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Kernpunkte der Vollversammlung  
 
Unter dem Motto der Vaterunser-Bitte "Unser tägliches Brot gib uns heute"  
fand vom 20. bis 27. Juli 2010 in Stuttgart die Elfte Vollversammlung des 1947 
gegründeten Lutherischen Weltbundes (LWB) statt. Die rund 360 Delegierten 
(14 Delegierten war das Visum verweigert worden) vertraten die 140 Mit-
gliedskirchen, denen gut 70 Mio. Christinnen und Christen in 79 Ländern 
weltweit angehören. Zusammen mit Gästen, Interessierten und Beobachtern 
nahmen mehr als 600 Menschen an der Zusammenkunft teil. 
 
Herz- und Pulsschlag der Versammlung war das gottesdienstliche Leben: 
Die morgendlichen Abendmahlsgottesdienste, die je von einer LWB-Region 
vorbereitet waren, machten die im dreieinigen Gott gründende Communio der 
lutherischen Weltgemeinschaft erfahrbar und setzten für den Tag einen inhalt-
lichen Impuls. Die Mittagsandachten führten die Gespräche und Gedanken auf 
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die geistliche Mitte zurück. Die Abendgottesdienste, an denen Menschen aus 
der württembergischen Landeskirche beteiligt waren, bündelten den Tag und 
setzten zusätzliche Akzente. Ein Abendmahlsgottesdienst zur Eröffnung und 
einer zum Abschluss rahmten die Zusammenkunft; am Sonntag, dem drittletz-
ten Tag, wirkten Delegierte in zahlreichen Gottesdiensten Württembergs mit – 
als Botschafterinnen und Botschafter der Versammlung.  
Immer wieder wurde das Hauptlied „Give, us, give“/„Gib, Gott, gib“ gesungen. 
 
Die Botschaft der Elften Vollversammlung skizziert entlang der Worte der 
Vaterunser-Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“ zentrale Einsichten und 
Verpflichtungen. Es folgt eine zusammenfassende Paraphrase. (Der englische 
Wortlaut der Botschaft findet sich unten): 
„Gib“: Wahre Menschlichkeit bedeutet, zu empfangen und zu teilen. Die gan-
ze Schöpfung ist Gottes Geschenk. Wie Menschen von Gott abhängig sind, so 
sind sie es auch voneinander. Gott zu danken, ist ebenso fundamental, wie 
das Evangelium der Gnade, materielle Güter, Wissen und Know-how mit an-
deren Menschen zu teilen. Auch zukünftige Generationen sollen die Früchte 
der Schöpfung genießen können.  
„Uns“: Lutheraner/innen bilden eine weltweite Gemeinschaft, auch mit ande-
ren Christ/innen – und darüber hinaus mit Angehörigen anderer Religionen 
und mit Menschen ohne Religion. Die lutherische Weltgemeinschaft kann 
auch Unterschiede aushalten, insofern ihre Grundlage nicht übereinstimmen-
de Meinungen sind, sondern geteilter Glaube. Es gibt auf vielen Ebenen Ge-
brochenheit; aber Versöhnung in Christus ist möglich ist. Ein Beispiel dafür 
war der Akt von Buße und Vergebung zwischen Lutheraner/innen und Men-
nonit/inn/en im Rahmen der Vollversammlung.  
Die weltweite Gemeinschaft anzuerkennen, bedeutet auch, nach Geschlech-
tergerechtigkeit für Männer und Frauen zu streben, sich gegen die Vermark-
tung des menschlichen Körpers und alle Formen des Menschenhandels zu 
wenden sowie Menschen mit Behinderungen in Kirche und Gesellschaft ein-
zubeziehen. Die Mitgliedskirchen werden aufgerufen, mehr Begegnungen mit 
ordinierten Frauen und Laien in Führungspositionen zu ermöglichen und sich 
zu verpflichten, sich für gleiche Rechte für Frauen in der Gesellschaft einzu-
setzen.  
Die Bedürfnisse und Rechte von Kindern müssen in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Das Wohl von Kindern soll in Theologie und Praxis in Zukunft zu ei-
ner Priorität gemacht werden. 
„Heute“: Aktuelle Themen wie Ernährungsgerechtigkeit in der Welt, Klima-
wandel, die Auswirkungen von HIV und AIDS sowie Migration sind ein wichti-
ges Handlungsfeld für die Kirchen. (Vgl. die entsprechenden Resolutionen, s. 
unten in diesem Abschnitt des Newsletters) 
„Tägliches“: Menschen leben in und aus der Schöpfung – als schöpferische 
Mitgeschöpfe. Die Gaben der Schöpfung mit Dank und verantwortlich zu emp-
fangen, bedeutet, dass LWB und Mitgliedskirchen ökologisch nachhaltig und 
sozial verantwortlich wirtschaften z.B. in der Landwirtschaft, der Gebäudenut-
zung, dem Einkauf und der Organisation von Veranstaltungen; es bedeutet, 
Geld ethisch verantwortlich anzulegen und sich gegen illegitime Schulden ein-
zusetzen. (Vgl. die entsprechenden Resolutionen, s. unten in diesem Ab-
schnitt des Newsletters) 
„Brot“: Das Sakrament des Teilens von Brot und Wein verpflichtet, für das 
tägliche Brot – im weiten Sinne, wie Martin Luther dies im Kleinen Katechis-
mus deutet – im eigenen Umfeld zu sorgen. Lutheraner/innen nähren die Welt 
auf unterschiedliche Weise: zum Beispiel durch das Predigen des Evangeli-
ums, durch Bildung, soziale und politische Diakonie, durch Anwaltschaftsar-
beit und effektive Kommunikation. In der heutigen multikulturellen Welt besteht 
ein großes Bedürfnis nach Dialog und Zusammenarbeit. Dem sollen sich Lu-
theraner/innen stellen. Gerade die tiefe Verwurzelung in ihrem Glauben er-
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möglicht es ihnen, anderen gegenüber offen, empfänglich und gastfreundlich 
zu sein. 
 
