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Globalisierung in ökumenischen Kontroversen 1989-2019 

Konfessionelle, interreligiöse und interkontinentale Entwicklungen1 

Christoph Stückelberger 

Globalisierung war und ist ein zentrales Thema internationaler ökumenischer Konferenzen, insbesondere 

des Ökumenischen Rates der Kirchen ÖRK und des Reformierten Weltbundes RWB, aber auch der Welt-

bünde, der katholischen Kirche, von kirchlichen Hilfs- und Missionswerken wie auch anderer Religionen.  

I. Begriff und Phänomen der Globalisierung 1989-2009 
Die Anfänge und der Begriff der Globalisierung werden in Wissenschaft und Praxis sehr unterschiedlich 

interpretiert. Ein guter Teil auch der ökumenischen Kontroversen hängt damit zusammen, dass oft nicht 

von denselben Phänomenen gesprochen wird: Während der Bericht zur Globalisierung der deutschen En-

quête-Kommission (unter Leitung von Ernst Ulrich von Weizsäcker) 2, den ich immer noch als einen der 

besten Berichte zur Globalisierung betrachte, aufzeigt, dass der Begriff der Globalisierung mit der Wende 

und dem Ende der bipolaren Welt 1989 wirklich erst Breitenwirkung entfaltet, wird Globalisierung in 

Entwicklungsländern sehr oft als Folge von Kolonialismus und Imperialismus, ja als Inbegriff des Neoko-

lonialismus und heutigen „Imperiums“ (Empire) verstanden3. Wieder andere sehen ein Kontinuum hin 

zur Globalisierung durch die technisch-wissenschaftlich-politische Entwicklung der letzten vierhundert 

Jahre. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf Stimmen aus der weltweiten Ökumene im weiten Sinne 

aus der Periode von 1989-2009 mit einem Ausblick auf das kommende Jahrzehnt im Angesicht der aktu-

ellen Krise. Hintergrund für die unterschiedliche Einschätzung der Globalisierung sind die sehr unter-

schiedlichen Wirklichkeitserfahrungen der Menschen in verschiedenen Kontinenten, die die Globalisie-

rung als Gewinner oder als Verlierer oder als beides erleben.  

Doch was verstehen wir unter Globalisierung? Bevor wir Aspekte der ökumenischen Debatte nachzeich-

nen, sind fünf Hauptmerkmale zu nennen, an denen sich die Debatte auch immer wieder entzündete. Glo-

balisierung als 

- Zunehmende globale Interdependenz und Abhängigkeit aller Weltgegenden und Sektoren der Ge-

sellschaft (mit einem neuen Schub durch die Aufhebung der zwei Blöcke 1989) 

                                                      
1 Publiziert in Heinrich Bedford-Strohm, Traugott Jähnichen, Hans-Richard Reuter, Sigrid Reihs und Gerhard Weg-
ner (Hsg.), Jahrbuch Sozialer Protestantimus 3: Globalisierung, München: Gütersloher Verlagshaus, 2009, s. 34-57. 
2 Deutscher Bundestag: Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Globalisierung der Weltwirtschaft - Herausfor-
derungen und Antworten“, Bonn 2002. 
3 Vgl. z.B. Walter Fernandes, Globalisation, Liberalisation and the Victims of Colonialism, in M. Amaladoss (ed.), 
Globalization and its victims as seen by its victims, Delhi 2000, 2-25. 
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- weltumspannende Liberalisierung und Deregulierung der Märkte mit stark steigenden Direktin-

vestitionen und verbunden mit Strukturanpassungsprogrammen 

- ein Primat der Ökonomie über die Politik und geopolitischen Machtverschiebungen besonders 

mit der neuen starken Stellung der BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafri-

ka). 

- rasch ausgeweitete Kommunikationsmittel mit neuen Informationstechnologien und Internet 

- Liberalisierung auch der Finanzmärkte mit entsprechenden Potentialen und hohen Risiken der 

Verletzlichkeit 

- beschleunigter Ressourcenverbrauch mit Verschärfung der ökologischen Herausforderungen 

- durch Migration und Interdependenz wachsender Pluralismus mit Herausforderungen an Integra-

tion, Multikulturalität und Multireligiosität.4 

II. Ökumenischer Rat der Kirchen 
In der ökumenischen Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen zieht sich wie ein roter Faden die 

alte und immer noch drängende Frage nach der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und einer gerechten Teil-

habe an den Entwicklungen durch die Analysen, Forderungen und Empfehlungen der ökumenischen Kon-

ferenzen. Sehr aktuell mutet zum Beispiel die vor 25 Jahren veröffentlichte Stellungnahme des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen ÖRK zum Finanzsystem und der damaligen „financial crisis“ an.5 

Die Achte Vollversammlung des ÖRK in Harare/Zimbabwe 1998 thematisierte Globalisierung mit klaren 

„Empfehlungen“6 Globalisierung wird als „eine Realität der modernen Welt“ nüchtern wahrgenommen, 

aber als „nicht nur ein ökonomisches, sondern ebenso ein kulturelles, politisches, ethisches und ökologi-

sches Problem“ bezeichnet. Als Empfehlungen wurde beschlossen, „dass die Herausforderung der Globa-

lisierung ein zentraler Bestandteil des Ökumenischen Rates der Kirchen werden sollte.“ Kirchen sollten 

„Widerstand gegen die zunehmende Dominanz wirtschaftlicher und kultureller Globalisierung leisten und 

nach Alternativen zum gegenwärtigen Wirtschaftssystem suchen.“ Dazu gehöre „die Überwachung und 

kritische Analyse der Aktivitäten transnationaler Unternehmen und der OECD, des IWF, der Weltbank, 
                                                      
4 Die global breit aufgenommene Studie der World Commission on the Social Dimension of Globalization: A Fair 
Globalization. Creating opportunities for all, ILO, Geneva 2004, nennt als zentrale Charakteristika von Globalisie-
rung: Handel, Direktinvestitionen, Finanzmärkte, Technologien, Kommunikationsmittel, internationale Politik. 
5 WCC/CCPD: The International Financial System: An Ecumenical Critique. Report of the Meeting of the Advisory 
Group on Economic Matters held in Switzerland, Nov 1-4, 1984, Geneva 1984. 
6 Im Zeitalter der Globalisierung, in: Gemeinsam auf dem Weg. Offizieller Bericht der Achten Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Harare 1998, Frankfurt a. M. 1999, bes. 302-304 und 343-360 (343-354). 
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der WTO, der ILO usw.“, die „Unterstützung von örtlichen Alternativen durch neue Produktionsformen, 

fairen Handel und alternative Bankensysteme“, die „Zusammenarbeit mit Initiativen für ein neues Finanz-

system einschliesslich einer Steuer auf finanzielle Transaktionen (Tobin-Steuer)“, die „Überprüfung des 

Umgangs der Kirchen mit Land, Arbeitskräften und Kapital zum Beispiel im Hinblick auf die ethisch ver-

tretbare Geldanlage von Pensionsfonds und anderer finanzieller Mittel ...“ und das „Nachdenken über 

ökonomische Probleme als Glaubenssache“7 

Schuldenerlass wurde in Harare  zu einem klaren Schwerpunkt des ÖRK. Die Kirchen wollten sich damit 

aktiv an „Jubilee 2000“, der weltweiten Kampagne für Schuldenerlass, beteiligen. Sie forderten in Harare 

in Anlehnung an das Schweizer Modell der Gegenwertfonds nicht eine bedingungslose Schuldenstrei-

chung, sondern eine Entschuldung im Dienste der Entwicklung durch „Beteiligung der Zivilgesellschaft 

an der Entscheidung und Kontrolle über die Umwidmung der freigewordenen Mittel zur Behebung ge-

sellschaftlicher und ökologischer Schäden“. Die Vollversammlung rief die Mitgliedkirchen auch dazu 

auf, „ihre Macht dafür einzusetzen, dass illegal auf Nummernkonten ins Ausland transferiertes Kapital in 

die Schuldnerstaaten zurückgeführt wird.“8 (359) Sie verabschiedete einen „Erlassjahr-Aufruf zur Befrei-

ung der verarmten Völker aus dem Würgegriff der Schulden“ (295-302) auf der Basis des Berichts des 

Weisungsausschusses mit seiner „Erklärung zum Schuldenerlass“ (354-359). Faktisch wurde im Vorfeld 

und während der Vollversammlung Globalisierung nicht in all ihren Aspekten, sondern nur im Hinblick 

auf wirtschaftliche Globalisierung und innerhalb dieses Bereiches besonders die internationalen Finanz-

märkte thematisiert. Im Sinne einer Selbstbeschränkung ist dies legitim, führte aber zu vielerlei Polarisie-

rungen, weil dem ÖRK immer wieder vorgeworden wurde, Globalisierung per se abzulehnen, was dieser 

zwar nicht tat, aber durch die generelle Titelgebung „Alternative Globalisierung“ doch kommunizierte.  

