh 1937 die  

Föderation nicht mehr als Einheitsmodell verstanden wurde (:295).  

3.2.3 Edinburgh 1937 – Organische Union 

Auf der ersten Weltkonferenz für GuK in Lausanne 1927 schlich sich eine erste Ernüchterung ein, 

weil sich die Delegierten auf kein Einheitsmodell einigen konnten. Zu verschieden waren die Ansich-

ten, wie viel Übereinstimmung für die Einheit notwendig sei (Neuner 2005:284).  

Während der nächsten Jahre wollten sich aber auch Vertreter der Föderation nicht lediglich mit der 

Existenz der unsichtbaren Kirche zufriedengeben (Vischer 2009:38–39). Es erschien den Delegierten 

immer dringlicher, gemeinsam aufzutreten, um grösseren Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. So 

ist es nicht erstaunlich, dass sie an der zweiten Weltkonferenz für GuK in Edinburgh 1937 stärker auf 

das Modell der Organischen Union setzten (Neuner 2005:284–285).10 Dieses Modell lehnte sich im 

Gegensatz zur Föderation wieder stärker an das Lambeth Quadrilateral der anglikanischen Kirchen an 

(Gassmann 1979:291). Das mag nicht erstaunen, weil die Anglikaner auf der Konferenz stark vertreten 

waren und sie als einzige Konfessionsfamilie eine klare Vorstellung von Einheit hatten. War auf der 

Weltkonferenz in Lausanne die Grenze der Vielfalt noch schwammig, konnte nun mit dem Modell der 

Organischen Union eine klarere Eingrenzung vorgenommen werden, da es sich auf die vier Punkte 

des Lambeth Quadrilateral stützte (:291–292). Im Konzept der Organischen Union wurde die struktu-

relle Einheit neu als Ziel angesehen. Das bedeutete jedoch einen grösseren Einschnitt für die Kirchen, 

denn sie hätten ihre alte Identität aufgeben und sich zu einer neuen Kirche verschmelzen sollen (292). 

In einer solchen Zusammenführung gäbe es nur noch eine gemeinsame Organisation, in welcher eine 

gemeinsame Handhabung von Amt und Sakrament gefordert wäre. Dennoch erwies sich die Konzep-

tion der Organischen Union als grundlegend für die weiteren Gespräche und hatte erheblichen Ein-

fluss auf die weitere Einheitsdiskussion im ÖRK (Neuner 2005:285). Das Einheitsmodell der Organi-

schen Union erhält deshalb unten ein eigenes Kapitel, wo es differenzierter betrachtet wird.  

 

 

                                                   
10 Neben dem Modell der Organischen Union stand u. a. das Modell der Abendmahlsgemeinschaft zur Diskussion 
(Frieling 1992:228–230). In der Abendmahlsgemeinschaft werden die anderen Kirchen als Kirchen anerkannt und da-
her auch zum Abendmahl zugelassen (Koslowski 2008:247). Sie geht soweit, dass die Austauschbarkeit von Mitglie-
dern und kirchlichen Verrichtungen möglich wird. Letztlich soll aber durch das gemeinsame Abendmahl die Einheit 
ausgedrückt werden. Die Abendmahlsgemeinschaft ist heute beispielsweise unter den beteiligten Kirchen der Leuen-
berger Konkordie gegeben (Reller 1992:10). 
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3.3 Amsterdam 1948 – Der ÖRK als Instrument zur Förderung 
der Einheit 

Auf der ersten Vollversammlung des ÖRK wurde vorerst kein neues Einheitsmodell vorgebracht  

(Visser’t Hooft 1948:57). Die Delegierten waren sich aber nach wie vor einig, dass trotz des Einsseins 

in Christus, die Kirchen gespalten sind (Guk 2014:114). So sollte der ÖRK als Instrument Gottes, 

seine Kinder wieder sammeln (Visser’t Hooft 1948:7). Demnach war die Euphorie sichtlich gross, 

denn der ÖRK war gewillt Möglichkeiten zu suchen, um die Unterschiede der Kirchen zu überwinden 

(:65). In der Basis des ÖRK stand jedoch zunächst nur: «Der Oekumenische Rat der Kirchen ist eine 

Gemeinschaft von Kirchen, die unseren Herrn Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen» 

(:266). Diese Grundlage war bewusst allgemein gehalten. Mit dem ÖRK sollte die Möglichkeit gebo-

ten werden, sich als Kirchen erst einmal besser kennenzulernen (:64). Es fällt auf, dass in der Basis nur 

von Kirchen, nicht aber von Einzelpersonen gesprochen wird. Der ÖRK wollte absichtlich die Kirchen 

und deren Vertreter gewinnen, weil diese den grösseren Einfluss auf ihre Kirchen haben, als lediglich 

ökumenisch-interessierte Einzelpersonen (Tomkins 1951:131). Die Verantwortung sollte so wieder 

zurück an die Kirchen gehen, die es letztlich in der Hand haben, ob die Kirchen Schritte aufeinander 

zugehen (:131). Weil der ÖRK noch in der Aufbau- und Klärungsphase steckte, wollte er in Amster-

dam 1948 weder ein Einheitsmodell stützen noch ein eigenes präsentieren. Vorerst sollte jedem Ein-

heitsverständnis und Einheitsmodell Raum gegeben werden (Tomkins 1951:135).   

So wurde letztlich auf der Vollversammlung in Amsterdam 1948 keine Einheitsdefinition abgegeben. 

Das frustrierte einige der Delegierten, weil nach ihnen zu wenige praktische Impulse hervorgegangen 

waren. Die christlichen Führer der Kirche von Südindien waren enttäuscht, da sie sich eine strukturelle 

und organische Einheit gewünscht hätten (Vissert’t Hooft 1948:71–72). Sie sahen sich dem ÖRK ge-

genüber um einige Schritte voraus, weil sie sich bereits 1947 aus verschiedenen Kirchen vereinigt hat-

ten. Der ÖRK musste aber auch falsche Vorstellungen ausräumen. Er musste beispielsweise klarma-

chen, dass er nicht die Ökumenische Bewegung sei und es neben dem ÖRK auch andere ökumenische 

Initiativen gibt und auch geben darf (Neuner 2005:41).11 Daneben gab es andere Delegierte, die dem 

ÖRK vorwarfen, die eine Kirche werden zu wollen. Der ÖRK versteht sich aber lediglich als ein An-

gebot, durch welches die verschiedenen Kirchen miteinander in Kontakt treten können und will nicht 

selbst an die Stelle der Kirchen und ihrer Entscheidungsgremien treten (:41). Aber auch Kritik von 

aussen blieb dem ÖRK nicht erspart. Evangelikale, teilweise auch Orthodoxe, warfen dem ÖRK vor, 

dass er theologischen Pluralismus und Synkretismus toleriere (Geldbach & Ruhbach 1994:1470). Die 

Kritik war so heftig, dass der ÖRK in Verbindung mit der kath. Kirche gar verdächtigt wurde, als end-

zeitliche Weltkirche aufzutreten (:1470). Aber auch dieser Vorwurf wurde dementiert, denn eine Über-

Kirche über den anderen Kirchen beabsichtigte der ÖRK nie zu werden (:1470).  

                                                   
11 Als Beispiele ökumenischer Initiativen ausserhalb des ÖRK können der internationale ökumenische Männerorden 
Taizé oder der Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG) erwähnt werden.  
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3.4 Zusammenfassung 
Obwohl anfangs des 20. Jh. bereits ein ausgearbeitetes Einheitsmodell der Anglikaner vorlag, wurde 

es von den Weltkonferenzen und der Vollversammlung des ÖRK nicht übernommen (Gassmann 

1979:293). Das Lambeth Quatrilateral blieb ein Modell, das nur unter den anglikanischen Kirchen 

Anwendung fand, weil nach manchen Delegierten das fortwährende Bischofsamt nicht zum Wesen der 

Kirche gehört (Gassmann 1979:293). Indirekt fand es jedoch seine Fortführung im Modell der Organi-

schen Union (:291). Die Organische Union und die Föderation können als Grundmodelle bezeichnet 

werden, die dem ÖRK vorlagen. Sie bilden sozusagen die äusseren Extrempositionen: von einer ge-

meinsam strukturierten Organisation bis zu einer losen Zusammenarbeit (:134). Letztlich haben sich 

die Delegierten auf der Gründungsvollversammlung des ÖRK auf keines der beiden Modelle festge-

legt, da die verschiedenen Kirchen sich erst kennenlernen mussten (Visser’t Hooft 1948:64). So verän-

derte sich vorerst nicht viel auf dem Missionsfeld, wo die Spaltungen der Kirchen am deutlichsten 

zum Vorschein kamen. Doch die Tatsache, dass diverse Kirchen auf der Vollversammlung des ÖRK 

zusammengekommen sind, war bereits ein Teilerfolg. Dieses Zeichen gab nämlich Hoffnung, die 

Trennung unter den Kirchen immer mehr überwinden zu können (:65).  
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4 DIE ENTWICKLUNG DER EINHEITSDISKUSSION 
IM ÖRK  

4.1 Vorbemerkungen  
Nachdem die Entstehung der Einheitsdiskussion im ÖRK geklärt ist, soll in diesem Kapitel ein histori-

scher Überblick über die Entwicklung der Einheitsdiskussion im ÖRK gegeben werden. Ziel des ÖRK 

war von Anfang an, die Einheit sichtbar auszudrücken. In diesem Kapitel wird beschrieben, welche 

Formen dafür vorgeschlagen wurden. Wegen dem begrenzten Umfang dieser Arbeit liegt der Fokus 

auf den drei erarbeiteten Einheitsmodellen im ÖRK. Es handelt sich dabei um die Organische Union, 

Konziliare Gemeinschaft und Koinonia. Die Modelle stossen jeweils eine neue Richtung in der Ein-

heitsdiskussion an. So entsprechen denn auch die Unterkapitel den Einheitsmodellen und sind chrono-

logisch aufgebaut. Die Abschnitte der Unterkapitel sind identisch und beginnen jeweils mit einer kur-

zen Einführung, gefolgt von der Definition des Einheitsmodells. Den nächsten Abschnitt bilden die 

weltgeschichtlichen, kirchengeschichtlichen sowie auch biblisch-theologischen Faktoren. Es soll auf-

gezeigt werden, inwiefern sie Einfluss auf die Entwicklung der Einheitsmodelle hatten. In einem drit-

ten Teil sollen auch kritische Stimmen einfliessen. Die kritischen Stimmen fliessen bei den jeweiligen 

Einheitsmodellen ein, weil sie auf ein bestimmtes Modell bezogen sind. Bei der Kritik geht es wie bei 

den Faktoren nicht darum, die Diskussion allumfassend darzustellen. Die kritischen Stimmen sollen 

exemplarisch zeigen, dass die Modelle nicht nur auf positiv eingestellte Empfänger stiessen, sowohl 

innerhalb wie auch ausserhalb des ÖRK. Nach dem Überblick über die Einheitsmodelle soll in einem 

letzten Unterkapitel ein Einblick in die neuere Einheitsdiskussion geben werden. Auch in diesem Ka-

pitel werden die Einheitsmodelle kursiv gesetzt, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern.  

4.2 Neu-Delhi 1961 – «Alle an jedem Ort» in Organischer Union  

4.2.1 Einführung 

Während bei der Gründung des ÖRK nur die Basis definiert wurde, welcher die Mitgliedskirchen zu-

stimmen mussten, entstand ein erstes Einheitsmodell im ÖRK auf seiner dritten Vollversammlung in 

Neu-Delhi 1961 (Visser’t Hooft 1948:266, Neuner 2005:46). Dort tauchte der Begriff Alle an jedem 

Ort auf. Das damit verbundene Einheitsverständnis brachte jedoch nicht viel Neues und basierte ei-

gentlich auf dem Modell der Organischen Union (Vischer 2009:41). Entsprechend sollte das Einheits-

verständnis Alle an jedem Ort im Einheitsmodell der Organischen Union ausgedrückt werden. Des-

halb soll in diesem Unterkapitel nochmals die Organische Union aufgegriffen und mit den Gedanken 

der Vollversammlung von Neu-Delhi 1961 ergänzt werden, zumal es auch das erste konkret formu-

lierte Einheitsmodell im ÖRK darstellt. Die Organische Union wurde sicherlich durch den technischen 

Fortschritt beflügelt, drückte aber dennoch wie kein anderes Einheitsmodell die Sichtbarkeit der 

christlichen Einheit aus (Rudolf & Oswalt 2006:124, Koslowski 2008:45). Sie steht somit im klaren 

Gegensatz zu den Verfechtern einer losen Föderation, in welcher die Sichtbarkeit der Einheit wenig 
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zum Ausdruck kommt (s. Kap. 3.2.2 «Lausanne 1927 – Föderation»). Der hohe Anspruch der Organi-

schen Union an die Einheit blieb auch während der nächsten Jahre prägend. Der zweite Absatz des 

Einheitsverständnisses von Neu-Delhi 1961 diente für die weiteren Einheitsmodelle gar als Grundlage 

für den Ausdruck sichtbarer Einheit (Neuner 2005:46).  

 
Abb. 3: Überblick zum Einheitsmodell «Alle an jedem Ort» in organischer Union in Neu-Delhi 1961 (Schmid, Sebastian). 

4.2.2 Definition: Strukturelle Vereinigung aller lokalen Kirchen  

Alle an jedem Ort bringt erstmals ein gemeinsam im ÖRK erarbeitetes Einheitsverständnis zum Aus-

druck (Neuner 2005:46). Da der zweite Absatz des Einheitsverständnisses so entscheidend und prä-

gend für die weitere Einheitsdiskussion war, will ich ihn an dieser Stelle wiedergeben: 

Wir glauben, dass die Einheit, die zugleich Gottes Wille und seine Gabe an seine Kirche ist, 
sichtbar gemacht wird, indem alle an jedem Ort, die in Jesus Christus getauft sind und ihn 
als Herrn und Heiland bekennen, durch den Heiligen Geist in seine völlig verpflichtete Ge-
meinschaft geführt werden, die sich zu dem einen apostolischen Glauben bekennt, das eine 
Evangelium verkündigt, das eine Brot bricht, sich im gemeinsamen Gebet vereint und ein 
gemeinsames Leben führt, das sich in Zeugnis und Dienst an alle wendet. Sie sind zugleich 
vereint mit der gesamten Christenheit an allen Orten und zu allen Zeiten in der Weise, dass 
Amt und Glieder von allen anerkannt werden und dass alle gemeinsam so handeln und spre-
chen können, wie es die gegebene Lage im Hinblick auf die Aufgaben erfordert, zu denen 
Gott sein Volk ruft (Visser’t Hooft 1962:130).  

In diesem Absatz wird die Einheit einerseits als Gottes Geschenk an seine Kirche und andererseits als 

Gottes Wille bezeichnet. Für Koslowski (2008:63) spricht der ÖRK damit von einer doppelten Dimen-

sion der Einheit. Eine vertikale, weil sie von Gott geschenkt ist und eine horizontale, weil die Kirchen 

etwas dazu beitragen müssen (:64). Darauf weist auch die gewählte Formulierung hin: «sichtbar ge-

macht wird». Gemäss obigem Absatz genügt es nicht, die Einheit der Christen als eine rein geistliche 

und unsichtbare Verbundenheit leichtfertig abzutun (:64). Sie muss sichtbar gemacht werden. Doch 

wie will der ÖRK die Einheit sichtbar machen? Im Einheitsverständnis Alle an jedem Ort werden dazu 

erstmals Richtlinien definiert. Die Einheit soll vorwiegend auf lokaler Ebene umgesetzt werden (je-

dem Ort) und zwar konfessionsübergreifend (alle). Es gab bis anhin schon manche Diskussionen, ob 

eher eine konfessionsübergreifende lokale Kirchenunion angestrebt werden soll oder ob eine konfessi-

onelle universale Gemeinschaft sinnvoller ist, wie Koslowski (:64) feststellt. Der ÖRK hat sich mit 

seiner Formulierung auf die Seite der lokalen Kirchenunion gestellt. Diese soll in Form einer «völlig 
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verpflichteten Gemeinschaft» umgesetzt werden, welche sich nur innerhalb gemeinsamer Kirchen-

strukturen zeigen kann (Visser’t Hooft 1962:130). Elemente einer solchen Gemeinschaft bilden das 

gemeinsame Bekenntnis, das gemeinsame Abendmahl, die gemeinsame Taufe, die gemeinsame Aner-

kennung eines Amtes für die ganze Kirche, die Übereinstimmung in der Verkündigung des Evangeli-

ums und die gemeinsame Ausrichtung im Gebet, Zeugnis und Dienst. Diese Elemente sind zugleich 

Voraussetzungen, um die Einheit sichtbar auszudrücken. Um diesem ökumenischen Ziel näherzukom-

men, müssen die Kirchen gemäss Vischer (2009:39) ihre «Sonderexistenz» aufgeben, um eine gemein-

same organische Kirche werden zu können. Er umschreibt diesen Schritt gar mit einem Prozess des 

Sterbens und Auferstehens (:39).  

So hat sich der Gedanke einer Organischen Union nach der Weltkonferenz in Edinburgh 1937 bis in 

das erste Einheitsverständnis und -modell im ÖRK weitergezogen und weiterentwickelt (Dehn 

2013:65). Das Modell der Organischen Union wurde vorwiegend auf nationaler Ebene verwirklicht. 

Erwähnenswert ist die Kirche von Südindien, die sich 1947 aus presbyterianischen, methodistischen 

und anglikanischen Kirchen des südindischen Raums zusammenschloss (Visser’t Hooft 1948:71–72). 

In der praktischen Umsetzung dominieren die Anglikaner den Gottesdienst, die Methodisten die Dog-

matik und die Presbyterianer die Kirchenverfassung (Ruhbach 1994b:2057). Diese Situation ist auch 

daher interessant, weil sich die verschiedenen Kirchen für die regionale Einheit und nicht für die uni-

versale Einheit mit ihrer eigenen Konfessionsfamilie entschieden haben. Somit bot die Kirche von 

Südindien ein Musterbeispiel der Organischen Union. Allgemein erwies sich die strukturelle Vereini-

gung von Kirchen jedoch als schwierig und hatte meist nur dort Erfolg, wo es keine jahrhundertelange 

kirchliche Tradition gab.   

Neben der Formulierung des Einheitsverständnisses Alle an jedem Ort wurde die christologisch for-

mulierte Basis des ÖRK trinitarisch erweitert (Neuner 2005:46).12 Die überarbeitete Basis des ÖRK 

hat sich seit Neu-Delhi 1961 nicht mehr verändert. Sie dient den ÖRK-Mitgliedskirchen bis heute als 

Bezugspunkt und gemeinsamer Nenner (www.oikoumene.org «Die Basis des ÖRK»). 

4.2.3 Faktoren: Das Vorbild des «einen Leibes»   

Die Mitgliedskirchen im ÖRK bekennen sich alle zu dessen Basis, die in Neu-Delhi 1961 trinitarisch 

erweitert wurde. Die Erweiterung der Basis war ein wichtiger Schritt, damit sich orth. und andere Kir-

chen mit dem ÖRK identifizieren konnten.13 So ist sie vor allem im Zusammenhang mit dem Beitritt 

weiterer orth. Kirchen zu verstehen (Neuner 2005:46). Der ÖRK war zunehmend von nicht-protestan-

tischen Kirchen geprägt, was verschiedene Anpassungen erforderte. Durch den Beitritt mehrerer orth. 

