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lm Jahr 2017 feiert der Lutherische Weltbund (LWB) in Windhuk, Namibia, seine 12. Vollversammlung. Sie fällt 
zeitlich zusammen mit dem 500. Reformationsjubiläum, dessen der LWB über einen Zeitraum von drei Jahren 
von 2015 bis 2017 gedenken wird. 

Aus Anlass der Vollversammlung und des Reformationsjubiläums hat der LWB ein gemeinsames Logo 
beschlossen, das die thematische Schwerpunktsetzung auf ,,Befreit durch Gottes Gnade" illustriert und optisch 
den Bogen zu den bisherigen Vollversammlungen sowie dem neu entwickelten allgemeinen visuellen Konzept 
des LWB schlägt. Das Logo steht für den LWB als weltweite Kirchengemeinschaft, die bewusst und dankbar die 
Einladung, ihre Vollversammlung 2017 in Namibia abzuhalten, angenommen hat als Zeichen für das globale 
Wesen der Kirchengemeinschaft und der Reformation. Es gibt zwei Ausführungen· des Logos, eine für das 
Reformationsjubiläum und eine für die Vollversammlung 2017, wobei diese sich nur im Schriftzug unterscheiden 
(siehe am Ende des Dokuments). 

Das Logo für 2017 besteht aus Bildelementen, die vom allgemeinen LWB-Logo und früheren 
Vollversammlungslogos her bekannt sind. Die Farben stehen im Einklang mit der generell für den LWB geltenden 
Farbschema, nehmen jedoch gleichzeitig auch den namibischen Kontext auf. 

Blau, orange, grün 

Die Kombination Blau/Orange/Grün nimmt das Blau/RoUGrün der namibischen Flagge auf. Die namibischen 
Farben stehen für das Meer (blau), dessen Wellen über die Dünen und in die Wüste (orange) rollen. Orange/Rot 
symbolisiert darüber hinaus die Menschen, die zusammenstehen. Grün verweist auf die Grasslands sowie 
landwirtschaftliche Ressourcen. Die Fläche zwischen den Symbolen ist weiss, Weiss steht in der namibischen 
Flagge für Frieden und Einheit. 

Blau und Grün sind aus dem allgemeinen LWB-Logo übernommen, dort steht Blau für ewige Hoffnung und das 
Wasser, mithilfe dessen uns in der Taufe unser christlicher Glaube durch die Gnade Gottes angeboten wird. 



Die Farbe Grün symbolisiert Leben, Wachstum, Erneuerung sowie Mitgefühl und die Bewahrung der Schöpfung - 
durch Gottes Gnade sind wir dazu befreit, zu dienen. 

Elemente des Logos 

Jedes der Bildelemente des Logos hat eine bestimmte Bedeutung, als Ganzes nimmt das Logo Bezug auf das 
allgemeine visuelle Konzept des LWB. 

Kreuz 

Wir sind gerettet durch Gnade aus dem Glauben. Unser Glaube an den gekreuzigten Christus ist der Kern 
unserer Identität. lm Logo für 2017 wird dies durch das Kreuz ausgedrückt. 

Das Kreuz erscheint auch in früheren Vollversammlungslogos und wurde im Sinne des Wiedererkennungswertes 
bewusst in Anlehnung an diese Logos gezeichnet. Deutlich wird damit auch, dass das Reformationsjubiläum wie 
auch die kommende Vollversammlung in unserer Geschichte wurzeln. 

Lutherrose 

Die Lutherrose ist im Logo für 2017 enthalten, aber sie dominiert es nicht. Sie steht für unsere konfessionellen 
Wurzeln und ist Hintergrund unseres Handelns, im Gesamtbild aber nicht alles bestimmend. Das Jubiläum 2017 
wollen wir in ökumenischer Verantwortung gestalten. 

Taube 

Die Taube symbolisiert Gottes Bund und den Heiligen Geist, der uns durch die Gnade Gottes geschenkt ist und 
uns als treibende Kraft auf unserem Glaubensweg voranbringt. 

Hände 

Die Hände strecken sich nach oben - sie sind befreite Hände und können Gott und unseren Nächsten frei dienen. 
Sie vermitteln Bewegung - wir sind nicht nur eine Kirchengemeinschaft der Reformation, sondern in 
immerwährender Reformation. 