Zwischen der Achten ÖRK-Vollversammlung in Harare/Zimbabwe 1998 und der Neunten in Porto Aleg-

re/Brasilien 2006 stand das ‚Globalisierungsprogramm‘ des ÖRK unter dem Titel „Alternative Globali-

zation Addressing Peoples and Earth (AGAPE)“, „Alternative Globalisierung im Dienst von Menschen 

und Erde AGAPE“. wozu 2005 in Vorbereitung auf Porto Alegre ein Hintergrunddokument9 vorgelegt 

wurde, das dort allerdings nicht wirklich diskutiert wurde. Die Hauptbotschaft war, Alternative Globali-

sierung als eine „Wirtschaft im Dienste des Lebens“ (Teil 2) zu verstehen, besonders in den Bereichen 

„Gerechter Handel“ (Teil 3) zu WTO und Ernährungssouveränität und „Gerechte Finanzen“ (Teil 4) zu 

Schuldenerlass, internationalem Finanzsystem, alternativen Geldanlagen u.a. Damit wurden die Themen 

                                                      
7 Ebd., 353f. 
8 Ebd., 3 
9 Deutsch: http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/Agape_Hintergrund.pdf  Englisch: 
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/agape-new.pdf  

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/Agape_Hintergrund.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/agape-new.pdf
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von Harare weitergeführt und konkretisiert. Systematisch wurden zu diesen Themen zwischen 1998 und 

2006 kontinentale Konsultationen durchgeführt, um die Stimmen besonders des Südens einzubeziehen.  

Der ÖRK führte die Studienarbeit und Empfehlungen zur Globalisierung mit zahlreichen Veröffentli-

chungen zum Multilateralen Investitionsabkommen MAI, zur Entschuldung und zu Alternativen zur Glo-

balisierung weiter. „Weltweit sich ausbreitende Alternativen zur Globalisierung“ („Globalizing Alternati-

ves to Globalization“) hieß die Stossrichtung. Dabei ging es – anders als der Slogan „Alternativen zur 

Globalisierung“ suggeriert – nicht um eine Ablehnung von Globalisierung als weltweiter Vernetzung, 

sondern letztlich um die Einlösung der jahrzehntealten Versprechen der Entwicklungsförderung gegen-

über ärmeren Ländern. So sind ÖRK-Stellungnahmen zur Weltbankstrategie der Armutsbekämpfung, 

zum Sozialgipfel in Genf 2000, zum IWF und zur Entschuldungsinitative für ärmere Entwicklungsländer 

HIPC dokumentiert. Das ÖRK-Programm, das sich seit der Vollversammlung in Porto Alegre am direk-

testen mit Globalisierung, besonders als wirtschaftliche Globalisierung, beschäftigt, heisst „Armut, Wohl-

stand und Umwelt“ (Poverty, Wealth, Ecology). Die Liste der Dokumente dieses Programms (Stand Mai 

2009) umfasst 49 zu Neoliberalismus, 14 zu Finanzmärkten und Verschuldung sowie 13 zu Handel.10  

Allerdings wurden in den kontinentalen und andern Konsultationen – und das ist eine meiner Hauptkriti-

ken bei aller Würdigung der wichtigen Arbeit - immer wieder etwa dieselben Leute zusammengerufen 

und dieselben formulierten die Konsultationsergebnisse, die sich dann inhaltlich sehr glichen, aber zu we-

nig breit abgestützt und in den lokalen Kirchen verankert waren. Die Globalisierungsdebatte im ÖRK war 

und ist stark von reformierten, lutherischen und methodistischen Stimmen geprägt, weit weniger von ang-

likanischen und orthodoxen. Dies hat theologische Gründe, indem Wirtschaftsethik in den Konfessionen 

unterschiedlich gewichtet und priorisiert wird. Andererseits ist festzustellen, dass z.B. auch in orthodoxen 

Kirchen eine wachsende Besorgnis um wirtschaftliche Globalisierung und ein entsprechendes Interesse an 

wirtschaftsethischen Fragen festzustellen ist11. 

Die globalisierungskritische Sichtweise wurde auch in manchen Publikationen von leitenden ÖRK-

Mitarbeitenden publiziert, z.B. vom Inder Ninan Koshy12 besonders als Imperialismuskritik oder von 

Richard Dickinson mit einem Aufruf zu gegenseitiger Rechenschaftspflicht von Kirchen und zwischen 

Nord und Süd13. Besonders die Gewalt- und Friedensdimension von Globalisierung wurde immer wieder 

betont. So forderte der langjährige ÖRK Generalsekretär Konrad Raiser zu einer „Transforming Globali-

                                                      
10 Die Liste der Publikationen, die einzeln und zumeist mehrsprachig auch herunterzuladen sind, findet sich auf der 
Webseite des ÖRK: http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-
addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology.html  
11 Vgl. unten Kapitel 7. 
12 N. Koshy (ed.), Globalization. The Imperial Thrust of Modernity, Mumbai 2002.  
13 R. Dickinson, Economic Globalization: Deepening Challenge for Christians, WCC, Geneva 1998. 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology.html
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology.html
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zation“ auf, also zu einer Globalisierung im Dienste der Menschenrechte, des Frieden und der Versöh-

nung. Nötig sei eine moralische und spirituelle Bildung für eine „Kultur des Lebens“14. 

III. Konfessionelle Weltbünde 

A. Reformierter Weltbund 

Die Positionen des ÖRK können nur verstanden werden, wenn man den Reformierten Weltbund (RWB) 

als einen starken Impulsgeber in der ökumenischen Globalisierungsdebatte wahrnimmt. Der RWB, die 

reformierte Konfessionsgemeinschaft mit 215 Mitgliedkirchen in 106 Ländern, beschäftigt sich seit lan-

gem mit der Frage einer christlichen Antwort auf wirtschaftliche Herausforderungen. 1992 veröffentlichte 

der RWB eine Studie über „Reformierter Glaube und wirtschaftliche Gerechtigkeit, gefolgt von fünf regi-

onalen Konsultationen 1995-96. An der 23. Generalversammlung des RWB in Debrecen 1997 verpflich-

teten die Delegierten den RWB, einen „processus confessionis“, einen Bekenntnisprozess bezüglich 

weltwirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung durchzuführen. „Bekenntnis" heisst für 

den RWB, wirtschaftliche Gerechtigkeit nicht einfach als ethischen Imperativ zu verstehen, sondern als 

zentrales Anliegen des christlichen Glaubens und spirituellen Lebens aufzuzeigen. Der Glaube an die 

Herrschaft Gottes über alle Bereiches des Lebens, wie es reformierter Überzeugung entspricht, setzt die 

Wirtschaftswelt in die direkte Verantwortung des Glaubens. Der RWB spricht aber nicht von einem Be-

kenntnisakt, sondern von einem Bekenntnisprozess, d. h. er ruft die Mitgliedkirchen auf, auf allen Ebenen 

die Kirchenmitglieder für diese Fragen zu motivieren und die Auseinandersetzung zu Glaube und wirt-

schaftlicher Gerechtigkeit aufzunehmen. Der methodische, theologisch begründete Ansatz des RWB war 

dabei immer wieder, a) die kontextuelle Theologie 15, b) die Stimmen der Leidenden, also die Perspektive 

von unten wie Landlosen oder indigenen Völkern, zu Gehör zu bringen16 sowie c) die christliche mit der 

interreligiösen Perspektive zu verbinden17.  

Die RWB Generalversammlung in Accra 2004 verabschiedete nach intensiven Debatten fast einstimmig 

den Text „Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit“. Dieser Titel wurde später zum Unter-

titel des Textes „Das Bekenntnis von Accra“18, „The Accra Confession“19 Er enthält nach einer Einleitung 

                                                      
14 K. Raiser: For a Culture of Life. Transforming Globalization and Violence, Risk Book Series, Geneva 2002, 148-
159. 
15 Dirkie J. Smit: Theologische Ansätze für kirchliches Engagement in Fragen der Globalisierung. reformierte Per-
spektiven aus dem Südlichen Afrika, Ökumenische Rundschau, 53. Jg., Heft 2, April 2004, 170-175. 
16 J. Stoner (ed.): Voices from Korea, USA and Brazil. The Reformed Faith and the Global Economy, Presbyterian 
Church USA, 2001. 
17 Globalization and its Consequences. Reformed World, Vol 50, No. 2, June 2000, 50-100. 
18 http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1174&&navi=46  

http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1174&&navi=46
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zum Entstehungsprozess drei Hauptteile: „Die Zeichen der Zeit lesen“ als Analyse, ein „Bekenntnis des 

Glaubens im Angesicht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung“ und „Wir 

schliessen einen Bund für Gerechtigkeit“.  

Die Analyse sucht nach den Wurzeln des Gefälles zwischen Arm und Reich, der ökologischen Zerstörung 

und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit: „Die tieferen Wurzeln dieser massiven Bedrohung des Lebens lie-

gen vor allem in einem ungerechten Wirtschaftssystem, das mit politischer und militärischer Macht ver-

teidigt und geschützt wird.“ (Nr. 6) Die Krise stehe „in direkter Verbindung mit der Entwicklung neolibe-

raler wirtschaftlicher Globalisierung“, die auf ungehindertem Wettbewerb, schrankenlosem Konsum, Pri-

vatbesitz ohne sozialer Verpflichtung, Finanzspekulation, Deregulierung des Marktes, Privatisierung öf-

fentlicher Güter etc. beruhe (Nr. 9). Die Analyse anerkennt im weiteren die „Grösse und Komplexität die-

ser Situation“, weshalb „keine einfachen Antworten“ möglich seien (Nr.11). „Durch die Augen der 

Machtlosen und Leidenden sehen wir, dass die gegenwärtige Welt-(Un)Ordnung auf einem extrem kom-

plizierten und unmoralischen Wirtschaftssystem beruht, das von einem Imperium verteidigt wird. Unter 

dem Begriff ‚Imperium verstehen wir die Konzentration von wirtschaftlicher, kultureller, politischer und 

militärischer Macht, die ein Herrschaftssystem bildet, das von mächtigen Nationen angeführt wird, um 

ihre eigenen Interessen zu schützen und zu verteidigen.“ (Nr. 11). 

