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XVIth Academic Consultation of Societas Oecumenica 

Belgrade, 26 – 31 August 2010 

Mission and Unity – Common Witness of Separated Churches?1

This year the consultation (26th-31st August) of the Societas Oecumenica took place in 

Belgrade and attracted approximately 70 participants. The conference theme was: 

“Mission and Unity – Common Witness of Separated Churches?” The speakers’ 

contributions showed that the relationship between mission and unity is still as topical as 

it was in 1910. However, many lectures also pointed out that the understanding of 

mission has changed significantly since 1910: Mission is no longer seen as a movement 

“from the West to the rest”, for which the denominations have to join together. 

Today mission is understood as an integral part of Christian existence, as a common 

search for God and as participation in His mission toward the transformation of the 

world. Churches and Christians are called to share in this search of God and the work of 

transformation with all men and women. This understanding of mission shifts the focus 

of attention from the missionary object to the missionary subject. Therefore the diversity 

of all people must be respected. From an ecumenical perspective this leads to an 

understanding of mission that allows for more diversity than is the case in many 

confessional conceptions of unity.   

The opening lecture of Peter De Mey, president of the Societas, thus pointed out the 

relationship between unity and diversity. He focused on the understanding of unity and 

mission in the documents of the Second Vatican Council and presented approaches for 

an understanding of catholicity in Lumen Gentium that does not equate catholicity with 

unity but allows for diversity and is built on inclusion. De Mey pointed out the close 

relationship between mission and unity as an important insight of Edinburgh 2010. 

Mission and the Churches on the “Balkans” 

The Societas followed an invitation of the Serbian Orthodox Church and the Catholic 

Church in Serbia. The participants were impressed by the warm hospitality and good 

organization in Belgrade. The conference venue was the Orthodox Theological Faculty 

in Belgrade, in which Patriarch Irinej I. (Gavrilovi�) himself welcomed the participants. 

The Dean of the faculty and Bishop of Novi Sad Dr. Irinej Bulovi� and the Catholic 

Archbishop of Belgrade Stanislav Ho�evar personally invited the participants to 
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receptions. In Novi Sad, the capital city of the north-Serbian province Vojvodina, the 

participants were cordially welcomed by church leaders and ecumenical representatives 

of the region.  

The five days in Belgrade, the excursion to Novi Sad and the great number of Orthodox 

participants provided a better insight into Serbia and Orthodoxy. The excursion included 

a trip to the Orthodox monastery Kovelj, which (according to legend) was founded in 13th

century by Holy Sava. Today the monastery has a rehabilitation center for drug addicts. 

The first panel of the conference dealt with the ecumenical situation in Belgrade 

regarding also the painful history of the last few decades. The title of the panel was: 

“Dealing with Memories – The Mission of the Churches in the ‘Balkans’.” The Anglican 

theologian Miroslav Volf provided theological insights into the topic. The main question 

of his contribution was how to cope with memories of suffering in a reconciled way in 

order to make sure that sufferings of the past do not become a new source of 

aggression but offer a better protection of the weak in the future. Volf pointed out that 

from a Christian perspective, truth and memories are closely connected.  

Thomas Bremer, Catholic theologian at the Ecumenical Institute in Münster, provided 

insights into the situation of the churches and the ecumenism in the former Yugoslavia 

from a historical perspective. In the Communist period the churches were ignored and 

marginalised. This changed abruptly with the end of the Communist period and 

challenged the churches to find a new role in the society. During the Yugoslavian wars 

the churches were implicated in the conflicts on both sides on the one hand, on the other 

hand they succeeded in establishing ecumenical cooperation that led to a common plea 

for an end of violence; even though this plea remained without any consequences.   

Radovan Bigovi� of the Orthodox Theological Faculty in Belgrade talked about the 

meaning of the dimension of memories in face of the current situation of the Orthodox 

Church in Serbia. Christendom and its essence represent an anamnetic culture that is 

expressed through liturgy. Therefore, the tradition has to be considered as lively and 

dynamic and must not lead to dead traditionalism. Bigovi� described the present 

situation as a renaissance of the church in Serbia that assigns her to the task of healing 

of memories.   