BEFREIT 
DURCH GOTTES 
GNADE 

2017 - 500 JAHRE REFORMATION 

Das Logo der Vollversammlung 
Das Kreuz: Wir sind gerettet durch Gnade 
aus dem Glauben. 
Die L ..1 herros · Zeichen der konfessionellen 
Wurzeln im Hintergrund unseres Handelns, 
das in ökumenischer Verantwortung geschieht. 
Taube: Der Heilige Geist, geschenkt durch die 
Gnade Gottes als treibende Kraft auf unserem 
Glaubensweg. 
Hände: Die Hände strecken sich nach oben - 
befreite Hände können Gott und unseren 
Nächsten frei dienen. 

Befreit durch Gottes Gnade - die 12. Vollversamm 
lung des LWB fragt im Jahr des 500. Jubiläums der 
Reformation nach der Bedeutung der freimachen 
den Botschaft des Evangeliums. Auf der Tagesord 
nung steht ein deutlicher Apell: NOT FOR SALE 
- und zwar: der Mensch, die Schöpfung und die 
Erlösung! 
Drei Teilnehmende der Vollversammlung werden 
ihre frischen Eindrücke der Vollversammlung schil 
dern. Gemeinsam denken wir über Konsequenzen 
für den Glauben und das Handeln der Kirchen vor 
Ort nach. 

Mission 
EineWelt 



/ Der Lutherische Weltbund 
THE 
LUTHERAN 
WORLD 
FEDERATIOI\J 

Der Lutherische Weltbund (LWB) ist eine weltweite Gemeinschaft von lutherischen Kirchen. Er 
wurde 1947 gegründet und zählt inzwischen 145 Mitgliedskirchen in 98 Ländern weltweit, 
denen über 74 Millionen Christinnen und Christen angehören. 
Er ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die miteinander den Weg der Erneuerung beschreiten. 

Vision des LWB: 
• Befreit durch Gottes Gnade, 
• eine Gemeinschaft in Christus, 
• die gemeinsam lebt und arbeitet für eine gerechte, friedliche und versöhnte Welt. 

Für diese Vision steht auch seit 2012 das Logo des LWB. 

Sitz des LWB ist Genf in direkter Nachbarschaft zum Ökumenischen Weltrat (ÖRK). 

Ein besonderer Höhepunkt in der 
· Geschichte des LWB ... 
... war am 31. Oktober 2016 die Feier in Lund 
zur Reformation zusammen mit Papst 
Franziskus und die Unterzeichnung eines 
,,Gemeinsamen Wortes" mit der Sehnsucht 
nach sichtbarer Einheit. 

/ Der LWB hat vier Abteilungen: 
1.) Organisation und Planung 

2.) ATÖZ: Theologie und Öffentliches Zeugnis 
Die Abteilung für Theologie und Öffentliches Zeugnis ist für die theologische, ökumenische und 
interreligiöse Arbeit des LWB zuständig. Sie hat ferner die Aufgabe der Stärkung von 
Gendergerechtigkeit und Advocacy innerhalb der Kirchengemeinschaft. Außerdem wurden hier die 
Vorbereitungen auf das Reformationsjubiläum 2017 koordiniert. 

3.) AME: Ganzheitliche Mission und Beziehungen zu den Mitgliedskirchen 
Die Abteilung für Mission und Entwicklung unterstützt die LWB-Mitgliedskirchen beim gemeinsamen 
Engagement in der Mission Gottes - auf globaler, regionaler und lokaler Ebene. Sie fördert die 
Entwicklung der Beziehungen innerhalb der Kirchengemeinschaft und bereitet die nächste Generation 
auf Leitungsaufgaben vor. 

MEW Tagung 20017 Pfr. Karsten Schaller 



4.) AWD: Nothilfe und Entwicklungsarbeit(= Lutherischer Weltdienst) 
Diese Abteilung für Weltdienst ist das international anerkannte Not- und Entwicklungshilfeorgan des 
LWB. Der Lutherische Weltdienst ist eine der großen NG0s im Dienst für Flüchtlings- und 
Katastrophenhilfe mit einem Gesamtvolumen von mehr als 100 Mio. EUR. Schwerpunkt der Arbeit ist 
Afrika (ca. 550/o). 26 O/o der Gelder fließen in das Auguste Viktoria Hospital in Jerusalem. 