Der Hauptabschnitt über das Bekennen beginnt mit einer wichtigen Klärung, die die Zustimmung zum 

Gesamttext für viele erst möglich machte: „Eine Glaubensverpflichtung kann ihren Ausdruck je nach re-

gionaler und theologischer Tradition auf unterschiedliche Weise finden: als Bekenntnis, als gemeinsames 

Bekennen, als Glaubensverpflichtung oder als Treue gegenüber dem Bund Gottes. Wir haben das Wort 

Bekenntnis gewählt, nicht im Sinne eines klassischen Lehrbekenntnisses, denn der RWB kann kein sol-

ches Bekenntnis ablegen, aber er kann darauf hinweisen, dass die Herausforderungen unserer Zeit  und 

der Aufruf von Debrecen eine aktive Antwort  dringend erforderlich machen. Wir laden die Mitgliedskir-

chen ein, dieses unser gemeinsames Zeugnis anzunehmen und darauf zu reagieren.“ (Nr. 15) Die Struktur 

des Teils „Wir bekennen vor Gott und einander“ ist in Anlehnung an Barmen 1934 jeweils doppelter 

Struktur: „Wir glauben...“, „Darum lehnen wir ab...“ In insgesamt 20 Abschnitten (Nr. 15-35) bekennen 

die Reformierten ihren Glauben an „Gott den Schöpfer und Erhalter allen Lebens“, der „einen Bund mit 

der ganzen Schöpfung eingegangen ist“. Als „Gott der Gerechtigkeit“ ruft er uns auf „mit den Opfern der 

Ungerechtigkeit zusammenzustehen“ und „die Schreie der Armen zu hören.“ Es ist auch der Glaube, 

„dass wir im Geist dazu aufgerufen werden, Rechenschaft für die Hoffnung zu geben, die durch Jesus 

Christus in uns ist.“ Aus diesem Glauben folgt der Widerstand: „Darum verwerfen wir/lehnen wir ab die 

                                                                                                                                                                           
19 Englisch, mit einer ausführlichen Einleitung über den Entstehungsprozess des Textes, mit Begriffserklärungen 
und mit Anregungen für die Gemeindearbeit: http://www.warc.ch/documents/ACCRA_Pamphlet.pdf . 

http://www.warc.ch/documents/ACCRA_Pamphlet.pdf
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gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung, die vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird, 

und jedes andere wirtschaftliche System, einschliesslich Planwirtschaft, das sich Gottes Bund widersetzt, 

indem es die Armen, die Verwundbaren und die ganze Schöpfung von der Fülle des Lebens ausschliesst. 

Wir verwerfen/lehnen ab jeden Anspruch eines wirtschaftlichen, politischen und militärischen Imperiums, 

das Gottes Herrschaft über das Leben untergräbt und gegen die gerechte Herrschaft Gottes handelt.“ 

(Nr.16). Das Wohlfahrtsevangelium wird ebenso zurückgewiesen wie Korruption und Konsumgier. „In 

Demut bekennen wir“ deshalb die Mittäterschaft durch Anteilhabe am Gewinn dieses ungerechten Wirt-

schaftens, durch Konsumverhalten und durch innerkirchliche Zerrissenheit. 

Das Dokument endet mit einem relativ kurzen, wenig diskutierten Bundesschluss für Gerechtigkeit. Es 

werden darin keine konkreten Folgerungen für das Handeln gezogen und keine gegenseitigen konkreten 

Verpflichtungen eingegangen, sondern die Mitgliedkirchen werden eindringlich aufgefordert, „dieses Be-

kenntnis umzusetzen, indem sie sich den Empfehlungen des Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten 

über wirtschaftliche Gerechtigkeit und ökologische Themen anschliessen“ (Nr.39).  

 

2. Die Kontroversen: mehr als eine Nord-Süd-Frage 

Dass dieser Text mit nur wenig Gegenstimmen (aus Ungarn) verabschiedet wurde, darf als grosser Erfolg 

von Accra gewertet werden, denn die Kontroversen um das Bekennen im Vorfeld ließen befürchten, dass 

keine Einigung und damit keine Stellungnahme oder gar eine Spaltung der reformierten Kirchenfamilie 

entstehen könnte. Der Weg von der 23. Generalversammlung in Debrecen 1997 nach Accra 200420 war 

geprägt von zahlreichen kontinentalen Vorbereitungsversammlungen und als Ergebnis davon dem Text-

entwurf „Die Zeit ist gekommen. Eine Glaubensverpflichtung“ von London-Colney vom Februar 200421, 

der der Versammlung in Accra als Ausgangspunkt diente. Dieser war im Vorfeld von Kirchen besonders 

in Lateinamerika und z.T. Afrika  unterstützt, von Kirchen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und 

Südostasien kritisiert worden22. Auch der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes äusser-

te Vorbehalte und machte Änderungsvorschläge.23 Der SEK gab auch Rechenschaft darüber, wie die 

                                                      
20 Vgl. dazu auch RWB: Von Debrecen nach Accra, Genf 2004; RWB: Bündnis für Gerechtigkeit in Wirtschaft und 
Umwelt, Bericht der Arbeitsgruppe, Reformierte Welt, 54. Jg., März 2004, 32-68. Eine frühere Sammlung von Tex-
ten in: „Dient Gott, nicht dem Mammon“. Texte zum ökumenischen Prozess für Alternativen zur neoliberalen Glo-
balisierung, epd Dokumentation Nr. 22, 27. Mai 2002; Páraic Réamonn: Wirtschaftliche Gerechtigkeit. Reformierte 
Welt, 53. Jg., Okt. 2003, 47-57; Douglas Chial: Ein Bund für Gerechtigkeit, Reformierte Welt, 53. Jg., Okt. 2003, 
80-88. 
21 Abgedruckt in Neue Wege, 98. Jg., Mai 2004, 147-152. 
22 Vgl. Willy Spieler: Ist das „Leben in Fülle“ kein Bekenntnis wert?, Neue Wege, 98. Jg., Juni 2004, 188-193. 
23 Schweiz. Evang. Kirchenbund SEK: Covenanting for the globalisation of justice. Position of  the FSPC (SEK) on 
the processus confessionis, Juni 2004; Stückelberger, Christoph: Freunde gewinnen statt Ausschluss provozieren. 
Kurzreferat an der SEK-Vorbereitungstagung zu Accra vom 7. Mai 2004 in Bern. 
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Empfehlungen von Debrecen seither in den Schweizer Kirchen und ihren Werken umgesetzt worden 

sind.24  

Dabei war es nicht einfach ein Konflikt zwischen reichen Kirchen im Norden und armen Kirchen im Sü-

den, wie manchmal vermutet wurde. Die Trennlinien verliefen vielmehr quer und waren stärker geprägt 

von der Verfasstheit und gesellschaftlichen Stellung der Kirchen als ihrer geografischen Beheimatung: 

Viele reformierte Kirchen vor allem im Süden sind extrem kleine Minderheitskirchen, gesellschaftlich 

marginalisiert und ohne gesamtgesellschaftliche Einflussmöglichkeit. Andere reformierte Kirchen in Eu-

ropa und USA, aber auch in Südafrika, Südkorea, Demokratischer Republik Kongo, Kamerun, Kenia, 

Madagaskar usw. repräsentieren einen beachtlichen Bevölkerungsanteil und sind damit als „staatstra-

gend“ anders in Verantwortungen eingebunden und müssen für ihre Stellungnahmen gegenüber Entschei-

dungsträgern ihrer Länder direkt gerade stehen. 

Die Kontroversen und die daraus erfolgten Änderungen der Entwürfe kreisten vor allem um vier Berei-

che: 1. Um das Verhältnis von wirtschaftlicher Analyse und Bekennen des Glaubens, 2.Um die Frage, ob 

der neoliberale Kapitalismus allein Ursache wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstö-

rung ist oder ob es dafür viele  Gründe gibt, 3. Um Gebrauch und Verständnis des Begriffes „Imperium“, 

4. Um die Frage, wie verbindlich das Bekennen der Gemeinschaft Reformierter Kirchen ist.  

Das Bekenntnis von Accra wurde konkretisiert in einem Aktionsplan mit Empfehlungen zu „Wirtschaftli-

che Gerechtigkeit und Umweltfragen“ mit vielen entwicklungspolitischen Anliegen von der Entschul-

dung über die Korruptionsbekämpfung bis zum Fairen Handel.  

