
„Wir sind das Missionsfeld!“ 
Pfarrerin Herrmann-Winter zu Besuch beim Weltkirchentreffen in Busan/Südkorea 
 
 

Es war das größte Christentreffen seit Jahren. Zur 10. Vollversammlung des ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖKR) kamen von Ende Oktober bis Anfang November 2013 aus 350 Mitgliedskirchen rund 
800 Delegierte in die südkoreanische Hafenstadt Busan. Eine von ihnen war Annette Herrmann-
Winter, Ökumenereferentin im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. Der Pressesprecher des 
Dekanats Reinhard Völker sprach mit ihr über ihre Erlebnisse und Eindrücke. 
 

Frage: Du warst das erste Mal auf einer ÖKR. Was für 
Eindrücke hast Du mitgenommen?  
 
Herrmann-Winter: Die Vollversammlung des öku-
menischen Rates der Kirche ist ein großes Treffen der 
Weltchristenheit. 350 Mitgliedkirchen mit ca. 800 
Delegierten müssen in diesen 10 Tagen eine gemeinsame 
Lebens- und Arbeitsform finden. Das ist  nicht einfach. 
Beeindruckend fand ich das sogenannte Konsens-
verfahren. Resolutionen und Beschlüsse werden 
möglichst so gefasst, dass sie von allen Mitgliedskirchen 
mitgetragen werden können. Das macht sie manchmal 

leider aus unserer Sicht zu wenig konkret. Aber sie haben gleichzeitig den großen Vorteil, dass sie von 
allen Kirchen mitgetragen werden. Auch wenn alle nicht immer 100% zufrieden sind. Das erfordert 
eine enorme Disziplin und Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten. 
 
Frage: Du warst auch zum ersten Mal in Südkorea. Wie haben der Austragungsort Busan und 
Südkorea auf Dich gewirkt? Was hat fasziniert und was irritiert? 
 
Herrmann-Winter: Fasziniert hat mich das Engagement der koreanischen Gemeinden. Sie nehmen 
ihren diakonischen Auftrag sehr bewusst wahr, z.B. in der MigrantInnenarbeit oder im Einsatz für die 
Frauen, die im 2.Weltkrieg in Japan zur Zwangsarbeit verschleppt wurden. Irritiert hat mich der 
unglaubliche Bauboom – in Busan und Seoul sind die Wolkenkratzer das dominierende Bild. Disziplin 
im Umgang mit Elektronik 
 
Frage: In welcher Rolle warst Du vor Ort und was nimmst Du wieder hier für deine Arbeit vor Ort mit? 
 
Herrmann-Winter: Ich war Teil einer 12 köpfigen MultiplikatorInnenreise der EKHN. Wir haben die 
koreanischen Partnergemeinden der EKHN der Region Rhein-Main besucht und an der 10. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen teilgenommen.  
 
Frage: Welche Fragen und Themen haben auf der ÖKR die große Rolle gespielt? Spielen diese 
Themen für dein Referat eine Rolle? 
 
Herrmann-Winter: Die 10.Vollversammlung des ÖRK in Busan stand unter dem Thema „Gott des 
Lebens – weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden!“ In den Workshops, den sogenannten 
Madangs, war ich betroffen von der direkten Auswirkung des Klimawandels, den z.B. die Kirchen im 
Pazifik geschildert haben. Inseln sind bereits untergegangen. 60% der Fläche Indonesiens ist 
abgeholzt, um Palmöl für Biosprit anzubauen. Die Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser, 
weil die großen internationalen Konzerne neben den Landrechten auch die Wasserrechte erwerben. 
Mit Unterstützung der Regierung, die wiederum von der Deutschen Regierung unterstützt wird! So 
hängt alles zusammen und kommt einem nah in den konkreten Begegnungen mit den ChristInnen  
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aus den anderen Ländern. Hier sehe ich die Aufgabe der Ökumenestelle im Dekanat Vorderer 
Odenwald, diese Realität bekannt zu machen und in unseren Gemeinden einzuüben, über den 
eigenen Tellerrand zu schauen. Natürlich sind auch alle leitenden Gremien des Weltkirchenrates neu 
besetzt worden, wobei es an angemessener Repräsentanz von Frauen, jungen Erwachsenen und 
Laien deutlich hapert und die Mitgliedskirchen noch einige Hausaufgaben zu machen haben. 
Vielleicht kommt man auch um die Festlegung einer Quote nicht herum. 
 