J Leitungsstruktur des LWB: 

1.) Vollversammlung 
Oberstes Entscheidungsgremium des LWB, alle 6 Jahre mit Delegierten aller Mitgliedskirchen 

2.) Rat 
Der Rat (siehe rechts) leitet zwischen den 
Vollversammlungen die Geschäfte des LWB. 

3.) Gremium der leitenden Amtsträgerinnen 
und -träger 
Dieses Gremium stellt zwischen den 
Ratstagungen ein gutes Funktionieren des LWB 
sicher. 

4.) Präsident: Dr. Musa Panti Filibus aus 
· Nigeria 

5.) Sieben Vizepräsidentinnen und - 
Präsidenten aus allen Kontinenten 

J Generalsekretär: Dr. Martin Junge aus Chile 

Der Generalsekretär für die 
Geschäftsführung zuständig. Dr. Martin 
Junge hat für seine Versöhnungsarbeit 
zwischen den Kirchen im Oktober 2016 den 
Augsburger Friedenspreis erhalten. 

MEW Tagung 20017 Pfr. Karsten Schaller 





Human beings are not for sale 

Reformation und Freiheit BEFREIT 
DlJHCH 

Gottes Gnade befreit uns: 
Ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. 
(Martin Luther) 

Die spirituelle Erfahrung von Freiheit 
fl i eßt in den Dienst befreiender Liebe 
für die Freiheit des Nächsten 
zu einem Leben in Fülle: 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. 
(Martin Luther) 

Das bedeutet im Blick auf den Menschen: 
Human Beings are not for sale - Menschen sind für Geld nicht zu haben! 



Zu den Schritten zur Befreiung des Menschen gehören in der Botschaft der 12. 
Vollversammlung des LWB: 

• Einsatz für Gerechtigkeit unter den Generationen: 40:40:20 
(40 O/o Frauen: 40 ºlo Männer: 20º/o Jugend in allen Gremien des LWB) 

• Einsatz für Gendergerechtigkeit 

• Ächtung von geschlechtsbezogene Gewalt (Dr. Denis Mukwege, DR Kongo: ,,Es hängt von 
uns, den Erben Martin Luthers, ab, alle Macho-Dämonen, die die Welt beherrschen, 
durch Gottes Wort auszutreiben.") 

• Kirche als ,,inklusiven und sicheren Raum" erfahrbar machen (Einsatz gegen sexualisierte 
Gewalt durch Machtpositionen in der Kirche) 

• Einsatz für eine gerechte Verteilung und den gerechten Zugang zu Ressourcen durch 
diakonische Arbeit und Advocacy der Kirchen 

• Einsatz gegen die Reduzierung des Menschen zur Ware durch die neoliberale 
Marktwirtschaft: Die Arbeitsüberlastung steht der Menschenwürde in 
gleicher Weise entgegen wie eine Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit. 

• Einsatz gegen den ,,Brain-Drain" (Abwanderung von Fachkräften in Länder mit besserem 
Einkommen und höheren Chancen auf dem Arbeitsmarkt) 

• Schaffen von Möglichkeiten von Bildung für alle (besonderes Lutherisches Erbe!): 
Bildungsmöglichkeiten für alle haben eine integrierende Funktion. 

• Einsatz für Flüchtlinge, Vertriebene (Hilfe für 2,5 Mio. Menschen durch den LWB!) und 
andere ,,marginatisierte Menschen" 

• Advocacy-Arbeit gehört wesentlich zum öffentlichen Zeugnis des LWB (global und lokal). 

Dr. Kjell Nordstokke aus Norwegen in seinem Vortrag zu "Menschen - für Geld nicht 
zu haben": 

• ,,Menschen zählen mehr als Strukturen." 
• ,,Die Ökonomie ist zu wichtig, als sie den Ökonomen zu überlassen. Reine Ökonomie 

kennt kein Mitleid." 
• ,,Kirche muss sich an der Entwicklung alternativer wirtschaftlicher Konzepte 

beteiligen, die nicht auf Wachstum und Profit beruhen." 



GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

anlässlich des gemeinsamen katholisch-lutherischen 
Reformationsgedenkens 

Lund, 31. Oktober 2016 

Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt« (Joh 15,4). 

Mit dankbaren Herzen 

Mit dieser Gemeinsamen Erklärung bringen wir Gott unsere frohe Dankbarkeit für diesen 
Augenblick des gemeinsamen Gebets in der Kathedrale von Lund zum Ausdruck und 
beginnen damit das Gedenken an 500 Jahre Reformation. 50 Jahre ununterbrochener und 
fruchtbarer ökumenischer Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern haben uns geholfen, 
viele Unterschiede zu überwinden, und haben unser gegenseitiges Verständnis und Vertrauen 
vertieft. Gleichzeitig sind wir einander durch gemeinsame Dienste an unseren Mitmenschen, . 
oft in Situationen von Leid und Verfolgung, nähergekommen. Durch Dialog und 
gemeinsames Zeugnis sind wir nicht länger Fremde. Vielmehr haben wir gelernt, dass das uns 
Verbindende größer ist als das Trennende. 

V om Konflikt zur Gemeinschaft 

Während wir eine tiefe Dankbarkeit empfinden für die geistlichen und theologischen Gaben, 
die wir durch die Reformation empfangen haben, bekennen und beklagen wir vor Christus 
zugleich, dass Lutheraner und Katholiken die sichtbare Einheit der Kirche verwundet haben. 



Theologische Unterschiede wurden von Vorurteilen und Konflikten begleitet und Religion 
wurde für politische Ziele instrumentalisiert. Unser gemeinsamer Glaube an Jesus Christus 
und unsere Taufe verlangen von uns eine tägliche Umkehr, durch die wir die historischen 
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, die den Dienst der Versöhnung behindern, 
ablegen. Während die Vergangenheit nicht verändert werden kann, kann das, woran man sich 
erinnert und wie man sich erinnert, verwandelt werden. Wir beten um die Heilung unserer 
Wunden und Erinnerungen, die den Blick aufeinander verdunkeln. Nachdrücklich lehnen wir 
allen vergangenen und gegenwärtigen Hass und alle Gewalt ab, besonders jene im Namen der 
Religion. Wir hören heute Gottes Gebot, jeden Konflikt beizulegen. Wir erkennen, dass wir 
durch Gnade befreit sind, uns zur Gemeinschaft hin zu begeben.zu der Gott uns beständig 
ruft. 

Unsere Verpflichtung zum gemeinsamen Zeugnis 

Da wir diese Begebenheiten der Geschichte, die uns belasten, hinter uns lassen, verpflichten 
wir uns, gemeinsam Gottes barmherzige Gnade zu bezeugen, die im gekreuzigten und 
auferstandenen Christus sichtbar geworden ist. Im Bewusstsein, dass die Art und Weise, wie 
wir miteinander in Beziehung treten, unser Zeugnis für das Evangelium prägt, verpflichten 
wir uns selbst, in der Gemeinschaft, die in der Taufe wurzelt, weiter zu wachsen, indem wir 
uns bemühen, die verbleibenden Hindernisse zu beseitigen; die uns davon abhalten, die volle 
Einheit zu erlangen. Christus will, dass wir eins sind, damit die Welt glaubt (vgl. Joh 
17,21). . 

Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften sehnen sich danach, die Eucharistie in einem Mahl 
zu empfangen als konkreten Ausdruck der vollen Einheit. Wir erfalu·en den Schmerz all derer, 
die ihr ganzes Leben teilen, aber Gottes erlösende Gegenwart im eucharistischen Mahl nicht 
teilen können. Wir erkennen unsere gemeinsame pastorale Verantwortung, dem geistlichen 
Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein in Christus, zu begegnen. Wir sehnen uns 
danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird. Dies ist das Ziel unserer 
ökumenischen Bemühungen. Wir wünschen, dass sie voransclu·eiten, auch indem wir unseren 
Einsatz im theologischen Dialog erneuern. 