B. Lutherischer Weltbund: Communio 

Der Lutherische Weltbund (LWB) beschäftigte sich, oft gemeinsam mit ÖRK und RWB, seit langem in-

tensiv mit Globalisierung, insbesondere wirtschaftlicher Globalisierung. Der LWB-Rat verabschiedete an 

seiner Sitzung vom 16. September 2002 einen Aufruf im Blick auf die Vollversammlung von 2003, in der 

er als Ziel formulierte, „im ökumenischen Kontext die spirituellen und theologischen Herausforderungen 

der wirtschaftlichen Globalisierung aufzugreifen und zu verfolgen, und Mitgliedkirchen zu ermutigen, an 

der Transformation der wirtschaftlichen Globalisierung durch eine wachsende Globalisierung der Solida-

rität mitzuwirken.“25 Der Neoliberalismus sei zu überwinden26, indem Globalisierung in den Dienst der 

Weltgemeinschaft, der Communio, gestellt werde.27  

                                                      
24 SEK : Processus Confessionis des Reformierten Weltbundes 1997. Umsetzung der Empfehlungen durch den SEK 
und seine Werke, Bern April 2004. 
25 Lutherischer Weltbund: Aufruf zur Beteiligung an der Verwandlung der wirtschaftlichen Globalisierung, 2002. 
http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/Dts/Call-Globalization_EN.pdf (2. Mai 2009). Vgl. auch: Zehnte 
Vollversammlung des LWB, Winnipeg, Kanada, 21.-31. Juli 2003, Zur Heilung der Welt, Offizieller Bericht, LWB, 

http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/Dts/Call-Globalization_EN.pdf


9 
 

Damit sind drei zentrale Charakteristika der Globalisierungsposition des LWB genannt: die theologische 

Auseinandersetzung mit Globalisierung, die Kritik am Neoliberalismus sowie die Ausrichtung auf Solida-

rität und Gemeinschaft. Damit deckt sich die LWB Position weitgehend mit jener des ÖRK und des 

RWB, mit dem Unterschied, dass der RWB mehr das Bekennen und der LWB mehr die Gemeinschaft 

betont.  

IV. Hilfswerke und Missionswerke 
Die kirchlichen Entwicklungs- und Missionswerke im Norden und kirchlichen Entwicklungswerke im 

Süden waren und sind wesentliche Promotoren der kirchlichen Globalisierungsdebatte. Thematische 

Schwerpunkte sind entwicklungsbezogene Auswirkungen der Globalisierung wie internationaler Handel, 

Nahrungsmittelsicherheit und –souveränität, nachhaltige Landwirtschaft, Wasser, Klimaerwärmung, 

Energie, Verschuldung, Finanzmärkte, Gouvernanz und Bildung. Dazu wurden von Werken wie Brot für 

die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst EED und Misereor in Deutschland, HEKS, Brot für alle und 

Fastenopfer in der Schweiz, Christian Aid in Grossbritannien usw. seit anfangs der 1970er Jahre öffent-

lichkeitswirksame grosse Kampagnen durchgeführt und Studien erstellt.  

Viele dieser Werke nehmen auch aktiv am globalisierungskritischen Weltsozialforum seit dessen Beginn 

teil.28 Zudem gehen sie vielfältige Kampagne-Koalitionen auch mit nichtkirchlichen Partnern ein, zum 

Beispiel in einer breiten internationalen Koalition zu Entschuldung in den 90er Jahren und aktuell zu 

Klimagerechtigkeit. Sie fordern auch immer wieder - anwaltschaftlich für die Benachteiligten im Globa-

len Süden – Strukturveränderungen im Norden. So ist die neueste, sehr umfassende Studie von Brot für 

die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst und BUND „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globali-

sierten Welt“ eine konkrete Antwort auf Herausforderungen der Globalisierung mit zahlreichen präzisen 

Handlungsforderungen.29 

                                                                                                                                                                           
2005; weitere Texte des LWB: Engagement einer Gemeinschaft von Kirchen angesichts der wirtschaftlichen Globa-
lisierung. Arbeitspapier, Mai 2001; Wirtschaftliche Globalisierung: Herausforderungen für kirchliches Handeln, 
DNK des LWB, Januar 2003;  
26 Karen L. Bloomquist (Hrsg.), Verantwortung füreinander – Rechenschaft voreinander, Neoliberale Globalisierung 
als Anfrage an die lutherische Kirchengemeinschaft, LWB-Dokumentation Nr. 50, Dezember 2005; Karen L. 
Bloomquist (ed.), Being the Church in the Midst of Empire, Trinitarian Reflections, Minneapolis, Lutheran Univer-
sity Press, 2007. 
27 K. L. Bloomquist: COMMUNIO: Die Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Globalisierung – eine lutheri-
sche Sicht, Ökumenische Rundschau, 53. Jg., Heft 2, April 2004, 190-206. 
28 Vgl. die Standortbestimmung aus Sicht des EED, der im Vorstand des WSF vertreten ist: Jürgen Reichel: Das 
Weltsozialforum. Unfassbar, gross, quicklebendig, vielfältig – und eine politische Kraft, Dossier4/2009 von EED, 
Brot für die Welt, Redaktion Welt-Sichten, 3-5. 
29 Brot für die Welt/ Evangelischer Entwicklungsdienst/BUND (Hrsg.): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globa-
lisierten Welt. Ein Anstoss zur gesellschaftlichen Debatte, Frankfurt am Main 2008. 
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V. Kontinentale ökumenische Stimmen 
Die kontinentalen ökumenischen Stimmen zeigen sich insbesondere in Publikationen und Stellungnah-

men der Asiatischen Kirchenkonferenz (Christian Conference of Asia CCA), der All-Afrikanischen Kir-

chenkonferenz (All African Conference of Churches AACC/CETA), dem Lateinamerikanischen Kirchen-

rat (Consejo Latino Americana de Iglesias CLAI) und der Konferenz Europäischer Kirchen (Conference 

of European Churches CEC/KEK), etwas weniger bei den kleineren wie dem Kirchenbund im Nahen Os-

ten (Middle East Council of Churches MECC) und dem Pazifischen Kirchenrat (Pacific Council of 

Churches PCC). Diese sogenannten Regionalen Ökumenischen Organisationen (REO’s) beteiligten sich 

aktiv an den regionalen Studientagungen des ÖRK. Sie betonen insbesondere die kontextuellen Auswir-

kungen der Globalisierung.30  

In Asien hat die CCA insbesondere die Gefährdung von Menschenwürde und Menschenrechten 31 wie 

Arbeitsrechten und Frauenrechten32 durch die Globalisierung hervorgehoben. Die Globalisierung hat aber 

auch den Süd-Süd-Beziehungen neuen aufwind gegeben, zum Beispiel dem „Geist von Bandung“ mit 

dem Ziel der stärken Beziehung zwischen Afrika und Asien. So hat die CCA einen Sammlung von Auf-

sätzen über die Spiritualität in dieser interkontinentalen Beziehung veröffentlicht33 mit Erfahrung philip-

pinischer Frauen, von Migranten (117-121), die Konflikte im Nahen Osten im Lichte des Geistes von 

Bandung (122-125) und einer buddhistischen Antwort auf die Globalisierung (139-146). Im Zentrum 

stand auch hier die Ablehnung des Neo-Liberalismus und der Einsatz für eine Theologie des Lebens.34 

In Lateinamerika beim CLAI ist die Ablehnung des Neo-Liberalismus als Kern der Globalisierung am 

heftigsten formuliert. „Die Evangelischen Kirchen sagen: nun ist genug, ibasta!“35 Der Neoliberalismus 

muss von einer alternativen Globalisierung abgelöst werden. Insbesondere werden die Integration in den 

Welthandel, der interamerikanische Freihandel mit dem Freihandelsabkommen der Amerikas sowie das 

Freihandelsabkommen mit der EU (1009) vehement abgelehnt.36 Eine englische Version von zwei Bü-

                                                      
30 Peter Dass Rakesh: Globalization: Effects in Asia and Beyond, Resource Paper, o.J., hrsg. von CCA, 
www.cca.org.hk  
31 M.G.Chunakara: Globalization and its Impact on Human Rights, Christian Conference of Asia, Tiruvalla/India, 
2000. 
32 M. Yayori: Globalization and Asian Women, in M.G.Chunakara: Globalization and its Impact on Human Rights, 
Christian Conference of Asia, Tiruvalla/India, 2000, 109-122. 
33 J. P. Widyatmadja/A.W.Longchar (eds.): Spirituality of Common Future. Asia-Africa Beyond Globalization, 
Christian Conference of Asia, Hongkong 2002. 
34 So z.B. Mary Yuen: Response of Christian Churches on Globalization, Featured Paper, Hongkong, auf Website 
der CCA www.cca.org.hk   
35 Angel Luis Rivera, ed.: La Iglesias evangélicas dicen iBasta!, Ediciones CLAI, Quito 2004. 
36 Jorge Pixley, comp: Por un mundo otro. Alternativas al mercado global, Ediciones CLAI, Quito 2003. 

http://www.cca.org.hk/
http://www.cca.org.hk/
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chern in Spanisch wurde 2009 veröffentlicht und enthält Kirchenerklärungen, Aufsätze und liturgische 

Materialien.37 Die englische Ausgabe wird als Gesprächsangebot an die weltweite Ökumene verstanden. 

