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“Und er sagte zu ihnen: Wie seid ihr doch so unverständig und wie ist euer Herz so träge,  
allem zu glauben, was die Propheten gesagt haben! Musste nicht 
Christus das alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?” 

(Lukas 24, 25-26) 
 

 
Ehrwürdige Führungskräfte der Republik Korea, 
geschätzte Amtsträger des Ökumenischen Rates der Kirchen, 
werte Brüder und Schwestern, 
liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Vollversammlung! 
 
Mit großer Freude grüßen wir die Teilnehmenden an der Zehnten Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen. Wir sind nach Korea gekommen aus dem uralten Land Armenien, das im Schatten des 
biblischen Berges Ararat liegt. Die Menschen dieses Landes waren die ersten in der Geschichte, die das 
Christentum zur Staatsreligion gemacht haben und das erste christliche Reich auf Erden errichtet haben. 
Wir bringen mit uns den Segen von mehr als 1.700 Jahren von unserer Mutterkirche im Heiligen 
Etschmiadzin für Sie alle, die Sie hier versammelt sind: unsere Brüder und Schwestern, unsere 
Freundinnen und Mitstreiter in unserer Mission, das Licht unseres Herrn Jesus Christus in jedem Winkel 
der Erde leuchten zu lassen. 
 
Wir entbieten den Menschen unseres Gastlandes Korea einen besonderen Segensgruß. Als Armenier 
fühlen wir uns mit ihnen verbunden. Wie wir kennt das koreanische Volk Schmerz, Unterdrückung und 
Trennung in seiner langen und reichen Geschichte; aber die Menschen in diesem Land haben es nicht  
zugelassen, dass ihr kreativer Geist oder ihre Sehnsucht nach Freiheit getrübt wird. Ihre vom Evangelium 
inspirierte Begeisterung lässt das Licht Christi hell scheinen. Und wir sind stolz, Zeugen der zunehmenden 
Stärke dieser wunderbaren christlichen Gemeinschaft zu sein. 
 
Wir sind auch dem Ökumenischen Rat der Kirchen, seinen Amtsträgern und dem Generalsekretär des 
ÖRK, Pfr. Dr. Olav Fykse Tveit zutiefst dankbar. Die armenische Kirche ist stolz, seit mehr als fünfzig 
Jahren ein Teil dieser Organisation zu sein, und in den letzten Jahren war Dr. Tveit ein geschätzter 
Besucher unserer Mutterkirche im Heiligen Etschmiadzin. 
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Der ökumenische Geist ist in der armenischen Zivilisation tief verwurzelt – das geht zurück auf die 
gesegneten Väter der Armenisch-Apostolischen Kirche: der Hl. Nerses der Begnadete, der Hl. Nerses von 
Lambron und ihr Erbe. Im Mittelalter haben sie kühn einen Dialog mit der Römisch-katholischen und 
Byzantinischen Kirche unter dem edlen Motto unternommen: “Einheit in wesentlichen Dingen; Freiheit in 
weniger wesentlichen Dingen: Liebe in allen Dingen.” Und auch heute noch begrüßt die Armenische 
Kirche aufrichtig  einen breiten Dialog – die Suche nach einem gemeinsamen Fundament und nach 
gegenseitiger Unterstützung – zur Ehre der Heiligen Kirche Christi, des Friedens in der Welt und des 
Wohlergehens der ganzen Menschheit. 
 
*** 
  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Wir preisen den Herrn, der mit seiner Gegenwart Licht in die Herzen der Menschen bringt. 
 
Vor ein paar Minuten haben wir die Geschichte des Evangeliums vom Wunder auf dem Weg von 
Emmaus gehört. Sie erzählt, wie der auferstandene Herr, nur Stunden nach seiner Auferstehung, zwei 
Jüngern erschien und mit ihnen sprach. Die Reisenden waren so verzagt und mutlos, dass sie ihren Herrn 
und Meister gar nicht erkannten. Doch mit seinen Worten und seiner persönlichen Gegenwart beseitigte 
der Herr ihre Zweifel und ließ sie mit einem tiefen Gefühl der Hoffnung im Glauben zurück – sowie 
einem tieferen Bewusstsein von Gottes erlösender Macht. 
 