Wir beten zu Gott, dass Katholiken und Lutheraner fähig sein werden, gemeinsam das 
Evangelium Jesu Christi zu bezeugen, indem sie die Menschheit einladen, die gute Nachricht 
von Gottes Heilshandeln zu hören und zu empfangen. Wir bitten Gott um Eingebung, 
Ermutigung und Kraft, damit wir zusanunenstehen können im Dienst und so für die Würde 
und die Rechte des Menschen, besonders der Armen, eintreten, für die Gerechtigkeit arbeiten 
und alle Formen von Gewalt zurückweisen. Gott fordert uns auf, all denen nahe zu sein, die 
sich nach Würde, Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung sehnen. In besonderer Weise 
erheben wir heute unsere Stinune für ein Ende der Gewalt und des Extremismus, die so viele 
Länder und Gemeinschaften sowie unzählige Schwestern und Brüder in Christus betreffen. 
Wir bitten dringend, dass Lutheraner und Katholiken zusanunenarbeiten, um den Fremden 
aufzunelunen, denen zu Hilfe zu konunen, die wegen Krieg und Verfolgung gezwungen 
waren zu fliehen, und die Rechte der Flüchtlinge und der Asylsuchenden zu verteidigen. 

Mehr alsje zuvor stellen wir fest, dass unser gemeinsamer Dienst in dieser Welt sich auf 
Gottes Schöpfung erstrecken muss, die durch Ausbeutung und die Auswirkungen einer 
unersättlichen Gier in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir anerkennen das Recht der 
zukünftigen Generationen, sich an Gottes Erde in all ihrem Reichtum und all ihrer Schönheit 
zu erfreuen. Wir bitten um einen Wandel der Herzen und der Sinne, der uns zu einer 
liebevollen und verantwortlichen Art und Weise der Sorge für die Schöpfung führt. 



Eins in Christus 

Bei diesem glücklichen Anlass bekunden wir unsere Dankbarkeit gegenüber den Brüdern und 
Schwestern, die die verschiedenen christlichen Weltgemeinschaften und -vereinigungen 
vertreten, die anwesend sind und sich im Gebet mit uns verbinden. Wenn wir uns wieder 
verpflichten, uns vom Konflikt zur Gemeinschaft zu bewegen, tun wir das als Teil des einen 
Leibes Christi, in den wir alle durch die Taufe eingegliedert worden sind. Wir fordern unsere 
ökumenischen Partner auf, uns an unsere Verpflichtungen zu erinnern und uns zu ermutigen. 
Wir bitten sie, weiter für uns zu beten, mit uns zu gehen und uns dabei zu unterstützen, unser 
durchbetetes Engagement, das wir täglich zu erkennen geben, lebendig werden zu lassen. 

Aufruf an Katholiken und Lutheraner weltweit 

Wir wenden uns an alle lutherischen und katholischen Gemeinden und Gemeinschaften, 
unerschrocken und schöpferisch, freudig und hoffnungsvoll bezüglich ihres Vorsatzes zu sein, 
die große Reise, die vor uns liegt, fortzusetzen. Mehr als die Konflikte der Vergangenheit 
wird Gottes Gabe der Einheit unter uns die Zusammenarbeit leiten und unsere Solidarität 
vertiefen. Indem wir uns im Glauben an Christus näher kommen, indem wir miteinander 
beten, indem wir aufeinander hören und Christi Liebe in unseren Beziehungen leben, öffnen 
wir uns, Katholiken und Lutheraner, der Macht des Dreieinen Gottes. In Christus verwurzelt 
und ihn bezeugend erneuen wir unsere Entscheidung, treue Boten von Gottes grenzenloser 
Liebe für die ganze Menschheit zu sein. 

(Quelle: Radio Vatikan, 31.10.2016) 



Doghnut-Ökologie zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. 

Diagramm entwickelt von Kate Raworth 
http://www.oxfamblogs.org/fp2p/wp-content/uploads/Raworth-donut.png 
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Doughnut-Modell 
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MENSCHENHANDEL 

MODERNE SKLAVEREI 

AUSBEUTUNG 

I NOT FOR SALE I 

KLIMAWANDEL 

ROHSTOFF 
VERSCHWENDUNG 

MÜllBERGE 

I NÔT FOR SALE I 

FANATISMUS 
KONSUMRAUSCH 

POPULISMUS 


