
DIE FRIST FÜR DIE ANMELDUNG wurde bis 30.06.2021 verlängert!! 

ÖRK LÄDT JUNGE ERWACHSENE ZUM STEWARDS-
PROGRAMM FÜR DIE 11. VOLLVERSAMMLUNG 2022 
EIN 

2021(Karlsruhe/Genf 04.03.2021) Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) lädt 

der Ökumene verbundene junge Erwachsene ein, 2022 als Stewards an der 11. 
Vollversammlung in Karlsruhe teilzunehmen. Das Stewards-Programm hat sich 
zum Ziel gesetzt, eine dynamische und diverse Gruppe vom 160 jungen 
Menschen aus allen Teilen der Welt vom 21. August bis zum 10. September 2022 
in die Versammlung einzubinden. Diese Einladung richtet sich an junge 
Erwachsene aus einer Vielzahl von Hintergründen, Kirchen und Regionen. 

 

Zum Stewards-Programm gehören eine ökumenische Schulung vor Ort, 
Teilnahme am Ecumenical Global Gathering ofYoung People (ökumenisches 
globales Treffen junger Menschen) und die Mitarbeit auf der 11. 
Vollversammlung. Die Stewards kommen eine Woche vor Beginn der 
Vollversammlung in Karlsruhe an, lernen etwas über die ökumenische Bewegung 
und nehmen an der Veranstaltung im Vorfeld der Vollversammlung teil. 

Stewards sind junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Als eine 
diverse Gemeinschaft bringen sich die Stewards mit ihrem Glauben, ihren 
Erfahrungen und ihren Idealvorstellungen in ein ökumenischen Erlebnis von 
Gemeinsamkeit und Freundschaft ein. Die Arbeitssprache für das Programm ist 
Englisch. 



Joy Eva Bohol, ÖRK-Programmreferentin für das Jugendprogramm des ÖRK, 
weist darauf hin, „dass es zu den Aufgaben eines Stewards gehört, Komfortzonen 
zu verlassen, sich für die weitere ökumenische Bewegung zu engagieren und 
sich an ihr zu beteiligen und zu erkennen dass dies zu einer Neudefinition des 
eigenen Lebens führen kann.“ 

Wichtige Eigenschaften eines Stewards sind Geduld und die Fähigkeit, mit 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen im Team 
zusammenzuarbeiten. 

Der frühere Steward Thomas Kang hat nur positive Erinnerungen an seine Zeit 
als Steward auf einer ÖRK-Vollversammlung. „Das hat meine Augen geöffnet und 
mir gezeigt, auf welch unterschiedlichen Wegen wir als junge Christen und 
Christinnen in einer sich verändernden Welt dienen können. Ich habe Hunderte 
von Menschen aus unterschiedlichen Kontexten getroffen, die versucht haben, 
zusammenzuarbeiten und als Leib Christi Erkenntnis zu gewinnen. Das hat 
meinen Glauben und meine Identität definitiv gestärkt. Das Stewards-Programm 
war eine Erfahrung, die mein Leben verändert hat“, sagte Kang. 

Der ÖRK bemüht sich um junge Leute, die ihre Erfahrungen bei der Rückkehr 
nach Hause einbringen können, die ihre ökumenische Begeisterung weitergeben 
wollen und die bereit sind, vor Ort „ökumenisch tätig zu werden“. 

Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.oikoumene.org/de/news/wcc-
invites-youth-to-stewards-programme-for-11th-assembly-in-2022. 

Dr. Marc Witzenbacher, Leiter der Koordinationsstelle Ökumenische 
Vollversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WCC invites youth to Stewards Programme 

for 11th Assembly in 2022 

WCC invites youth to Stewards Programme for 11th Assembly in 2022 | World Council of Churches 
(oikoumene.org) 

The World Council of Churches (WCC) invites ecumenical youth to be stewards at the 11th Assembly 

in Karlsruhe, Germany, in 2022. The Stewards Programme aims to bring together a dynamic and 

diverse group of 160 young people from all over the world, from 21 August to 10 September 2022. 

The invitation is open to young people from a variety of backgrounds, churches and regions.  

 

The deadline for applications is 10 April 2021. 

The Stewards Programme includes: an on-site ecumenical formation, participation in the 

Ecumenical Global Gathering of Young People, and work at the 11th Assembly.  Stewards 

will arrive in Karlsruhe a week prior to the assembly to learn about the ecumenical movement 

and to participate in the pre-assembly gathering.  

Stewards are young people between the ages 18 and 30 years old. As a diverse community, 

stewards bring their faith, experiences and visions to an ecumenical experience of 

togetherness and friendship, with English as the working language of the programme.  

Joy Eva Bohol, WCC programme executive for Youth Engagement and a former steward, 

notes that “being a steward will push you to be in uncomfortable spaces; will foster your 

involvement and participation in the wider ecumenical movement, and may redefine your 

life.” 

https://www.oikoumene.org/news/wcc-invites-youth-to-stewards-programme-for-11th-assembly-in-2022
https://www.oikoumene.org/news/wcc-invites-youth-to-stewards-programme-for-11th-assembly-in-2022


Key attributes of stewards are patience and the ability to work with people from other 

countries and cultures as a team. 

Former steward Thomas Kang recalled that he has fond memories of those days as a steward 

in a WCC assembly. “It opened my eyes to the several ways we can serve as young Christians 

in a changing world. I met hundreds of people from different contexts trying to work together 

and discern as the body of Christ. That definitely strengthened my faith and identity. The 

stewards programme was a life-changing experience,” said Kang. 

WCC looks for young people capable of integrating their experience back in their local 

contexts, motivated to multiply the ecumenical enthusiasm, ready to “do ecumenism” locally.  

Click here to download the Guidelines & Application Form 

"Deadline extended for Stewards programme applications for WCC 11th Assembly in 

2022"-WCC press release 18 March 2021 

   

Youth in the ecumenical movement 

Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and Unity: A reflection on the theme 

of the 11th Assembly of the World Council of Churches, Karlsruhe 2022 

Discover more about the Assembly theme and symbol  

Learn more on the 11th Assembly of the World Council of Churches 
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