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„Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen gehört das 

Himmelreich.“ (Matthäus 19,14) 

 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

 

Als Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) erhalte ich vielfach 

Informationen über das Leid der Kinder auf allen Kontinenten unserer Welt. Mir wird auch 

davon berichtet, wie Kirchen den Bedürfnissen von Kindern Rechnung trugen und weiter tragen. 

Als Christinnen und Christen wollen wir die Zuwendung unseres liebenden Gottes zu unseren 

und zu allen Kindern zeigen, sie schützen und ihnen die notwendige Fürsorge und Sicherheit 

zuteilwerden lassen. Bei dieser heiligen Aufgabe wollen wir nun auch in unserer Arbeit als ÖRK 

einen besonderen Schwerpunkt setzen. 

Wir alle waren oder sind Kinder: das Leben wird uns durch andere geschenkt; wir brauchen 

Nahrung und Kleidung, wir benötigen die Fürsorge unserer Mitmenschen, wir müssen von 

anderen lernen, wir müssen vor Gefahr, Gewalt und Krankheit geschützt werden. Wir müssen 

irgendwo zu jemandem dazugehören. 

Heute haben viele Kinder enorme Möglichkeiten in ihrem gegenwärtigen und zukünftigen 

Leben. Sie sind wichtige Personen für ihre Familien, Gemeinwesen, Länder und in der 

globalisierten Welt. In allen Ländern dieser Erde sind sie aber auch Herausforderungen, Risiken 

und sogar Bedrohungen ausgesetzt. Einige sind dadurch stärker bedroht als andere, stärker, als 

Kinder es je sein sollten. Das geschieht durch Konflikte, Gewalt und andere Angriffe auf ihre 

verletzlichen Körper und Seelen. Heute sind viele Kinder – mehr als je zuvor seit dem Zweiten 

Weltkrieg  – Geflüchtete, die ihr Zuhause und ein geschütztes Leben verlassen mussten. 

Das ist auch die Geschichte Jesu Christi. Was die Heilige Schrift von der Geburt Jesu sagt, 

beinhaltet alle diese Dimensionen menschlichen Lebens: Fürsorge und Liebe, schreckliche 

Risiken und Bedrohungen. Herodes beging die schlimmste Sünde, alle Kinder in der Gegend, wo 

Jesus geboren wurde, zu töten, um seine Macht nicht zu gefährden. So wurden Jesus und seine 

Familie zu Flüchtlingen in Ägypten. 

Als ÖRK bekräftigen wir die Rolle der Kirchen im Engagement für die Bedürfnisse von Kindern. 

Wir ermutigen uns gegenseitig, voranzugehen und den Schwächsten unter uns Hilfe und Schutz 

zu bieten – insbesondere Verletzten und Geflüchteten. Hier wollen wir noch mehr tun und uns 

zu kinderfreundlichen, fürsorglichen und schützenden Kirchen entwickeln. 

Im Auftrag des ÖRK-Zentralausschusses möchte ich Ihnen daher das Programm „Engagement 

der Kirchen für Kinder“ vorstellen und Sie alle ermutigen, sich eingehend mit den beiliegenden 

Generalsekretariat 

 

 



 

Texten zu befassen, sich mit den verschiedenen Aspekten des Kinderschutzes 

auseinanderzusetzen und das Potenzial auszuloten, wie wir beitragen können zu einem 

gesunden, Leben fördernden Umfeld, in dem Kinder gedeihen. Sie sind eingeladen, nach Ihren 

Möglichkeiten zu reagieren. 

Wir als Gemeinschaft von Kirchen verweisen auf unsere positiven Beiträge und klaren 

Positionen zum Leben der Kinder, müssen jedoch gleichzeitig bekennen, dass wir noch nicht 

genug tun. Wir als Kirchen können mehr leisten. Wir können gemeinsam mehr leisten, um 

Kinder in der ihnen zustehenden Würde, mit ihren Beiträgen, Stimmen und ihrer spirituellen 

Weisheit zu umsorgen und zu schützen. 