Sie kehrten nach Jerusalem zurück, teilten ihre Freude mit den Anhängern Christi und zerstreuten so den 
Unglauben und die Niedergeschlagenheit ihres Kreises, der bald zur Kirche werden sollte. Dieser Raum in 
Jerusalem und die Jünger darin repräsentieren die Kirche in ihrer vollen und glorreichen Einheit. Es ist die 
Erfüllung der Worte des auferstandenen Herrn: 
 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu eingesetzt, dass ihr hingeht  
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt…Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.”  (Joh 15,16-17) 

 
Und etwa zweitausend Jahre später führen auch wir – alle auf eigene Art und Weise – diesen Auftrag fort. 
Die Worte des Johannes schwingen sicherlich auch in dieser Versammlung mit. Denn heute sind wir 
ebenfalls an einem Ort einmütig versammelt als die Äste des wahren Weinstocks. Wir sind alle verschieden 
und doch einzigartig, aber wir sind Triebe derselben Wurzel. Unser gemeinsamer Glaube an Christus – 
besser gesagt, unsere Liebe für den Herrn – ist es, der uns verbindet. Dieses Beispiel der Einheit zu 
bezeugen sind alle Teilnehmenden an der ökumenischen Bewegung berufen. Wir müssen vor allem nach 
geistiger Einheit streben – eine Einheit im Glauben und Dienst; eine Einheit des Zeugnisablegens in der 
ganzen Welt im Namen Jesus Christi und seiner Heiligen Kirche. 
 
Im Namen Christi zu sprechen und mit der Gegenwart Christ zu handeln – gerade heraus und ohne zu 
zögern – ist Inhalt des Zeugnisses. Sicherlich, unsere Worte und Taten müssen verständig, nüchtern und 
verantwortungsvoll sein – sogar vorsichtig unter gewissen Umständen. Aber den Urheber unserer Einheit 
auf ein Minimum zu reduzieren oder in den Schatten zu stellen, heißt, “das Licht, das einen Berg erhellt” 
zu verdunkeln. Das hieße, die einzige Lichtquelle zu verbergen, die die Dunkelheit der Welt durchdringen 
und der Menschheit eine klare Vision bringen kann. 
 
*** 
 
Es ist wahr, dass die vor-biblischen heidnischen Kulturen sich nicht viel um die Armen der Welt sorgten. 
Aber es wird immer deutlicher, dass die Gesellschaft der Moderne auch sehr wenig mit den Armen 
anfangen kann oder sich um sie sorgt – seien sie arm an materiellen Gütern oder geistig arm. 
 
Im Gegensatz dazu war es Jesus, der die Armen segnete. Es war Jesus, der sein kurzes Leben und Wirken 
opferte, um den geistig Armen Trost zu spenden und Erlösung von der materiellen und geistigen 
Verarmung der Menschheit zu bringen. Es war Jesus, der das Erbe der hebräischen Propheten ausdehnte 



10. ÖRK-Vollversammlung -  Segensbotschaft    Dok. Nr. PRAY 01 Seite 3 von 6
 

und diese Werte zum zentralen Anliegen der ganzen menschlichen Familie machte – in der Tat machte er 
gerade solche Anliegen zum Maßstab für unsere Menschlichkeit. 
 
Aber unserem Herrn war es gleichermaßen klar, dass jede “Lösung” des Problems der Armut – und aller 
menschlicher Missgeschicke – nur von Christus allein kommen würde: durch unser Anerkennen der Herr-
schaft Christi, unsere dankbare Annahme  seines Opfers und seiner Auferstehung, und unsere aufrichtige 
Antwort auf  seine liebevolle Einladung, “Folge mir nach”. 
 
Aus diesem Verständnis heraus errichtete unser Herr die Kirche, um das Werkzeug von Christi “Nähe” in 
der Welt zu sein. Und deshalb ist das Thema dieser Vollversammlung heute dringlicher als je zuvor: 
 

“Gott des Lebens, führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden,  
indem du zuallererst den Auftrag der Heiligen Kirche Christi stärkst.” 

 
Die großen Problem der Welt sind doch vor allem Probleme der Distanz des Menschen von Gott; oft eine 
vorsätzliche Distanz – ein stolzer Widerstand gegen die Idee eines liebenden und gerechten höchsten 
Wesens. Dieser Widerstand, diese Distanz von Gott ist nichts weniger als die Freiheit, die Rechte des 
Mitmenschen zu ignorieren und mit allen Mitteln sein eigenes Ziel zu erreichen. 
 
Das Christentum lehrt uns einen anderen Weg – führt uns in eine andere Richtung: den Weg nach 
Emmaus. Dieses Wunder erinnert uns daran, dass selbst in unseren Momenten scheinbarer Niederlage 
Christus mit uns ist. Er ist nicht weit weg, sondern ist uns immer nah. Er ist mit uns, selbst wenn wir ihn 
nicht erkennen. Er erhält uns, er nährt unseren Geist und öffnet unsere Sinne. Und dabei inspiriert uns 
Christus, in einem Geist der Großzügigkeit, der Geschwisterschaft und Hoffnung mit anderen zu teilen, 
was wir haben. 
 