                                                   
12 Vgl. Fussnote Nr. 8.  
13 Für die orth. Kirchen ist die Lehre der Dreieinigkeit Gottes ein Dogma, das für die Einheit gegeben sein muss 
(Wischmeyer 1994:1491). Es bildet gewissermassen das Zentrum ihrer theologischen Lehre, nach welcher Gott im 
Wort schafft und alles im Geist vollendet (:1492). Dadurch ist auch zu verstehen, weshalb der ÖRK die rein christolo-
gisch verfasste Basis mit dem Heiligen Geist (trinitarisch) erweitern musste.   
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Kirchen stieg die Hoffnung auf eine universale Kirche weiter an (Neuner 2005:47). Ebenfalls wurde 

sie durch den Papst Johannes XXIII. gestärkt, der ein zweites vatikanisches Konzil einberief. Zu die-

sem Zeitpunkt gab es einige Delegierte, die sich für die eine Kirche starkmachten, die aus allen Kir-

chen samt der kath. Kirche strukturell vereint wäre (:47). Doch ganz so einfach war es dann doch 

nicht. Die dritte Vollversammlung des ÖRK fand erstmals in einem Drittweltland, in Indien, statt 

(Frieling 1992:80). So wurden neben den orth. Kirchen auch jüngere Kirchen der Entwicklungsländer 

im ÖRK aufgenommen (Frieling 1995:81).14 Nebst dem bereits bestehenden Ost-West-Konflikt, kam 

nun die Nord-Süd-Spannung dazu. Teils kamen heftige Vorwürfe der armen Entwicklungsländer an 

die Industrienationen. Lange genug hatten die Entwicklungsländer unter dem Kolonialismus gelitten 

(:81). Dadurch verschob sich der Schwerpunkt der Einheitsfrage etwas weg von den westlich-theologi-

schen Differenzen hin zu sozialen Fragen der Gerechtigkeit. Aus dieser neuen Entwicklung musste 

eine lokale Kirchenunion besser oder einfacher realisierbar erscheinen, als die universale Kirchenge-

meinschaft, in welcher die Nord- und Südkirchen aufeinandergetroffen wären. Zudem wollten die jun-

gen Kirchen, die aus der Mission hervorgegangen waren, die westlichen Kirchenspaltungen nicht 

übernehmen. Sie waren daher weniger voreingenommen, um lokale, konfessionsübergreifende Kir-

chenunionen zu bilden (Neuner 2005:285). Doch die Vision einer konfessionsübergreifenden Kirchen-

union brachte auch die vielen Lehrdifferenzen zum Vorschein. Diese unterschiedlichen Positionen 

werden oftmals gar nicht wahrgenommen, wenn der Dialog zwischen der eigenen Kirche und den an-

deren Kirchen fehlt (Neuner 2002:16). Problematisch wird es aber für Paare, in welcher der eine Part-

ner evangelisch und der andere katholisch ist, um ein Beispiel zu nennen. Die Differenzen im Ehe- 

und Sakramentsverständnis machen es bislang nicht möglich, dass sie gemeinsam die kath. Eucharistie 

empfangen können (:17). Das trieb den ÖRK weiter an, nach sichtbarer Einheit zu streben, denn er 

wollte die praktischen Probleme lösen, die aus den Trennungen entstanden sind (Neuner 2002:16).  

Einen weiteren wichtigen Einfluss auf das hoch gesteckte Einheitsziel hatte sicherlich auch die welt-

weiten technischen Fortschritte, die einen Optimismus weckten (Rudolf & Oswalt 2006:124). Diese 

euphorische Atmosphäre gab Anlass zur Hoffnung, die Weltprobleme innerhalb weniger Jahre ein-

dämmen zu können (Frieling 1992:81). So schwappte diese Euphorie auch auf den ÖRK über, denn 

die Delegierten erhofften sich, die kirchentrennenden Probleme zukünftig in den Griff zu bekommen. 

Der Wunsch kam in greifbare Nähe, einmal aus allen Ortskirchen15 die eine Universalkirche zu be-

                                                   
14 Durch den hinduistischen Kontext beeinflusst, liess sich der ÖRK in Neu-Delhi erstmals auf den Dialog mit anderen 
Religionen ein (Frieling 1995:61). Aus dieser neuen Erfahrung begann die Kommission für GuK mit einer Studie, in 
welcher erstmals die Einheit der Kirche auf die Einheit der Menschheit ausgedehnt wurde. In meiner Arbeit liegt der 
Fokus jedoch auf den Gedanken zur Einheit der Kirchen.  
15 Ortskirche wird in den verschiedenen Konfessionen unterschiedlich verstanden. Bei den Orthodoxen stehen die Pat-
riarchate für die Ortskirchen (Ohme 2003:717). In der kath. Kirche sind die jeweiligen Diözesen gemeint, auch Bistü-
mer genannt, welchen ein Bischof vorsteht (Meyer zu Schlochtern 2003:716). Bei den Evangelischen wird unter Orts-
kirche die Kirchgemeinde verstanden (Roosen 2003:717). Im ÖRK beschreibt der Begriff Kirchen unterschiedlicher 
Konfessionen, die sich zu einer lokalen Kirchenunion zusammengeschlossen haben (Koslowski 2008:64).  
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gründen. Allgemein wurde den Delegierten aus obigen Gründen bewusst, dass das Modell der Födera-

tion zu kurz greift und nicht wirklich weiterhilft (Frieling 1992:130). Nach Neuner (:14) bekam die 

Suche nach sichtbarer Einheit im ÖRK aber nicht nur durch die praktischen Fragen und die weltpoliti-

sche Lage Aufschwung. Sie hat für ihn auch einen gesellschaftsrelevanten Aspekt. Nach ihm fehlt die 

Glaubwürdigkeit der Kirchen aus dem Grund, weil ihre Einheit gebrochen ist. Nur durch die sichtbare 

Einheit können die Christen in der Gesellschaft wieder glaubwürdig werden und Antworten auf aktu-

elle ethische Fragen geben. So macht Neuner (:15) denn auch auf den Sinn der Einheit aufmerksam: 

Sie lebt nicht für sich, sondern soll der Gesellschaft dienen.  

Biblisch begründet wurde die Organische Union vorwiegend durch paulinische Aussagen wie bei-

spielsweise in 1 Kor 12,12ff., wovon die beiden ersten Verse die Grundlage bilden:  

Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl 
sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu 
einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit ei-
nem Geist getränkt [Hervorhebungen, SS]. 

Zusammen mit allen Christen bilden wir einen Leib und gemäss neutestamentlichem Zeugnis ist 

Christus das Haupt dieses einen Leibes (Eph 4,15–16). Paulus bringt mit diesem Vergleich zum Aus-

druck, dass in einer Gemeinschaft alle Glieder aufeinander angewiesen sind und sie zusammen einen 

Organismus abbilden. Für die Ökumenische Bewegung und besonders für die Organische Union war 

dieses Bild prägend, wie Koslowski (2008:44) rückblickend zusammenfasst. Es ist in gewissem Sinne 

jedoch doppeldeutig und kann verschieden interpretiert werden. Auf der Vollversammlung wurde dar-

aus geschlossen, dass der eine Leib als Konsequenz auf der Erde nur durch eine Kirche sichtbar wer-

den kann (Gassmann 1979:141). Gemäss den Vertretern der Organischen Union wurde im Neuen Tes-

tament der eine Leib auf die urchristlichen Gemeinden bezogen, die alles dafür getan haben, um die 

Einheit zu wahren (:141). Daraus schlossen die Vertreter der Organischen Union, dass es gemeinsa-

men Strukturen bedarf, um die Einheit auf der Erde sichtbar zu machen (:292). Wo dies nicht der Fall 

ist, erfährt der Leib Christi eine Trennung und eine solche wäre als Sünde einzustufen. Der Leib steht 

also für die letztlich zu verwirklichende Universalkirche und die Glieder für die Vielfalt an Gaben und 

Aufgaben in ihr (Koslowski 2008:45). Andererseits kann nach Koslowski (2008:45) der paulinische 

Vergleich mit dem Leib aber auch so verstanden werden, dass der Leib für die Weltchristenheit steht 

und die Glieder für die Vielfalt der verschiedenen Kirchen.  

Auf der Vollversammlung wurde schliesslich auch auf die wichtige Rolle von Jesus hingewiesen, der 

nichts weniger als das Haupt des Leibes ist (Neuner 2005:43). Die Delegierten erkannten, dass sich die 

Kirchen nicht näherkommen, wenn sie die verschiedenen ekklesiologischen Vorstellungen lediglich 

vergleichen. Wird der Fokus jedoch auf Jesus verschoben, stehen sich die Kirchen auf einmal nicht 

mehr gegenüber, sondern gewinnen durch Jesus eine gemeinsame Ausrichtung. Je mehr sich die Kir-

chen auf diese Mitte zubewegen, desto näher kommen sie sich. Durch diesen Prozess können tren-

nende Fragen geklärt und trennende Strukturen überwunden werden.  
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4.2.4 Kritik: Kirchenunion als utopisches Ziel 

Die Arbeit des ÖRK erwies sich schwieriger als angenommen. Wurde der ÖRK in Amsterdam 1948 

kritisiert, weil kein Einheitsmodell resultiert ist, fing das vorgeschlagene Modell der Organischen 

Union auch wieder Kritik ein. Einerseits führte das Einheitsverständnis Alle an jedem Ort zu Diskussi-

onen, nach welchem die Einheit in einem ersten Schritt auf lokaler Ebene hätte umgesetzt werden sol-

len. Einige Delegierte gaben zu bedenken, ob es richtig sei, Einheit vor Ort mit anderen Konfessionen 

höher zu gewichten, als die Einheit mit der eigenen Konfessionsfamilie zu wahren. Diese hohen An-

forderungen machten es fast unmöglich, die lokalen Kirchenunionen umzusetzen (Koslowski 2008:55). 

So gab es denn auch Delegierte, die sich nicht überzeugen liessen, dass eine strukturelle Vereinigung 

von Nöten sei, um die Einheit auszudrücken (Koslowski 2008:55–56). Nach ihnen gehen dabei die le-

gitimen kulturellen Unterschiede verloren (Dehn 2013:66). Die Kritiker waren vorwiegend Protestan-

ten, welche die Gründung eines ökumenischen Rates bereits als hinreichende Form von kirchlicher 

Einheit betrachteten (Frieling 1992:258). 

Die Orthodoxen hingegen taten sich mit dem Gedanken einer Universalkirche weniger schwer. Für sie 

schien aber klar, dass nicht irgendeine neue Identität einer Universalkirche angenommen werden 

sollte, sondern die Strukturen der orth. Kirchen (Frieling 1992:151). Damit machten sie eine klare An-

sage an den ÖRK. Sie forderten die getrennten Kirchen auf, zur gemeinsamen Vergangenheit zurück-

zukehren, welche in der orth. Kirchen bewahrt wurde. Diese Forderung der orth. Kirchen ist insofern 

interessant, weil sie auch aufzeigt, dass nicht genügend Klärung stattfand, mit welchen Strukturen die 

Organische Union hätte umgesetzt werden sollen.  

Es gab aber nicht nur Kritik am Einheitsmodell von Neu-Delhi. Die Integration des IMR in den ÖRK 

(s. Kapitel 2.1.2 «Drei prägende Bewegungen in der Ökumenischen Bewegung») stiess bei den evan-

gelikal geprägten Missionsgesellschaften auf Ablehnung und so nahmen sie an der Vollversammlung 

in Neu-Delhi schon gar nicht teil (Geldbach 2003:537). Für sie hatte die Missionsarbeit nicht direkt 

einen Zusammenhang mit der Einheitsfrage und sollte auch nicht institutionalisiert werden (:537).  

Der IMR wurde 1961 mit dem ÖRK verschmolzen und viele evangelikale Kirchen und Werke blieben 

alleine zurück (Scheffbuch 1993:1216). Die von Billy Graham ausgerufenen Kongresse für Evangeli-

sation z. B. in Berlin 1966 kamen für sie gerade gelegen. Schliesslich mündeten diese Kongresse in 

den Internationalen Kongress für Weltevangelisation, welcher 1974 den Startpunkt für die Lausanner 

Bewegung16 bildete. Die Skepsis beruhte jedoch auf Gegenseitigkeit. Die orth. Kirchen waren nämlich 

wiederum skeptisch gegenüber den evangelikal geprägten Missionsgesellschaften und warfen ihnen 

vor, die Orthodoxie nicht ernst zu nehmen und Menschen rasch bekehren oder vor allem für ihre Glau-

bensrichtung gewinnen zu wollen (Neuner 2005:45). Dieses Misstrauen einander gegenüber schaffte 

zu jener Zeit eine grosse Kluft zwischen den Evangelikalen und der Ökumenischen Bewegung, die bis 

heute mancherorts anhält.  

                                                   
16 Vgl. Fussnote Nr. 3. 
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Ein weiteres Spannungsfeld bot die biblische Begründung des Einheitsmodells. Jutta Koslowski stu-

dierte evangelische, katholische und orthodoxe Theologie und beschäftigte sich intensiv mit der Ein-

heit der Kirchen. Sie kritisiert generell das Heranziehen von Bibelabschnitten, um ein bestimmtes Ein-

heitsmodell zu stützen. Nach ihr enthält das Neue Testament nämlich weder eine ausgearbeitete Ekkle-

siologie noch ein bestimmtes Einheitsmodell (Koslowski 2008:346). Dennoch findet sie in den 

Bibeltexten Prinzipien, die sie als wichtig erachtet. So zitiert sie beispielsweise Paulus, welcher sich 

von Anfang an der Spannungen bewusst war, die seine neu gegründeten Gemeinden auslösten. Des-

halb mahnt er in seinen Briefen immer wieder zu Frieden und Einheit untereinander (vgl. Phil 2,2–5). 

Wichtigster Grundtext für die Einheit im Neuen Testament bildet für Koslowski aber auch 1 Kor 

12,12ff., ohne damit ein bestimmtes Einheitsmodell vertreten zu wollen.  

4.2.5 Fazit 

Alle an jedem Ort war das erste im ÖRK formulierte Einheitsverständnis, das auch als Neu-Delhi- 

Formel bezeichnet wurde. Es bildete eine wichtige Ausgangslage für die weitere Einheitsdiskussion 

(Neuner 2005:46). Ausdruck sollte es im Modell der Organischen Union finden (Koslowski 2008:64). 

Sicherlich durch die Nord-Süd-Spannung gebremst, erschien die lokale Kirchenunion verschiedener 

Kirchen vorerst naheliegender (Frieling 1995:81). Dennoch war die Vision vorhanden, einmal gar die 

universale Kirche strukturell zusammenzufassen. Diese Vorstellung von Einheit verlangte aber einen 

hohen Preis, weil die Kirchen ihre eigene Geschichte, und dadurch auch ihre Identität und Herkunft 

hätten aufgeben müssen (Dehn 2013:64).  

4.3 Uppsala 1968 und Nairobi 1975 – Konziliare Gemeinschaft  

4.3.1 Einführung  

Die Jahre nach Neu-Delhi 1961 lösten eine heftige Diskussion aus. Gerade für Kirchen mit einer lan-

gen Tradition war die Hürde zu hoch, die eigene Konfession zugunsten einer einheitlichen Kirche auf-

zugeben (Dehn 2013:66). Realisiert wurde die Organische Union höchstens unter Kirchen, die sich 

bereits nahestanden, oder unter neueren Minderheitskirchen auf dem Missionsfeld. Letztlich wurde 

diese einseitige Betonung der Einheit vor Ort aber immer weniger beliebt, weil sie einerseits die Er-

rungenschaft der Konfessionsfamilie in Frage stellte und andererseits jeder Ort seine eigenen Regeln 

hätte. So wurde auf der vierten Vollversammlung in Uppsala 1968 ein neues Einheitsmodell vorge-

schlagen (Goodall 1968:14). Dabei handelte es ich um die Vision eines Konzils, die unter dem Begriff 

Konziliare Gemeinschaft bekannt wurde. Da der Begriff erst auf der fünften Vollversammlung des 

ÖRK in Nairobi 1975 eingeführt wurde, soll auch auf diese Vollversammlung eingegangen werden 

(Krüger & Müller-Römheld 1976:87). Die Konziliare Gemeinschaft bildet das zweite wichtige Ein-

heitsmodell des ÖRK. Darin wurde wieder vermehrt die weltweite Verbundenheit betont. Das neu vor-

geschlagene Einheitsmodell genoss eine breite Abstützung: einerseits durch die Bibel, andererseits 

durch die traditionelle Verankerung in den Kirchen (Koslowski 2008:84).  
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Abb. 4: Überblick zum Einheitsmodell Konziliare Gemeinschaft in Nairobi 1975 (Schmid, Sebastian). 

4.3.2 Definition: Ein universales Konzil spricht für alle Christen  

Auf der vierten Vollversammlung des ÖRK in Uppsala 1968 einigten sich die Delegierten auf die  

Vision eines universalen Konzils, das einmal für alle Christen sprechen soll:  

Die Ökumenische Bewegung trägt dazu bei, diese Erfahrung der Universalität zu erweitern, 
und ihre regionalen Räte sowie der Ökumenische Rat der Kirchen können als eine Über-
gangslösung bis zu einer schliesslich zu verwirklichenden wahrhaft universalen, ökumeni-
schen, konziliaren Form des gemeinsamen Lebens und Zeugnisses angesehen werden. Die 
Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rats der Kirchen, die einander verpflichtet sind, sollten 
auf die Zeit hinarbeiten, wenn ein wirklich universales Konzil wieder für alle Christen spre-
chen und den Weg in die Zukunft weisen kann (Goodall 1968:14).  

Um dieses Konzil zu errichten, bedurfte es dennoch der lokalen Kirchenunionen, obwohl sie von man-

chen Delegierten als Utopie bezeichnet wurden (Neuner 2005:287). Der Gedanke wurde aber weiter-

geführt, weil zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, mit welchen Strukturen er umgesetzt werden 

sollte. Die Kirchen erhofften sich zu diesem Zeitpunkt wohl, dass ihre Ekklesiologie als Vorbild für 

die lokalen Kirchenunionen dient. Im Gegensatz zur Organischen Union sollte die Einheit aber nicht 

nur an jedem Ort, sondern von allen Christen an allen Orten sichtbar werden (Goodall 1968:14). So 

wird in der Vorstellung der Konziliaren Gemeinschaft das Einheitsmodell von Neu-Delhi 1961 eigent-

lich nicht abgelöst, sondern erweitert. Die Katholizität als Wesensmerkmal der Kirche gewann 

dadurch wieder mehr an Bedeutung (Neuner 2005:286).17 Mit dieser Bezugnahme wurde auch klarge-

stellt, dass sich die Katholizität auf alle Kirchen bezieht und nicht nur einer Konfession vorbehalten ist 

wie etwa der kath. Kirche (:50–51).  