Frage: Du bist vielen Menschen, Kulturen und unterschiedlichen Theologien begegnet – was hat 
berührt, was hat Perspektive, was ist hinderlich? 
 
Herrmann-Winter: In den ökumenischen Gesprächen und Bibelarbeiten war eines ganz deutlich: ein 
großer Konsens darüber, dass es nicht mehr erstrebenswert ist, weiter Wachstum anzustreben. Die 
hohen CO2 Emissionen, die unser Lebensstil verursacht, legen dringend nötige Schritte nah. So waren  
z.B . die Reduzierung des Fleischkonsums, die nachhaltige Landwirtschaft, ein Umdenken in der 
Verkehrspolitik und die klare Empfehlung zu sozial und ökologisch verantwortlichen Geldanlagen als 
Forderungen für die nächsten Jahre völlig unstrittig.  Impulse, die auch bei uns in den Kirchen und der 

Politik noch deutlichere Aufnahme 
bräuchten: eine „Haltung des Genug“ 
einzuüben, um Armut  zu überwinden. 
Vielleicht lässt sich die Einmütigkeit der 
Kirchen dazu auch in eine Kraft konkreten 
Handelns vor Ort umsetzen. Wir sind im 
Dekanat ja intensiv dran.  Das neue 
Missionspapier, das in Busan verabschiedet 
wurde, ist aus meiner Sicht ein 
wegweisender Schritt, der noch nicht zu 
Ende ist. Mission zielt auf das Leben in Fülle 
(Joh 10, 10) für alle Kreatur und zeigt sich im 
diakonischen Handeln der Kirchen, im 
Eintreten für die Opfer unseres Lebensstils. 

Mission wird nicht mehr als Bewegung vom Westen in den Süden oder Osten gedacht, sondern die 
Kirchen des Südens müssen uns darüber aufklären, wie Leben in Gerechtigkeit aussehen kann. Wir 
sind sozusagen das Missionsfeld und müssen von den Geschwistern, den  jungen Kirchen lernen. In 
diesen Gedanken schließt der neue Missionsbegriff die verschiedenen Religionen und Kulturen ein, 
sofern sie sich als Solidarität mit all denen verstehen, die sich für die Bewahrung des Lebens 
einsetzen. Das ist eine Herausforderung für jede und jeden von uns!  Die Erklärung ist ein Aufruf an 
die Kirchen, das anthropozentrische Denken aufzugeben. Die Ökonomie Gottes widersetzt sich der 
freien Marktwirtschaft. Die Kirchen sind aufgerufen, zu Orten zu werden, an denen eine Gegenkultur 
entwickelt und vorgelebt wird, um die Ökonomie der Gier/ Habgier abzulösen.  DA sind wir auch ganz 
konkret als Dekanat zu weiteren Schritten aufgerufen. 
 
Frage: Welche Begegnung, welcher Aspekt während der Tagung bleibt bzw. hat Dich tief berührt? 
 
Herrmann-Winter: Der katholische Bischof  Duleep aus Indien hatte zum Thema „Einheit“ einen sehr 
bedenkenswerten Vorschlag: wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam Abendmahl zu feiern, könnten 
wir die Gemeinschaft derweil mit einem anderen Symbol deutlich machen, der Fußwaschung. 
Solange bis die Kirchen bereit seien, das Brot zu teilen. Am darauffolgenden Tag wurde im 
Morgengebet eine Fußwaschung zelebriert. Das war eine enorm berührende Geste der gegenseitigen 
Wertschätzung für mich. 
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Frage: Welche Rolle spielt der ÖKR für die Kirchen noch? Angeblich hat dieses Gremium seit Canberra 
1992 an Einfluss verloren? 
 
Herrmann-Winter: Eine der Fragen, mit denen ich nach Korea gefahren bin, war die, ob wir eine 
Institution wie den Weltrat der Kirchen (ÖRK) noch brauchen und was er heute zu sagen hat. 
Rückblickend komme ich zu dem Schluss, dass dies mehr eine Frage der westlichen und europäischen 
Kirchen ist. Die Kirchen des Südens und Ostens haben kein anderes Instrument, das sie in ihrem 
Kampf um Gerechtigkeit unterstützt. Und wir haben im ÖRK ein Forum, das die Notwendigkeit zur 
Beendigung des Wachstumswahns genauso 
deutlich benennt wie die Ungerechtigkeiten in den 
Ländern der Welt. Da können wir den ÖRK nutzen, 
um diese Themen auch unseren Regierungen 
stärker entgegen zu halten. Neben allen 
theologischen Fragen, könnte das die zentrale 
Aufgabe des Weltrates der Kirchen für die 
kommende Zeit sein. 
 
Hintergrund 
Vom 25.10. bis 9.11.2013 waren 12 Teilnehmende 
einer Multiplikatorenreise in Südkorea. Unsere 
Schwerpunkte: ein Besuch bei den koreanischen 
Partnergemeinden der EKHN, Region Rhein-Main 
und die Teilnahme an der 10. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen.  Die Partnergemeinden der Presbyterianischen Kirche von 
Korea befinden sich vor allem im Südwesten des Landes, in der Region Gwangju. Wir konnten die 
unterschiedlichsten Gottesdiensterfahrungen machen und waren mit den PartnerInnen in einem 
interessanten Austausch über Gemeindeleben vor Ort und die Situation der Kirchen in Korea. 
Beeindruckt hat mich, dass sich in vielen Gemeinden die Menschen morgens um 5:00 Uhr vor der 
Arbeit zum Gottesdienst treffen. Das Wachstum der christlichen Gemeinden in den letzten 20 Jahren 
ist offenbar kein dauerhafter Zustand. Noch immer haben die charismatischen Gemeinden viel 
Zulauf. Jugendliche zu gewinnen ist allerdings ähnlich schwierig wie bei uns. Viele Gemeinden sind 
diakonisch engagiert. So auch die chinesisch-koreanische Gemeinde in Seoul, die mitten in der Stadt 
bis vor kurzem ein Zentrum zur Begleitung illegaler Arbeitsmigranten unterhielt, in dem 
Wohnmöglichkeiten, Mittagstisch und medizinische Versorgung angeboten wurden. Durch 
Brandstiftung wurde diese Einrichtung zerstört und ringt nun mit der finanziellen Herausforderung 
für den Wiederaufbau.  
 
Die 10.Vollversammlung des ÖRK in Busan stand unter dem Thema „Gott des Lebens – weise uns 
den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden!“ und fand in einem großen Konferenzzentrum statt. Der 
Tagesablauf beinhaltete täglich Morgengebet, Bibelarbeiten, inhaltliche Plenen, Ökumenische 
Gespräche, Workshops und Abendgebet. Das gab einen guten Rahmen für die inhaltliche Arbeit und 
die vielen Begegnungen. In den Workshops, den sogenannten Madangs, war ich betroffen von der 
direkten Auswirkung des Klimawandels, den z.B. die Kirchen im Pazifik geschildert haben. Inseln sind 
bereits untergegangen. 60% der Fläche Indonesiens ist abgeholzt, um Palmöl für Biosprit anzubauen. 
Die Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser, weil die großen internationalen Konzerne neben 
den Landrechten auch die Wasserrechte erwerben. Mit Unterstützung der Regierung, die wiederum 
von der Deutschen Regierung unterstützt wird! So hängt alles zusammen und kommt einem nah in 
den konkreten Begegnungen mit den ChristInnen aus den anderen Ländern. Mein ökumenisches 
Gespräch hatte den Schwerpunkt „ Die Gier beenden, um Armut  zu überwinden“. Hier und auch in 
den gesamten Stellungnahmen der Vollversammlung war eines ganz deutlich: ein großer Konsens 
darüber, dass es nicht mehr erstrebenswert ist, weiter Wachstum  
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anzustreben. Die hohen CO2 Emissionen, die unser Lebensstil verursacht legen dringend nötige 
Schritte nah. So waren  z.B. die Reduzierung des Fleischkonsums, die nachhaltige Landwirtschaft, ein 
Umdenken in der Verkehrspolitik und die klare Empfehlung zu sozial und ökologisch 
verantwortlichen Geldanlagen völlig unstrittig.  Impulse, die auch bei uns in den Kirchen und der 
Politik noch deutlichere Aufnahme bräuchten. Vielleicht lässt sich die Einmütigkeit der Kirchen dazu 
auch in eine Kraft konkreten Handelns vor Ort umsetzen. Wir sind im Dekanat ja intensiv dran.  
 
Das neue Missionspapier ist aus meiner Sicht ein wegweisender Schritt, der noch nicht zu Ende ist. 
Mission zielt auf das Leben in Fülle (Joh 10, 10) für alle Kreatur und zeigt sich im diakonischen 
Handeln der Kirchen, im Eintreten für die Opfer unseres Lebensstils. Mission wird nicht mehr als 
Bewegung vom Westen in den Süden oder Osten gedacht, sondern die Kirchen den Südens müssen 
uns darüber aufklären, wie Leben in Gerechtigkeit aussehen kann. Wir sind sozusagen das 
Missionsfeld und müssen von den Geschwistern, den  jungen Kirchen lernen.  Die Erklärung ist ein 
Aufruf an die Kirchen, das anthropozentrische Denken aufzugeben. Die Ökonomie Gottes widersetzt 
sich der freien Marktwirtschaft. Die Kirchen sind aufgerufen, zu Orten zu werden, an denen eine 
Gegenkultur entwickelt und vorgelebt wird, um die Ökonomie der Gier/ Habgier abzulösen.  
 
In diesen Gedanken schließt der neue Missionsbegriff die verschiedenen Religionen und Kulturen 
ein, sofern sie sich als Solidarität mit all denen verstehen, die sich für die Bewahrung des Lebens 
einsetzen. Das ist eine Herausforderung für jede und jeden von uns! Ein katholischer Bischof aus 
Indien hatte zum Thema „Einheit“ einen sehr bedenkenswerten Vorschlag: wenn wir es nicht 
schaffen, gemeinsam Abendmahl zu feiern, könnten wir die Gemeinschaft derweil mit einem 
anderen Symbol deutlich machen, der Fußwaschung. Solange bis die Kirchen bereit seien, das Brot zu 
teilen. Die Fußwaschung bei einem der Morgengebete war jedenfalls sehr bewegend. Natürlich sind 
auch alle leitenden Gremien des Weltkirchenrates neu besetzt worden, wobei es an angemessener 
Repräsentanz von Frauen, jungen Erwachsenen und Laien deutlich hapert und die Mitgliedskirchen 
noch einige Hausaufgaben zu machen haben. Vielleicht kommt man auch um die Festlegung einer 
Quote nicht herum. 
 
Eine der Fragen, mit denen ich nach Korea gefahren bin, war die, ob wir eine Institution wie den 
Weltrat der Kirchen (ÖRK) noch brauchen und was er heute zu sagen hat. Rückblickend komme ich 
zu dem Schluss, dass dies mehr eine Frage der westlichen und europäischen Kirchen ist. Die Kirchen 
des Südens und Ostens haben kein anderes Instrument, das sie in ihrem Kampf um Gerechtigkeit 
unterstützt. Und wir haben im ÖRK ein Forum, das die Notwendigkeit zur Beendigung des 
Wachstumswahns deutlich benennt. Das können wir auch unseren Regierungen stärker 
entgegenhalten. Neben allen theologischen Fragen, könnte das die zentrale Aufgabe des Weltrates 
der Kirchen für die kommende Zeit sein. 
 
Mehr Infos zum ÖKR unter: wcc2013.info/de 
 
 

 


