
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)   

Grusswort – Pastor Dr Olav Fykse Tveit, ÖRK Generalsekretär  

 

Frau Präses, hohe Synode,  Schwestern und Brüder in Christus 

 

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 

umsonst.“ Offenbarung 21, 6 (L) 

Die Jahreslosung in diesem Jahr erinnert uns: Gott ist die Quelle des Lebens. Christus das 
lebendige Wasser, das jeden Durst stillt. Dieses lebendige Wasser ist so notwendig für ein 
gelingendes Leben wie Wasser für Pflanzen, Tiere und Menschen in Tagen der Trockenheit. 
Wir haben das in diesem Sommer wieder in Zentraleuropa erlebt. Lebensspendes Wasser – 
nicht die verheerenden Fluten eines Tsunami oder der gewaltigen Regenfälle, die gerade 
Italien heimgesucht haben. Die Wetterextreme im Klimawandel verweisen auf die 
Gegenwart des Todes mitten im Leben, auf Kräfte der Zerstörung und Verzweiflung in der 
Trennung von der Lebenskraft und dem Segen Gottes.   

Lebendiges Wasser, für alle die durstig sind – ohne Preis, ohne Wettbewerb, ganz umsonst – 
das ist die lebensspende Gabe Gottes im menschgewordenen Christus.  

Da ist es gut, dass das Schwerpunktthema dieser Synod „Glaube junger Menschen“ heisst. 
Es geht eben nicht um die Zukunft der Kirche. Es geht um den Glauben junger Menschen, 
der ihren Durst stillt; Glaube, der ihnen Hoffnung gibt und eine Vision nicht nur für ihr 
eigenes Leben, sondern von der Fülle des Lebens für alle.  

Als uns im vergangenen Monat Mitglieder des EKD Rates mit dem Ratsvorsitzenden Bischof 
Heinrich Bedford-Strohm in Genf besuchten, gab es zwei Momente, in denen  sichtbar 
wurde, was das bedeuten mag:  

Einmal richtet sich der Blick zurück in die Vergangenheit auf die Rolle, die der Ökumenische 
Rat der Kirchen für einen jungen Menschen wie Dietrich Bonhoeffer schon gleich nach der 
Machtübernahme Hitlers spielte. Der Archivar zeigte Briefe Dietrich Bonhoeffers und Adam 
von Trotts aus dem Archivbestand des ÖRK. Unter den Dokumenten war aber auch ein 
Stabsmemorandum aus dem Jahr 1947. Kurz zusammengefasst sagte es: Wir müssen den 
Kirchen in Deutschland helfen, ihre Isolation zu überwinden und neue Beziehungen über 
alte Feindschaften hinweg zu entwickeln. Wir müssen vor allem jungen Menschen mit 
Stipendien Möglichkeiten geben, einen weiten Horizont zu gewinnen und sich als Teil der 
ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen und der einen Menschheit zu sehen. Das war ein 
Plädoyer für aktive Versöhnungsarbeit mit jungen Menschen, damit der Friede gefördert 
wird – nicht Forderungen an junge Menschen, keine Moralpredigten, aber neue 
Erfahrungsräume und Möglichkeiten. 