Die Umsetzung eines Konzils lag auf der Vollversammlung in Uppsala 1968 aber noch in weiter Ent-

fernung, denn die Vision eines Konzils verlangte wie bei der Organischen Union nach einem gemein-

samen Bekenntnis des Glaubens, einem gemeinsamen Abendmahl, einer gemeinsamen Taufe sowie 

der gemeinsamen Anerkennung eines Amtes für die ganze Kirche (Goodall 1968:14). Diese hochge-

steckten Voraussetzungen sollten vorerst innerhalb der lokalen Kirchenunionen umgesetzt werden, um 

                                                   
17 Ab dem 4. Jh. lassen sich Glaubensbekenntnisse finden, welche die Kirche als eine, heilige, katholische und aposto-
lische Kirche beschreiben, die auch unter dem Begriff notae ecclesiae bekannt sind (McGrath 2007:563). 
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dann einmal zusammen mit allen Ortskirchen ein Konzil zu bilden. Während die Bildung von Unionen 

sich aber weiterhin als schwierig erwies, stieg das Bewusstsein füreinander wenigstens unter Kirchen 

innerhalb der eigenen Konfession (Goodall 1968:237). So wurden die Konfessionsfamilien gestärkt 

oder gar neue gebildet. Diese ökumenischen und verbindenden Initiativen begrüsste der ÖRK und die 

Konfessionsfamilien ernannten Verbindungssekretäre zum ÖRK, um enger miteinander im Dialog zu 

stehen (:237). Für den ÖRK war aber immer klar, dass solche konfessionellen Zusammenschlüsse und 

gar der ÖRK selbst nur Übergangslösungen sind, bis einmal ein Konzil für alle Christen sprechen 

würde (:14). Der ÖRK verstand sich selbst also nie als Konzil.  

Konziliare Gemeinschaft als Begriff und Einheitsmodell tauchte wie oben erwähnt erst auf der Voll-

versammlung in Nairobi 1975 auf (Krüger & Müller-Römheld 1976:87). Auch auf dieser Vollver-

sammlung machten die Delegierten deutlich, dass die Konziliare Gemeinschaft keineswegs die Orga-

nische Union ersetzt, sondern sie erweitert:  

Der Begriff «konziliare Gemeinschaft» ist häufig missverstanden worden. Er zielt nicht auf 
eine Konzeption der Einheit, die sich von der vollen organischen Einheit, wie sie in der Er-
klärung von Neu-Delhi umrissen wurde, unterscheidet, sondern soll diese vielmehr näher 
bestimmen. Der Begriff dient dazu, einen Aspekt des Lebens der einen ungeteilten Kirche 
auf allen ihren Ebenen zu beschreiben. Er bringt in erster Linie die Einheit von Kirchen zum 
Ausdruck, die durch Raum, Kultur und Zeit voneinander getrennt sind, eine Einheit, die öf-
fentlich dargestellt wird, wenn die Vertreter dieser Einzelkirchen zu einer gemeinsamen Ver-
sammlung zusammenkommen (Krüger & Müller-Römheld 1976:26f.).  

Das neue Modell bringt zum Ausdruck, dass die Ortskirchen (lokale Kirchenunionen) durch eine Kon-

ziliare Gemeinschaft miteinander in Verbindung stehen (Neuner 2005:287). Dadurch wollen die Dele-

gierten einerseits die Vielfalt, aber auch die gegenseitigen Verpflichtungen betonen (:54). Gemäss die-

ser Vorstellung ist das Konzil denn auch die höchste kirchliche Instanz, welcher selbst der Papst unter-

worfen wäre, falls die Einheit mit der kath. Kirche je erreicht würde (Schneider 2001:1665). 

Unterschiede unter Kirchen, die auf ethnischen, nationalen, politischen oder gesellschaftlichen Bedin-

gungen basieren, gelten in der Konziliaren Gemeinschaft nicht als kirchentrennend (Beer 1993:1165). 

In diesen Fragen soll jeder grundsätzlich seiner Ortskirche treu bleiben, aber die Offenheit behalten, 

sich von anderen korrigieren zu lassen (:1165). Hingegen sollen trennende Unterschiede, also solche, 

die auf dem Glaubens- und Bibelverständnis beruhen, geklärt werden. Nebst der Klärung dieser Fra-

gen sollen aus dem Konzil Verlautbarungen hervorgehen, welche die Gerechtigkeit, den Frieden und 

die Bewahrung der Schöpfung fördern und die Kirchen animieren, gemeinsam an der Gestaltung der 

Welt mitzuarbeiten (Beer 1993:1166). Während die Zielsetzung des Konzils dadurch greifbar wurde, 

geht aus der Vollversammlung zu wenig klar hervor, wie ein Konzil formal aufgebaut und wo es abge-

halten werden soll (Neuner 2005:54). 
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4.3.3 Faktoren: Das Vorbild des Zweiten Vatikanischen Konzils / Apostelkonzils  

Die Vollversammlung in Uppsala 1968 fand in den 1960er-Jahren statt. Es war ein turbulentes Jahr-

zehnt mit vielen Unruhen und Studentenaufständen (Neuner 2005:49). Die westlichen Wirtschafts- 

und Sozialstrukturen kamen vermehrt in die Kritik (:50). Es war auch die Zeit, in welcher die Befrei-

ungstheologie von Lateinamerika immer mehr an Bedeutung für die ökumenische Theologie gewann 

(Frieling 1995:61). Die Nord-Süd-Spannung hatte sich seit Neu-Delhi 1961 noch verschärft und die 

Drittweltländer lehnten sich immer mehr gegen die Kolonialisierung auf und gegen die Industriestaa-

ten, die auf ihre Kosten lebten (:62). Die unterdrückten Nationen forderten eine Stellungnahme und 

klare Massnahmen. Diese politischen Aufstände führten auch in der Ökumenischen Bewegung zu ei-

ner Resignation. Dennoch, und vielleicht gerade deshalb, verfolgte der ÖRK den Gedanken des Kon-

zils weiter, um einmal gemeinsam auf die Herausforderungen antworten zu können. Gerade in dieser 

Weltlage wurde die kirchliche Stimme als ein unabdingbares Instrument für Frieden angesehen  

(Goodall 1968:135). So sollten die Mitgliedskirchen des ÖRK vor Ort zusammenarbeiten, damit die 

Christen in der Gesellschaft eine sichtbare Einheit vermitteln (:14). Unter diesem Druck der politi-

schen Weltlage gab es immer mehr Ökumeniker auf der Vollversammlung, die der horizontalen Di-

mension18 grössere Beachtung schenken wollten (Neuner 2005:50). Not, Armut und Unterdrückung zu 

lindern, sahen sie als Hauptaufgabe des ÖRK. Diese neue Tendenz brachte innerhalb der Ökumeni-

schen Bewegung den Sozial-/Säkularökumenismus hervor (:50). Der Sozial-/Säkularökumenismus war 

kein offizielles Einheitsmodell des ÖRK, sondern existierte parallel zur Konziliaren Gemeinschaft. 

Die Vertreter dieses Modells haben mehr das soziale und praktische Wirken im Fokus und wollen 

dadurch zur Einigung der Christen finden, statt über theoretische Diskussionen wie sie im ÖRK vor-

herrschten. Angeregt durch diese neue Strömung und durch das Ziel eines zukünftigen Konzils ent-

schied sich der ÖRK, mit dem praktischen Handeln nicht lange zu warten. So spendete er Geld an Be-

freiungsbewegungen aus dem südlichen Afrika (Frieling 1995:61).  

Es war aber nicht nur die weltpolitische Lage, die Veränderungen mit sich brachte. Diese neue Vision 

eines Konzils war auch Ausdruck der kritischen Stimmen in den Jahren nach Neu-Delhi 1961. Dane-

ben veränderte sich auch der kirchliche Kontext. Die Vision des Einheitsmodells Konziliare Gemein-

schaft war sicher stark geprägt vom Zweiten Vatikanischen Konzil19, das einige Jahre zuvor in den 

Jahren 1962 bis 1965 abgehalten wurde (Koslowski 2008:77). Beeindruckt von diesem Konzil wollte 

der ÖRK auf ein Konzil hinarbeiten, in welchem alle Christen Leben und Zeugnis teilen (Frieling 

1995:62). In den Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ergab sich eine Annäherung zwi-

schen den Katholiken und der Ökumenischen Bewegung, weil die Katholiken neu auch in ihr das  

                                                   
18 Die horizontale Dimension betont einerseits die Aufgabe der Menschheit für die Einheit und andererseits das soziale 
Engagement. Weitere Erklärung siehe Kapitel 4.2.2 «Definition: Strukturelle Vereinigung aller lokalen Kirchen».  
19 Das Zweite Vatikanische Konzil der kath. Kirche fand über einen längeren Zeitraum von 1.10.1962–8.12.1965 statt 
(Hünermann 2005:904). Einberufen wurde es von Papst Johannes XXIII. Vorwiegend, weil rasante gesellschaftliche 
und politische Verschiebungen Antworten verlangten. Es wurden 16 Dokumente verfasst, die einen Konsens in neuen 
theologischen Fragen brachte (:907). Es brachte zudem eine ökumenische Annäherung, weil nichtkath. Kirchen als 
«kirchenähnliche Gemeinschaften» anerkannt wurden (Ruhbach 1994c:2074).  
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Wirken des Heiligen Geistes anerkannten (Frieling 1995:62). So wurde die kath. Kirche zu einem 

neuen ökumenischen Partner und entsandte mehr Beobachter an die Vollversammlung im schwedi-

schen Uppsala als zuvor (Goodall 1968:234). Ebenfalls ist eine Arbeitsgruppe zwischen der kath. Kir-

che und dem ÖRK entstanden, welche die zukünftige Zusammenarbeit sowie theologische Themen 

untersuchen sollte (:186). Die Annäherung der kath. Kirche beflügelte die Hoffnung im ÖRK weiter, 

einmal die kath. Kirche als Mitgliedskirche im ÖRK aufnehmen zu können (:186). Der ÖRK wollte 

zudem vom Wissen und von den Erfahrungen der kath. Kirche profitieren, die mit vielen Kirchen in 

bilateralen Gesprächen stand (:185). Der intensivere Dialog mit der kath. Kirche brachte aber auch 

Herausforderungen mit sich. Das Modell der Organischen Union schien nun viel schwieriger umzuset-

zen (Vischer 2009:42). Die lokale Zusammenarbeit war nicht mehr vorwiegend auf protestantische 

Kirchen beschränkt, was die rasche Bildung von lokalen Kirchenunionen erschwerte. Zudem ist die 

kath. Kirche weltweit vertreten und wird zentral von Rom her bestimmt. Aus diesen Gründen ist es 

nicht verwunderlich, dass die Einheitsdiskussion im ÖRK sich von der lokalen Zusammenarbeit mehr 

auf die weltweite Verbundenheit verschob (Neuner 2005:286). Diese Entwicklung zeigte den Dele-

gierten zumindest die Ergänzungsbedürftigkeit des Modells der Organischen Union auf (Koslowski 

2008:87).  

Unabhängig vom Zweiten Vatikanischen Konzil waren die Konzile immer beliebt in der Geschichte 

der Kirche (Koslowski 2008:77). In der Alten Kirche wurden bis ins 8. Jh. sieben ökumenische Kon-

zile abgehalten, bis die Trennung der Ost- und Westkirche nicht mehr zuliess, dass ein Konzil für alle 

Christen sprach (:79). Damals dienten sie vorwiegend der Aufrechterhaltung der kirchlichen Gemein-

schaft sowie der Entfaltung der christlichen Theologie (:79). Der konziliare Gedanke ging aber nie  

verloren, hatte er beispielsweise auch in der reformatorischen Tradition eine hohe Bedeutung. Martin 

Luther forderte seiner Zeit ein freies, christliches Konzil, welches aber nie errichtet wurde (:80). Den-

noch kennen viele heutige protestantische Kirchen Formen eines Konzils im Sinne von Synoden20, die 

dort das höchste geistliche Leitungsgremium bilden (:77, 80). Auch Bonhoeffer (1906–1945) hat ein 

christliches Konzil vorgeschlagen, um mehr Gewicht gegen die bösen Mächte der Welt zu haben (:82). 

Die Konzile haben also eine lange Tradition und sind breit abgestützt.  

Die Konzile finden ihren Rückhalt jedoch nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern gründen im 

Neuen Testament selbst. Viele, die dem Modell der Konziliaren Gemeinschaft nahestehen, begründe-

ten dieses nämlich mit dem Apostelkonzil in Jerusalem um ca. 49 n. Chr., wie es in Apg 15 beschrie-

ben wird (Koslowski 2008:77). Damals drohte den jungen Gemeinden die Spaltung in Juden- und Hei-

denchristen wegen ihrer Haltung zum jüdischen Gesetz. Aufgrund dessen wurde ein Konzil einberu-

fen, um eine Lösung in der Streitfrage zu finden. Welche Elemente zur Lösung des Konflikts und 

zugleich für die Einheit wesentlich waren, hat Koslowski (2008:78) zusammengefasst:  

                                                   
20 Das Wort Synode kommt vom griechischen synodos und ist gleichbedeutend mit dem lateinischen concilium und 
bedeutet Versammlung (Koslowski 2008:77).  
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§ Das Konzil wurde aufgrund eines bestimmten Problems abgehalten (Apg 15,1.2). 
§ Einberufen wurde es von den Aposteln und Ältesten (15,2.4).  
§ Die Teilnehmer sind bereit, einander zuzuhören und sich auf einen Dialog einzulassen 

(15,6), der mündlich ist (15,7).  
§ Resultat war ein Konsens (15,25), der in einer schriftlichen Beschlussfassung festgehal-

ten wurde (15,20.23).  
§ Gültigkeit wurde dem Beschluss zugesprochen durch die erfahrene menschliche Gemein-

schaft sowie durch das Bewusstsein göttlichen Beistands (15,28).  
§ Letztlich brauchte es aber auch eine Weitergabe der Beschlüsse in den jeweiligen Ge-

meinden (15,31.33).  

Nach Vischer (2009:49), dem damaligen Direktor der Kommission für GuK (1966–1979), ist das  

Modell der Konziliaren Gemeinschaft das beste Abbild der neutestamentlichen Einheitsvorstellung.  

4.3.4 Kritik: Konzil als verwirrender Begriff  

Angestiftet durch die Unruhen in den 1960er-Jahren sah sich der ÖRK verpflichtet, wo immer möglich 

seine Stimme für Frieden in der Welt zu erheben. Die Unterstützung von Befreiungsbewegungen aus 

dem südlichen Afrika, die Gewalt nicht ausschlossen, wurde aber besonders von evangelikalen Chris-

ten verurteilt (Neuner 2005:51–52). Das gab ihnen neben der Integration des IMR in den ÖRK weite-

ren Anlass, sich vom ÖRK zu distanzieren. Wie bereits oben erwähnt, taten sich solche Gruppen in 

den Folgejahren zusammen und organisierten in Lausanne 1974 den Internationalen Kongress für 

Weltevangelisation (:53). Sie sahen im ÖRK nur noch ein politisches Instrument, welches Partei er-

greift und Bewegungen unterstützt, die Gewalt ausübten (:61–62). Sie unterstellten dem ÖRK u. a., 

dass er Bekenntnis und Mission durch Dialog und soziale Aktion ersetze. Ähnliche Kritik kam auch 

seitens der orth. Kirchen, die dem ÖRK vorwarfen, christliches Heil mit sozialer und kultureller Be-

freiung zu verwechseln. Diese schweren Vorwürfe führten den ÖRK in eine zuvor noch nie dagewe-

sene Krise. Aber im Gegenzug weckte das Handeln des ÖRK in den Kirchen Afrikas, Asiens und La-

teinamerikas viel Hoffnung und wurde generell positiv wahrgenommen (:51–52). Daneben gab es 

Vertreter, die sich angesichts der Notlage in der Welt, nur noch um den Frieden und um Gerechtigkeit 

kümmern wollten, statt sich mit der Einheit auseinanderzusetzen (Koslowski 2008:95). Der ÖRK ver-

suchte zwischen beiden Fronten zu vermitteln und rechtfertigte sein Handeln gegenüber den Evangeli-

kalen damit, dass er ein Gleichgewicht zwischen horizontaler und vertikaler Dimension des Evangeli-

ums schaffen wolle (Frieling 1995:62). Für ihn blieb die horizontale Dimension von Bedeutung, weil 

dadurch Gottes Zuwendung an die Welt zum Vorschein kommt. So musste sich der ÖRK immer wie-

der gegenüber beiden Fronten verteidigen. Aus Sicht von Frieling (:62), einem Mitglied der Gemein-

samen Arbeitsgruppe des ÖRK und der kath. Kirche (1993–1998), ist aber so mancher Streit zwischen 

Evangelikalen und Ökumenikern schlicht durch gegenseitige Missverständnisse entstanden.  

Direkte Kritik am Modell der Konziliaren Gemeinschaft kam ausgerechnet von der kath. Kirche, ob-

wohl das Einheitsmodell zu einem grossen Teil vom Zweiten Vatikanischen Konzil angeregt worden 

war. Die Katholiken störten sich jedoch vor allem am Begriff Konzil, weil dieser nach ihrem Ver-

ständnis für eine Versammlung ihrer eigenen Bischöfe steht und nicht für einen Rat mit Delegierten 

verschiedener Kirchen, wo auch Nichtordinierte vertreten sind (Frieling 1995:62). So ging die kath. 
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Kirche weiterhin ihren eigenen Weg ausserhalb des ÖRK. Sie förderten die Einheit vielmehr durch ei-

genständige bilaterale Gespräche mit anderen Konfessionsfamilien (:62).  

Eine weitere kritische Stimme ausserhalb des ÖRK kam von Christian Krust, Leiter einer Pfingstkir-

che in Deutschland. Er ist gegen ein Konzil, das detaillierte Reglementierungen herausgibt, die welt-

weit eingehalten werden müssen (Goodall 1968:359). Nach Krust steht diese Vorstellung gegen den 

Willen der Schrift (Mt 23,9; Eph 1,22–23). Nach ihm ist die Gemeinde trotz der Vielfalt eins, weil 

Christus das Haupt des Leibes ist (Goodall 1968:361). Diese geschenkte Einheit soll nicht künstlich 

durch eine vereinheitlichende Macht errichtet werden, weil die Kirche so nicht mehr Organismus 

wäre. Zudem besteht die Kirche vielmehr aus einzelnen Gläubigen, die durch Gottes Gnade wiederge-

boren wurden. Trotz allem sieht Krust in der Annäherung zwischen der Pfingstbewegung und der 

Ökumenischen Bewegung einen Gewinn (:362). Die Pfingstbewegung fände so den Weg aus ihrer Iso-

lierung und die Ökumenische Bewegung würde vom praktischen Leben der Geistesgaben profitieren.  

4.3.5 Fazit  

Konziliare Gemeinschaft ist das zweite Einheitsmodell, das im ÖRK diskutiert und vorgeschlagen 

wurde. Es handelt sich dabei aber nicht etwa um ein gänzlich neues Einheitsmodell, sondern um eine 

Erweiterung der Organischen Union (Goodall 1968:14). Durch die Annäherung der kath. Kirche an 

den ÖRK seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gewann die weltumfassende Einheit, und damit ver-

bunden die Universalkirche, wieder mehr an Bedeutung (Neuner 2005:286). Das war einerseits eine 

Herausforderung für die rasche Bildung von lokalen Kirchenunionen (Vischer 2009:42), andererseits 

ermutigte das Zweite Vatikanische Konzil auf die Zeit hinzuarbeiten, in der ein universales Konzil für 

alle Christen spricht (Goodall 1968:14). Doch genau dieses Vorhaben löste auch Ängste aus, weil so 

die Kirchen in der Pflicht wären, sich an die Konzil-Reglementierungen zu halten (Goodall 1968:359). 

Zudem beanspruchte die kath. Kirche den Begriff Konzil für sich, weil sie darunter eine Versammlung 

ihrer eigenen Bischöfe verstand (Frieling 1995:62). So hatte letztlich auch dieses Einheitsmodell einen 

schweren Stand.  