Change of Mission-Understanding since 1910 

The developments of mission since 1910 were described by four theologians from 

different denominations and regions in Europe. The Swedish theologian Kajsa Ahlstrand

claimed that Protestant churches in Europe turned “left”, “soft” and “green” in the last 

decades. She brought all developments into an image of mission that does not serve for 

the Christianization of the world but helps to heal the rifts between mankind, nature and 
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God. Orthodox archpriest Vladimir Fedorov from Russia called for a model of “Mission 

as prophetic dialogue” between believers and non-believers. Fedorov paid attention to 

the image of mission as “liturgy before liturgy” that was mentioned in Edinburgh 2010 

and stresses the meaning of mission as a reconciling and also as a sacred practice.  

The Pentecostal theologian Veli-Matti Kärkkäinen found the key for an understanding of 

the complex identity of Pentecostals and their attitude towards mission in their 

spirituality. Pentecostal Spirituality shares with postmodern consciousness the 

affirmation of religious experiences, the importance of embodiment and the principle of 

free decisions for group memberships. Tim Noble, Catholic theologian at the 

International Baptist Theological Seminary in Prague, focused on the “question of place” 

in “addressing the other”. The remaining of Christians in their denominational 

perspectives is defined by drawing dividing lines toward the other. Today mission 

challenges to bring the gospel of Jesus to the other without questioning his or her 

otherness and trying to make him or her the same. 

The following discussions drew attention to the global perspective. Globally, we can find 

developments in missionary activities which do not correspond with the dominant 

understanding of Christian mission in Europe. Furthermore, the discussion showed that 

a professionalization or clericalization of the ecumenical movement is noticable: The 

interest of lay persons in the World Mission Conference in Edinburgh 1910 was stronger 

than 100 years later, even though the grassroots movements were involved in the 

preparations for 2010.  

Mission and Unity in a theological perspective 

Three contributions and the closing lecture about the theological understanding of 

mission and unity completed the conference. Clare Amos from the Anglican Communion 

Office talked about mission as a challenge for unity. She pointed out that the common 

mission and cooperation of the churches challenge Christians to search for unity. The 

missionary perspective leads to the question of how unity has to be achieved – mission 

challenges us to move away from any understandings of unity which are not prepared to 

allow for diversity. Teresa Francesca Rossi explained a Trinitarian understanding of the 

relationship between unity and mission. Reflecting the four notae ecclesiae (Unity, 

Holiness, Catholicity and Apostolicity) she described how they influence the 

understanding of mission in order to stress the link between a “theology of unity” and a 

“theology of mission”.  

The retired bishop of the Methodist Church in Germany Walter Klaiber called for a 

missionary ecumenism. He pointed out that an increasing cooperation of the churches in 

Europe should promote the unity between them. On the one hand the search for a 
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common understanding of the gospel is important for Klaiber due to a common basis for 

mission. On the other hand an awareness of a common responsibility in mission could 

help to deal with differences, which should no longer be understood as church-dividing. 

Ioan Sauca, Rumanian Orthodox theologian and director of the Ecumenical Institute in 

Bossey, claimed that mission should rather be seen as a theological than as a functional 

issue. For Sauca mission is not an activity but an ontological reality that emerges from 

the joy over the gospel. Christians should not understand mission as a competition or 

business but should try to remain faithful to themselves and leave the growth of the 

church to God.  

Successful Conference opening new and inspiring perspectives 

Beside the main lectures the participants had the opportunity to present and discuss 

their own research projects in small groups. The wide thematic range of these 

workshops included aspects of bilateral ecumenical dialogues, theological-conceptual 

considerations towards ecumenism and the ecumenical situation and dealing with 

memories in different countries of Southeastern Europe. The opportunity to present their 

own research projects was mainly good for younger participants of the conference who 

were represented in great numbers. All in all the participants were very pleased with this 

inspiring conference that offered them new perspectives. 