Berichte über die vergangene Amtsperiode seit Juni 2003 hielten: 

• der scheidende Präsident Bischof Mark S. Hanson, Leitender Bi-
schof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELKA), der seit 
der letzten LWB-Vollversammlung im Juli 2003 in Winnipeg (Kanada) 
Präsident des LWB gewesen ist 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/presidents-address 

• der scheidende Generalsekretär Pfarrer Dr. Ishmael Noko (Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Simbabwe), der seit 1994 im Amt ist und 
dessen Nachfolger Pfarrer Martin Junge (Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Chile) im Laufe des Jahres sein Amt antreten wird 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/general-secretarys-report 

• der scheidende Schatzmeister Peter Stoll, der wie Hanson bei der 
Vollversammlung in Winnipeg gewählt worden war 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/treasurers-report 

 
Zum neuen Präsidenten des LWB wurde Bischof Dr. Munib A. Younan von 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land 
(ELKJHL) gewählt. Auch der neue Rat des LWB wurde durch Wahl bestimmt. 
(s.u.) 
 
Das Hauptreferat zum Thema der Vollversammlung „Unser tägliches Brot gib 
uns heute“ hielt Dr. Rowan Williams, der als Erzbischof von Canterbury das 
Oberhaupt der Anglican Communion, der anglikanischen Weltgemeinschaft, 
ist. (s.u.) 
 
Ein Höhepunkt der Versammlung war der Akt der Versöhnung zwischen 
dem LWB und der Mennonitischen Weltkonferenz. (s.u.)  
 
Öffentliche Anhörungen fanden statt zu den Themen HIV/AIDS, Klimawan-
del und illegitime Schulden. 
Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/hiv-aids-public-hearing/ 
(HIV/AIDS) 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/climate-change-public-hearing/ 
(Klimawandel) 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/illegitimate-debt-public-hearing/ 
(illegitime Schulden) 
 
Resolutionen verabschiedeten die Delegierten zu Themen wie: Weltfinanz- 
und Schuldenkrise, Armut, Menschenhandel, häusliche Gewalt, Rechte der 
Dalits, Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit, Transparenz in der Rohstoffin-
dustrie, Klimaschutz, atomare Abrüstung, Frauenordination, gerechte Vertre-
tung von Frauen/Männern, Ordinierte/Laien und Erwachsene/Jugendliche in 
LWB-Gremien. 
Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/lwi-assembly-news/news-
detail/article/616/8/ 
 
Aus der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers nahmen zehn Delegierte an der 
Vollversammlung teil. