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1. Die Liebe Christi bewegt die Welt zur Versöhnung und Einheit!

Liebe Kolleg*innen und Freund*innen, Schwestern und Brüder in Christus,

Ich begrüße Euch mit dem Thema für die bevorstehende 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK)  2021 in  Karlsruhe (Deutschland):  Die  Liebe Christi bewegt die Welt  zur  Versöhnung und
Einheit! Gott gibt Zukunft und Hoffnung, umarmt die Welt mit der unerschütterlichen Liebe des dreieinigen
Gottes und versöhnt und vereint die Welt in Christus.

Wenn ich an das Netzwerk Church and Peace und seinen Beitrag  zur  ökumenischen Bewegung in  den
letzten  siebzig  Jahren  seit  1949  denke,  denke  ich  an  die  gehorsame  Nachfolge  in  Christus  und  ein
prophetisches Zeugnis für Frieden und gewaltfreies Handeln als entscheidende Merkmale Ihres Beitrags. Ihr
ruft die Christen auf, Botschafter Christi im Dienst der Versöhnung zu sein (2. Kor 5,14.20). Ihr erinnert die
ökumenische Bewegung ständig an die bevorzugte Option der Gewaltlosigkeit als Antwort auf die Liebe
Christi und die Gabe Gottes von Gerechtigkeit und Frieden als Zeichen für die kommende Herrschaft Gottes.
Das ist es, was ihr seid. Das gehört zu eurer DNA. Anlässlich des siebzigsten Jahrestages in diesem Jahr geht
ihr in der Geschichte von Church and Peace zurück bis him zum Europäischen Fortsetzungskomitee der
Historischen Friedenskirchen, das 1949 Mennoniten, die Gesellschaft der Freunde (Quäker) und die Church
of the Brethren zusammenführte. In Zusammenarbeit mit dem internationalen Versöhnungsbund und dem
Ökumenischen Rat der Kirchen entstand im Dialog und in enger Zusammenarbeit die Plattform, die 1978 zu
Church and Peace wurde.

Eure Anwesenheit  in der ökumenischen Bewegung und eure Zusammenarbeit  mit  dem ÖRK haben die
theologische  Reflexion  über  den  Frieden  vorangetrieben  und  immer  wieder  daran  erinnert,  dass  das
Zeugnis des Friedens nicht nur theoretisch bleiben darf, sondern seine Relevanz in praktischen Schritten der
Friedenserziehung  und  der  Friedensförderung  in  Konfliktsituationen  zeigen  muss.

2. Liebe, Versöhnung und Einheit: Eine persönliche Erfahrung

Das Thema der 11. Vollversammlung bei den sich bietenden Anlässen zu erläutern, ist jetzt eine meiner
Aufgaben als ÖRK-Generalsekretärin. Aber es steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, dass der Fokus auf die
Liebe Christi, die die Welt zur Versöhnung und zum Frieden bewegt, für eure Arbeit und euer Zeugnis von
großer Bedeutung ist. Ich möchte dies durch eine Geschichte veranschaulichen, die mir in den Sinn kam, als
ich gebeten wurde, über das Thema der Versammlung zu referieren. Diese Geschichte beleuchtet auch die
Probleme, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor 50 bis 70 Jahren auf dem Spiel standen, ist aber in einer
Welt der Ausgrenzung, des ethnischen Stolzes und des Rassismus bis heute so relevant.

Als 10-jähriger Junge lebte ich in einem Pfarrhaus in den ländlichen Gebieten Norwegens bei Trondheim,
einer der größten Städte des Landes. Ich begann, die öffentliche Bibliothek zu entdecken, und insbesondere
die Bücher, die über den Zweiten Weltkrieg geschrieben wurden, wie er sich in den Gebieten und Dörfern,
in  denen  ich  lebte,  ereignete.  Es  war  ein  strategisches  Gebiet  des  Landes  für  die  deutschen
Besatzungstruppen; der Druck des NS-Regimes auf die dortige Widerstandsbewegung war sehr groß.  In
einem der Bücher las ich also von einem der Überfälle in meinem Dorf, bei denen ich die Mitglieder der



organisierten  Widerstandsbewegung  aufsuchte.  Das  Pfarrhaus,  unser  Haus,  wurde  beschlagnahmt  und
diente als Zentrum für die Befragung der Verdächtigen. Ich habe mehr gelesen: Ein junger Mann wurde
gefoltert - und getötet. Einige der Details im Buch ließen mich zu dem Schluss kommen, dass es in dem
Raum neben meinem Schlafzimmer passiert sein könnte.

Das  grausame  Übel  von  Krieg  und  Machtmissbrauch  im  Namen  einer  bestimmten  Ideologie,  eines  so
genannten  Nationalsozialismus  mit  großen  Ambitionen  im  Namen  der  Nation  und  der  angeblichen
Ethnizität der weißen, arischen Rasse, hatte sich in dem Haus, in dem ich lebte, manifestiert. Patriotismus,
Liebe zur  Nation,  zu ihrer  Freiheit,  Demokratie und Gerechtigkeit,  hatte einen Märtyrer  -  direkt  neben
meinem Zimmer. Ich war schockiert und erschüttert. Das war die brutale Realität des Krieges. Ich war nicht
minder erschüttert, als meine Eltern und ich Menschen besuchten, von denen ich in diesen Büchern las, die
gefoltert und inhaftiert worden waren und die Bilder zeigten, was mit einigen von ihnen und den Menschen
geschah, denen sie geholfen hatten, aus dem Land nach Schweden zu fliehen.

Kurze Zeit nach meiner Lektüre dieser Dinge wurde eine Zeremonie organisiert, die einige der Bemühungen
der tapferen Männer würdigte. Ich hatte meinen Vater gefragt, ob ich mit ihm mitkommen könnte, da er bei
dieser Gelegenheit predigen sollte. Er akzeptierte. Ich war fasziniert und begeistert von den Reden und
Geschichten dieser Kriegsveteranen und wie einer von ihnen den deutschen Soldaten entkommen ist. Aber
etwas verärgerte meinen Vater, und später erklärte er mir, warum. In einigen der Reden gab es Botschaften,
die besagen, dass wir nicht vergessen sollten. Deshalb waren wir dort. Aber einer der Redner hatte gesagt:
"Wir können nicht in Verbindung mit  den Menschen sein,  die uns besetzt  und gedemütigt  haben.  Wir
mussten in ihrer Sprache sogar um Erlaubnis bitten, auf die Toilette zu gehen." Das war 1972, als Norwegen
ein  Referendum  über  den  Beitritt  zur  Europäischen  Union  vorbereitete.  Für  mich  war  es  durchaus
verständlich, dass einige von ihnen diese Einstellung hatten, nach dem, was sie erlebt hatten. Dann gab mir
mein Vater eine weitere Herausforderung und fragte: "Was wird passieren, wenn wir nie etwas hinter uns
lassen und uns miteinander versöhnen können - nachdem wir die Wahrheit über das Geschehene gesagt
und erfahren haben? Wie wird das Leben sein, wenn wir nie in eine andere Zeit übergehen können? Und
wie können wir alle, jede deutsche Frau und jeden deutschen Mann, für diese brutalen Taten verantwortlich
machen, die einige während des Krieges in Norwegen erlebt haben?"

Diese Fragen haben viel von meinem Verständnis von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit,  Wahrheit und
Versöhnung  geprägt,  und  was  Liebe  im  wirklichen  Leben  bedeutet.  Ich  bin  mir  immer  mehr  bewusst
geworden, dass unsere Theologie und insbesondere unsere Überlegungen zu Versöhnung und Einheit keine
abstrakten Themen und Ziele sind, sondern im Kontext von Ungerechtigkeit,  Rassismus und vergifteten
Erinnerungen relevant sind. Viele andere, mit weitaus dramatischeren Erfahrungen als meine, sind ebenfalls
zu den gleichen Fragen und Überzeugungen gekommen. Die Rolle  der  Kirchen bei  der  Weitergabe des
Evangeliums von der Liebe Christi hat Auswirkungen auf die Menschen, als Personen und Einzelpersonen.
Sie ist jedoch nicht auf die Privatsphäre oder auf einige fromme Menschen beschränkt. Liebe ist ein großes
Thema, und nicht so leicht zu verstehen - und definitiv nichts Oberflächliches. Der Ruf, das Evangelium von
der Liebe Christi zu predigen, ist ein Ruf, der der Versöhnung der Welt dient. Nicht weniger.

Ja, die Betonung des gerechten Friedens im ÖRK kann nicht nur ein theologisches Konzept bleiben. Sie muss
in unserem Zeugnis für Friedensförderung und gewaltfreies Handeln verankert werden. Es ist dein Geschenk
und deine  Rolle  in  der  ökumenischen  Bewegung  als  Netzwerk  von  Kirche  und  Frieden,  genau  dies  zu
inspirieren und zu fördern. Ich möchte Ihnen und denjenigen, die vor Ihnen standen, für all die wichtigen
Beiträge danken.

Friede und Segen für Sie und euch für die Zukunft!