Julia Lis and Maria Wernsmann 
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XVI. Wissenschaftliche Konsultation der Societas Oecumenica 

Belgrad, 26. – 31. August 2010 

Mission und Einheit – Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen? 2

In diesem Jahr tagte die Societas Oecumenica vom 26.-31. August in Belgrad mit etwa 

70 angereisten Teilnehmenden zum Thema: „Mission und Einheit – Gemeinsames 

Zeugnis getrennter Kirchen?“ Die Frage nach dem Verhältnis von Mission und Einheit 

hat seit 1910 nicht an Aktualität eingebüßt, zeigten die Beiträge der Referenten und 

Referentinnen. Aus vielen Vorträgen wurde jedoch deutlich, dass sich seit 1910 das 

Missionsverständnis grundlegend gewandelt hat: Es geht nicht mehr um eine Mission 

der ganzen Welt vom Westen aus, zu der sich die Konfessionen zusammenschließen 

müssen.  

Mission wird heute mehr als ein integraler Bestandteil christlicher Existenz verstanden, 

als gemeinsame Suche nach Gott und als Teilnahme an seinem Auftrag zur 

Transformation dieser Welt. Das Verständnis von Mission als Sendung der Kirche und 

der Christen zu allen Menschen verschiebt den Fokus vom Objekt der Mission auf das 

missionarische Subjekt. Dabei muss die Unterschiedlichkeit aller Menschen geachtet 

werden. In ökumenischer Perspektive führt dies zu einem Verständnis von Einheit, das 

Raum lässt für Verschiedenheit – vielleicht für mehr Verschiedenheit, als dies in vielen 

konfessionellen Einheitsvorstellungen der Fall ist.

So thematisierte bereits der Eröffnungsvortrag des Präsidenten der Societas 

Oecumenica, Peter De Mey, das Verhältnis zwischen Einheit und Verschiedenheit. Er 

blickte zurück auf das Verständnis von Einheit und Mission in den Dokumenten des 

Zweiten Vatikanischen Konzils und fand insbesondere in Lumen Gentium Ansätze für 

ein Verständnis von Katholizität, das diese nicht einfach mit Einheit gleichsetzt, sondern 

der Vielfalt breiten Raum bietet und inklusiv angelegt ist. Rückblickend auf Edinburgh 

2010 wies er darauf hin, dass die Betonung eines engen Verhältnisses zwischen 

Mission und Einheit zu den wichtigen Einsichten dort zählte. 

Mission und die Kirchen auf dem „Balkan“ 

Die Societas Oecumenica war in diesem Jahr einer Einladung des Serbischen 

Orthodoxen Kirche und der Katholischen Kirche in Serbien gefolgt. Die Teilnehmenden 

der Konsultation freuten sich über die außerordentlich große Gastfreundlichkeit und gute 
������������������������������������������������������
��� Bei diesem Bericht handelt es sich um die leicht veränderte Version eines Berichts, der in KNA-ÖKI 38 

(21. September 2010) veröffentlicht wurde.�
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Organisation in Belgrad. Tagungsort war die serbisch-orthodoxe Fakultät in Belgrad, in 

der Patriarch Irinej I. (Gavrilovi�) persönlich die Teilnehmenden der Konsultation 

willkommen hieß. Der Dekan der Fakultät für orthodoxe Theologie und Bischof von Novi 

Sad Dr. Irinej Bulovi� und der katholische Erzbischof von Belgrad Stanislav Ho�evar 

luden zu Empfängen. In Novi Sad, der Hauptstadt der nördlichen serbischen Provinz 

Vojvodina, wurden die Mitglieder der Societas Oecumenica von kirchlichen und 

ökumenischen Vertretern aus der Region herzlich begrüßt.  

Die fünf Tage in Belgrad, die Exkursion nach Novi Sad und die große Zahl orthodoxer 

Teilnehmender ermöglichten den Konferenzteilnehmenden ein besseres Kennenlernen 

Serbiens und der Orthodoxie. Zur Exkursion gehörte auch ein Besuch der Vesper im 

orthodoxen Kloster Kovelj, das der Legende nach im 13. Jh. vom hl. Sava gegründet 

wurde und zu dem heute ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige gehört.  