In Afrika beim AACC war die Systemfrage des Neoliberalismus weniger stark im Vordergrund, dafür um-

so klarer die Armutsbekämpfung und auch die Umweltbedrohung, Abholzung, Wasserknappheit als Fol-

gen der Globalisierung.38 Immer wurde die theologische Reflexion einbezogen.39  

In Europa hatte die KEK als Impuls für die Vollversammlung des ÖRK in Porto Alegre 2006 und den 

ÖRK-AGAPE-Prozess das Positionspapier „Europäische Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der 

Globalisierung“40 veröffentlicht. Darin wird a) die „Notwendigkeit einer ethischen Orientierung“ in der 

wirtschaftlichen Globalisierung gefordert, b) eine „effektive globale Regierungsführung“ mit stärkerer 

globaler Regulierung insbesondere der Finanzmärkte, c) Transparenz und Beteiligung der Bevölkerung“ 

an den Entscheidungsprozessen, d) die „Erhaltung und Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft“, e) die 

„Neuausrichtung und Regulierung des Kapitalmarktes“, f) die Beachtung der sozialen Kosten der Globa-

lisierung“, g) die „Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung“, h) die „Stärkung der europäischen globa-

len Verantwortung insbesondere durch Entwicklungszusammenarbeit und Handelspolitik und i) die „Ge-

staltung einer Gemeinschaft von Völkern und Nationen“, auch im Hinblick auf die Migrationsströme (24-

29). Die Ambivalenz der Globalisierung wird aufgezeigt. Negativen Wirkungen wie einem Wettbewerb, 

der Arme nicht ausreichend schützt (30), seien positive Wirkungen gegenüberzustellen und zu verstärken. 

„Das europäische Modell der Sozialen Marktwirtschaft könnte als mögliche Grundlage dienen“, wobei 

„als Grundvoraussetzung zunächst ein System globaler Regierungsführung entstehen“ müsse (30). Die 

Kirchen sollten dabei „die in einem weltweiten sozialen Marktsystem zugrunde liegenden Werte fördern 

und dabei auf ein sorgfältiges Gleichgewicht von Freiheit mit Solidarität achten.“ (30) 

VI. Nationale kirchliche Stimmen 
Kirchen haben sich nicht nur auf globaler und kontinentaler, sondern auch nationaler und lokaler Ebene 

immer wieder zur Globalisierung geäussert. Nur zwei Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum seien 

genannt:  

                                                      
37 Krüger, René, Hrsg: Life in all Fullness. Latin American Protestant Churches Facing Neoliberal Globalization, 
hrsg. durch den Bund reformierter und presbyterianischer Kirchen Lateinamerikas und die lateinamerikanischen 
Mitgliedkirchen des Lutherischen Weltbundes, Argentinien 2007. 
38 J.N.K. Mugambi: Globalization and the Church in Africa, Lectures ATIEA Institute, Arpil 2004, Manuscript. 
39 Z.B. Mwaura, Philomena/ Njeri Chirairo/Liliane Dube : Theology in the Context of globalization. African wo-
men’s response, EATWOT Women’s Commission, 2005. 
40 Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer Kirchen: Europäische Kirchen leben ihren 
Glauben im Kontext der Globaliserung, Brüssel 2006. Auch englisch, französisch, spanisch erhältlich. www.cec-
kek.org  

http://www.cec-kek.org/
http://www.cec-kek.org/
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Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK hat das Gleichgewicht der Werte zum Grundtenor 

seiner Globalisierungskonzeption gemacht (die auch in der KEK-Stellungnahme eingeflossen ist). Der 

SEK hat damit die RWB-Stellungnahme des Bekennens von Accra in eigenständiger Weise für den euro-

päischen Kontext aufgenommen und gleichzeitig kritisch hinterfragt. In ihrer Studie „Globalance. Christ-

liche Perspektiven für eine menschengerechte Globalisierung“41 hat der SEK den Ansatz einer Werte-

Balance als Grundlage für eine reformierte Wirtschaftsethik und eine entsprechende Wertekultur zugrun-

de gelegt. Eine Ursache wirtschaftlicher, sozialer, politischer und religiöser Konflikte ist die Verabsolu-

tierung und Extremisierung von Werten: Eine Werte-Balance setzt Werte, die als richtig anerkannt wer-

den, aber in Spannung zueinander stehen oder gar entgegengesetzt sind, in eine Beziehung, eine Relation, 

zueinander. Diese Relationalität42 von Werten ermöglicht, die komplexe, oft dialektische Wirklichkeit 

nicht auseinander zu brechen. Die Werte-Balance ist aber kein fader Kompromiss oder Mittelweg um des 

Friedens willen. Sie ist vielmehr das ständige Ringen um die Versöhnung von Gegensätzen, die zusam-

mengehören. So ist zum Beispiel die Vergrösserung der Freiheit durch Öffnung von Grenzen und 

Märkten nur lebensdienlich, wenn sie auch mit einer Vergrösserung der Gerechtigkeit und des gerechten 

Zugangs möglichst vieler Menschen zu Ressourcen und damit Lebenschancen verbunden ist. Je nach Sit-

uation ist dabei der eine oder andere Wert mehr zu betonen. In einer Diktatur ist Freiheit einzufordern, in 

einer laisser-faire-Gesellschaft die soziale Gerechtigkeit und die Solidarität mit den Schwächeren. Der 

SEK konkretisiert diese Werte-Balance in zahlreichen Handlungsperspektiven und Empfehlungen für den 

theologischen, kirchlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereich an. Diese führen in der Konsequenz 

auch zu einer "Globalisierung der Menschenrechte"43, da Menschenrechte mit den individuellen, politi-

schen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten die gesamte Breite von Grundwerten enthalten. 

Die Reformierte Kirche des Kantons Bern, die grösste Mitgliedkirche des SEK, nahm eine dem ÖRK na-

he stehende globalisierungskritische Position mit dem Ruf nach einer „Globalisierung der Gerechtigkeit 

ein.44 

Die Evangelische Kirche in Deutschland EKD hatte sich in ihren Denkschriften und Stellungnahmen im-

mer wieder mit Globalisierungsaspekten auseinandergesetzt. Ihre Vertreter/innen haben sich bei den Pro-

zessen von ÖRK, RWB, KEK und kirchlichen Werken eingebracht. Die Kammer der EKD für Nachhalti-

ge Entwicklung erarbeitete im Hinblick auf die ÖRK-Vollversammlung 2006 den Entwurf einer Denk-

                                                      
41 Schweiz. Evang. Kirchenbund: Globalance. Christliche Perspektiven für eine menschengerechte Globalisierung, 
SEK-Position 1, Bern 2005, verfasst von Christoph Stückelberger und Hella Hoppe. 
42  Ein Grundbegriff bei Rich, Arthur: Wirtschaftsethik, Bd. 2, Gütersloh 1990, 36-40, 168-175.; vgl. auch Stückel-

berger, Christoph: Ethischer Welthandel. Eine Übersicht, Bern 2001, 40. 
43  Hübner, Jörg: Globalisierung – Herausforderung für Kirche und Theologie. Perspektiven einer menschengerech-

ten Weltwirtschaft, Stuttgart 2003, 149-208. 
44 Reformierte Kirche des Kantons Bern: Für die Globalisierung der Gerechtigkeit, Policy des Synodalrates, Bern 
2003. 
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schrift zur wirtschaftlichen Globalisierung. Zentrale Aussage war, dass der gegenwärtige Prozess der 

Globalisierung so zu gestalten sei, dass die Wirtschaft im Dienst des Lebens stehe. Dazu sei eine politi-

sche Gestaltung der Globalisierung durch entsprechende Rahmenbedingungen notwendig. Der Rat der 

EKD hatte allerdings entschieden, den Entwurf der Denkschrift nicht zu veröffentlichen.45 

Die Evangelische Kirche von Westfalen EKvW, eine der Mitgliedskirchen der EKD, nahm die Herausfor-

derung des RWB auf und antwortete in einem ausführlichen Positionspapier, das als Antwort auf den Ne-

oliberalismus „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ einfordert46. Auf der Basis der Option für die Armen, 

der Menschenrechte und der Bewahrung der Schöpfung werden konkrete Handlungsfelder von der sozia-

len Grundsicherung über Richtlinien gegen die Privatisierung öffentlicher Aufgaben bis zur Weiterent-

wicklung multilateraler Abkommen (WO, Brettons Woods etc.) dargelegt. 

Die erwähnten europäischen kirchlichen Stimmen gehen alle von ähnlichen Grundwerten aus und plädie-

ren in den Handlungsfeldern für eine Überwindung des Neoliberalismus durch eine international ökolo-

gisch und sozial regulierte Marktwirtschaft. Dieser Reformansatz war und ist von Südkirchen immer wie-

der kritisiert worden. 