4.4 Canberra 1991 – Koinonia  

4.4.1 Einführung  

Auch der Anspruch im Modell der Konziliaren Gemeinschaft blieb zu hoch und die Jahre vor Can-

berra 1991 zeigten, dass nur wenige Ortskirchen entstanden und diese nur schlecht miteinander ver-

bunden waren (Frieling 1992:260). So konnte letztlich auch kein Konzil abgehalten werden und die 

kath. Kirche war dem ÖRK bislang nicht beigetreten. Zudem waren viele Kirchen nicht bereit, sich auf 

einem Konzil gemeinsam den aktuellen gesellschaftlichen Fragen zu stellen (Vischer 2009:47). Diese 

Situation musste die Ökumenische Bewegung unweigerlich stagnieren lassen und so rückte die Vor-

stellung einer institutionellen Einheit der Kirchen immer mehr in den Hintergrund (Neuner 2005:292). 
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War das Einheitsmodell der Organischen Union über mehrere Jahrzehnte im Zentrum der Ökumeni-

schen Bewegung, gelang dies mit der Konziliaren Gemeinschaft nur für etwas mehr als zehn Jahre 

(Koslowski 2008:196). In Canberra 1991 wurde schliesslich der Begriff Koinonia ins Zentrum der 

Einheitsdiskussion gestellt. Koinonia bildet das dritte und letzte grundlegende Einheitsmodell im 

ÖRK. Dieses neue Einheitsmodell rief vor allem zur Gemeinschaft auf und erschien realistisch, weil es 

keine überhöhten Erwartungen auslöste (:71). Dass sich dadurch mehrere Kirchen mit Koinonia identi-

fizieren konnten, ist ein Pluspunkt dieses Einheitsmodells.  

 
Abb. 5: Überblick zum Einheitsmodell Koinonia in Canberra 1991 (Schmid, Sebastian). 

4.4.2 Definition: Die Einheit der Kirche als eine Gemeinschaft der Kirchen  

Auf der siebten Vollversammlung des ÖRK in Canberra 1991 waren die Delegierten gezwungen, neu 

über das gemeinsame Leben der Kirchen nachzudenken. Ein Resultat davon war, dass sie die Vielfalt 

der Kirchen nun vielmehr als Gabe des Heiligen Geistes, denn als Hindernis beschrieben (Müller-

Römheld 1991:99). In diesem Zusammenhang tauchte die Formulierung «Einheit in Vielfalt» auf, wel-

che die ökumenische Diskussion bis heute stark prägt. Für Frieling (1992:100) ist diese Entwicklung 

Resultat einer «vernünftigen ökumenischen Zwischenbilanz». Nach ihm ist es an der Zeit, die klassi-

schen Gegensätze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. So haben für ihn die Jahre vor Can-

berra 1991 gezeigt, dass in nächster Zeit nicht mit einer Einigung in kirchentrennenden Lehren zu 

rechnen ist (:99). Auch die Vertreter auf der Vollversammlung erkannten, dass Christen die Wahrheit 

auf verschiedene Weisen sehen, aber trotzdem durch den Heiligen Geist verbunden sind (:100). So legt 

die Koinonia wie kein anderes Modell zuvor den Fokus auf die Gemeinschaft:   

Die Einheit der Kirche, zu der wir berufen sind, ist eine Koinonia, die gegeben ist und zum 
Ausdruck kommt im gemeinsamen Bekenntnis des apostolischen Glaubens, in einem ge-
meinsamen sakramentalen Leben, in das wir durch die eine Taufe eintreten und das in der 
einen eucharistischen Gemeinschaft miteinander gefeiert wird, in einem gemeinsamen Le-
ben, in dem Glieder und Ämter gegenseitig anerkannt und versöhnt sind, und in einer ge-
meinsamen Sendung, in der allen Menschen das Evangelium von Gottes Gnade bezeugt und 
der ganzen Schöpfung gedient wird. Das Ziel der Suche nach voller Gemeinschaft ist er-
reicht, wenn alle Kirchen in den anderen die eine, heilige, katholische und apostolische Kir-
che in ihrer Fülle erkennen können. (Müller-Römheld 1991:174). 
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Wie die Vollversammlung in Nairobi 1975 bereits festgehalten hatte, gehörten auch in Canberra 1991 

die unterschiedlichen Ansichten, die aus kulturellen, ethnischen oder historischen Begebenheiten ent-

standen sind, zum Wesen von Gemeinschaft (Müller-Römheld 1991:175). Neu ist, dass die Differen-

zen aus theologischen Traditionen nicht mehr als kirchentrennend eingestuft werden. Nur allzu oft ha-

ben die heftigen Diskussionen Schaden angerichtet und andere Menschen verurteiltet und unterdrückt 

(:100–101). So wollten die Delegierten diese unterschiedlichen Auffassungen nicht mehr ausräumen, 

sondern in der Verbindung mit dem Heiligen Geist versöhnen. Dieser Akt rief jedoch auch die Frage 

hervor, wo denn die Grenzen der Einheit sind, da der Geist nicht nur versöhnt, sondern auch Irrlehren 

überführt. Dazu gab es keine klaren Antworten. Im offiziellen Bericht der Vollversammlung sind den-

noch einige wenige Leitplanken zu erkennen: «Doch sie [die Vielfalt, SS] hat auch bestimmte Gren-

zen, nämlich im Bekenntnis zu Jesus Christus gemäss der Heiligen Schrift als dem Herrn und Heiland. 

[…] Vielfalt, die spaltet und ausschliesst, kann nicht akzeptiert werden» (Müller-Römheld 1991:101). 

Einerseits sind die Kirchen also dazu angehalten, Jesus als Herrn und Heiland anzuerkennen, wie dies 

auch die Basis des ÖRK verlangt. Andererseits ist von einer Vielfalt die Rede, die nicht ausschliessen 

darf. Damit ist die eigene Haltung gemeint, beispielsweise zur Frauenordination, die nicht für absolut 

erklärt und auch nicht zum Kriterium für die Einheit werden darf. Voraussetzung dafür ist aber die ge-

genseitige Anerkennung als Kirchen (:174). Nur so kann gemeinsames Leben und Teilen möglich wer-

den (:58). Generell zeigt das Modell der Koinonia auf, dass nicht alle trennenden Themen geklärt wer-

den müssen, bevor Einheit gelebt werden kann.  

So geht es denn im Einheitsmodell der Koinonia nicht mehr um eine strukturell vereinte Universalkir-

che (Neuner 2005:296). Jede der Kirchen bildet in sich Kirche und muss von den anderen als Kirche 

anerkannt werden. Dabei stellen die einzelnen Kirchen aber keine lose Vielfalt dar, sondern stehen 

miteinander in Gemeinschaft (Koinonia) und bilden so zusammen die universale Kirche. Nach Neuner 

ist diese Gemeinschaft nicht einfach eine Methode, sondern gehört zur Eigenschaft der Kirche.21 Ge-

mäss seinen Überlegungen wäre die kath. Kirche ein Teil der universalen Kirche, ohne diese in sich 

selbst zu begründen. Nebst der kath. Kirche können auch die entstandenen Ortskirchen und die Kon-

fessionsfamilien Teil der Koinonia sein, vorausgesetzt, sie verstehen sich als Teilkirche der universa-

len Kirche (:295). Denn Koinonia und universale Kirche entstehen dann, wenn Kirchen mit ihren 

Gläubigen untereinander in Dialog stehen und Gemeinschaft leben.  

Um dem Ziel der Koinonia näherzukommen, sollen die Kirchen auf der Grundlage der Lima-Erklä-

rung22 die Taufe der anderen anerkennen (Müller-Römheld 1991:175). Zudem sollen sie andere Kir-

chen am eigenen Abendmahl teilhaben lassen, um so der Gemeinschaft vor Ort Ausdruck zu verleihen. 

                                                   
21 Siehe auch Neuner, Peter & Ritschl, Dietrich 1993. Kirchen in Gemeinschaft – Gemeinschaft der Kirche. Frankfurt:  
O. Lembeck.  
22 Die Lima-Konvergenzerklärung wurde innerhalb der Kommission für GuK während mehrerer Jahrzehnte diskutiert 
und entwickelt (Wainwright 2002:374). 1982 erschien das erarbeitete Dokument unter dem Titel Taufe, Eucharistie 
und Amt. Zitiert wurde es vorwiegend bei bilateralen interkonfessionellen Gesprächen (:375). Siehe Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung 1985. Taufe, Eucharistie und Amt. Frankfurt: O. Lembeck.  
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Andere Ausdrucksformen des apostolischen Glaubens sollen toleriert werden. Dadurch wird die ge-

genseitige Anerkennung ausgedrückt und nicht die bestehende Trennung legitimiert (:294). Nebst die-

sen Merkmalen wurde aber nicht klar definiert, wie die Koinonia auf lokaler und universaler Ebene zu 

verwirklichen ist. So bildeten sich in den Folgejahren zwei unterschiedliche theologische Grundströ-

mungen (Neuner 2005:65). Die erste war mehr westlich geprägt und drängte weiterhin auf die Klärung 

theologischer Fragen, um dadurch die Gemeinschaft zu stärken. Die andere Grundströmung erhielt 

vorwiegend durch die jungen Kirchen des südlichen Erdteils Aufschwung. Sie wollten neue Akzente 

setzen und Ökumene nicht mehr auf die klassischen kirchentrennenden Fragen der westlichen Kirchen 

beziehen (:65). Für die jungen Kirchen erwies sich die Einigung über die theoretisch-theologische Ar-

beit als ergebnisarm. Die wenigen Durchbrüche blieben denn auch oft im Kreis der Fachtheologen und 

fanden ihren Weg nicht bis zu den Kirchengängern. Die jungen Kirchen wollten vielmehr vorwärtsge-

hen und Gemeinschaft sowie Erfahrungsaustausch untereinander pflegen, ohne ständig über theologi-

sche Differenzen sprechen zu müssen.23 Diese zwei unterschiedlichen Grundströmungen zeigen, dass 

der Begriff Koinonia nicht klar definiert wurde. Nach Koslowski (2008:197) liegt aber vielleicht ge-

nau hier der Schlüssel des Erfolgs dieses Einheitsmodells. Durch den breiten Interpretationsspielraum 

konnten sich die traditionsreichen Kirchen besser mit diesem Modell identifizieren, indem sie es auf 

ihre eigene Weise füllten (:196). Zudem bestätigten die Delegierten die Lima-Konvergenzerklärung 

und führten sie im Einheitsmodell der Koinonia weiter. So wurde Koinonia von vielen positiv gewer-

tet und gar als Ziel der Ökumenischen Bewegung beschrieben (Vischer 2009:47).  

4.4.3 Faktoren: Das Vorbild des dreieinigen Gottes  

Die siebte Vollversammlung des ÖRK war zwar nicht wie in Uppsala von Studentenaufständen umge-

ben, fand aber zu jener Zeit statt, als der Zweite Golfkrieg wütete (Kinder et al. 2015:598). Da die 

Vollversammlung im australischen Canberra tagte, waren die Delegierten von diesem schweren Krieg 

weit entfernt, zumindest geografisch. Der ÖRK konzentrierte sich mehr auf den australischen Konflikt 

zwischen den eingewanderten Europäern und den Ureinwohnern (Müller-Römheld 1991:17–18). Er 

deutete gar an, sich vermehrt für das Recht der Aborigines einsetzen zu wollen, da ihnen viel Leid zu-

gefügt worden war. Weil gerade die Koinonia zu Dialog und Versöhnung aufruft, hat sie durchaus Po-

tential, einen Beitrag zur Versöhnung zwischen eingewanderten Europäern und Aborigines zu bieten 

(:18–19). Der ÖRK sieht sich aber generell in der Pflicht, sich für kulturelle Minderheiten und Men-

schenrechte einzusetzen (:19). Solche Fragen rund um das Verhältnis zwischen Evangelium und Kul-

tur rückten im ÖRK immer mehr ins Zentrum, wurde er auf seinen Vollversammlungen denn auch 

ständig mit neuen Kontexten und Konflikten berührt und herausgefordert.  

                                                   
23 Ein Beispiel solch gelebter Gemeinschaft, insbesondere der eucharistischen Gastfreundschaft, findet sich ausserhalb 
des ÖRK in der Brudergemeinschaft Taizé (Müller-Römheld 1991:163). So mag es nicht erstaunen, dass Taizé erst-
mals im Zusammenhang mit dem Einheitsmodell der Koinonia in den offiziellen Berichten der Vollversammlung er-
wähnt und gewürdigt wurde. 
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Veränderungen brachte auch die neue kirchliche Situation auf der Vollversammlung in Canberra 1991. 

Viele der Delegierten kamen aus dem südlichen Erdteil und nahezu 2000 Besucher waren zugegen 

(Neuner 2005:59). Durch die vielen Besucher und die Spontanität der jungen Kirchen wurde die Voll-

versammlung eher zu einem Weltkirchentag, wie Neuner (:59) vergleicht.24 Für Luz (2009:63) war das 

Gemeinschaftserlebnis gar der Grund, weshalb das neue Modell zu wenig konkret formuliert wurden. 

Dennoch passte das Gemeinschaftserlebnis gut zum Gedanken der Koinonia. Dass es überhaupt zum 

neuen Einheitsmodell der Koinonia kam, hing aber vorwiegend mit den Erfahrungen der letzten Jahr-

zehnte zusammen. Es wurden weder Konzile abgehalten noch war die kath. Kirche dem ÖRK beige-

treten (Vischer 2009:47). Diese Situation führte unweigerlich von einer institutionell verstandenen 

Einheit weg, hin zu einer Einheit, welche die Gemeinschaft stärker betont (Neuner 2005:292).  

Der Gedanke der Koinonia war aber kein Produkt des ÖRK. Der Begriff κοινωνία stammt aus dem 

Griechischen und ist identisch mit dem lateinischen Wort communio, das in der Vulgata verwendet 

wird (Koslowski 2008:197). Beide Begriffe bedeuten in erster Linie Gemeinschaft mit oder Teilhaben 

an etwas (Elberfelder 2015:1986). Geprägt wurde der Begriff dann vor allem durch die orth. Kirchen, 

welche κοινωνία der Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist zuschrieben (Schwöbel 2001:1478). 

Jede göttliche Person ist auf die anderen bezogen und zusammen bilden sie eine Gemeinschaft (Neu-

ner 2005:295). Das ist das Urbild der Koinonia, wie sie im ÖRK verstanden wird (Schwöbel 

2001:1478). Die Einheit der verschiedenen Personen Gottes legitimierte die Vorstellung einer Einheit 

der Kirche in Vielfalt, wie der ÖRK festhielt (Neuner 2005:295). So war der theologische Ansatz der 

Koinonia nun trinitarisch begründet und nicht mehr nur christologisch, wie beim Modell der Organi-

schen Union (siehe Kapitel 4.2.3 «Faktoren: Das Vorbild des «einen Leibes»). Das erfreute besonders 

die orth. Kirchen, denen bis dahin das Wirken des Geistes zu wenig betont wurde (Frieling 1992:98).  

Das Wort κοινωνία war bereits der Umwelt der ersten Christen bekannt (Schwöbel 2001:1477). Dort 

fand es Verwendung für die Identifikation mit einer gesellschaftlichen, geschäftlichen oder religiösen 

Vorstellung. Paulus nahm diesen Begriff auf und prägte ihn theologisch (Drechsel 1993:726). Er ver-

wendet κοινωνία beispielsweise für das Anteilhaben der Gläubigen am Sohn (1 Kor 1,9), am Heiligen 

Geist (2 Kor 13,13) oder am Evangelium (Phil 1,5). Eine andere wichtige Belegstelle bei Paulus lässt 

sich in 1 Kor 10,16–17 finden: «Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft 

[κοινωνία, SS] des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle 

nehmen teil an dem einen Brot» [Hervorhebungen, SS]. Somit drückt Paulus mit dem Begriff 

κοινωνία einerseits die Gemeinschaft zwischen Jesus und den Gläubigen und andererseits die Gemein-

schaft unter den Gläubigen selbst aus. Gemäss ÖRK bilden die Kirchen auf diese Weise die Vorweg-

nahme der endgültigen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott (Müller-Römheld 1991:173–174).  

                                                   
24 Die Vielzahl an Kirchen war für die australischen Christen nichts Neues, da sie in ihrem Land verschiedene Kirchen 
kennen, wovon die kath. Kirche die grösste ist (Müller-Römheld 1991:20). Im australischen Kontext verzeichnen die 
Pfingstkirchen jedoch ein grosses Wachstum. Bei den jungen Kirchen machte sich hingegen ein gewisser Unmut breit, 
weil sie genug vom europäischen Arbeitsstil hatten, der andauernd neue Dokumente produziert (Frieling 1992:99). Die 
jungen Kirchen haben aber ihrerseits bis jetzt keine überzeugendere Arbeitsweise vorgestellt.  
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Nebst Paulus hat auch Lukas den Begriff κοινωνία in seinem Evangelium aufgegriffen. Er schreibt in 

Apg 2,41–45:  

Die nun sein Wort aufnahmen [die Pfingstpredigt des Petrus, SS], liessen sich taufen; und es 
wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre 
der Apostel und in der Gemeinschaft [κοινωνία, SS], im Brechen des Brotes und in den Ge-
beten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen 
durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemein-
sam [κοινὰ, SS]; und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je 
nachdem einer bedürftig war. 

Dieser Abschnitt steht im Zusammenhang mit den ersten Gemeinden, die in Jerusalem entstanden sind 

(Wenger 2015:65). Lukas zeigt auf, dass die ersten Christen miteinander in enger Gemeinschaft 

(κοινωνία) standen und miteinander teilten. Der Aspekt des materiellen Teilens ging nach Koslowski 

(2008:200) aber während der nachfolgenden Jahrhunderte immer mehr verloren und wird in den Do-

kumenten des ÖRK nur noch angedeutet und nicht gründlich erörtert, wie Neuner (2005:294) bemän-

gelt. Denn gerade im materiellen Teilen sieht er ein Vorbild, das er auf die Gemeinschaft unter den 

Kirchen übertragen möchte (:295). Demnach darf sich keine Kirche von den anderen Kirchen isolie-

ren, sondern sie sollen ihre Güter miteinander teilen und dadurch Koinonia verwirklichen (:296).  

4.4.4 Kritik: Koinonia als schwammiger Begriff  

Auch das Modell der Koinonia wurde von Kritik nicht verschont. Eine der grössten Angriffsflächen 

bot die schwammige Definition des Modells. Nach Neuner (2005:63) ist beispielsweise zu wenig ge-

klärt, wie das Modell hätte umgesetzt werden sollen. Durch diese unklare Definition werden Konflikte 

überdeckt und das Ringen um Wahrheit kann gänzlich verloren gehen. Es kann sogar der Status quo 

legitimiert werden. Neuner sieht zudem zu wenig Anknüpfungspunkte zu den vorangehenden Model-

len. Weil das Modell so unklar formuliert wurde, möchte Koslowski (2008:196) lieber von einem Ein-

heitsverständnis, als von einem Einheitsmodell sprechen.  

Für Vischer geht nicht einmal klar hervor, ob mit der Koinonia die vorangehenden Einheitsmodelle 

bestätigt, erweitert oder ersetzt wurden (Koslowski 2008:209). Und wenn diese Kritik von Lukas  

Vischer, dem ehemaligen Direktor der Kommission für GuK im ÖRK (1966–1979), kommt, hat sie 

unweigerlich grosses Gewicht. So entzog die schwammige Definition den Kirchen die Motivation und 

führte dazu, dass viele von der Ökumene ermüdet wurden und wieder zu ihren konfessionellen Positi-

onen zurückkehrten (Vischer 2009:47–48). Daher wünscht sich Vischer eine neue Zielsetzung, welche 

für das gemeinsame Engagement für das Reich Gottes motiviert. Denn schliesslich beschreiben die 

Bilder der Einheit im Neuen Testament, dass es nur einen Leib, ein Volk, einen Tempel und eine Braut 

gibt und zu diesen Bildern bekennen sich alle Kirchen (:47). So möchte Vischer die getrennten Kir-

chen aus ihrer Passivität locken und sie auffordern, Jesus in ihrer Mitte mehr Raum zu geben, sich für-

einander zu öffnen und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Um in diese Gemeinschaft hineinzu-

wachsen, braucht es Umkehr und Busse, wie Vischer weiter betont (Koslowski 2008:210). Wahre Ge-

meinschaft bedeutet nach ihm aber nicht, dass die Unterschiede durch den Heiligen Geist zu einem 
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«harmonischen Ganzen» zusammengesetzt werden, wie das auf der Vollversammlung in Canberra 

1991 verstanden wurde (Müller-Römheld 1991:175). Wahre Gemeinschaft ist für Vischer dann gege-

ben, wenn über Konflikte gesprochen wird und die Verschiedenheit des anderen in eine gesunde Re-

flexion der theologischen Lehre der eigenen Kirche führt (Koslowski 2008:210).  

Klare Worte kamen auch seitens der kath. Kirche. Grundsätzlich sympathisiert sie mit dem Modell der 

Koinonia, beansprucht es aber wiederum für ihre eigene Kirche (Neuner 2005:63). Wahre Koinonia ist 

für sie nur dann gegeben, wenn die Ortskirchen in die eine universale Kirche integriert sind. Damit 

meinen sie die kath. Kirche, welche durch den Papst repräsentiert wird. Da die Kirchen im ÖRK mit 

der bischöflichen Struktur und der damit verbundenen Fortführung des Petrusamts gebrochen haben, 

kann aus ihrer Sicht der ÖRK die Koinonia nur in defizitärer Form verwirklichen (:63–64). Eine sol-

che Haltung lässt sich natürlich nur schwer mit der Vision des ÖRK verbinden.  

Die Kritik der orth. Kirchen ist insofern gewichtig, weil diese im ÖRK vertreten sind. Die Entwicklun-

gen rund um das Modell der Koinonia waren für die orth. Kirchen besorgniserregend. Für sie wurde 

der ÖRK immer mehr zu einer Plattform, in welcher jeder seine Meinung einbringen kann und gar der 

Dialog mit anderen Religionen gesucht wird (Müller-Römheld 1991:22–23). Gemäss den orth. Kir-

chen wird der ÖRK dadurch von seinem Hauptziel abgelenkt, sich um die Wiederherstellung der Ein-

heit der Kirchen zu kümmern (:22). Zudem kritisieren sie die einseitige Betonung sozialpolitischer 

Fragen (Neuner 2005:61). Diese Tendenz könne dazu führen, dass Ideologien übernommen werden, 

die nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern von einem Geist der Welt geleitet sind. Dass es den Dele-

gierten der orth. Kirchen ernst war, unterstrichen sie mit der Androhung einer Prüfung der Beziehun-

gen zum ÖRK (:62). Frieling sieht die Entwicklung aber aus anderer Perspektive. Nach ihm müssen 

sich die Christen bewusst sein, dass sie nun einmal aus verschiedenen Kulturen zusammengesetzt sind 

(Frieling 1992:100). Das bedeute für ihn gerade nicht eine Verwechslung des Reich Gottes mit der 

Weltgesellschaft. Da Gott die ganze bewohnte Erde (Ökumene) mit sich versöhnen möchte, braucht es 

nach Frieling eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Kontext (:99–100). Auch Vischer betont 

die sozialpolitische Verantwortung des ÖRK, welcher aus seiner Sicht gar noch zu wenig Beachtung 

geschenkt wird (Koslowski 2008:210).  

Evangelikale Teilnehmer hatten grösstenteils eine ähnliche Sichtweise wie die orth. Kirchen. Sie for-

derten klarere Grenzen der theologischen Verschiedenheit und drängten darauf, auf den Synkretismus-

Vorwurf einzugehen (Müller-Römheld 1991:23). Zudem fühlten sie sich im ÖRK untervertreten.  

4.4.5 Fazit  

Koinonia bildet das dritte vorgeschlagene Einheitsmodell im ÖRK. Mit der Koinonia sollte erstmals 

keine strukturell vereinigte Universalkirche begründet werden (Neuner 2005:296). Daher steht sie 

nicht mehr in direkter Fortsetzung zu den beiden vorangehenden Einheitsmodellen. Durch die Stagna-

tion in der Ökumenischen Bewegung musste die Vielfalt zwangsläufig unter einem neuen Licht be-

trachtet werden. Die Delegierten nahmen sie nun eher als Gabe, denn als Hindernis wahr (Müller-
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Römheld 1991:99). So sollte die Vielfalt die Gemeinschaft unter den Kirchen bereichern. Vorausset-

zung dafür war, dass sich die Kirchen gegenseitig als Kirchen anerkennen (Neuner 2005:296). Diese 

neue Sichtweise einer Einheit in Vielfalt wurde durch die Einheit der verschiedenen Personen Gottes 

legitimiert (:295). Da das neue und vielfältigere Einheitsmodell mehr Spielraum für die praktische 

Umsetzung bot, konnten sich viele Kirchen damit identifizieren. Kritiker hingegen sahen in der Koino-

nia vielmehr eine schwammige Definition eines Einheitsmodells, das gar zur Stagnation im Ringen 

um sichtbare Einheit führte.  

4.5 Neuere Einheitsdiskussion  

4.5.1 Einführung 

In der Zeit zwischen der siebten Vollversammlung in Canberra 1991 und der zehnten und letzten in 

Busan 2013 hat sich kein neues Einheitsmodell herausgebildet (GuK 2014:109). Koinonia bleibt bis 

heute das aktuellste und anerkannteste Einheitsmodell im ÖRK, der weiterhin eine Einheit in Vielfalt 

anstrebt. Dennoch wurde es in der Einheitsdiskussion nicht gänzlich still. Es wurde beispielsweise da-

rum gerungen, wie das Modell der Koinonia genauer gefüllt und vor allem gelebt werden kann. Die 

Meinungen gingen aber auch auf der Vollversammlung in Busan 2013 weit auseinander. Für die einen 

war dies Grund genug, um die Ökumenische Bewegung definitiv in einer Stagnation zu sehen. Für  

die anderen hingegen ist der gemeinschaftliche Dialog bereits genug Ausdruck der Koinonia. Diese 

neuere Diskussion soll in einem ersten Kapitel anhand des Einheitsabschnitts des offiziellen Berichts 

der zehnten Vollversammlung aufgegriffen werden. Dabei soll zudem das Dokument Die Kirche: Auf 

dem Weg zu einer gemeinsamen Vision einfliessen, das von der GuK im ÖRK erarbeitet und als wich-

tig erachtet wurde (GuK 2014:126–127). Da das Einheitsmodell der Koinonia in vielfältiger Weise 

zum Ausdruck kommen kann, soll in einem Exkurs ein kurzer Blick auf bedeutende Einheitsereignisse 

ausserhalb des ÖRK geworfen werden.  

4.5.2 Neuere Einheitsdiskussion innerhalb des ÖRK  

Die Vollversammlung in Busan 2013 baute weiterhin auf das Einheitsmodell der Koinonia auf. Das 

zeigt sich auch im Dokument von GuK (2014:109): «Die Einheit des Leibes Christi besteht in der 

Gabe der Koinonia […], die Gott in seiner Gnade den Menschen gewährt hat.» Koinonia ist wie die 

vorangehenden Modelle ein Versuch, die vielen Einheitsverständnisse zusammenzufassen, die an den 

ÖRK herangetragen wurden. Gegenüber den früheren Einheitsmodellen im ÖRK hat sich gezeigt, dass 

die Koinonia aber eine deutlich grössere Vielfalt zulässt. Im Dokument der Vollversammlung in 

Busan 2013 wird dies auch bezüglich der praktischen Umsetzung deutlich. Eine gemeinsame Eucha-

ristie, aber auch konziliare Zusammenkünfte werden als Gaben gesehen, um in der Einheit und im 

Dienst an der Welt näher zusammenzuwachsen (ÖRK 2013:3). Im Dokument von GuK (2014:52) 

wird gar das Bischofsamt als eine Gabe gewürdigt, um sich als Kirchen gegenseitig rechenschafts-

pflichtig zu bleiben. So kann die Koinonia grundsätzlich vielfältig verstanden und umgesetzt werden.  
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Dr. Olav Fykse Tveit, aktueller Generalsekretär des ÖRK, sprach nochmals über das Ziel der Koinonia 

und weshalb sie in der heutigen Zeit so wichtig sein kann: Nach ihm ist der ÖRK gefordert Stellung zu 

beziehen, wo Armut, Gewalt und Extremismus herrschen und etwas dagegen zu unternehmen 

(www.oikoumene.org «Exekutivausschuss konzentriert sich auf Einheit»). Gewalt ist beispielsweise in 

Palästina und Israel weiterhin ein aktuelles Thema, das der ÖRK mit Besorgnis beobachtet. Er ver-

sucht die dortigen Christen zu unterstützen und ihnen eine Stimme zu verleihen. Andererseits ist da 

auch der koreanische Konflikt. Die Beziehungen zwischen Südkorea und Nordkorea verschlechterten 

sich seit dem Jahr 2013, weil Nordkorea Kernwaffentests durchführte und den Waffenstillstand von 

1953 kündigte (Kinder et al. 2015:621). All diese Konflikte und Spannungen ermutigen den ÖRK wei-

terhin auf dem «Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens» zu bleiben (www.oikoumene.org 

«ÖRK-Exekutivausschuss setzt sich für Frieden, Gerechtigkeit und Einheit ein»). Dieser Pilgerweg ist 

nicht von der Einheitsdiskussion abgekoppelt. Auf diesem Weg soll die Koinonia konkret und erfahr-

bar werden. Die Koinonia hat nämlich einen missionarischen Charakter: «Die Kirche ist in ihrem We-

sen nach missionarisch, aufgerufen und gesandt, Zeugnis abzulegen für die Gabe der Gemeinschaft, 

die Gott für die ganze Menschheit […] in seinem Reich vorgesehen hat» (ÖRK 2013:3). Gestützt wird 

die Aussage einerseits auf die Vorstellung des Reiches Gottes, in welchem diese Gemeinschaft einmal 

vollkommen sichtbar werden wird. Andererseits wird das in den letzten Jahren erstarkte praktische  

Engagement des ÖRK auch mit Bibelstellen aus dem Alten Testament begründet (ÖRK 2013:2). Be-

reits dazumal forderten die Propheten Gottes Bundesvolk auf, sich für Gerechtigkeit und Frieden ein-

zusetzen, sich um die Armen und Ausgegrenzten zu kümmern sowie ein Licht für die Völker zu sein 

(vgl. Micha 6,8; Jesaja 49,6). So sollen auch die heutigen Kirchen an der Sendung Gottes teilhaben 

und in Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und mit anderen Gläubigen stehen (GuK 2014:46).  

Ein weiteres Ziel der Koinonia ist für Dehn (2013:76) die Gemeinschaftsstruktur, in welcher sich Kir-

chen gemeinsam Gedanken zu aktuellen gesellschaftlichen Themen machen. Auch die Kommission 

für GuK (2014:102–103) fordert dazu auf, sich unter der Leitung des Heiligen Geistes zeitgenössi-

schen moralischen Themen zu stellen, um relevante Ratschläge bieten zu können. Dass sich der ÖRK 

in den letzten Jahren vermehrt den zeitgenössischen ethischen Themen zuwandte, führte aber auch zu 

neuen Herausforderungen, weil nicht alle Kirchen dieselbe Haltung vertreten. Die orth. Kirchen be-

schwerten sich an der Vollversammlung in Busan 2013 beispielsweise über den offeneren Umgang der 

westlichen Kirchen mit Homosexuellen (www.srf.ch «Einheit und Spannung: Vollversammlung des 

ÖRK»). Aus Sicht von GuK (2014:51) zeigt aber gerade die Diskussion um die aktuellen gesellschaft-

lichen Fragen, dass die unterschiedlichen Positionen oft mit dem jeweiligen historischen und kulturel-

len Kontext zusammenhängen und weniger theologischer Natur sind.  

Nebst den Herausforderungen der aktuellen ethischen Fragen gibt es auch weitere Hürden bei der Um-

setzung der Koinonia (vgl. GuK 2014:28; Koslowski 2014:316). Das breit gefasste Einheitsverständ-

nis wirft nämlich auch die Frage auf, wieviel Vielfalt möglich ist, ohne die Einheit zu gefährden. Ge-

mäss GuK (:64) bedarf es deshalb an Kirchen, die einander als Kirchen samt ihren Ämtern anerkennen 
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und die zusammen der Welt dienen wollen. Die Grenzen sehen sie dort, wo Irrlehren, Spaltungen, po-

litische Konflikte oder Hass die Einheit bedrohen (:53). Andererseits gilt es weiterhin herauszufinden, 

welche unterschiedlichen Auffassungen kirchentrennend wirken und welche Teil einer legitimen Viel-

falt sind (:55).25 Dafür hat jede Kirche ihre eigene Methode, um legitime und illegitime Vielfalt zu un-

terscheiden (:53). Je nach Einheitsmodell, welches die Konfessionsfamilien für sich gefunden haben, 

möchten sie dieses logischerweise auch auf die Einheit aller Kirchen übertragen. In diesem Zusam-

menhang geht es auch um die altbekannte Frage, inwieweit Kirche und ihre Einheit überhaupt institu-

tionell ausgedrückt werden kann (:28). Während für einige eine bestimmte institutionelle Ordnung 

Gottes Willen entspricht, gibt es für andere keine institutionelle Form, die eindeutig als vorgegeben 

wahrgenommen werden kann. Letztere Haltung nehmen vorwiegend die evangelikalen Kirchen ein, 

welche die Universalkirche als eine unsichtbare Realität definieren (:29). Nach ihnen kann die Einheit 

irdisch nicht ausgedrückt werden (:29). Der ÖRK betont aber nochmals, dass eine unsichtbare Einheit 

der Kirchen für ihn zu wenig weit geht (:61). Er hält an der doppelten Dimension der Einheit fest: Sie 

ist einerseits Gabe Gottes, der die Einheit bereits unsichtbar geschenkt hat und andererseits Aufgabe 

der Gläubigen, die Einheit auf der Erde immer sichtbarer werden zu lassen. Diese erneuten Diskussio-

nen führten nach Koslowski (2014:316) in die Stagnation der Gespräche zwischen Protestanten, Ka-

tholiken und Orthodoxen. So bezogen einige Kirchen das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantino-

pel (381)17 wieder vermehrt nur auf ihre eigene Kirche (GuK 2014:28–29). Dadurch wird es für sie 

schwierig werden, die anderen als Kirchen anzuerkennen, wie im Dokument von GuK gefordert wird. 

An diesem Punkt zeigt sich, wie das Suchen nach Einheit unweigerlich mit ekklesiologischen Fragen 

zusammenhängt. In der Frage nach dem Wesen der Kirche zeigen sich nämlich die meisten der kir-

chentrennenden Fragen (GuK 2014:114).  

So bleiben schliesslich auch in der neueren Einheitsdiskussion rund um die Koinonia viele Fragen un-

geklärt (Sattler 2017:63). Gerade für die westlichen Kirchen ist diese Situation unbefriedigend, weil 

für sie die Klärung theologischer Differenzen wichtig ist, da die Konflikte und Spaltungen im Westen 

begonnen haben und dort hauptsächlich zum Vorschein kommen. So kann diese Situation gerade in 

den westlichen Kirchen ungute Gefühle auslösen und die Ökumenische Bewegung in einer Krise er-

scheinen lassen (Koslowski 2014:301). Dehn (2013:76) ist aber überzeugt, dass das derzeitige Ein-

heitsmodell der Koinonia nicht etwa für die Stagnation in der Ökumenischen Bewegung steht, sondern 

vielmehr für die inhaltliche Füllung von Einheit, die aus der Gemeinschaft entsteht. Die ungeklärten 

Fragen und die Unterschiede sind für ihn zweitrangig und bieten einen Prozess des gegenseitigen Ler-

nens. Ferner ist festzuhalten, dass über die letzten Jahre einige neue Initiativen für die Einheit der 

                                                   
25 Als Beispiel zur Vielfalt und deren Grenze soll die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WGRK) dienen. Sie 
forderte neuerlich von ihren Mitgliedern, dass Frauen als Pfarrerinnen zugelassen werden müssen (Mohler 2017:1). Sie 
nimmt dabei nicht Rücksicht auf Kritik aus den traditionellen Kontexten, die solch einer Öffnung kritisch gegenüber-
stehen. Bei einem Härtefall könnte es gar zum Ausschluss einer Kirche kommen. So hat sich die WGRK in der Frage 
der Frauenordination oder der Nichtordination dazu entschieden, dass diese kirchentrennend wirkt und die unterschied-
lichen Auffassungen nicht Teil einer legitimen kontextuellen Vielfalt sind.  
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Christen und Kirchen entstanden sind (www.oikoumene.org «ÖRK-Exekutivausschuss konzentriert 

sich auf Einheit»). So hat das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit trotz allen Widerständen in den 

letzten Jahren zugenommen – vermehrt auch ausserhalb des ÖRK (2013:2). Daher sollen einige be-

deutende Ereignisse ausserhalb des ÖRK im nachfolgenden Exkurs knapp angesprochen werden. Es 

handelt sich um Beispiele, die verbindend zur Ökumenischen Bewegung wirken und für das Einheits-

verständnis unter Kirchen von Bedeutung sind.  

4.5.3 Exkurs: Ausgewählte neuere Einheitsdiskussion ausserhalb des ÖRK  

Als erstes Beispiel kann das ökumenische Gremium Global Christian Forum (GCF) erwähnt werden 

(Vogelaar 2014:317). Konrad Raiser, Generalsekretär des ÖRK (1992–2003), brachte die Idee ein, 

eine neue Initiative zu starten (:318). Obwohl die Initiative von Raiser angeregt wurde, läuft sie unab-

hängig vom ÖRK. Mit ihr sollte der Dialog zwischen den traditionellen Kirchen auf der einen und den 

pfingstlichen sowie evangelikalen Kirchen auf der anderen Seite gefördert werden – also der Dialog 

mit denjenigen Kirchen und Gemeinschaften, die sich mit der Ökumenischen Bewegung weniger ver-

bunden fühlen (:317–318). In den beiden ersten Welttreffen ging es vorwiegend um den Austausch 

von Erfahrungen aus einem christlichen Leben, um einander als Schwestern und Brüder sehen zu kön-

nen (:319). Der Schwerpunkt des GCF soll aber bewusst auf den Beziehungen unter den Christen lie-

gen. So wurde bislang noch wenig über theologische Inhalte gesprochen oder über heikle Themen wie 

die offensive Mission, die neue Gewalt hervorrief (:331, 333). Die Dritte Globale Versammlung fand 

dieses Jahr (April 2018) in Bogota (Kolumbien) unter dem Motto «Bleibt fest in der brüderlichen 

Liebe» (Hebr 13,1) statt (www.oikoumene.org «ÖRK-Generalsekretär: Globales Christliches Forum 

stärkt Vertrauen zwischen christlichen Traditionen»). Der ÖRK-Generalsekretär Tveit lobte die Arbeit 

des GCF, da sie zu «deutlich verbesserten» und weitreichenden Beziehungen und Kooperationen zwi-

schen kirchlichen Partnern geführt habe, die zuvor nur wenige Beziehungen zueinander hatten. Aus 

Sicht von Vogelaar (:317, 321) könnten diese neueren Kirchen und Bewegungen einen wichtigen Bei-

trag für die Ökumene leisten, zumal sie weltweit fast dreissig Prozent aller Christen ausmachen.  

