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n� Licht: Die großen Themen und Pro
bleme  des  Weltrats  der  Kirchen  –
von  Weltfrieden,  Putin  und  der
Ökumene  mit  der  russischortho
doxen Mitgliedskirche bis zu Klima
und Pandemie – betreffen die Men
schen  weltweit,  also  auch  uns  in
Karlsruhe. Sie werden hier aber na
türlich auf einer ganz anderen Ebe
ne behandelt. Welche Rolle spielt da
die  örtliche  ACK?  Hat  sie  über
haupt eine Chance, bei dem Besuch
ein wenig mitzuspielen?

BuschWagner:  Zunächst ist  die  Welt
versammlung natürlich ein Arbeitstreffen
der Delegierten des Ökumenischen Rats
der Kirchen (ÖRK) aus aller Welt. Dazu
gehört niemand aus der örtlichen ACK.
Da aber einige Kirchen, die hier in Karls
ruhe vertreten sind wie die Methodisten,
global  gesehen  eine  viel  größere  Rolle
spielen, sind die hiesigen Vertreter wich
tige lokale Repräsentanten. Was sie nach
der  Vollversammlung  berichten  werden
von ihren Begegnungen, danach werden
wir in der hiesigen ACK natürlich fragen
und daraus lernen. Das wird unsere Sicht
aufeinander  sicher  noch  einmal  verän
dern. Wir erleben uns gegenseitig in neu
en  Rollen.  Von  der  Lage  unserer  Mit
gliedskirchen in der Welt zu erfahren, von
ihren Nöten, ihrer Theologie, ihren Got
tesdiensten und ihrem Wirken in den je

weiligen  Gesellschaften,  ergibt  neue
Blaupausen für unser Gespräch miteinan
der in Karlsruhe. Solche Veränderungen
in der Wahrnehmung und  im Nachden
ken über Kirche und Kirchen  sind ver
mutlich noch wichtiger als unsere eige
nen Beiträge.

Dass wir lokal in Karlsruhe aber mögli
cherweise Beziehungen zu Kirchen auf
bauen können, zu denen  im WeltMaß
stab gesehen – die Kontakte im Moment
eher am Reißen sind, bedeutet mir viel.
Wir dürfen Austausch nicht meiden, weil
er vielleicht schwierig ist. 

Unmittelbar wirkt die hiesige ACK mit
beim Tag der Schöpfung, den Bundes,
Landes und OrtsACK zusammen vor
bereitet haben und gestalten und der im
Rahmen des ÖRK am 1. September um 17
Uhr auf dem Marktplatz begangen wird.
n� Wie  begegnet  die  ACK  Karlsruhe

ihrerseits den Gästen aus Genf und
aus der Weltökumene?
Ein Geschenk an die Delegierten aus

aller Welt und alle kirchlich Interessier
ten, die in Zukunft nach Karlsruhe kom
men werden, ist der Band „Kleiner Kir
chenführer Karlsruhe“, der aus den Rei
hen  der  ACK  entwickelt  wurde.  Er
möchte die Kirchengebäude und räume
der Stadt  und die Synagoge den Dele
gierten näher bringen und mehr über de
ren historische Zusammenhänge und das
Glaubensleben, das damit verbunden ist,
vermitteln.

Karlsruhe  als  Tagungsort  wurde  ja
auch gewählt, weil die Stadt und die Um
gebung  von  Basel  bis  Worms,  mit  der
Nähe zum Elsass, mit wichtigen Orten
jüdischen Lebens durch die Geschichte
bis in die Gegenwart gesättigt ist von Er
fahrungen der Ökumene, der Toleranz,
der Suche nach gutem Recht und besse
rer Gerechtigkeit, geprägt ist von vielfa
cher  bewegender  Glaubensgeschichte.
Vieles,  was  uns  selbstverständlich  ge
worden  ist,  das  Miteinander  evangeli
scher Kirchen und katholischer Kirche,
die  1700  Jahre  jüdischen  Lebens,  der
Streit und der Ertrag kirchlicher Unio
nen, zeigt sich von außen gesehen als ei
ne  erstaunliche  Erfolgsgeschichte.  Das
ist ein Geschenk der Weltkirchen an uns:

chen merken oft gar nicht, wie sehr sie
geprägt sind von den 500 Jahren eigener
Geschichte, bezogen vor allem auf den
eigenen regionalen Raum, die Erfahrun
gen dort, die örtliche Kultur. Dabei wa
ren  Kirchen  aufs  Ganze  gesehen  doch
immer  Global  Player,  Ökumenikerin
nen  im  ursprünglichsten  Sinne.  Das
müssen  wir  uns  selbstkritisch  vor  Au
gen halten. Auch ich erlebe, dass in den
Gemeinden hier vor allem Katholikin
nen  und  Katholiken  nach  der  Zukunft
fragen  im  Anschluss  an  die  Vollver
sammlung. Vielleicht, weil katholische
Kirche sich grundsätzlich eben als ka
tholisch, global, in sich ökumenisch, als
weltweites  Christentum  versteht  und
auch in der Gegenwart sich damit aus
einandersetzt  und  auseinandersetzen
muss. Wir müssen uns gegenseitig hel
fen  in der Spannung von Unabhängig
keit  und  globaler  Bezogenheit,  zwi
schen Vorhut und Nachhut, in der Span
nung  der  Theologien  und  Verantwort
lichkeiten.

uns selbst im Blick der anderen, im Blick
aus der Globalität, neu zu erkennen.
n� Man kann Verlauf und Ergebnisse

einer solchen Weltversammlung na
türlich nicht vorwegnehmen. Schon
jetzt ist aber zu hören, dass in der
Vorbereitung  Beteiligten  aus  dem
ÖRK die hohe Qualität der Ökume
ne  zwischen  der  katholischen  Kir
che und den anderen ACKKirchen
bei  uns  auffällt.  Man  scheint  das
nicht überall so zu kennen. Deshalb
also doch: Wenn nach wenigen Ta
gen  die  Weltversammlung  Ge
schichte  sein  wird  –  was  könnten
nachhaltige  Früchte  sein,  auf  die
wir auch für die Ökumene bei uns
hoffen dürfen?
Ich hoffe, dass wir stärker unsere Ver

bundenheit mit den Kirchen der ganzen
Welt wahrnehmen. Das ist einerseits be
glückend,  manchmal  aber  auch  belas
tend. Bestimmt gibt es ein Erwachen aus
mancherlei  selbstbezogener  Naivität.
Gerade  Menschen  aus  den  Landeskir

ÖRK und ACK
Begegnung zweier ungleicher Geschwister

Der  Ökumenische  Rat  der  Kirchen,
der  mit  seiner  Vollversammlung

2022 ein einmaliges historisches Ereig
nis  nach  Karlsruhe  bringt,  fi�ndet  seine
Entsprechung  in  der  Arbeitsgemein
schaft  christlicher  Kirchen  (ACK),  in
der die christlichen Kirchen und kirchli
chen Gemeinschaften auf Bundes, Lan
des und auf der örtlichen Ebene zusam
mengeschlossen sind. Tobias Licht. Lei
ter  des  Bildungszentrums  RoncalliFo
rum,  sprach  mit  Pfarrerin  Kira
BuschWagner,  der  Vorsitzenden  der
ACK Karlsruhe, über hohen Besuch.

Pfarrerin Kira BuschWagner, Vorsit
zende  der  ACK  Karlsruhe,  vor  der
Trinitatiskirche in DurlachAue.
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