VII. Orthodoxe Kirchen  
Die Russisch-Orthodoxe Kirche als die grösste und bedeutendste der orthodoxen Kirchen (hier beschrän-

ke ich mich im Wesentlichen auf sie) hatte im Jahr 2000 erstmals und damit wegweisend eine eigene 

„Sozialdoktrin“47 vorgelegt, die sie selbst mit der katholischen Soziallehre vergleicht. Die Sozialdoktrin 

deckt die verschiedensten ethischen Themen von „Kirche und Gesellschaft“ ab. Ein eigenes Kapitel ist 

der Globalisierung unter dem Titel „Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des 

Säkularismus“ (Kapitel XVI, 95-102) gewidmet. Aufschlussreich ist, dass Globalisierung insbesondere in 

der Verbindung der völkerrechtlichen, wirtschaftlichen und kulturell-religiösen Dimension dargestellt 

wird. Ethische Prinzipien sind dabei die Goldene Regel der Gegenseitigkeit, die „Souveränität und territo-

riale Unversehrtheit“ der Staaten, die gleichberechtigte Partizipation aller Staaten an Entscheiden interna-

tionaler Organisationen und religiöse Orientierung der Entscheide: 

                                                      
45 Wirtschaft im Dienst des Lebens. Christliche Perspektiven einer menschengerechten und nachhaltigen Entwick-
lung im Zeitalter der Globalisierung. Thesen, Argumente, Hintergründe. Ein Positionspapier der Kammer der EKD 
für nachhaltige Entwicklung zur Vollversammlung des ÖRK in Porto Alegre im Februar 2006. Nicht veröffentlicht. 
46 Evangelische Kirche von Westfalen: Globalisierung. Wirtschaft im Dienste des Lebens – Stellungnahme der 
Evangelischen Kirche von Westfalen zum Soesterberg-Brief, Bielefeld 2005. 
47 Der Bischöfliche Jubiläumssynod der Russisch-Orthodoxen Kirche: Die Grundlagen der Sozialdoktrin der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche, Moskau 2000, deutsch: http://www.kas.de/wf/doc/kas_1369-544-1-30.pdf. Englisch:  Ei-
ne zustimmende Würdigung durch Kardinal Christof Schönborn aus Sicht der katholischen Soziallehre findet sich in 
http://orthodoxeurope.org/page/5/  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_1369-544-1-30.pdf
http://orthodoxeurope.org/page/5/
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„Das christliche Ideal des Verhaltens der Völker und Regierungen im Bereich der internationalen Bezie-

hungen ist in der ‚Goldenen Regel‘ enthalten: ‚Alles, was ihr also von andern erwartet, das tut auch 

ihnen!‘(Mt 7.12)“ (XVI.1) „Innerhalb der internationalen Organisationen selbst ist es erforderlich, den 

gleichberechtigten Zugang der souveränen Staaten zu den Verfahren der Entscheidungsfindung sowie 

zum ausschlaggebenden Stimmrecht zu gewährleisten, einschließlich des Stimmrechts bei der Festlegung 

grundlegender internationaler Standards.“ (XVI.2) 

Bei der wirtschaftlichen Globalisierung sollen insbesondere multinationale Firmen an die enge Leine ge-

nommen werden: „Die Globalisierung hat nicht nur eine politische und rechtliche, sondern auch eine 

ökonomische sowie eine Kultur- und Informationsdimension. … Die Kirche erhebt die Forderung nach 

einer allseitigen Kontrolle der transnationalen Korporationen sowie der im Finanzsektor der Wirtschaft 

ablaufenden Prozesse. Eine solche Kontrolle – mit dem Ziel der Unterwerfung jeglicher Unternehmens- 

und Finanzaktivitäten unter die Interessen des Menschen und des Volkes – soll unter Einsatz aller der Ge-

sellschaft sowie dem Staat verfügbaren Mechanismen durchgeführt werden.“(XVI.3) E.V. Afanas’ev, 

einer der führenden Wirtschaftsethiker der Russisch-Orthodoxen Kirche und Mitverfasser des Sozialdokt-

rin, meinte kürzlich angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise: „Eben aufgrund der Finanzspekulationen 

entstand die Weltwirtschaftskrise, und sie weitet sich aus, was die Kirche sehr beunruhigt. Man muss an-

merken, dass es in der orthodoxen kirchlichen Tradition kein kanonisches Zinsverbot gibt. Dennoch hat 

die Kirche die Härte und Grausamkeit der Geldverleiher niemals gerechtfertigt. Im Unterschied zu den 

anderen Konfessionen gab es in der Orthodoxie niemals kirchliche Kredit-Finanzinstitutionen.“48 Die 

Russisch-Orthodoxe Kirche war auch an der Erarbeitung eines Ethikkodexes für wirtschaftliche Tätigkei-

ten beteiligt.49 Darin ist allerdings eher die Ebene der Tugenden und des persönlichen Verhaltens von Un-

ternehmern angesprochen als die strukturellen Fragen.  

Als negative Gefahr der Globalisierung bezeichnet die Sozialdoktrin die Säkularisierung: Die Kirche „er-

strebt die Anerkennung der Legitimität der religiösen Weltanschauung als Basis gesellschaftlich relevan-

ter Handlungen (einschließlich solcher, die durch den Staat vorgenommen werden) sowie die Anerken-

nung als eines wesentlichen Faktors, der auf die Entwicklung (Verbesserung) des Völkerrechts und der 

Tätigkeit internationaler Organisationen Einfluss nimmt.“ (XVI.4) Erzpriester Vsevolod Chaplin vom 

Aussenamt des Moskauer Patriarchats bezeichnete als eine „der Schlüsselfragen der Globalisierung … die 

                                                      
48 E.V. Afanas’ev: Soziale und ethische Probleme der Wirtschaft im Licht der orthodoxen Traditionen, Moskau, o.J. 
(vermutlich 2008), auf der Webseite der Russisch-Orthodoxen Vertretung bei den Europäischen Institutionen in 
Brüssel, http://orthodoxeurope.org/page/5/12.aspx  
49  P. Shashkin: The Russian Orthodox Church and Economic Ethics. Efforts at the Turn of the Millenium, in: Ch. 
Stückelberger/J.N.K. Mugambi: Responsible Leadership. Global and Contextual Ethical Perspectives, Geneva 2007, 
240-245; Code of Moral Principles and Rules of Economic Activity, adopted by the 8th World Russian People’s 
Council in Moscow 2004, in: Ch. Stückelberger/J.N.K. Mugambi: Responsible Leadership. Global and Contextual 
Ethical Perspectives, Geneva 2007, 246-255. 

http://orthodoxeurope.org/page/5/12.aspx
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Frage nach den Werten. Für einen orthodoxen Menschen besteht das Hauptziel seines irdischen Seins in 

der Erlösung, im Erwerb des ewigen Lebens. Alles, was ‚diese Welt‘ bewegt – Erwerb von Reichtümern, 

Erlangung von Macht, Besitz und Komfort, Sorge um die Gesundheit, selbst die Erhaltung und Verlänge-

rung des irdischen Seins einer Person - ist für uns nur so weit von Wichtigkeit, wie es uns in unserem spi-

rituellen Leben nicht hindert.“50 Gleichzeitig setzte sich Chaplin entschieden für mehr Partizipation be-

züglich Globalisierung ein: Durch neue Kommunikationstechnologien „kann eine internationale Zivilge-

sellschaft entstehen, die in der Lage ist, die internationalen Organisationen der Welt zu beeinflussen. … 

‚Power to the people‘ … Die globale Macht verlangt globales bürgerliches Handeln und globalen öffent-

lichen Dienst der Christen.“ 

VIII. Katholische Kirche 
Die katholische Kirche hat Stellungnahmen zur Globalisierung auf Ebene des Vatikans wie der nationalen 

Bischofskonferenzen, Fachinstituten, Lehrstühle, Hilfswerke, Tagungszentren und Orden veröffentlicht. 

Im Rahmen dieses Beitrages ist die Beschränkung auf die globale Ebene der Amtskirche nötig. Das 

„Kompendium der Soziallehre der Kirche“, das „die Soziallehre der Kirche zusammenfassend, aber voll-

ständig darzulegen“ beansprucht, dient dem „Zweck, die Christen und insbesondere die gläubigen Laien 

in dem für sie charakteristischen sozialen Engagement zu unterstützen und zu ermutigen.“51 Das Kom-

pendium behandelt Globalisierung besonders als wirtschaftliche Globalisierung im Kapitel „Das Wirt-

schaftsleben“52. Die Globalisierung beinhalte „Chancen und Risiken“ (263). Die Chancen zu Kostensen-

kungen, verstärkter internationaler Kommunikation und Handel, verbunden mit Risiken der Ausgrenzung 

und einer neuen Form des Kolonialismus. Als Kriterien zur Beurteilung dienen die zentralen „Prinzipien 

der Soziallehre der Kirche“ (131-161) wie Gemeinwohl, Solidarität, Subsidiarität und Beteiligung. „Die 

Herausforderung besteht also darin, eine Globalisierung in Solidarität, eine Globalisierung ohne Ausgren-

zung zu sichern.“ (264) „Eine dem Globalisierungszeitalter angemessene Solidarität erfordert die Vertei-

digung der Menschenrechte“ (265), die „eine gerechte Aufteilung der Ressourcen innerhalb eines jeden 