Als weiteres Beispiel für das verstärkte Bewusstsein der Zusammengehörigkeit seitens der evangelika-

len Kirchen und der Ökumenischen Bewegung kann der Dachverband Freikirchen Schweiz26 (VFG) 

erwähnt werden. Er wurde am 12. September 2017 mit Gaststatus in der Arbeitsgemeinschaft christli-

cher Kirchen Schweiz (AGCK.CH) aufgenommen, wo er seither mitarbeitet (www.agck.ch «VFG mit 

Gaststatus in der AGCK.CH»). Dem Dachverband Freikirchen Schweiz gehe es vorwiegend darum, 

«in einem zunehmend säkularen Umfeld der christlichen Stimme mehr Gewicht zu geben». In der Ar-

beitsgemeinschaft christlicher Kirchen Schweiz sind u. a. die kath. und die christkatholische Kirche 

sowie diverse orth. Kirchen vertreten (www.agck.ch «Die Mitgliedkirchen der AGCK»).  

                                                   
26 Der Dachverband Freikirchen Schweiz (VFG) ist neben der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und dem Schwei-
zerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) die drittgrösste Kraft der christlichen Kirchen in der Schweiz und ver-
steht sich als Sprachrohr für die Anliegen der Freikirchen (www.agck.ch «VFG mit Gaststatus in der AGCK.CH»).  
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Nebst den neueren Initiativen und Ereignissen spielen die Konfessionsfamilien eine wichtige Rolle für 

die Förderung der Einheit. Sie sind gefordert, das Einheitsverständnis innerhalb ihrer eigenen Konfes-

sionsfamilie zu klären und in die Einheitsdiskussion einzubringen. Eine solche Klärung hat unter den 

orth. Kirchen stattgefunden. Für sie ist die Konziliare Gemeinschaft das erstrebenswerteste Einheits-

modell für die Einheit der Kirchen. Während der Wunsch eines solchen universalen Konzils noch 

nicht in Erfüllung gegangen ist, konnte er zumindest unter den orth. Kirchen 2016 in Erfüllung gehen, 

als sie sich zu einem Konzil versammelten (Heller 2017:59).27 Aus dem Konzil ging hervor, dass die 

orth. Kirchen sich weiterhin als Hüterinnen der Heiligen Schrift und der Heiligen Tradition sehen und 

deshalb eine gewisse Überlegenheit in Bezug auf die Ökumene beanspruchen, wie Heller (:66) fest-

stellt. So forderten sie denn auch die anderen Kirchen dazu auf, ihre Ekklesiologie zu begründen oder 

in den Worten von Heller: zu «berichtigen» (:67, 68). Für Heller (:69) wird daraus deutlich, dass die in 

der Koinonia vorgeschlagene Anerkennung der anderen Kirchen, und damit verbunden die Gleichheit 

der Konfessionen, von den orth. Kirchen nicht akzeptiert wird.  

Die 500. Reformationsgedenkfeier in der Schlosskirche in Wittenberg war ebenfalls ein wichtiges Er-

eignis für die Ökumenische Bewegung. Die Gedenkfeier hatte erstmals einen versöhnlichen Charakter, 

denn Katholiken waren ebenso dabei (Brown 2017). Bischof Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender 

des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, überreichte Kardinal Reinhard Marx, dem Vorsit-

zenden der Deutschen Bischofskonferenz, symbolisch ein Versöhnungskreuz. So wollen sie auch wei-

terhin Schritte aufeinander zugehen. Doch wegen dieser Annäherung waren noch nicht alle Diskrepan-

zen vom Tisch. So stellte beispielsweise Kurt Koch, Kurienkardinal der kath. Kirche, herausfordernde 

Fragen an die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen waren (Koch 2014:349). Nach ihm 

hat Luthers Reformation keinen Exklusiv-Anspruch, da es kirchengeschichtlich schon mehrmals zu 

Reformen gekommen sei, wie zuletzt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (:349–350). Gerade Lu-

ther sei es nie darum gegangen, die Einheit zu brechen (:350). So stellte Koch die Frage in den Raum, 

ob die Reformation weiterhin als eine Abgrenzung von protestantisch zu katholisch zu verstehen ist 

oder ob im Sinne einer Reform der universalen Kirche – das entscheide über eine weitere Zusammen-

arbeit (:352). So ist er denn auch mit dem aktuellen Einheitsmodell des ÖRK nicht einverstanden, wo 

die Kirchen sich gegenseitig als Kirchen anerkennen sollen (:351). Nach Koch wird dadurch die Sicht-

barkeit und die rechtliche Verfassung der Kirche verflüssigt zugunsten einer unsichtbaren Kirche. Da-

neben gibt es aber auch versöhnende Stimmen. Für Federer (2017:1), Abt des Klosters Einsiedeln und 

Mitglied der Bischofskonferenz, ist das Verbindende stärker als das Trennende. Er will weiter am Pro-

zess der Versöhnung zwischen Kirchen teilhaben und dadurch ein Zeichen setzen für eine Welt, die 

von Konflikten und Spaltungen bedroht ist (Brown 2017). 

                                                   
27 Verschiedene orth. Kirchen nahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht am Konzil teil. Der gewichtigste Vorwurf 
kam seitens der bulgarischen Kirche (Thöle 2017:6–7). Nach ihr wich das Konzil vom traditionellen orth. Ökumene-
verständnis ab, nach welchem die orth. Kirchen die einzig wahre Kirche darstellen (:7). Das war auch der Grund, wes-
halb die bulgarische Kirche 1998 aus dem ÖRK austrat.  
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuelle Ökumenische Bewegung zwar neue Initiati-

ven hervorgebracht hat, welche die evangelikalen Kirchen stärker einschliessen. Die angestrebte An-

näherung im Einheitsverständnis und -modell hat sich aber gerade unter den grossen westlichen Kir-

chen als schwierig erwiesen. Für die meisten Gläubigen ist zwar klar, dass es Annäherungen von bei-

den Seiten braucht, doch in der Praxis bleiben viele ihrer Tradition treu und lassen sich nicht auf 

Veränderung ein. Für Koslowski (2014:313) könnten gerade die jungen und neuen Kirchen dazu bei-

tragen, die Spaltungen in den westlichen Kirchen zu überwinden, da sie weniger von Spaltungen vor-

eingenommen sind. Eine Rückberufung auf die Arbeit von PCh könnte zudem zukunftsfähig sein, wo 

praktische Zusammenarbeit gefördert wird, trotz dogmatischer Differenzen (:315). 

4.5.4 Fazit  

Koinonia ist auch in den Jahren nach Canberra 1991 das vorherrschende Einheitsmodell im ÖRK ge-

blieben, konnte im Ziel aber klarer beschrieben werden (GuK 2014:109). Die angestrebte Gemein-

schaftsstruktur soll nämlich auch eine Wirkung gegen aussen haben, indem Ratschläge zu aktuellen 

gesellschaftlichen Fragen erteilt werden oder gemeinsam eine Stimme gegen Gewalt erhoben wird 

(:102–103). Eine solche Gemeinschaft kann sich zwar auf vielfältige Weise ausdrücken, bedarf aber 

der gegenseitigen Anerkennung der Kirchen, um wahre Koinonia bilden zu können (ÖRK 2013:3, 

GuK 2014:52,54). Im Exkurs wurde deutlich, dass eine solche Versöhnung und Anerkennung noch 

nicht vollumfänglich stattgefunden hat und vor diversen Herausforderungen steht (vgl. Heller 

2017:63–69, Koch 2014:349–351). Trotz all dieser Widerstände ist generell das Bewusstsein der Zu-

sammengehörigkeit gewachsen und neuere Initiativen ausserhalb des ÖRK sind entstanden (ÖRK 

2013:2). Die Suche nach Einheit ist aber noch nicht abgeschlossen und der ÖRK befindet sich weiter-

hin auf dem Pilgerweg des Friedens, der Gerechtigkeit und der Einheit (www.oikoumene.org «ÖRK-

Exekutivausschuss setzt sich für Frieden, Gerechtigkeit und Einheit ein»). Er will sich auch zukünftig 

für diese Anliegen einsetzen und die Koinonia dadurch erfahrbar werden lassen.  

4.6 Zusammenfassung 
In der Auseinandersetzung mit der Einheitsdiskussion im ÖRK haben sich vier Grundlegungen heraus-

gebildet: Erstens hat sich der ÖRK nie als Modell verstanden, durch welches die Einheit sichtbar aus-

gedrückt wird, sondern lediglich als Hilfsmittel (Krüger & Müller-Römheld 1976:27f.). Zweitens hat 

sich bis heute die doppelte Dimension der Einheit durchgesetzt, nach welcher sie einerseits als geistli-

che Realität von Gott geschenkt ist, andererseits aber von den Menschen sichtbar gemacht werden 

muss (Koslowski 2008:63–64). Drittens wurde die Motivation für die Suche nach Einheit vor allem 

aus dem Evangelium und dem Wesen des Reiches Gottes abgeleitet sowie aus der notae ecclesiae 

(Gassmann 1979:141, McGrath 2007:563). Viertens wurde die gespaltene Kirche als Problem betrach-

tet, weil sie dadurch unglaubwürdig erscheint und im Zeugnis des Evangeliums beeinträchtigt ist 

(Dehn 2013:60). Aus diesen Grundlegungen ist das erste prägende Einheitsverständnis Alle an jedem 
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Ort in Neu-Delhi 1961 hervorgegangen (Visser’t Hooft 1962:130). Die drei im ÖRK entwickelten 

Einheitsmodelle Organische Union, Konziliare Gemeinschaft und Koinonia bauten wesentlich auf die-

sem Einheitsverständnis auf. Es bleibt jedoch anzumerken, dass keines der drei vorgeschlagenen Ein-

heitsmodelle umfassend verwirklicht wurde. In der Organische Union hätten Kirchen auf lokaler 

Ebene konfessionsübergreifend zusammengeschlossen werden sollen (Koslowski 2008:64). Doch 

durch die darauffolgende Annäherung der weltweiten kath. Kirche an den ÖRK musste ein Umdenken 

stattfinden (Koslowski 2008:77). So entstand die Vision einer Konziliaren Gemeinschaft, wo der Fo-

kus von der lokalen Einheit auf die weltweite Verbundenheit verschoben wurde (Beer 1993:1166). 

Letztlich blieb aber auch die Hürde eines Konzils zu hoch und so konnten in den Folgejahren weder 

nennenswerte Unionen noch ein Konzil errichtet werden. Das führte in die Stagnation der Vorstellung 

einer strukturellen Einheit. So wurde in der Koinonia die Vielfalt nicht mehr als Hindernis empfunden, 

sondern als Gabe des trinitarischen Gottes an die Gemeinschaft (Müller-Römheld 1991:99). Die Ge-

meinschaft unter den Kirchen ist jedoch noch nicht vollumfänglich verwirklicht, weil nicht alle Kir-

chen bereit sind, die anderen als Kirchen anzuerkennen (Heller 2017:69). Deshalb findet die Suche 

nach Einheit im Modell der Koinonia noch nicht ihren Abschluss. Koinonia steht vielmehr für den 

Startpunkt eines gemeinsamen Pilgerwegs, der weniger auf Dogmen, denn mehr auf Beziehungen ba-

siert. Letztlich gilt es aber auch festzuhalten, dass kirchen- und weltgeschichtliche Faktoren sowie 

auch biblische Aspekte immer wieder Einfluss auf die Entwicklung der Einheitsmodelle ausübten,  

was wohl auch in Zukunft der Fall sein wird.  
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5 PRAKTISCH-THEOLOGISCHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN  

5.1 Vorbemerkungen 
Das vorangehende Kapitel bot einen historischen Überblick über die Entwicklung der Einheitsdiskus-

sion im ÖRK. In diesem Kapitel will ich auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Die Ausgangslage bildet 

folglich die Koinonia, da sie den aktuellen Stand in der Einheitsdiskussion widerspiegelt und die meis-

ten Kirchen sich mit ihr identifizieren können. In einem ersten Teil werde ich beschreiben, was ich in 

einem Koinonia-Miteinander für wichtig erachte. In einem weiteren Teil zeige ich auf, mit welchen 

Herausforderungen bei der Umsetzung zu rechnen ist und welche theologischen Spannungsfelder da-

bei berührt werden. Dabei habe ich nicht den Anspruch, die Spannungsfelder umfassend zu erläutern, 

sondern bewusst zu machen, was bei einem Koinonia-Miteinander hinderlich sein kann und was es zu 

klären gilt. In einem letzten Abschnitt versuche ich einige Linien zu skizzieren, wie meine Gemeinde 

konkret von der Einheitsdiskussion im ÖRK profitieren und wie die Einheit der Kirchen in unserer Re-

gion gelebt werden kann. Die Einheit soll schliesslich kein theoretisches Konstrukt bleiben, sondern 

will gelebt werden. Meine Überlegungen verstehen sich aber eher als Richtungsweiser, denn als aus-

gereiftes Konzept. Einerseits braucht es immer die Gemeinschaft, welche die Vision mitträgt und an-

dererseits sollte das Koinonia-Miteinander immer auch dem jeweiligen Kontext angepasst werden. Ka-

pitel 5 soll daher Hilfestellungen für Kirchen bieten, die sich mit der Einheit auseinandersetzen.  

5.2 Impulse für ein Koinonia-Miteinander  

5.2.1 Einheit als Gemeinschaft  

Wer sich heute mit dem Einheitsverständnis auseinandersetzt, wird nicht mehr in erster Linie mit 

struktureller Vereinigung konfrontiert werden (Neuner 2005:296). Wie das Einheitsmodell der Koino-

nia und die neuere Diskussion gezeigt haben, steht heute die Gemeinschaft im Vordergrund. Wenn ich 

auf die Einheitsdiskussion im ÖRK zurückblicke, ist aus meiner Sicht die beziehungsorientierte Ein-

heit über eine lange Strecke zu kurz gekommen. Dabei wären die «weichen» Faktoren wie Gespräche, 

Vertrauen, gemeinsame Essen und Feste usw. eine wichtige Grundlage für die Gemeinschaft (Herbst 

& Pompe 2017:38). Über eine lange Zeit standen die «harten» Faktoren wie Strukturen, Finanzen, 

Stellen und Lehrdokumente im Vordergrund. Doch in dieser Hinsicht konnte bis heute in vielen Lehr-

differenzen kein Konsens gefunden werden und das liess die strukturell verstandene Einheit stagnieren 

(Neuner 2005:292). Damit die Ökumenische Bewegung wieder an Dynamik gewinnt, sollte vermehrt 

auf die weichen Faktoren achtgegeben werden, die oft auch über unsere Motivation entscheiden. Wer 

sich also mit Einheit beschäftigt, wird sich auf die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und Kirchen 

einlassen. 
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Die Verwendung des Begriffs κοινωνία in 1 Kor macht aber auch deutlich, dass Jesus immer im Zent-

rum der Gemeinschaft stehen soll (vgl. 1 Kor 1,9; 10,16–17). Obwohl Paulus in seinem ersten Brief an 

die Korinther wohl eher die Einheit der Lokalgemeinde im Fokus hatte, haben seine Gedanken darüber 

hinaus eine wichtige Bedeutung für die Frage nach der Einheit aller Christen (Wenger 2015:72–73). 

Schliesslich haben auch alle Gläubigen Anteil an dem einen Brot, zu welcher Kirche sie auch immer 

gehören. Wenn also Jesus mit seiner versöhnenden Botschaft und seinem versöhnenden Leben im Mit-

telpunkt ist, wird eine Gemeinschaft bestand haben, die aus den verschiedensten Menschen besteht. 

Erst durch die Beziehung mit Jesus wird es möglich sein, die Gläubigen als Brüder und Schwestern zu 

sehen und sich gegenseitig anzunähern. Wer sich also mit Einheit auseinandersetzt, wird Jesus als  

einende Person in den Mittelpunkt der Gemeinschaft stellen.  

5.2.2 Einheit als Pilgerweg  

Der ÖRK spricht heute davon, dass er sich auf einem Pilgerweg befindet (www.oikoumene.org 

«ÖRK-Exekutivausschuss setzt sich für Frieden, Gerechtigkeit und Einheit ein»). Dieses Bild finde ich 

passend, weil es den Weg würdigt, den der ÖRK bereits gegangen ist. Zudem zeigt es auf, dass sich 

die Einheit auch zukünftig ändern kann, weil sie immer in einem bestimmten Kontext und zu einer be-

stimmten Zeit diskutiert und gelebt wird. Es darf auch nicht vergessen werden, dass sich im 20. Jh. die 

vielen Kirchen ein erstes Mal näherkamen und sich besser kennenlernten. Dieses Geschehen darf nicht 

unterschätzt werden. Wer sich mit der Einheit beschäftigt, wird sein Gegenüber verstehen wollen und 

mit ihm gemeinsam auf einen Weg gehen.  

Der Pilgerweg soll dazu dienen, gemeinsam Jesus ähnlicher zu werden. Yoder (2017:47–48) ver-

gleicht diesen Prozess mit einer Werkstatt, wo Gott der Bildhauer ist, Jesus das Modell und der Geist 

der lebensspendende Atem sowie die schöpferische Energie. Gott schleift uns in der Gemeinschaft mit 

ihm und mit unseren Mitmenschen. Zusammen bilden wir so den Leib Christi, der durch Christus zu-

sammengehalten wird (Eph 2,16). Ich verstehe das Bild des Leibs Christi aber nicht wie die Delegier-

ten auf der Vollversammlung in Neu-Delhi 1961, wo der Leib die Universalkirche und die Glieder die 

Vielfalt an Gaben und Aufgaben an der Universalkirche beschreiben. Dieses Verständnis geht aus 

meiner Sicht zu stark von einer strukturellen Vereinigung aus. Ich denke, dass Paulus zuerst an die Lo-

kalgemeinde in Ephesus gedacht hat, welche aus Menschen mit verschiedenen Gaben besteht. Darüber 

hinaus hat der Epheserbrief jedoch auch den Charakter eines Rundschreibens28 (Wenger 2015:83). 

Paulus hat dadurch wohl auch an die Einheit mehrerer Ortsgemeinden gedacht und somit das Bild des 

Leibs auch für die Gaben der Ortsgemeinde an der Weltchristenheit betrachtet. Nach Cullmann 

                                                   
28 Einerseits stellt der Epheserbrief selbst ein Schreiben dar, dem es um die Einheit in der Gemeinde geht, die aus  
Juden- und Heidenchristen besteht (Wenger 2015:81). Andererseits wurde der Brief wahrscheinlich auch ausserhalb 
von Ephesus vorgelesen, weil in den qualitativ besten Handschriften die Adressatenangabe «in Ephesus» fehlt (:83). 
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(1990:31) sollen wir uns in dieser Gemeinschaft einen Spiegel vorhalten, um einander unsere Charis-

men (Gaben), aber auch Entstellungen aufzudecken. Wer sich heute mit der Einheit auseinandersetzt, 

wird sich selbst reflektieren und offen sein für das Wirken und Leiten des Heiligen Geistes.  