Bei der Entwicklung dieses Programms haben wir eine Reihe Herausforderungen aufgegriffen 

und benannt, die wir für uns als Kirchen als besonders relevant sehen. Als Christinnen und 

Christen sollten wir mehr tun, um Kinder vor Gewalt – egal ob zu Hause, in der Gemeinde oder 

der weiteren Gesellschaft – zu schützen. Wir lassen Kindern Aufmerksamkeit, Bildung und 

Erziehung zukommen, aber wir können auch mehr tun, die Gaben anzuerkennen, die Gott ihnen 

geschenkt hat, und aufmerksamer dafür sein, welche Beiträge Kinder einzubringen haben in das 

Leben unserer Kirchen und wie sie ihre Spiritualität zum Ausdruck bringen. Kinder nehmen Tag 

um Tag, Jahr um Jahr zu an Weisheit und Reife. Je mehr sie heranwachsen, umso mehr 

Möglichkeiten sollten ihnen eröffnet werden, teilzuhaben an Diskussionen über Themen, die 

sich auf ihr Leben auswirken. Das Umfeld vieler Kinder gefährdet ihr Leben oder beschränkt ihre 

Chancen auf hoffnungsvolle kurz- und langfristige Perspektiven. Angesichts der Art und Weise, 

wie wir bisher mit den Folgen des Klimawandels für unsere Kinder und Enkelkinder umgegangen 

sind, erscheint es uns relevant, unser Augenmerk darauf zu richten, wie Kinder und Jugendliche 

stärker eingebunden werden können in unser gemeinsames Engagement als Kirchen für die 

Bewahrung der Schöpfung und als gute Haushalterinnen und Haushalter für ihre Zukunft. 

Wir möchten Sie ermutigen, sich die folgenden Maßnahmen zu eigen zu machen: 

1. Förderung des Kinderschutzes in Kirchengemeinden 

 

2. Förderung einer relevanten Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in den Kirchen und 

Gemeinwesen 

 

3. Bewältigung von Problemen, die Kinder unserer Zeit besonders treffen, zum Beispiel: 

Kirchliches Eintreten für generationenübergreifende Klimagerechtigkeit durch die 

Unterstützung von Initiativen für und mit Kindern und Jugendlichen 
 

Der vollständige Wortlaut des „Engagements der Kirchen für Kinder“ stützt sich auf ein 

fundiertes theologisches Verständnis von der großen Kostbarkeit und Verletzlichkeit von 

Kindern innerhalb unserer Familien, Haushalte, Kirchen und Gesellschaften. Der Text schlägt 

eine Brücke zwischen unserem christlichen Verständnis von der inhärenten Würde des Kindes 

und der Verantwortung der gesamten Menschheit für den Schutz und die Förderung von 

Kindern, wie sie in den grundlegenden Menschenrechten verankert ist. 

Als Christinnen und Christen sind wir der Überzeugung, dass jedes Kind von allem Anfang an 

vollgültiges Ebenbild Gottes ist (1. Mose 1,27). Unser Herr Jesus Christus hat uns vorgelebt, dass 

Kindern besondere Aufmerksamkeit zu gelten hat, dass ihnen Liebe entgegenzubringen und ihre 

Würde zu achten ist. Kinder sind keineswegs reduziert in ihrem Personsein – sie sind vollwertige 



 

Menschen und haben Anspruch, in ihrer Würde respektiert zu werden, unabhängig von ihrem 

Geschlecht, Alter, ihrer Hautfarbe, Religion, sozialen Schicht, ihren Fähigkeiten oder Leistungen. 

Die Kirchen nehmen diese Aufgabe in vielfältiger Weise wahr: Durch Bildung, 

Gesundheitsversorgung, Wertevermittlung und Förderung, die Schaffung von Raum in unseren 

Kirchen, wo Kinder lernen, ihre Begabungen entfalten und spielen können – und vieles andere 

mehr. Zahlreiche Kirchen unternehmen erhebliche Anstrengungen, Kindern in Andachten und 

Gottesdiensten Raum zu geben. Ebenso haben viele Kirchen ein besonderes Augenmerk darauf, 

Eltern bei ihren Aufgaben zu unterstützen und für Waisen zu sorgen. 