Landes und zwischen verschiedenen Ländern garantiert: ‚Der freie Austausch von Gütern ist nur dann 

recht und billig, wenn er mit den Forderungen der sozialen Gerechtigkeit übereinstimmt.“ (266), die auch 

zukünftige Generationen einschliesst: „In der Epoche der Globalisierung mus die Solidarität der Genera-

tionen untereinander mit allem Nachdruck unterstrichen werden.“ (267) Sehr aktuell ist das Kapitel über 

                                                      
50 V. Chaplin, Globalisierung: die orthodoxe Sicht aus Moskau, Ökumenische Rundschau, 53. Jg., Heft 2, April 
2004, 207-218 (213). 
51 Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden: Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg im Breisgau, 
2006, 22. Die ganzen Texte der Enzykliken finden sich in: Texte zur katholischen Soziallehre, hg. von der KAB 
Deutschland, Köln, 1989. 
52 Ebd., 240-273, bes. 263-73. 
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„das internationale Finanzsystem“ (267-269). Finanzsysteme seien für eine internationale Wirtschaft von 

zentraler Bedeutung und ohne sie gäbe es kein internationales Wachstum. Das Kompendium hält aber mit 

Bezug auf eine Rede von Papst Johannes Paul II von 1997 fest: „Eine Finanzwirtschaft, die zum Selbst-

zweck wird, ist dazu bestimmt, ihren Zielsetzungen zu widersprechen, weil sie sich von ihren eigenen 

Wurzeln und dem eigentlichen Grund ihres Bestehens, das heisst von ihrer ursprünglichen und wesentli-

chen Aufgabe löst, der realen Wirtschaft und damit letztlich der Entwicklung der menschlichen Personen 

und Gemeinschaften zu dienen.“ (268) Die asymmetrische Struktur des internationalen Finanzsystems 

verletze Prinzipien der Gerechtigkeit, „denn die Länder, die von den genannten Prozessen ausgeschlossen 

sind, kommen nicht nur in den Genuss der mit diesen verbundenen Vorteile, sondern sind nicht einmal 

vor den eventuellen negativen Auswirkungen der finanziellen Instabilität auf ihre realen Wirtschaftssys-

teme geschützt, vor allem dann, wenn diese ohnehin schon anfällig und unterentwickelt sind.“ (268) Ge-

nau dies ist in der aktuellen globalen Krise zu beobachten. Die katholische Soziallehre plädiert dafür, den 

„Verlust der zentralen Bedeutung der staatlichen Akteure“ durch Stärkung der internationalen Gemein-

schaft zu kompensieren: „Je vielschichtiger das weltweite Wirtschafts- und Finanzsystem in organisatori-

scher und funktioneller Hinsicht wird, desto vorrangiger wird die Aufgabe, diese Prozesse zu regulieren 

und sie auf das Gemeinwohl der Menschheitsfamilie auszurichten.“ (270) Ziel müsse sein, „die Stabilisie-

rung der bestehenden Institutionen und die Schaffung neuer Organe zu beschleunigen“ (270). Erzieheri-

sche und kulturelle Anstrengungen seien dafür nötig.  

Die neue Sozialenzyklika „Caritas in veritate“53 von Papst Benedikt XVI, veröffentlicht im Juni 2009 ei-

nen Tag vor dem Gipfel der G20 Regierungschefs, knüpft sehr ausführlich in der ganzen Schrift an der 

Entwicklungsenzyklika „Populorum progressio“ von 1967 an, Gerechtigkeit und Gemeinwohl bilden die 

zwei Grundwerte. Gerechtigkeit kommt vor Barmherzigkeit (charity) (6), Diese geht über jene hinaus, 

indem sie teilt, was einem gehört. Die Globalisierung wird als eine grosse Chance (33) positiv beurteilt, 

sofern sie diesen zwei Werten dient. Sie solle eine „ganzheitliche Entwicklung der Völker“ ermöglichen, 

fördert aber oft eher die Ungleichheit (22). Die Enzyklika setzt sich direkt mit der schweren Finanzkrise 

auseinander. Sie fordert nicht nur kosmetische Remeduren, sondern einen tiefgreifenden Wandel und eine 

Neuorintierung der Wirtschaft (32). So seien ethische Investitionen nicht nur als Nebenprodukt zu gestal-

ten, sondern in allen Investitionen zu berücksichtigen. Ethisches Wirtschaften sei auch wettbewerbsfähi-

ger  (46). Klimaschutz und Umweltethik werden als zentrale Elemente einer humanen Globalisierung be-

trachtet (47-52). Zudem sei eine „echte politische Weltautorität“ nötig, um die nötigen koordinierten Re-

gulierungen durchzusetzen. Die Partizipation der Bevölkerung an globalen politischen Prozessen sei zu 

stärken (24) Der Papst spricht nicht von Weltregierung und nicht zu Konkretionen, wie diese Weltautori-

                                                      
53Caritas in veritate. Sozialenzyklika von Papst Benedikt XVI, Vatikan 2009, (in Klammern die Ziffern der Enzykli-
ka).  
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tät funktionieren soll, aber es geht um Strukturen über das Uno-Systems hinaus. Die Menschenrechte wie 

das Recht auf Nahrung und Wasser (27) und kulturelle Diversität (26) werden betont, aber sogleich mit 

dem grundlegenden Recht auf Leben und damit mit der Ablehnung der Empfängnisverhütung und Ab-

treibung verbunden. So bleibt die Enzyklika im wirtschafts- und umweltethischen Teil mit ökumenischen 

Positionen sehr kompatibel, in bio- und familienethischen Positionen in Differenz zur Mehrheit protestan-

tischer Positionen. Im fünften Kapitel (53ff) werden zahlreiche Konkretionen einer humanen Globalisie-

rung vorgenommen, von Tourismus und Migration bis zu Gewerkschaften und Entwicklungshilfe, immer 

unter dem ethischen Prinzip der Solidarität in Subsidiarität. 

Die katholische Soziallehre hat besonders in Enzykliken wie Quadragesimo anno (1931), Mater et magist-

ra (1961), Populorum progressio (1967), Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) und 

Caritas in veritate (2009) immer wieder auf die erwähnten Grundsätze verwiesen, insbesondere vier: 1. 

Der Mensch ist das Subjekt der Wirtschaft, 2. Die Arbeit hat den Vorrang vor dem Kapital, 3. Gemein-

wohl und Gerechtigkeit müssen Rechtschnur auch für den Markt  und die Globalisierung sein, 4. Der un-

gehemmte wirtschaftliche Liberalismus ist zu überwinden. Damit ist in der katholischen Soziallehre die 

Kritik am Neoliberalismus54 ebenso verankert wie in ökumenischen Stellungnahmen des ÖRK.  

IX. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
Die Auseinandersetzung in den Kirchen um die Globalisierung wurde besonders stark Ende der 90er Jah-

re (u.a. verbunden mit der Asienkrise) und in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts 

geführt. Die Vorbereitungen auf die Weltkonferenzen des RWB 2004 in Accra und des ÖRK 2006 in Por-

to Alegre waren wesentliche Kristallisierungspunkte, angeheizt von der Hochblüte des wild gewordenen 

Kapitalismus besonders mit den Exzessen der Spitzenlöhne und den Sprüngen der Finanzmärkte, auch vor 

dem Hintergrund der Polarisierung zwischen Globalisierungskritikern rund um das Weltsozialforum WSF 

und die Bildung von Attac sowie Globalisierungsbefürwortern, symbolisiert im Weltwirtschaftsforum 

WEF.  

Gemeinsamkeiten vieler kirchlicher Positionen bestehen darin, dass a) die Ambivalenz der Globalisierung 

beschrieben, zugleich aber die negativen Auswirkungen auf Menschen stärker betont werden; b) gemein-

sam ist auch, dass die angestrebte Form der menschengerechten Globalisierung durch ein „und“ resp. ei-

nen qualifizierenden Wert charakterisiert wird. Globalisierung wird an einen Wert, ein Kriterium gebun-

den: Globalisierung der Gerechtigkeit (ÖRK), Globalisierung der Solidarität (kath. Kirche/Vatikan), Glo-

balisierung und spirituelle Werte (Russisch-orthodoxe Kirche), Globalisierung aus Sicht der Opfer 

                                                      
54 Vgl. W. Spieler, Die Verurteilung des Neoliberalismus in der katholischen Soziallehre, Vortragsmanuskript, St. 
Gallen 2007.  
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(CCA), Globalisierung der Menschenrechte (EKD), Globalisierung in Gemeinschaft (LWB), Globalance 

als Wertebalance (SEK) usw. 

Die deutlichen Unterschiede, besonders zwischen Kirchen verschiedener Kontinente, betreffen vor allem 

a) die Beurteilung der Wirkungen der Marktwirtschaft und des freien Handels, b) den theologischen Deu-

tungsrahmen (prophetisch-apokalyptisch versus ethisch-realpolitisch) und c) die ekklesiologische Per-

spektive (kleine Minderheitskirchen versus grosse, staatstragende Landeskirchen). 