Eine nähere Beschäftigung mit der ökumenischen Situation der Kirchen in Serbien, auch 

angesichts der leidvollen Geschichte der letzten Jahrzehnte, ermöglichte der erste 

thematische Block der Konferenz „Wie mit Erinnerungen umgehen? – Die Mission der 

Kirchen auf dem ‚Balkan’“. In seinem Vortrag eröffnete der anglikanische Theologe 

Miroslav Volf einen theologischen Zugang zum Thema. Eine zentrale Frage seines 

Beitrags lautete, wie ein versöhnender Umgang mit Leidenserinnerung möglich ist, so 

dass in der Vergangenheit erlittenes Leid nicht zu einer Quelle neuer Aggressionen wird, 

sondern einen besseren Schutz der Schwachen in der Zukunft ermöglicht. In christlicher 

Perspektive gehören Wahrheit und Erinnerung untrennbar zusammen, betonte Volf.  

Thomas Bremer, römisch-katholischer Theologe am Ökumenischen Institut Münster, gab 

historische Einblicke in die Lage der Kirchen in Ex-Jugoslawien und in die Situation der 

Ökumene. Während der kommunistischen Zeit wurden die Kirchen ignoriert und an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt. Dies änderte sich abrupt mit dem Ende der 

kommunistischen Herrschaft und stellte sie vor die Herausforderung, ihren Platz in der 

Gesellschaft neu zu finden. Im Verlauf der Jugoslawienkriege wurden sie einerseits auf 

den verschiedenen Seiten in die Konflikte hineingezogen, zum anderen gelang es 

jedoch auch, eine ökumenische Zusammenarbeit aufzubauen und gemeinsam, wenn 

auch erfolglos, für ein Ende der Gewalt zu appellieren.  

Radovan Bigovi� von der orthodoxen Fakultät in Belgrad sprach zur Bedeutung der 

Dimension der Erinnerung angesichts der gegenwärtigen Lage der Orthodoxen Kirche in 

Serbien. Das Christentum vertrete seinem Wesen nach eine Kultur der Anamnese, die 

auch in der Liturgie zum Ausdruck gebracht werde. Die Tradition muss darum als 

lebendige Dynamik begriffen werden und darf nicht in einen toten Traditionalismus 

münden. Die gegenwärtige Situation beschrieb Bigovi� als von einer Renaissance der 

Kirche in Serbien geprägt, die diese auch vor die Aufgabe einer Heilung der 

Erinnerungen stelle.  
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Wandel der Missionsverständnisse seit 1910 

Die Entwicklungslinien von Mission seit 1910 zeichneten vier Theologen und 

Theologinnen verschiedener Konfessionen aus unterschiedlichen Regionen Europas 

nach. Die schwedische Theologin Kajsa Ahlstrand stellte die These auf, dass 

protestantische Kirchen in Europa sich stärker links, „soft“ und grün ausrichten. Die 

verschiedenen Entwicklungen bündelte sie in einem Bild von Mission, die nicht dazu 

diene, die ganze Welt zu christianisieren, sondern Gräben zwischen Menschen, Natur 

und Gott zu überwinden. Der orthodoxe Erzpriester Vladimir Fedorov plädierte für ein 

Modell von Mission als „prophetischem Dialog“, im heutigen Russland v.a. zwischen 

Gläubigen und Nicht-Gläubigen. Fedorov ging zudem auf das in Edinburgh 2010 

thematisierte Bild von Mission als „Liturgie vor der Liturgie“ ein, das die Bedeutung von 

Mission als versöhnender und zugleich sakraler Praxis hervorhebt.  

Der pfingstlerische Theologe Veli-Matti Kärkkäinen fand den Schlüssel zu einem 

Verständnis der schwer greifbaren pentekostalen Identität und ihrer Einstellung zur 

Mission in ihrer Spiritualität. Pfingstlerische Spiritualität und postmodernes Bewusstsein 

träfen sich in der Bejahung des Erfahrungsbezugs von Religion, der Bedeutung von 

Leiblichkeit und des Prinzips der freiwilligen Entscheidung für die Zugehörigkeit zu einer 

Gemeinschaft. Tim Noble, katholischer Theologe am International Baptist Theological 

Seminary, thematisierte in seinem Beitrag die Rolle des eigenen Standpunktes im 

Verhältnis zum Anderen. Die Verhaftung der Christen in konfessionellen Perspektiven 

sei durch Grenzziehungen zum Anderen definiert. Heute fordere Mission, verstanden als 

missio Dei, jedoch dazu heraus, dem anderen die frohe Botschaft Jesu nahe zu bringen, 

ohne sein Anderssein anzutasten und ihn gleich machen zu wollen.  

