Schon die Leuenberger Konkordie bezeugte die „Verpflichtung, der ökumenischen Gemeinschaft aller
christlichen Kirchen zu dienen“ und die Hoffnung, „der Begegnung und Zusammenarbeit mit Kirchen
anderer Konfessionen einen neuen Anstoß“ zu geben (Art. 46 u. 49). In der Vergangenheit kam die
ökumenische Ausrichtung vor allem in den Lehrgesprächen zum Tragen, am deutlichsten in der Studie
„Die Kirche Jesu Christi“ von 1994, die sich ausdrücklich als „Der reformatorische Beitrag zum
ökumenischen Dialog über die kirchliche Einheit“ verstand. Auch die derzeitigen Lehrgespräche über
„Schrift, Bekenntnis, Kirche“ und über „Amt, Ordination, Episkope“ sollen der ökumenischen
Verständigung dienen. Daneben führt die GEKE eigene Gespräche mit anderen Konfessionen, zuletzt
mit Orthodoxen, Anglikanern und Baptisten. Aber die Lehrgespräche brauchen sehr lange, bis sie zu
Ergebnissen führen. Und die interkonfessionellen Gespräche haben wegen der unterschiedlichen
Partner meist sehr spezifische Fragestellungen. Dazu kommt, dass auch einzelne Kirchen und die
konfessionellen Weltbünde in Dialogen mit anderen Konfessionen engagiert sind. Dabei ist von vielen
anerkannt, dass es ein „Leuenberg-Modell“ der Kirchengemeinschaft gibt, aber dieses Modell ist
innerhalb der ökumenischen Szenerie zum Teil noch nicht genügend fruchtbar geworden.
Deshalb hat der Rat der GEKE einen Fachkreis eingerichtet, der als ein „think tank“ helfen soll, dass
die GEKE ihre ökumenische Gesamtstrategie verfolgt und ihr Modell der Kirchengemeinschaft
verdeutlicht und weiterentwickelt wird. Er soll auch bei aktuellen Herausforderungen Vorlagen für
kurzfristige Stellungnahmen erarbeiten. Der Fachkreis arbeitet dem Rat und dem Präsidium zu, die als
die gewählten Gremien in der Öffentlichkeit für die GEKE sprechen. Er wird aber auch von sich aus
Themen aufgreifen und sein Arbeitsprogramm festlegen können. In seiner Arbeitsweise entspricht er
also ganz dem Fachkreis Ethik, der seit einigen Jahren besteht und sehr dazu geholfen hat, das
sozialethische Profil der GEKE zu schärfen.
Als erste Mitglieder konnten vier Persönlichkeiten gewonnen werden, die seit langem mit der GEKE
verbunden sind und sowohl hohe akademische Kompetenz als auch viel Erfahrung in ökumenischer
Arbeit – in den unterschiedlichsten Kontexten – mitbringen: Prof. Dr. André Birmelé (Straßburg),
Dozent Dr. Pawel Gajewski (Florenz), Prof. Dr. Friederike Nüssel (Heidelberg), Prof. Dr. Stefan Tobler
(Hermannstadt). Generalsekretär Bischof Dr. Bünker und Studiensekretär Prof. Dr. Friedrich werden
den Kreis koordinieren, der sich am 22. und 23. Juni in Straßburg (auf Einladung des Instituts des
Lutherischen Weltbundes) konstituieren wird.