Der zweite Augenblick, in dem ein wenig von der Verheissung des Propheten Joel von den 
jungen Leuten, die Visionen haben, und den Älteren, die träumen, aufleuchtete, war dann 
ein Treffen der Ratsdelegation mit den Studentinnen und Studenten des Ökumenischen 
Instituts Bossey. Wie sie sich nacheinander vorstellten und davon sprachen, warum sie nach 
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Bossey gekommen waren, verkörperten sie die eine Kirche aus den Völkern auf dem Weg 
des Friedens und der Gerechtigkeit. Das war schon ein bewegender Moment, als deutlich 
wurde, wie wertvoll so eine grenzüberschreitende Gemeinschaft junger Leute aus aller Welt 
ist, die sich im Glauben begegnen. 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich der EKD und allen Kirchen in Deutschland mit ihren 
Entwicklungsdiensten und Missionsgesellschaften für ihre Unterstützung danken, die unsere 
Arbeit in Bossey und in den anderen Projekten und Aktivitäten des ÖRK ermöglicht. Ich bin 
sehr froh über die verlässlichen Beziehungen, die auch wieder durch den Besuch des Rates 
verstärkt wurden. Vor allem möchte ich gemeinsam mit der Moderatorin des 
Zentralausschusses, Dr Agnes Abuom, dafür danken, dass der ÖRK mit seiner nächsten 
Vollversammlung 2021 nach Karlsruhe kommen kann! Ich habe grosses Vertrauen darauf, 
dass diese Vollversammlung ein Hoffnungszeichen für Kirche und Welt und deshalb auch für 
die jungen Leute weltweit sein wird. 
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Synod of the Evangelical Church in Germany (EKD) 
Greetings - Rev. Dr Olav Fykse Tveit, WCC General Secretary 
 
Ms President, Members of the Synod, Sisters and Brothers in Christ 
 
God says: “To the thirsty I will give water as a gift from the spring of the water of life.” 
(Revelation 21:6) 

The Biblical motto of the year reminds us: God is the source of life. Christ is the living water 
that quenches every thirst. This living water is as necessary for a good and meaningful life as 
water for plants, animals and humans in days of drought. We have experienced this again in 
Central Europe this summer. Life-giving water - not the devastating tides of a tsunami or the 
heavy rains that have just hit Italy. The weather extremes of climate change indicate the 
presence of death in the midst of life, forces of destruction and despair that separate us 
from the life-giving power and blessing of God. 

Living water, for those who are thirsty - without price, without competition, free of charge - 
that is the life-giving gift of God incarnate in Christ. 

It is very good that the main theme of this synod is "the faith of young people". This is not 
about the future of the church. It is about the faith of young people that will quench their 
thirst; faith that gives them hope and a vision not only for their own lives, but for the 
fullness of life for all. 

When the Chairperson of the Council, Bishop Heinrich Bedford-Strohm, visited Geneva last 
month together with members of the EKD Council, there were two moments when it 
became very clear what this means: 

Firstly, a glimpse into the past focused on the role that the World Council of Churches 
played for a young man like Dietrich Bonhoeffer in the period just after Hitler came to 
power. The archivist showed us letters from Bonhoeffer and Adam von Trott from the 
archives of the WCC. Among the documents was also a staff memorandum of the year 1947. 
In a nutshell, it said: We must help the churches in Germany to overcome their isolation and 
to develop new relationships across the boundaries of enmity. Above all, we have to give 
opportunities to young people with scholarships to gain a broad horizon and to see 
themselves as part of the ecumenical fellowship of the churches and of one humanity. This 
was a plea for active reconciliation work with young people to promote peace - not 
demands on young people, not just moral guidance, but new spaces for experience and new 
opportunities. 

The second moment occurred at a meeting of the Council delegation with the students of 
the Ecumenical Institute at Bossey. It felt like a fulfilment of the promise of the prophet Joel 
about the young people who have visions, and the elders who dream. As the students 
introduced themselves one after the other and explained why they had come to Bossey, 
they embodied the one church of the people of God on the way of justice and peace. It was 
a very moving moment, making so clear the value of such a diverse community of young 
people from all over the world, meeting in the faith. 
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I would like to take this opportunity to thank the EKD and all churches in Germany, together 
with their development services and mission societies, for their support, which enables our 
work in Bossey and in the other projects and activities of the WCC. I am deeply grateful for 
our strong and dependable relationships, which have again been reinforced by the visit of 
the Council. Above all, together with the Moderator of the Central Committee, Dr Agnes 
Abuom, I would like to express our thanks that the WCC can come to Karlsruhe for its next 
General Assembly in 2021! I have great faith that this Assembly will be a sign of hope for the 
churches and the world, and therefore for young people around the world. 

 

 

 

   