Die an die vier Beiträge anschließende Diskussion machte v.a. auf die globale 

Perspektive aufmerksam, für die gänzlich andere Entwicklungslinien der Mission 

ausgemacht wurden als in Europa. Darüber hinaus zeigte die Diskussion, dass es so 

etwas wie eine Professionalisierung oder Klerikalisierung der ökumenischen Bewegung 

gibt: Die Laienbeteiligung an den Weltmissionskonferenzen in Edinburgh sei 1910 

größer gewesen als 100 Jahre später, auch wenn bei den Vorbereitungen für 2010 die 

Basisbewegungen einbezogen waren.  

Mission und Einheit in theologischer Perspektive 

Drei Beiträge und der Schlussvortrag zum theologischen Verständnis von Mission und 

Einheit rundeten die Konferenz ab. Clare Amos vom Anglican Communion Office sprach 

über Mission als Herausforderung zur Einheit. Sie machte darauf aufmerksam, dass die 

gemeinsame Sendung und Kooperation der Kirchen den Weg zur Einheit ebnen können. 

Diese missionarische Perspektive führe zu der Frage, welche Einheit anzustreben sei – 
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dies könne nur eine Einheit sein, die Raum für Verschiedenheit lasse. Teresa Francesca 

Rossi entfaltete in ihrem Beitrag ein trinitarisches Verständnis des Verhältnisses von 

Einheit und Mission. Sie beschrieb Einflüsse einer Reflexion über die vier 

Wesensmerkmale der Kirche (Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität) auf das 

Missionsverständnis, um zu zeigen, wie wichtig die Verbindung einer „Theologie der 

Einheit“ und einer „Theologie der Mission“ ist. 

Der emeritierte Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche Deutschlands Walter 

Klaiber plädierte für eine missionarische Ökumene. Er argumentierte, dass die 

intensivere Zusammenarbeit der Kirchen in Europa, wie sie auch die Charta 

Oecumenica fordere, die Einheit der Kirchen befördern wird. Das Ringen um ein 

gemeinsames Verständnis des Evangeliums in den ökumenischen Dialogen sei gerade 

deshalb wichtig, um eine gemeinsame Basis für die Mission zu finden. Andererseits 

könne die Perspektive der gemeinsamen missionarischen Verantwortung dabei helfen, 

Unterschiede nicht mehr als kirchentrennend wahrzunehmen.  

Der rumänische orthodoxe Theologe und Direktor des Ökumenischen Instituts in Bossey

Ioan Sauca verdeutlichte, dass Mission mehr theologisch als funktional verstanden 

werden müsse. Sie sei nicht eine Aktivität, sondern ontologische Realität, die sich aus 

der Freude am Evangelium ergebe. Christen dürften Mission nicht als Wettkampf oder 

Geschäft verstehen, sondern müssten sich bemühen, sich selbst treu zu sein, und das 

Wachsen der Kirche dem Handeln Gottes überlassen. 

Gelungene Konferenz mit neuen und anregenden Perspektiven 

Neben den Hauptvorträgen gab es auch wieder die Möglichkeit, die Ergebnisse eigener 

Forschungen in kleinen Gruppen zu diskutieren. Zu der thematischen Bandbreite dieser 

Workshops zählten einzelne Aspekte bilateraler ökumenischer Dialoge, theologisch-

konzeptionelle Überlegungen zur Ökumene und die Auseinandersetzung mit der 

ökumenischen Situation sowie der Umgang mit Erinnerungen in den verschiedenen 

Ländern Südosteuropas. Die Chance zur Vorstellung eigener Forschungsprojekte kam 

besonders den recht zahlreich vertretenen jüngeren Teilnehmenden der Konferenz 

entgegen. Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden sehr zufrieden mit einer inhaltlich 

anregenden und neue Perspektiven aufwerfenden Tagung.  

Julia Lis und Maria Wernsmann 


