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Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
2022 in Karlsruhe:  
ein historisches Ereignis in Deutschland – und Ihr könnt dabei 
sein!  
 
Einladung zur Mitwirkung im Begegnungsort Jugend! 
 
Was ist die Vollversammlung?  
Fast wie die olympischen Spiele, aber doch ganz anders: alle sieben bis acht Jahre treffen sich 
Delegierte und Gäste aus den 350 Mitgliedskirchen in 110 Ländern zu einer Vollversammlung. 
Zum ersten Mal in der Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen  (ÖRK) 
(www.oikoumene.org) findet diese vom 31. August bis 8. September 2022 in Deutschland statt. 
Unter dem Thema „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ werden viele 
Themen wie Rassismus, Klimawandel oder interreligiöser Dialog auf Augenhöhe diskutiert und 
nach der Rolle der Kirchen gefragt. Zur Vollversammlung werden etwa 5.000 Teilnehmende 
aus allen Teilen der Welt erwartet.  
 
Was passiert dort?  
Die Vollversammlung hat viele Elemente, u.a. Plenarveranstaltungen zu den Themen des Ta-
ges, Bibelarbeiten, Gespräche in Kleingruppen und vieles andere mehr. Im „Brunnen“-Bereich, 
einem Ausstellungsbereich, finden Workshops, Ausstellungen etc. statt. Die Vollversammlung 
ist offen für alle. Die gastgebenden Kirchen laden zu einem speziellen Begegnungsprogramm 
ein, das für die Öffentlichkeit und alle Interessierten die Möglichkeit bietet, mit den internationa-
len Gästen ins Gespräch zu kommen. Dazu gehört auch ein Wochenendprogramm mit Begeg-
nungen der Gäste in Kirchengemeinden und Institutionen der Region sowie ein begleitendes 
Kulturprogramm vieler verschiedener Einrichtungen der Stadt Karlsruhe.    
 
Was gibt es für Jugendliche?  
Der ÖRK hat sich zum Ziel gesetzt, dass nicht nur 
20% der Delegierten unter 35 Jahre sind, sondern 
auch zahlreiche Programmpunkte für Jugendliche 
und junge Erwachsene angeboten werden. Die 
gastgebenden Kirchen werden in der Johannis 
Paulus Kirche in der Karlsruher Südweststadt (ca. 5 
Gehminuten vom Gelände der Vollversammlung) 
und dem Evangelischen Jugendwerk Karlsruhe 
einen Begegnungsort „Jugend“ anbieten. Auch 
in der methodistischen Jugendkirche und dem rö-
misch-katholischen Jugendhaus sollen Veranstal-
tungen stattfinden. Dort soll es die Möglichkeit ge-
ben, mit den internationalen Gästen ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen, neue 
Projekte kennenzulernen, in Workshops Erfahrungen auszutauschen, miteinander zu musizie-
ren und vieles andere mehr.  
 
Wie kann ich mitmachen?  

Für die Gestaltung des Programms suchen wir noch Ideen für 
Workshops, Bühnenprogramme wie Musik, Theater oder Tanz, 
interaktive Angebote zum Mitmachen, Ausstellungen… Wir freuen 
uns sehr über Euer Interesse den „Begegnungsort Jugend“ mit uns 
zu gestalten. Es ist sicher eine einmalige Gelegenheit, weltweite 
Kontakte zu knüpfen. Wo schon internationale ökumenische Part-
nerschaften bestehen, kann es auch ein gemeinsames Angebot 

geben. Das Angebot kann sich entweder über die ganze Zeit der Vollversammlung erstrecken, 
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wie z.B. eine Ausstellung, oder an einem oder mehreren Tagen organisiert werden, wie z.B. ein 
Workshop. Auch einzelne Angebote wie Theaterprojekte, Konzerte oder Andachten sind mög-
lich. Die Programme sollten auf Englisch stattfinden oder es sollte eine Übersetzung ins Engli-
sche eingeplant werden. 
Für die technische Ausstattung des Ortes steht ein Budget zur Verfügung, Reisekosten und 
Unterkunft (evtl. Privatquartiere und Massenunterkünfte) müssen selbst gezahlt werden. Nach 
Absprache kann eine Unterstützung gewährt werden.    
 

Wenn Ihr Interesse habt, meldet Euch bitte im Koordinierungsbüro der 
Vollversammlung unter Telefon (0721) 9175 338 oder vollversamm-
lung.oerk@ekiba.de.  
Am 11.November 2021 von 16-17.30 Uhr wird es eine Zoom-
Videokonferenz mit weiteren Informationen zur Vollversammlung und 
dem Begegnungsort Jugend geben. Wer daran teilnehmen möchte, 
kann sich bis zum 29. Oktober 2021 unter obenstehender E-
Mailadresse anmelden. 
 
Informationen zur Vollversammlung sowie Materialien zur Vorbereitung sind auf der Website der 
Vollversammlung unter https://www.oikoumene.org/de/about-the-wcc/organizational-
structure/assembly zu finden.   
 
Catharina Covolo, Moderatorin der Vorbereitungsgruppe (catharina.covolo@kbz.ekiba.de) 
Marc Witzenbacher, Leiter des Koordinierungsbüros (marc.witzenbacher@ekiba.de)  
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