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Grußwort  
Norwegische Kirche 
 
‘Solange die Erde steht, soll nicht aufhören…‘ 
(Gen 8,22) – Gottes und unsere Welt in der 
Klimakrise 
 
Rev. Dag Eidhamar  
auf der 3. Tagung der 13. Generalsynode der VELKD 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 

Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Delegaten und Gäste der Generalsynode der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), 

ich bringe heute Grüße von der Norwegischen Kirche mit und besonders Grüße vom 
vorsitzenden Bischof, Olav Fykse Tveit. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit 
sich auszutauschen.  

Bei der letzten Tagung des norwegischen Kirchenparlamentes hatte man die Themen Klima, 
Umwelt und Nachhaltigkeit gewählt. Die Schlagzeile war: „Mehr Himmel über einer 
bedrohten Erde“, fast wie unsere Schlagzeile aus Genesis 8.  

Die Leiterin des Kirchenparlamentes sagte am Ende: Diese Themen gehen uns als Kirche an. 
Es soll kein Zweifel herrschen, dass das Engagement für eine bedrohte Erde wichtig ist.  

Ich zitiere Bischof Olav Øygard: „Es wird gesagt, dass die Kirche keine Politik betreiben soll, 
aber auf Grund unserer Theologie, haben wir den Politikern etwas mitzuteilen. Ich bin 
überzeugt, dass die Politiker die Stimme der Kirchen brauchen, um gute Entscheidungen zu 
fassen.“ 

Als Ziel für das Jahr 2030 hat das Kirchenparlament sich gesetzt, eine klimaneutrale Kirche 
zu sein. 

Die Kirche hat sich auch dazu verpflichtet, das Wissen über Umwelt und Nachhaltigkeit der 
Urbevölkerung in Norwegen zu integrieren.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bisch%C3%B6fe_und_Erzbisch%C3%B6fe_von_Nidaros#Pr%C3%A4sesbischof_in_Nidaros
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Die Beschlüsse der Norwegischen Kirche kann man im Internet nachlesen:  
Church of Norway https://kirken.no/nb-NO/church-of-norway/ 

Norwegen hat im Norden eine knapp 200 km lange Grenze zu Russland. Seit Präsident Putin 
im Februar den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat, machen wir uns große Sorgen. Es 
gibt zu viele Opfer.  

Wir sehen wieder, wie wichtig es ist, dass wir zusammenstehen. 

Das ist auch der tiefere Sinn unserer Theologie. Paulus schreibt: „Der menschliche Körper ist 
eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden 
zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den 
einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden.“ (1.Kor 12)   

Im Namen der Norwegischen Kirche wünsche ich, dass Gottes guter Geist uns während 
dieser Tagung begleitet.  

Ich hoffe, dass wir in diesen Tagen unsere gemeinsamen Ressourcen stärken werden und 
unsere Arbeit für Gottes Schöpfung in unaufhaltsamem Engagement und in liebevoller 
Fürsorge fortsetzen. 

https://kirken.no/nb-NO/church-of-norway/