5.2.3 Einheit in Vielfalt  

In der heutigen Einheitsdiskussion rund um die Koinonia wird die Vielfalt nicht mehr als Hindernis, 

sondern als schöpferischer Reichtum empfunden (Neuner 2005:295). Grundlage und Legitimation für 

die Einheit in Vielfalt wurde auf der Vollversammlung in Canberra 1991 in der Einheit des dreieinigen 

Gottes gesehen (Neuner 2005:295). Die verschiedenen Personen Gottes sind aufeinander bezogen und 

stehen in Beziehung miteinander. Gott selbst ist Einheit in Vielfalt. So sollte auch die Einheit der Kir-

chen als eine Gemeinschaft in Vielfalt verstanden werden. Die vielfältige Gabe an Kirchen und Gläu-

bigen macht den Leib Christi erst zu einem Ganzen und bringt ihn in sein volles Potential. Dieses Ver-

ständnis bildet die Grundlage, um einander als Kirchen und Gläubige auf Augenhöhe zu begegnen. So 

kann das vielfältige Koinonia-Miteinander letztlich auch zulassen, dass Kirchen unterschiedliche Aus-

drucksformen des Glaubens leben, ohne einander zu verurteilen (Müller-Römheld 1991:175). Diese 

neue Sichtweise bringt die Möglichkeit zur Versöhnung unter Kirchen und Gläubigen, die bislang ver-

stritten waren. Wer sich mit der Einheit der Kirchen beschäftigt, wird die Vielfalt als schöpferischen 

Reichtum schätzen lernen und daher die anderen als Kirchen und Gläubige anerkennen. 

Die Vielfalt bedeutet nun aber nicht, dass alles beim Alten bleiben muss und ich mein Gegenüber 

gleichgültig stehenlasse. Die Einheit in Vielfalt kommt erst in der Gemeinschaft richtig zum Aus-

druck. Dort soll sie die Menschen sowie auch die Kirchen ergänzen, um letztlich auch ein fruchtbares 

Zeugnis in der Welt zu sein. Dazu braucht es nach Herbst & Pompe (2017:29, 31) eben gerade das ei-

genständige Profil der unterschiedlichen Kirchen, damit unsere plurale Gesellschaft angesprochen 

werden kann. Die Vielfalt bringt also einen grossen Nutzen: Sie hält einen Spiegel vor Augen, sie er-

gänzt und verhindert dadurch, einseitig zu werden. Zudem ist sie gewinnbringend, weil so die unter-

schiedlichen Lebenswelten der heutigen Gesellschaft besser angesprochen werden können. Wer sich 

heute mit dem Einheitsverständnis auseinandersetzt, wird die Vielfalt als wichtige Ergänzung und  

Voraussetzung für das ganzheitliche Zeugnis in der Welt betonen.  

5.2.4 Einheit als Voraussetzung, um Konflikte auszuhalten 

Einheit bedeutet also, Teil einer lebendigen und vielfältigen Gemeinschaft zu sein, die sich rund um 

Jesus versammelt und die sich gemeinsam auf einen Pilgerweg des Lernens begibt. Wer sich darauf 

einlässt, wird ergänzt, aber auch herausgefordert werden. Es wäre utopisch zu meinen, dass ein solches 

Koinonia-Miteinander in der Praxis reibungslos verläuft. Bereits das Neue Testament schildert uns die 

ersten Gemeinden, die von Konflikten betroffen waren, welche die Einheit bedrohten. In Apg 6,1ff. 

wird beispielsweise berichtet, wie sich die griechischsprachigen Witwen bei der täglichen Versorgung 

mit Lebensmitteln benachteiligt fühlten gegenüber den heimischen Witwen. In Gal 3,28 greift Paulus 
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weitere soziale und kulturelle Spannungen der damaligen Zeit auf: das Verhältnis zwischen Juden und 

Griechen, das Verhältnis zwischen Sklaven und Freien sowie das Verhältnis zwischen Mann und Frau. 

Die auseinandertreibenden Kräfte waren folglich schon unter den ersten Ortsgemeinden stark. Wir 

werden uns wohl auch zukünftig mit Themen und Konflikten konfrontiert sehen, welche die Einheit 

bedrohen. In diesen Situationen braucht es gemäss Yoder (2017:56) sowohl anpassungs- wie auch wi-

derstandsfähige Liebe. Schliesslich gehören Konflikte zur Gemeinschaft dazu, wie uns das Neue Tes-

tament aufzeigt. Dieser Vorstellung entspricht die Koinonia, die uns dazu ermutigt, miteinander die 

Gemeinschaft in Demut aufrechtzuerhalten, auch wenn mein Glaubensgeschwister anderer Meinung 

ist. Wer sich mit der Einheit der Christenheit befasst, wird Konflikte als Bestandteil der Gemeinschaft 

betrachten und die Gemeinschaft mit dem Andersdenkenden nicht abbrechen.  

Heute stehen wir aber auch vor der Herausforderung, dass wir uns in verschiedenen Lehrfragen als 

Kirchen stark auseinandergelebt haben und diese Diskrepanz nicht einfach überwunden werden kann. 

Die rund 2000-jährige Kirchengeschichte hat zudem gezeigt, dass eine Einheit über die gleiche Lehre 

nicht zu verwirklichen ist. Mit Einheit kann also nicht gemeint sein, dass wir zu allen Fragen dieselbe 

Meinung haben. So geht es meines Erachtens in der Einheit weniger um die Frage nach der richtigen 

Lehre, die uns nur voneinander weggebracht hat, sondern um das Wohl unserer Mitgeschwister. Oder 

wie es Paulus ausdrückt: «Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf mei-

nen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick; denn ich möchte, dass 

sie gerettet werden» (1 Kor 10,33 NGÜ). Gerade in unserer heutigen Welt ist es nicht selbstverständ-

lich, den anderen höher zu achten, gerade wenn er anderer Meinung ist – und das ist ein Zeugnis.  

Wer sich also auf das Koinonia-Miteinander einlässt, wird aus Liebe und Rücksicht auf das Wohl des 

anderen bedacht sein.  

5.2.5 Einheit als Zeugnis 

Die Anfänge der Einheitsdiskussion im 19. und 20. Jh. geben Aufschluss über die Motivation für die 

Suche nach Einheit. Die westlichen Kirchenspaltungen drohten damals auf das Missionsfeld übertra-

gen zu werden (Geldbach & Ruhbach 1994:1468). Das hätte gemäss Joh 17,21 eine Einschränkung für 

das Zeugnis in der Welt bedeutet. Aus meiner Sicht hat dieser Gedanke auch eine hohe Relevanz für 

die Mission und den Gemeindebau in unserer Region, da sich Mission nicht nur im Ausland ereignet. 

Nach Herbst & Pompe (2017:9) sollen die Gemeinden vor allem auch in der regionalen Kirchenent-

wicklung enger zusammenarbeiten. Mit diesem Gedanken bin ich einverstanden, weil er das gemein-

same Zeugnis in der Welt im Fokus hat. Diese Vision sollte aber aus meiner Sicht nicht nur innerhalb 

der Freikirchen oder innerhalb der Landeskirchen umgesetzt werden. Die Gemeinschaft ist gerade 

auch mit denjenigen Gläubigen aufzusuchen, die uns im ersten Moment fremd sind. Wenn wir die un-

terschiedlichen Kirchen als Ergänzung erkennen, können dadurch Ressourcen geschont und gezielter 

eingesetzt werden. Wer sich mit Einheit auseinandersetzt, wird zusammen mit anderen Gläubigen und 

Kirchen in seiner Region missionarisch leben.  
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Der ÖRK nannte neben dem Zeugnis für die Welt ein weiteres Ziel der Koinonia. Mit der angestrebten 

Gemeinschaftsstruktur soll der Boden gelegt werden, um sich gemeinsam aktuellen gesellschaftlichen 

Themen zu stellen und eine Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben (GuK 2014:102–103). Auch 

dieses Anliegen ist nicht neu und auf dem Hintergrund der Gründung des ÖRK zu verstehen. Die Vor-

läuferbewegungen des ÖRK erlebten die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Gründung des ÖRK 

musste dadurch gar verschoben werden. Schon damals sahen es die Kirchen als ihre Pflicht, gemein-

sam den Glauben in der Gesellschaft zu leben (Visser’t Hooft 1983:56). Und auch heute setzt sich der 

ÖRK aktiv für Gerechtigkeit und Frieden ein, damit ein solches Unrecht wie der Zweite Weltkrieg 

nicht wieder vorkommt (www.oikoumene.org «ÖRK-Exekutivausschuss setzt sich für Frieden, Ge-

rechtigkeit und Einheit ein»). Die Koinonia soll dadurch für die Welt konkret erfahrbar werden. Dane-

ben geht es dem ÖRK aber auch um andere ethische Themen (GuK 2014:102–103). Unter der Leitung 

des Heiligen Geistes sollen die Kirchen um Antworten ringen, damit Gottes Reich in der Gesellschaft 

immer sichtbarer wird. Aus meiner Sicht darf es aber nicht dazu führen, dass eine ethische Haltung die 

Einheit stiftet, sondern Ausgangspunkt soll immer Jesus als der kleinste gemeinsame Nenner bilden. 

Wer sich mit der Koinonia befasst, wird sich auch für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, um mit 

vereinten Kräften Gottes Reich in der Welt erfahrbar werden zu lassen.  

5.3 Herausforderungen bei der Umsetzung  

5.3.1 Ekklesiologie  

In Kapitel 4 hat sich gezeigt, dass die Einheitsverständnisse und deren Modelle zur Umsetzung schon 

von Anfang an umstritten waren. Auch heute ist es nicht anders. Aktuell gehen zwar die meisten Kir-

chen davon aus, dass die Einheit irdisch ersichtlich werden muss (Koslowski 2008:63–64). Für einige 

ist die Koinonia jedoch ein ungenügender Ausdruck der sichtbaren Einheit. Beispielsweise die orth. 

Kirchen versuchen die Einheit weiterhin über Strukturen zu verwirklichen (Heller 2017:59, 63–69). So 

bezeichnen sie die gelebte Gemeinschaft nicht als sichtbare Einheit und werden weiterhin auf die orga-

nisatorische Annäherung der Kirchen pochen. Ähnlich Worte kommen seitens der kath. Kirche, nach 

welcher eine vollwertige Koinonia nur unter ihrem Papst möglich ist (Neuner 2005:63).  

Diese Differenzen stehen in Zusammenhang mit der Ekklesiologie der jeweiligen Kirchen. Einige  

sehen die eine Kirche nur in ihrer eigenen Gemeinschaft historisch, organisatorisch und theologisch 

recht begründet (GuK 2014:28). Für andere hingegen kann sich die eine Kirche in vielfältiger Form 

ausdrücken. Grundsätzlich neigen wohl alle Kirchen dazu, ihr Verständnis der Kirche und Einheit auf 

die anderen Kirchen übertragen zu wollen.  

Die Herausforderung liegt nun darin, dass für die einen die gelebte Gemeinschaft als Einheit zu be-

trachten ist, während sie für die orth. Kirchen und die kath. Kirche nur eine vorläufige Form darstellt. 

Aus meiner Sicht sollten sich die Kirchen nicht zu stark von der (trennenden) Ekklesiologie leiten las-
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sen. Denn, ob die Einheit nun in der Koinonia genügend realisiert ist oder nicht: Die Gemeinschaft ge-

hört so oder so zu einem wichtigen einenden Element. Da sind sich die Kirchen einig und die orth. 

Kirchen und die kath. Kirche sind dadurch nicht von vornherein ausgeschlossen. Was dann später aus 

dieser Gemeinschaft heraus entsteht, ist letztlich auch vom Wirken des Heiligen Geistes abhängig. 

Wer sich also auf die Suche nach Einheit begibt, muss unterschiedliche ekklesiologische Ansätze  

verstehen und respektieren wollen.  

5.3.2 Schriftverständnis  

Weiteres Konfliktpotential birgt der Begriff Pilgerweg, da er nicht für eine fixe Vorstellung von Ein-

heit steht. Wie das Bild des Pilgerwegs andeutet, ist die Einheit ständig in Bewegung, weil es in ihr 

immer um Beziehungen geht. Dieses prozesshafte Verständnis von Einheit kann aber bei einigen 

Gläubigen und Kirchen für Unbehagen sorgen, weil es nach ihnen schwammig und wenig greifbar ist 

(Neuner 2005:63). So ist die Suche nach Einheit denn auch nie ganz abgeschlossen und der Pilgerweg 

kann in unbekannte Gebiete führen – gerade auch in Kontakte mit Andersdenkenden. Solche Dialoge 

wurden bereits vor Jahren heftig kritisiert, weil sie in theologischen Pluralismus und Synkretismus 

münden können, wie so mancher Evangelikale und Orthodoxe dem ÖRK vorwarf (Geldbach & Ruh-

bach 1994:1470).  

Diese Diskrepanz hat u. a. mit einem unterschiedlichen Schriftverständnis zu tun. Dabei ist nicht ei-

gentlich die Stellung der Schrift umstritten, sondern die rechte Schriftauslegung (Link 2009:276). 

Gläubige, für welche die Bibel zu allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung eine Antwort bie-

tet, sind durch das Koinonia-Miteinander besonders herausgefordert. Sie neigen dazu, ein fixes Ver-

ständnis von Kirche und Einheit aus der Bibel abzuleiten, das für alle Zeiten Gültigkeit hat (Neuner 

2005:192). So gesehen ist es für sie schwierig, sich auf einen Pilgerweg zu begeben, auf welchem sich 

das Einheitsverständnis wandeln und die Einheit sich je nach Kontext anders ausdrücken kann.  

Die Herausforderung liegt nun darin, dass sich alle Gläubigen und Kirchen auf die Schrift abstützen, 

diese aber anders interpretieren und demnach unterschiedlich in die Praxis übertragen. Aus meiner 

Sicht sollten die Kirchen deshalb vorsichtig sein, die eigene Position als allgemeingültig zu bezeich-

nen. Alle Erkenntnis ist nur Stückwerk, was die Kirchen zu Demut aufruft. In einem Koinonia-Mitei-

nander könnten die Stückwerke zu einem Puzzle zusammengefügt werden, um ein tieferes Verständnis 

der Schrift zu erhalten. Wer sich also mit der Einheit auseinandersetzt, muss sein Schriftverständnis 

als Stückwerk betrachten und es von anderen ergänzen und herausfordern lassen. 

5.3.3 Sakrament und Amt  

In der Koinonia steht die Vielfalt für schöpferischen Reichtum und Ergänzung (Neuner 2005:295). Die 

Vielfalt wird aber nicht immer als Ergänzung erlebt, sondern kann in der Praxis auch für die beste-

hende Trennung stehen. Im Modell der Koinonia werden die Kirchen beispielsweise aufgefordert, an-

dere Kirchen am eigenen Abendmahl teilhaben zu lassen (Müller-Römheld 1991:175). Die vielfältige 
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Auffassung des Abendmahls würde zusammen ein «harmonisches Ganzes» ergeben. Diese Antwort ist 

jedoch nicht nur für Vischer unbefriedigend, sondern auch für die Gläubigen, die nach wie vor nicht 

an demselben Abendmahl teilnehmen können (Koslowski 2008:210). Und so ist genau das einende 

Element in der Koinonia bis heute Ausdruck von Spaltung und Trennung geblieben (1 Kor 10,16–17; 

Link 2009:284–286).  

Diese Trennung folgt aus einem unterschiedlichen Sakrament- und Amtsverständnis. Streitpunkt ist 

beispielsweise, ob das Abendmahl die Gemeinschaft begründet oder ob die kirchliche Einheit Voraus-

setzung ist, um an demselben Mahl teilzunehmen (Link 2009:286–287). Daneben gilt es zu klären, ob 

die Leitung der Eucharistie an das ordinierte Amt gebunden ist und der Amtsträger damit als Vermitt-

ler der Gemeinschaft zwischen Jesus und den Gläubigen fungiert (:284). In den Fragen des Amtes stel-

len die apostolische Sukzession29 und die sakramental verstandene Ordination weitere Herausforde-

rungen dar (:316).  

Leider ist die Hoffnung zurzeit klein, dass in den trennenden Verständnissen zu Sakrament und Amt in 

näherer Zukunft eine gemeinsame Lösung zu finden ist. Gerade für Kirchen, bei welchen die Leitung 

der Eucharistie an das ordinierte Amt gebunden ist, bleibt es besonders schwierig, Gläubige anderer 

Kirchen am eigenen Abendmahl zuzulassen. Dennoch sollten in einem Koinonia-Miteinander solche 

Konflikte ausgehalten und als Anlass genommen werden, um das eigene Verständnis von Sakrament 

und Amt zu überdenken und allenfalls anzupassen – im Bewusstsein, dass dies tiefgreifende ekklesio-

logische Folgen nach sich ziehen kann. Wer sich für die Einheit einsetzt, muss sich vorerst damit ab-

finden, dass offiziell nicht alle Gläubigen an demselben Abendmahl teilnehmen können. 

5.3.4 Missionarisches Handeln und Weltverantwortung  

Eines der Ziele, weshalb sich der ÖRK für die Einheit unter den Kirchen eingesetzt hat, ist das ge-

meinsame Zeugnis (vgl. Geldbach & Ruhbach 1994:1468; Joh 17,21). Dieses Zeugnis soll nicht nur 

auf den Missionsfeldern zusammen vermittelt und gelebt werden, sondern durch alle an jedem Ort 

(Visser’t Hooft 1962:130). Zudem soll im Koinonia-Miteinander eine gemeinsame Stimme gegen Ge-

walt und zu gesellschaftlichen Themen erhoben werden, damit ein grösserer Einfluss auf die Gesell-

schaft ausgeübt werden kann und das Reich Gottes in ihr immer sichtbarer wird (GuK 2014:102–103). 

Das Koinonia-Miteinander ist folglich kein Selbstzweck, sondern hat das Ziel, missionarisch zu sein. 

Wie bereits in Kapitel 4 deutlich wurde, klaffen aber auch hier die Meinungen weit auseinander.  

Die unterschiedlichen Meinungen stehen im Zusammenhang mit dem Heils- und Missionsverständnis. 

Es gibt Strömungen, bei welchen das Heil stark individuell und auf das jenseitige Seelenheil bezogen 

wird (Burkhardt 1993:871). Sie engagieren sich stark für die mündliche Verkündigung der frohen Bot-

schaft, die den Sünder zur Umkehr aufruft. Andererseits gibt es solche, die das Heil vorwiegend auf 

                                                   
29 Mit der apostolischen Sukzession ist die Tradition des Bischofsamtes gemeint, das seit Petrus in kirchenleitender 
Funktion weitergegeben wurde und sich in der kath. Kirche vor allem auf das Amt des Papstes bezieht (Link 2009:304).  
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das Diesseits beziehen. Sie sehen sich stärker dazu aufgefordert, sich für leibliches Wohl, soziale Ge-

rechtigkeit und den Erhalt der Schöpfung einzusetzen. So gibt es unterschiedliche Haltungen zur 

Frage, was Mission ist und wie sie zu tun ist. Das ist gerade für die evangelikal-missionarischen Kir-

chen eine grosse Herausforderung. Die Differenzen zu gesellschaftlichen Themen können zwar theolo-

gischen Ursprung haben, sind wohl aber massgeblich vom jeweiligen Kontext beeinflusst.  