Die ökumenische Bewegung lädt an diesem Punkt ihrer Geschichte alle Menschen guten Willens 

ein, sich einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens anzuschließen, einer Bewegung, in 

der sich Einzelpersonen, Mitgliedskirchen und Partner gemeinsam den Herausforderungen 

stellen, die sie alle angehen. Wenn wir heute betrachten, wo in unserer Welt Situationen von 

Unrecht geprägt sind, die unser Handeln erfordern, und prüfen, wer unter uns besondere Hilfe 

und besonderen Schutz benötigt, so verweist uns dies auf die besondere Liebe Gottes und sein 

besonderes Mitgefühl für die Kinder. Uns eröffnet sich dabei die Chance, im Rahmen unseres 

Pilgerwegs zu zeigen, dass sie unverzichtbarer Bestandteil des Lebens der Kirche wie der Welt 

sind. Bei der Bewältigung dieser bedeutenden Aufgabe wollen wir mit weiteren Partnern und 

Organisationen zusammenarbeiten, die unser Engagement durch die Fachkompetenz und 

Ressourcen, die sie mitbringen, wirksamer machen können. 

„Die Bewegung der Liebe, die Teil des Wesens des dreieinigen Gottes ist, wird in der 

Verheißung von Gerechtigkeit und Frieden offenbar. Sie sind Zeichen des kommenden 

Reiches Gottes, das bereits im Hier und Jetzt sichtbar ist, wenn es Versöhnung und 

Heilung gibt. Die Christen sind aufgerufen, an diesen Zeichen von Gottes Reich 

teilzuhaben und für sie zu kämpfen, als Antwort auf Gottes Willen und Verheißung.“ 

- Eine Einladung zum Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens
1
, 2.-8. Juli 2014 

Das Dokument „Engagement der Kirchen für Kinder“ erwächst aus den umfassenden 

Erfahrungen von Mitgliedskirchen, die dem Wert und der Würde junger Menschen und dem 

Potenzial, das sie in unsere Gemeinschaft einbringen, Aufmerksamkeit schenken. Weiter stützt 

sich der Text auf eine mit UNICEF geschlossene Vereinbarung über gemeinsame Advocacy-

Arbeit sowie allgemein über ein gemeinsames Engagement für den Schutz von Kindern vor 

Schaden und für die Sicherung ihres Wohls überall auf der Welt, egal unter welchen Umständen. 

Das Papier arbeitet Bereiche heraus, in denen Kirchen besonders wirksam dafür sorgen können, 

dass sich das Leben von Kindern in der christlichen Familie, in den Kirchen und in der jeweiligen 

Gesellschaft insgesamt positiv verändert. Es werden konkrete Maßnahmen formuliert, die zur 

Reflexion und zum Handeln einladen. Sie können Anstoß geben für Grundsatzgespräche und 

eine neue Entschlossenheit, angesichts der Heiligkeit allen Lebens die besondere Verantwortung 

wahrzunehmen, die wir Kindern gegenüber tragen. 

Im Bewusstsein für die von den Kirchen weltweit geleisteten Beiträge, ihre Versäumnisse und 

ihre Befähigung zum Wandel wollen wir nun weiter vorangehen auf unserem Pilgerweg der 
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Gerechtigkeit und des Friedens mit den Kindern. Durch Gottes Vergebung und Gnade werden 

wir fortwährend erneuert und dazu bevollmächtigt, Wunden zu heilen, unsere Anstrengungen 

zugunsten der Kinder zu intensivieren und positiven Wandel zu bewirken. 

So lade ich Sie ein, sich mit dem in den Anlagen beschriebenen Programm „Engagement der 

Kirchen für Kinder“ vertraut zu machen und zu prüfen, wie Sie sich als Kirchen auf ihre Weise 

diesen Herausforderungen – sowohl kurz- als auch langfristig – stellen können. 

In Christus verbunden, Ihr 

  

 

 

 

Pastor Dr. Olav Fykse Tveit 

Generalsekretär 

 