Durch Christus werden wir aufgefordert, persönlich auf andere zuzugehen – unsere Mitmenschen ohne 
Ausnahme in ihrer ganzen Würde und Heiligkeit ihrer Person zu sehen. Das ist der einzigartige Auftrag 
der Heiligen Kirche Christi, die nicht durch eine Verwaltung geschaffen oder durch Technologie ersetzt 
werden kann. Wie das Thema dieser Vollversammlung vorschlägt, ist die Stärkung dieses Auftrags der 
erste Schritt auf der Reise, deren Ziel eine Welt ist, in der Gerechtigkeit und Frieden sich durchsetzen. 
Und um dort anzukommen, müssen wir uns – in aller Demut – vom Gott des Lebens führen lassen. 
 
*** 
 
Er führt uns in eine Welt vieler Dimensionen: ein “Haus der vielen Wohnungen”, wo viele verschiedene 
Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen ein wahres Zuhause finden können. Aber die Funda-
mente dieses Hauses, seine grundlegenden Werte, sind klar. 
 
Der erste unter den grundlegenden Werten ist die Moral. Vieles kann über Moral gesagt werden, vor allem 
aber: sie wird durch Beispiele gelehrt, und das Beispiel muss von der Kirche kommen. Wir – als Kirchen-
führer – müssen ein Beispiel geben für die moralischen Tugenden, die wir gerne in der Welt um uns 
herum sehen möchten. 
 
Als Kirche muss unsere Predigt Christi Beispiel der Liebe und des Mitgefühls fortsetzen. Sie darf nicht 
diskriminieren oder Bedingungen festsetzen, sondern muss vielmehr alle in einem Geist der Nächstenliebe 
willkommen heißen. Wir können nicht versprechen, dass sie in einer Gesellschaft ganz ohne Wunden 
enden wird, aber sie wird eine Gesellschaft mit den geistigen Werkzeugen, diese Wunden zu heilen, 
fördern. 
 
Ein zweiter wichtiger Wert ist Bildung. Bildung bringt Respekt für den Mitmenschen mit sich; eine 
gegenseitige Annahme und Zusammenarbeit unter den Völkern. Sie schafft vorher nicht vorhandene 
Möglichkeiten und geht über Spaltungen zwischen Klassen, ethnischen, religiösen und sozialen Gruppen 
hinweg. Echte Bildung ermöglicht uns, aus der dunklen Höhle des Aberglaubens, der Gewalt, des Hasses 
und der Vorurteile aufzutauchen: die ewigen Feinde für ein gelingendes menschliches Leben. 
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Früher war Bildung nur wenigen Glücklichen vorbehalten. Aber das 20. Jahrhundert brachte eine 
Veränderung durch die Einführung der Allgemeinbildung in vielen Teilen der Welt. Es war ein sehr 
bedeutsamer Richtungswechsel, bezogen auf das christliche Verständnis, dass alle Menschen gleich sind 
und die gottgegebene Fähigkeit besitzen, die Wahrheit zu verstehen. 
 
Heute dürfen wir es nicht erlauben, dass die Kirche aus den modernen pädagogischen Institutionen 
vertrieben wird. Wir müssen die Identität der Kirche als eine der bedeutendsten pädagogischen 
Institutionen in der Geschichte der Menschheit aufrechterhalten. Wir müssen in den Hallen der höheren 
Bildung präsent sein, müssen auf dem Laufenden bleiben in den großen Bereichen der menschlichen 
Forschung. Und wir müssen die Früchte des Lernens – besonders in der Technologie – in Richtungen 
leiten, die das menschliche Leben erbauen und bereichern und nicht erniedrigen oder zerstören. 
 
Ein dritter Wert – eng verbunden mit Moral und Bildung – ist die Familie als grundlegende menschliche 
Vereinigung. Es bekümmert uns heute, nicht nur den Wegfall der gesellschaftlichen Unterstützung für die 
Familie zu beobachten, sondern auch die Verformung der Idee, was Familie bedeutet. Auch hier ist das 
Verständnis des biblischen Erbes und der 2000 Jahre alten christlichen Zivilisation sehr deutlich. Die 
feierliche Vereinigung von Mann und Frau, das Zusammenspiel der Generationen, die Kinder, Eltern und 
Großeltern einschließt: sie sind Ausdruck der wahren Vielfalt unter den Menschen. Die Familie, im 
tiefsten Sinn, verwirklicht unsere Hoffnung, dass Menschen in ihrer Vielfalt in einer produktiven und 
liebevollen Vereinigung zusammenkommen können. 
 