Meines Erachtens ist es wichtig, weiterhin die doppelte Dimension der Einheit zu betonen, um nicht in 

einem einseitigen Heils- und Missionsverständnis zu enden. Die Unterschiedlichkeit der Kirchen 

könnte gerade in diesen Fragen ergänzend, statt ausschliessend wirken. Zu gesellschaftlichen Fragen 

wird es zukünftig wohl keine einheitliche Meinung geben. Dennoch sollte aus meiner Sicht das ge-

meinsame Gespräch gesucht werden. Wahrscheinlich wird es dann weniger um richtig oder falsch ge-

hen, sondern mehr um gemeinsame Prinzipien, die wir erarbeiten können. Und vielleicht liegt das stär-

kere Zeugnis ja gerade darin, der Gesellschaft die unterschiedlichen innerkirchlichen Haltungen aufzu-

zeigen, statt immer zu allen Fragen eine Antwort parat zu haben. Könnten wir so auch in der 

Gesellschaft wieder diskussionsfähiger werden? Letztlich dürfen wir uns in diesem Koinonia-Mitei-

nander ja auch vom Heiligen Geist geleitet wissen. Wer sich mit der Einheit auseinandersetzt, muss 

sein Missionsverständnis erweitern und sich auf die Interaktion mit der Gesellschaft einlassen.  

5.4 Überlegungen zur Anwendung in meinem Kontext  
Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass Einheit grundsätzlich auf mehreren Ebenen gelebt werden 

kann: innerhalb der eigenen Kirche, mit anderen Kirchen in der Region und mit möglichst allen Kir-

chen in der Welt. Nachfolgende Gedanken zur Anwendung könnten grundsätzlich auf allen Ebenen 

angewendet werden, sind aber konkret auf die Region Thun bezogen, wo meine und andere Kirchen 

beheimatet sind. Die nachfolgenden Überlegungen basieren auf Kapitel 4, 5.2 und 5.3. Sie verstehen 

sich als richtungsweisend und sollen daher in die gemeinsame Diskussion eingebracht werden.  

Sich kennenlernen 

In meiner Kirche gehen einige Menschen ein und aus, welche einen evangelikalen Hintergrund haben, 

aber auch solche, die sich mit dem Christentum noch nicht so gut auskennen. Die meisten haben nur 

wenige Kontakte zu Gläubigen anderer Kirchen und wenn, dann eher zu solchen, die Teil einer Frei-

kirche sind. Doch gerade zwischen evangelikalen Kirchen und solchen der Ökumenischen Bewegung 

müsste das Bewusstsein füreinander stärker gefördert werden, um sich gegenseitig als Brüder und 

Schwestern zu sehen.  

Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, die eigene Kirche in einem ersten Schritt für die Ökumene zu 

sensibilisieren. Eine Vorbereitung in Form von Inputs könnte dabei wertvoll sein. Es braucht zudem 

einen geschützten Rahmen, wo Gläubige ihre Fragen und Ängste zur Ökumene und zur Gemeinschaft 

mit anderen Kirchen ansprechen dürfen. Dabei soll in den Inputs und in der Gesprächsrunde betont 

werden, dass es für die Einheit nicht zwangsläufig notwendig ist, zu allen Themen dieselbe Haltung zu 
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finden. Wichtigste gemeinsame Grundlage bleibt das Bekenntnis zu «Jesus Christus gemäss der Heili-

gen Schrift als dem Herrn und Heiland» (Müller-Römheld 1991:101). Diese Inputs und die Gesprächs-

runde sollen uns in eine offene Haltung zu anderen Kirchen bringen. Zudem soll eine Kultur entste-

hen, in welcher wir positiv über andere Kirchen reden und wir sie als Mitgeschwister anerkennen. 

Denn es ist letztlich nicht an uns zu urteilen, ob jemand zu Gottes Familie gehört oder nicht. 

Sich auf die Gemeinschaft einlassen 

Nachdem die eigenen Kirchengänger sich mit der Ökumene, dem Einheitsverständnis und den anderen 

Kirchen auseinandersetzen konnten, sind sie besser auf die direkte Begegnung vorbereitet. Dabei soll 

es vorwiegend um die Gemeinschaft unter den Kirchenmitgliedern gehen und nicht nur um die Ge-

meinschaft einiger Kirchenleitenden oder Ökumene-Interessierten. Dennoch ist auch weiterhin Wert 

darauf zu legen, dass die Personen in leitender Funktion gut miteinander vernetzt sind, weil sie durch 

ihr Vorbild Vertrauen schaffen können. Die Gemeinschaft soll letztlich aber alle ermutigen, ergänzen 

und erneuern, denn es ist ja gerade diese Gemeinschaft, welche die Einheit der Christen ausdrückt 

(vgl. Müller-Römheld 1991:174, Neuner 2005:296).  

Deshalb will ich die Menschen meiner Kirche ermutigen, sich auf die Gemeinschaft mit Gläubigen an-

derer Kirchen einzulassen und mit ihnen gemeinsam an der Missio Dei teilzuhaben. Um die gegensei-

tige Begegnung zu erleichtern, könnten wir einen Tag der offenen Kirchentür anbieten. So sollen 

Christen und Nichtchristen der Region einen Einblick in unser Kirchenleben erhalten: Wer wir sind, 

was wir tun usw. Vorurteile und Hemmungen werden dadurch abgebaut, dafür Transparenz gefördert. 

Wünschenswert sind aber auch Konfessionsgottesdienste, in welcher eine Kirche eine andere besucht, 

in Absprache mit den Kirchenleitenden. In diesen Konfessionsgottesdiensten behält die jeweilige Kir-

che ihre Form und ihren Ausdruck des Glaubens bei, damit die Vielfalt sichtbar und nicht vereinheit-

licht wird. Um der Gemeinschaft mit Jesus Ausdruck zu verleihen, wird das Abendmahl gemeinsam 

gefeiert, wenn auch jeder auf seine eigene Weise. Zum Schluss des Gottesdienstes können wir fürei-

nander beten und uns gegenseitig segnen. Ein anschliessendes Essen soll die Beziehungen vertiefen. 

Um weitere Möglichkeit für die Begegnung unter den regionalen Kirchen zu schaffen, könnte ein Be-

gegnungsraum entstehen, wo sich Christen verschiedener Kirchen in einer lockeren Atmosphäre tref-

fen, wo weitere Versöhnung entsteht und wo die eigene Lehre aufgrund einer Vertrauensbeziehung 

reflektiert wird.  

Gemeinsam dienen 

Nachdem wir uns besser kennengelernt haben und die Gemeinschaft immer stärker und tragfähiger ge-

worden ist, kann unser gemeinsamer Auftrag zur Sprache kommen. Durch die Gemeinschaft mit dem 

dreieinigen Gott und mit anderen Gläubigen sollen wir gemeinsam an der Sendung Gottes teilhaben, 

wie die Kommission für GuK (2014:46) festgehalten hat. Die Koinonia ist also kein Selbstzweck, son-

dern soll durch Wort und Tat der Gesellschaft dienen.  



Die Suche nach Einheit  52 

© IGW Sebastian Schmid 27.7.2018 

Deshalb sollten wir nicht ausschliesslich für unsere eigene Kirche denken, sondern den gemeinsamen 

Dienst an der Welt betonen. Mit dem Dienst meine ich zugleich die Verkündigung der frohen Bot-

schaft sowie das praktische und soziale Engagement. So kann es beispielsweise Sinn machen, sich 

besser abzusprechen, welche Kirche welchen Dienst anbietet. Nicht alle müssen beispielsweise einen 

Mittagstisch oder einen Deutschkurs anbieten. Mitglieder könnten ein Projekt auch einmal in einer an-

deren Kirche mittragen. So sollte sich jede Kirche bewusstmachen, welche DNA sie haben und wel-

ches ihr Beitrag an der Gesellschaft ist. Das wäre einerseits für die Kooperation mit der Stadt Thun 

einfacher, andererseits könnten doppelte Angebote vermieden und Ressourcen besser eingesetzt wer-

den. Dazu braucht es meines Erachtens dennoch eine Minimalstruktur, in welcher die Dienste und An-

gebote koordiniert werden. In der Region Thun gibt es bisweilen die Evangelische Allianz Region 

Thun (EARTH) und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Thun (AKiT). Da jedoch weder 

beim einen noch beim anderen Verein alle Kirchen Mitglied sind, stellen sie zumindest zum jetzigen 

Zeitpunkt keine geeigneten Gefässe dar. Daher könnte eine Art ökumenische Arbeitsgemeinschaft ge-

bildet werden, die in enger Verbindung zur EARTH und AKiT steht. Diese ökumenische Gruppe 

würde die bereits bestehenden Angebote erfassen und besser vernetzen. Sie könnte aber auch eine 

Plattform bieten, um Ideen auszutauschen oder gar eine gemeinsame Strategie für die regionale Kir-

chenentwicklung zu erarbeiten, wie etwa Herbst & Pompe (2017:9) vorschlagen. Dabei denke ich aber 

nicht an eine Gründung einer ökumenischen Kirche, denn die Kirchen sollen ihre eigene Ausdrucks-

weise beibehalten. Für mich steht vielmehr der Informationsaustausch im Vordergrund, um sich als 

Kirchen gegenseitig zu unterstützen und kontext- und milieusensibler vorzugehen. Daneben bietet eine 

regionale Zusammenarbeit aber auch die Möglichkeit für gemeinsame Projekte wie beispielsweise 

evangelistische Projekte oder auch die Planung eines Begegnungsraums. Die gemeinsamen Projekte 

haben den Vorteil, dass sie aufgrund der Ressourcen in grösserem Umfang sein können und daher öf-

fentlich stärker wahrgenommen werden. Letztlich soll es aber nicht um Riesenprojekte gehen, die den 

Kirchen viele Ressourcen wegfressen, sondern der Fokus soll auf der Beziehungspflege liegen. Die 

regionale Kirchenlandschaft wird dadurch vielfältiger, aber besser vernetzt sein. Zudem werden ein-

zelne überkonfessionelle Projekte entstehen, ohne dadurch die bestehenden Kirchen zu konkurrieren.  

Gemeinsam um Antworten zu aktuellen Fragen ringen 

Neben dem gemeinsamen Dienst an der Welt sehen sich die Kirchen immer wieder mit neuen ethi-

schen Fragen konfrontiert. Laut ÖRK ist es Ziel der Koinonia, sich als Kirchen gemeinsam Gedanken 

zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu machen (vgl. GuK 2014:102–103, Dehn 2013:76). Da die 

Ansichten teils weit auseinandergehen, wird diese Aufgabe zu einer besonderen Probe für die Einheit.  

Deshalb darf die Vielfalt nicht dazu führen, dass wir mit unserer Ansicht Allianzen über Nebenthemen 

bilden (Müller-Römheld 1991:101). Dadurch würden wir unsere Mitgeschwister und Kirchen zu Fein-

den machen und sie ausgrenzen. Jesus muss Grundlage der Einheit bleiben und so dürfen wir die Be-

ziehung untereinander nicht voreilig aufgeben, auch wenn wir anderer Meinung sind. Vielmehr wollen 
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wir einander zuhören und verstehen wollen, zumal Konflikte zum Koinonia-Miteinander dazugehören. 

Aus dieser Haltung können wir gemeinsam auf Gott hören – was er uns und der Gesellschaft sagen 

will. Vielleicht wird es gar möglich werden, eine gemeinsame Haltung zu einem aktuellen Thema zu 

formulieren. Dennoch sollte aus meiner Sicht keine einheitliche Antwort erzwungen werden. Wichti-

ger erscheint mir, dass die Gesellschaft uns als Einheit wahrnimmt, die zusammenspannt, auch wenn 

sie nicht eine einheitliche Haltung hat. So könnten zumindest Gemeinsamkeiten und Differenzen klar 

benannt und auch kommuniziert werden. Daneben gibt es aber sicherlich auch Fragen, die weniger 

umstritten sind und wo wir eine Stimme erheben können, z. B. gegen Gewalt und Unrecht. Viele der 

gesellschaftlichen Themen bieten auf der ganzen Welt eine Herausforderung. Deshalb sollten sie glo-

bal diskutiert werden. So erachte ich es als wertvoll, wenn die eigene Kirche in globalen ökumeni-

schen Gremien vertreten ist wie beispielsweise im ÖRK. Durch diese weltweite und verstärkte Vernet-

zung wird die Stimme der Kirche in der Gesellschaft stärker wahrgenommen werden.  
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6 SCHLUSSBEMERKUNGEN  
Die Auseinandersetzung mit dem ÖRK und seiner Einheitsdiskussion hat meinen Blick für die Einheit 

erweitert. Ich wurde ermutigt, die Einheit auch mit den grösseren Kirchen mit längerer Tradition auf-

zusuchen. Schliesslich baut jede Kirche auf das Fundament von Jesus und will die Beziehung zu ihm 

angemessen zum Ausdruck bringen. Somit ist es nicht nur eine Kirche, die den Leib Christi abbildet. 

All dies führt mich in eine offene Grundhaltung den mir unbekannteren Kirchen gegenüber.  

Die offene Grundhaltung ist denn auch tatsächlich eine wichtige Grundvoraussetzung, um weiter in 

die Einheit hineinzuwachsen. Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass die jahrhundertelange 

Trennung der Kirchen auch durch den ÖRK nicht einfach aufgehoben werden konnte. Es braucht 

viel Geduld und Durchhaltewille, um sich für die Einheit einzusetzen. Der ÖRK leistet nun schon 

seit 70 Jahren (2018) eine wichtige Arbeit und so konnten sich durch ihn die Kirchen besser kennen-

lernen und sich annähern. Durch die Auseinandersetzung mit der Entwicklung der aus dem ÖRK 

hervorgegangenen Einheitsmodelle habe ich gelernt, dass die eine Kirche nur schwer durch gemein-

same Strukturen zu verwirklichen ist. Im aktuellen Einheitsmodell der Koinonia wird die Einheit 

vorwiegend als Gemeinschaft und als «Einheit in Vielfalt» verstanden. Der vielfältige Ausdruck des 

Kirche-Seins lässt grundsätzlich unterschiedliche Haltungen zu theologischen oder nichttheologi-

schen Fragen zu. So kann die Einheit auch dann bestehen bleiben, wenn beispielsweise nicht alle 

dieselbe Meinung zur Frauenordination vertreten. Die Grenze der Einheit wäre dann überschritten, 

wenn die eigene Position als absolut genommen und dadurch den anderen das Kirche-Sein abgespro-

chen würde. Wichtigstes Element für die Einheit bleibt letztlich aber Jesus, der im Zentrum der Ge-

meinschaft steht.  

Meine Abschlussarbeit hat zudem gezeigt, dass die Entwicklung der Einheitsmodelle auch im Zusam-

menhang mit welt- und kirchengeschichtlichen Faktoren zu betrachten ist. Laut den Ergebnissen sind 

die Einheitsmodelle nämlich massgeblich von der Umwelt beeinflusst und können deshalb nicht ge-

trennt von ihrem Kontext betrachtet werden. Natürlich haben auch andere Einflüsse wie die Kritik an 

den Einheitsmodellen zu deren Weiterentwicklung beigetragen. So wird die Einheit auch zukünftig 

dynamisch zu verstehen sein, da sie immer zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort ge-

schieht. Wer sich also mit Einheit befasst, kann nicht einfach mit einem Konzept auf die anderen Kir-

chen losgehen. Die Einheit wird nämlich dann sichtbar, wenn sich die Kirchen auf gegenseitige Bezie-

hungen einlassen und sich auf dem gemeinsamen Weg vom Heiligen Geist führen lassen. 

Während dem Schreiben meiner Abschlussarbeit nahm ich bewusst Kontakt zu einem kath. Priester 

aus meiner Region auf. Diese Begegnung half mir, die kath. Kirche nicht einfach unter dem Licht der 

theologischen Differenzen zu sehen. In ihm lernte ich schliesslich einen wahren Bruder kennen, mit 

welchem ich gemeinsam auf einen Weg gehen konnte. Obwohl ich nach wie vor nicht alle Haltungen 

der kath. Kirche verstehe – und er auch nicht alle meine –, lernte ich die trennenden Fragen aus seinem 
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Blickwinkel zu betrachten und seine Ansichten haben mich durchaus schon bereichert. Diese Begeg-

nung hat mir die Augen geöffnet, dass es in der Einheit nicht vorwiegend um eine sachliche Überwin-

dung der Differenzen geht, sondern um die Beziehung, die uns verbindet und näher zu Jesus bringt.  

Die Einheit will somit vor allem gelebt und nicht diskutiert werden. Dennoch braucht es aus meiner 

Sicht noch weitere Sensibilisierung zu diesem Thema. Letztlich wird das Koinonia-Miteinander nur 

gelingen, wenn die Suche nach Einheit nicht in den Diskussionen unter den Kirchenführern stecken 

bleibt, sondern die Kirchenglieder verschiedener Kirchen untereinander Beziehung leben. Dennoch 

sollte der Einfluss der Kirchenleitenden nicht unterschätzt werden. Sie sollen als ermutigendes Vorbild 

die Beziehungen zu Gläubigen anderer Kirchen vorleben. Gerade die Beziehungen zwischen evangeli-

kalen, pfingstlerischen und traditionsreichen Kirchen könnten stärker gefördert werden, da der Dialog 

unter ihnen in der Geschichte des ÖRK zu kurz kam. Da Einheit heute nicht Einheitlichkeit bedeutet, 

brauchen die Kirchen in der Begegnung untereinander nicht Angst um ihre eigene Identität zu haben.  

Ich glaube, dass die Einheit in Vielfalt auch die weitere Einheitsdiskussion prägen wird. So werden 

wohl auch zukünftig neue Initiativen neben dem ÖRK entstehen, die sich für die Förderung der Ein-

heit einsetzen. Die europäischen Kirchen werden sich in den nächsten Jahren zudem stärker für den 

Dialog mit orth. Kirchen öffnen müssen, da viele Migranten aus dem Osten einen orthodoxen Hinter-

grund mit sich bringen. Herausfordernd wird sicherlich die Einheit mit der kath. Kirche bleiben, weil 

für sie die Einheit stark in Zusammenhang mit ihrer Ekklesiologie steht. Wie die Geschichte gezeigt 

hat, ist eine strukturelle Einheit aber vermutlich unrealistisch. Das Modell der Koinonia sehe ich den-

noch als gute Möglichkeit, um weiterhin mit der kath. Kirche in Beziehung zu stehen.  

Während der Begriff Einheit für mich vor der Abschlussarbeit schwammig war, ist er nun greifbar ge-

worden. Ich habe beispielsweise erkannt, dass die Einheit kein Selbstzweck darstellt. Jesus hat uns in 

seinem hohepriesterlichen Gebet dazu aufgerufen eins zu sein, damit die Welt glaubt. Durch die Ab-

schlussarbeit wurde ich motiviert, mich für die regionale Einheit einzusetzen, damit die Kirchen in der 

Gesellschaft ein Bild der Einheit und nicht der Spaltung erzeugen. So ist es mein Wunsch, dass wir als 

vielfältige Kirchen gemeinsam Botschafter für Gottes Reich sind und nicht für eine bestimmte Kirche.  

Ich hoffe zudem, dass ich mit meiner Abschlussarbeit Türen für die weitere Einheitsdiskussion öffnen 

kann und die richtungsweisenden Impulse eine Hilfestellung für die praktisch gelebte Einheit in der 

Region bieten können. Die Einheit als Koinonia ist heute nämlich nicht unrealistisch. Sie ist immer 

dann gegeben, wenn wir uns auf die gegenseitige Begegnung einlassen und wenn wir Jesus in unserer 

Mitte Raum geben. Letztlich stellt sich die Frage jedem Einzelnen und jeder Kirche: Sind wir bereit, 

uns durch die Gemeinschaft mit anderen ergänzen, aber auch herausfordern zu lassen, gemeinsam Gott 

anzubeten und gemeinsam Zeugnis in der Gesellschaft abzulegen?  
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