X. Ökumenische Perspektiven in und nach der Krise 2009-

2019 
Die gegenwärtige Finanzkrise, die auch eine Wirtschaftskrise, Systemkrise und Wertkrise geworden ist, 

lässt die tiefen Globalisierungskonflikte der vergangenen zwanzig Jahre in neuem Licht erscheinen: Der 

Neoliberalismus scheint am Ende und durch neuen Staatsinterventionismus abgelöst, bei dem noch unklar 

ist, ob er ein vorübergehender oder langdauernder sein wird. Die ungebremste, extremisierte Liberalisie-

rung scheint sich selbst das Grab geschaufelt zu haben. Neue Tugenden und Werte wie Gemeinschaft statt 

Egoismus, Bescheidenheit statt Gier, Gerechtigkeit statt Dominanz, für die sich die ökumenische Bewe-

gung eingesetzt hat, scheinen ernster genommen zu werden, wobei auch hier noch offen ist, ob es Wind-

fahnenbekenntnisse sind oder ein nachhaltiges Umdenken ankündet. Findet ein wirklicher Umdenkpro-

zess statt oder dominiert der Versuch, so schnell wie möglich die Krise wirtschaftlich zu überwinden, um 

wie vorher weiterzufahren? Wie gelingt es, den „Weg vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus“55, 

der nicht auf dem puritanischen Sparen, sondern vom geliehenen Kapital der Zukunft – von Geld bis 

Rohstoffen und Klima – lebt, in eine neue Richtung einer Wirtschaft im Dienst des Menschen und der 

Gerechtigkeit zu transformieren? Die Krise mit ihrem Doppelgesicht der Bedrohung und der Chance for-

dert auch die ökumenische Bewegung heraus, sich unter veränderten Bedingungen für eine „Globalisie-

rung der Solidarität und der Gerechtigkeit“ einzusetzen. Grosse Gefahren bestehen, dass die Millenium-

Entwicklungsziele noch weniger erreicht werden und Millionen von Menschen zusätzlich unter die Ar-

mutsgrenze sinken. Die Chance besteht aber auch, dass nun wesentliche Korrekturen z.B. in der Regulie-

rung der Finanzmärkte und weltweiter Umweltprogramme gelingen. Zehn Impulse,  beschreiben, was die 

weltweite Ökumene zur Globalisierung im Lichte der aktuellen, schweren Weltwirtschaftskrise bearbeiten 

und einfordern sollte: 

1. Das Gleichgewicht von Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation einfordern. „Globalance“ heißt 

Maßhalten. Die Krise war im Wesentlichen durch Maßlosigkeit, ungezügelte Freiheit und man-

                                                      
55 Ralf Dahrendorf: Der fatale Schritt zum Pumpkapitalismus, Tages-Anzeiger, 30. April 2009, 45. 
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gelnde Beachtung der Gerechtigkeit und fairen Partizipation der Bevölkerungen der verschiede-

nen Weltgegenden entstanden. 

2. Neuem Protektionismus und Nationalismus entgegentreten und eine globale Solidarität fördern. 

Wirtschaftlicher Protektionismus, oft verbunden mit Nationalismus sowie Fremden- und Migrati-

onsfeindlichkeit, kann aus ökumenischer Sicht nicht die Alternative zum Neoliberalismus sein, 

weil es das globale friedliche Zusammenleben und –wirken gefährdet und den gerechten Aus-

gleich nicht garantiert. Die Globalisierung der Solidarität hingegen ist eine tragfähige Alternative 

zum gescheiterten Neoliberalismus. 

3. Eine starke internationale Regelung der Finanz- und besonders Aktienmärkte unterstützen. Geld 

ist ein öffentliches Gut. Nur die öffentliche Hand (Nationalbanken) kann es “produzieren”. Es ist 

so wichtig wie öffentliche Energie- und Infrastrukturen und braucht entsprechend globale und na-

tionale Rahmenordnungen. Das Aktienrecht ist nach dem Wert der Nachhaltigkeit so zu gestalten, 

dass langfristige Unternehmensstrategien belohnt und kurzfristige finanziell belastet werden, um 

die Volatilität der Kapitalmärkte zu verkleinern und nachhaltige Investitionen zu fördern.  

4. Die Veränderung der Währungsordnung unterstützen.Es gilt, weg von einer Leitwährung (USD) 

zu mehreren Leitwährungen oder einem völlig neuen Währungssystem, zu kommen, das nicht nur 

Machtverhältnisse, sondern reale Stärken einer Volkswirtschaft und reale Grundbedürfnisse der 

Bevölkerung spiegelt und damit menschlicher Leistung und menschlichem Bedarf gerecht wird. 

Dazu gibt es Vorschläge, z.B. einen Grundnahrungskorb als Leitwährung zu nehmen. 56 Es ist un-

gerecht, wenn andere Länder, auch ärmere, die Schulden der USA durch das USD-

Leitwährungssystem faktisch grossenteils tragen.57  

5. Die Ökonomie der Gier durch die Ökonomie des Genug für alle ersetzen. Individuelle und struk-

turelle Gier, die Suchtcharakter hat, ist durch eine Ethik, Spiritualität und Ökonomie des Genug 

für alle abzulösen. 

6. Elemente einer gerechten Weltwirtschaftsordnung präzis, nüchtern, im Glauben reflektiert und 

zugleich ohne theologische Überhöhung entwickeln und einfordern. Die Stärke ökumenischer 

Stellungnahmen ist, dass sie sich in der Regel um eine theologische Verankerung bemühen. Die 

                                                      
56 Johannes Lüthi, in der kirchlichen Entwicklungsarbeit engagierter Finanzfachmann, schlug eine Weltwährungs-
einheit vor, die sich an der „Kaufkraft für die Grundbedürfnisse der Menschen“, konkret an den „Nahrungskosten 
eines Durchschnittsbürgers für die Dauer eines Jahres“ orientiert und damit nicht an der Spekulation. Johannes 
Lüthi: Schritte aus Armut und Krisen, o.J. und Ort (ca. 1994), 77. 
57 „Wir empfehlen, dass die Regierungen der westeuropäischen Länder sich weigern, die amerikanischen Defizite 
wie bisher durch Stützung des Dollars zu finanzieren.“ (Goudzwaard, Bob/ Harry M. de Lange: Weder Armut noch 
Überfluss. Plädoyer für eine neue Ökonomie, München 1990, 111. Heute gehört insbesondere China zu den Stützern 
des Dollars. 



20 
 

Methodologie von Glaubensaussagen zu ethischen Handlungsregeln ist aber in den verschiedenen 

Konfessionen so unterschiedlich, dass die ethische Methodologie oft unbefriedigend und schwach 

ist.58  

7. Die Mikro-, Meso- und Makroebene der Wirtschaftsethik stärker verknüpfen. Wirtschaftsethik 

wurde in den vergangenen zwanzig Jahren, besonders im angelsächsischen Raum, weitgehend als 

Unternehmensethik im Mikro- und Meso-Bereich der einzelnen Unternehmung und ihrer Corpo-

rate Social Responsibility (CSR) betrieben. Demgegenüber standen in den ökumenischen Debat-

ten die grundsätzlichen Systemfragen der Wirtschaftsordnung im Vordergrund. Damit haben die 

Kirchen auf eine Dimension hingewiesen, die andernorts oft ausgeblendet war. Allerdings war 

damit die Debatte auch ideologischer und abstrakter und Praktiker der Wirtschaft fühlten sich da-

von zumeist kaum angesprochen. Angesichts der Krise ist eine stärkere Verknüpfung dieser Ebe-

nen notwendig. 

8. Als weltweite Ökumene sich in innovativen, überraschenden Koalitionen engagieren. Die gegen-

wärtige Krise kann nur mit breiten, sektorübergreifenden Koalitionen überwunden werden. Ko-

operation mit einem präzisen Ziel ist auch mit Institutionen und Personen möglich, mit denen in 

andern Zielen keine Übereinstimmung besteht. Die ökumenisch bekannte Doppelstrategie von 

Kritik und Kooperation kann zu glaubwürdigem Handeln führen. Dabei ist auch wichtig, neben 

der Arbeit an der Basis, wozu die Kirchen mit ihren Millionen von Kirchgemeinden berufen sind, 

auch die Auseinandersetzung auf höchster Ebene der Entscheidungsträger zu führen.  

9. Klimagerechtigkeit einfordern. Die weltweite Ökumene hat seit Anfang der 90er Jahre auf die 

Klimakrise aufmerksam gemacht. Wirtschaftliche Gerechtigkeit in der Globalisierung ist von der 

ökologischen Gerechtigkeit nicht zu trennen. Die weltweite Kampagne 2009 für Klimagerechtig-

keit ist ein gutes Beispiel, wie sich die weltweite Ökumene breit auch mit nichtkirchlichen Akteu-

ren vernetzt.  

10. Hoffnung stärken durch Trauern und Gemeinschaft. Viele Menschen sind gerade angesichts der 

Klimabedrohungen resigniert. Eine zentrale Aufgabe der ökumenischen Bewegung ist, Prozesse 

des Trauerns als Abschiednehmen von bisherigen Lebensstilen und materiellen Gewohnheiten 

wie auch Prozesse der spirituellen Stärkung und der Ermutigung durch Gemeinschaftsbildung zu 

ermöglichen.  

 

                                                      
58 Vgl. den Vergleich zwischen protestantischer und orthodoxer Methodologie: Vgl. Methodologies in Approaching 
Social and Ethical Issues. A Case study, Seminar organised by World Council of Churches 2003, WCC Geneva 
2004, sieben Beiträge, u.a. vom Autor. 
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