Unser Glaube versteht die Familie als “Schule”, die uns die Fülle unserer Menschlichkeit lehrt. Wir sollten 
zur Kenntnis nehmen, dass dieses Verständnis mit der Weisheit übereinstimmt, die wir von anderen 
Zivilisationen und anderen traditionellen Glaubenslehren empfangen haben. 
 
Als Christen haben wir natürlich einen einzigartigen Anteil an der Förderung des Familienlebens – denn 
wir gewinnen hier einige unserer tiefsten Einsichten hinsichtlich unserer Beziehung zu Gott. Was bedeutet 
die Heilige Familie einem Menschen, der nie eine traditionelle Familie erlebt hat? Wie verstehen wir das 
Geheimnis des Christ-Kindes, wenn die Geburt eher als Last statt als Segen der Hoffnung angesehen 
wird? Was bedeutet das Gebet “Vaterunser” – Hayr Mer, in meiner Muttersprache – für eine Gesellschaft, 
in der das Vatersein abgewertet wird? 
 
Vor allem aber steht die Art des Opfers, das so oft Teil des Familienlebens ist, im Einklang mit dem 
christlichem Aufruf, sich selbst zu sterben und sich der Schwachen anzunehmen. Wenn die Familie 
schwindet, so wird auch die Kirche schwinden. Daher ist unsere Rolle, starke und liebevolle Familien zu 
bilden und sie zu verteidigen, lebenswichtig. 
 
Schließlich, welchen Wert hat der Frieden? Frieden bleibt eine schwer fassbare Wirklichkeit in unserer 
Welt. Wir glauben, dass diese Erkenntnis die schrecklichste und demoralisierendste Überraschung des 21. 
Jahrhunderts ist. Bei der Wende zum dritten Jahrtausend hatten wir alle positivere und hoffnungsvollere 
Erwartungen für die Welt als das, was wir heute um uns herum erleben. 
 
Besonders schmerzlich sind die Unruhen, die unerträgliche Gewalt und die aktive Kriegsführung im 
Nahen Osten – vor allem in Syrien und Ägypten. Bestimmt wenden sich unsere Herzen all denen zu, die 
unter der Gesetzlosigkeit und Gewalttätigkeit leiden. Wir beten für alle Familien ungeachtet ihrer 
ethnischen Abstammung, ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses oder ihrer Rasse; und wir bitten Gott 
inständig, dass er allen Konflikten ein Ende setzt, damit Vernunft und Dialog sich durchsetzen können. 
 
Als Mitglieder der Kirche sind wir zutiefst betroffen von dem heillosen Leiden unserer Brüder und 
Schwestern in Christus. Immer häufiger haben wir in den letzten Jahren erfahren, dass sie von Extremisten 
zur Verfolgung ausgesucht wurden – manchmal sogar aufgrund gleichgültiger Behörden –, gerade weil sie 
Christen sind. Diese christlichen Gemeinschaften haben seit den Zeiten der Apostel – unter ihnen unser 
armenisches Volk – ertragbringend und friedlich im Nahen Osten gelebt und Beiträge für ihre Wahlheimat 
geleistet. Historisch gesehen, haben Christen in dieser Region die Rolle der Friedensstifter übernommen. 
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Und ihre Behandlung ist ein Test für Gerechtigkeit in den jeweiligen Ländern: ein Test, ob die grund-
legenden Menschenrechte von den lokalen Behörden und der Mehrheitsbevölkerung respektiert werden. 
Die Christen, die der Gewalt im Nahen Osten unterliegen, sind die Märtyrer und Märtyrerinnen unserer 
Zeit. Es liegt an uns, in unseren Heimatländern und mithilfe dieser Vollversammlung, unsere Stimmen 
und Taten zu einen, um ähnliche Gewaltakte zu verhindern und zur Errichtung des Friedens in der Region 
beizutragen. 
 
Diese Wirklichkeit spricht ganz besonders zu den Armeniern. Die Qualen unserer christlichen Brüder und 
Schwestern sind unserem Volk nur allzu bekannt. Im Jahr 2015 werden Armenier in Armenien, in der 
Republik Bergkarabach und in jeder Nation auf Erden einen tragischen Jahrestag begehen – 100 Jahre sind 
seit der größten Katastrophe in unserer Geschichte vergangen: der Völkermord an den Armeniern, 
begangen von der ottomanischen Türkei. Vier Generationen haben seit 1915 gelebt; aber die Erinnerung 
an diese Greueltaten sind heute noch lebendig. Und das Streben nach Gerechtigkeit – und wäre es nur ein 
einfacher Akt der offiziellen Anerkennung und universalen Verurteilung – wird niemals aufhören. 
 
Das sollte uns daran erinnern, dass Gewalt und Elend in unserer Welt von heute Schatten werfen werden 
bis ins 22. Jahrhundert und darüber hinaus. Wir sind dankbar, dass der Ökumenische Rat der Kirchen, 
unsere Schwesterkirchen und mehr als zwanzig Länder offizielle Erklärungen abgegeben haben, die den 
armenischen Genozid anerkennen und verurteilen. Aber stellen Sie sich vor, welcher Schmerz und welches 
Elend hätte verhindert werden können – nicht nur für unser Volk, sondern auch für spätere Opfer von 
Völkermord in Europa, Kambodscha und Afrika – wenn die Welt vor 100 Jahren Maßnahmen ergriffen 
hätte, um diese Greueltaten, Blutbäder und ethnischen Säuberungen aufzuhalten. 
 
Als Kirchen müssen wir gegen diese Verbrechen protestieren, die vor den Augen der Welt noch heute 
verübt werden. Wir müssen uns energisch für eine universale Geltung der Menschenrechte einsetzen: sei 
es im Kampf für das Leben selbst wie in Syrien und Ägypten, sei es im Kampf für das Recht der 
Selbstbestimmung eines freien Volkes in der Republik Bergkarabach. Wir müssen einstimmig durchsetzen, 
dass die Verletzung dieser Grundrechte in keinem Land der Welt geduldet werden darf, weil ohne die 
Grundlage von Gerechtigkeit und Menschenrechten der Friede, den wir suchen, nur vorläufig und flüchtig 
sein kann. 
 
***    
 
Die bleibenden Werte, die wir hier aufgelistet haben, sind die Frucht der 2000-jährigen Geschichte des 
Christentums. Sie sind ein Teil des Vermächtnisses, das wir als Kirche geerbt haben. Sie in der Gesell-
schaft zu verbreiten, ist Teil unseres Auftrags, zu dem wir berufen sind. Wir müssen diesen Auftrag in 
größter Demut ausführen; aber auch zuversichtlich sein, dass diese selben menschlichen Werte immer 
ihren höchsten Ausdruck in Jesus Christus und in der von ihm errichteten Gemeinschaft gefunden haben. 
 
Wenn wir uns in der Welt umschauen, sehen wir in der Tat überall Bestürzung und Leid. In unseren 
eigenen bangen Momenten können wir uns vorstellen, dass die Welt von heute Christus kaum noch 
erkennen kann. Aber auch hier ist uns das Wunder von Emmaus eine Lehre und tröstet uns. Denn wir 
wissen, dass die Reisenden auf dem Weg nach Emmaus ebenso bestürzt und verzweifelt waren. Auch sie 
haben den Herrn nicht erkannt. Aber als der auferstandene Christus sich ihnen näherte – er teilte ihren 
Reiseweg und antwortete auf ihre Fragen – machten seine Worte und seine Gegenwart Sinn für ihre Welt. 
 
Das ist die Botschaft, die wir als Kirche annehmen müssen – als der Leib Christi auf Erden. Unser 
Bestreben, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern – und alles Wohl der Menschen – beginnt damit, dass 
wir unserem Volk auf dem Weg begegnen. Wir müssen uns ihm mit Mitgefühl nähern, seinen Weg teilen, 
ihm mit seiner Last helfen. Bei der Verfolgung unserer hochragenden Ziele sollten wir unsere Füße fest 
auf dem Boden aufsetzen und unserem Volk auf Augenhöhe begegnen. Mit ihm im Namen Jesu Christi 
reden, unter ihm mit der Gegenwart Jesu Christi handeln. 
 
Heute erfreut und tröstet es unser Herz, sich dem Gebet dieser Vollversammlung anzuschließen und Gott 
zu bitten, diese hoffnungsvolle Aufgabe der Heiligen Kirche Christi zu stärken. Möge der Geist unseren 
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Herzen immer Mut machen und uns zu wahrem Frieden und wahrer Gerechtigkeit führen durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, dem Heiland der Welt. 
 
Wir danken Ihnen nochmals für die Einladung, zu dieser Versammlung sprechen zu können, um die 
Gemeinschaft der geschwisterlichen Liebe in Christus zu teilen. Möge seine Gnade, Liebe und sein Friede 
mit Ihnen und allen Menschen auf Erden sein. Amen. 
 
# # # 
 
 


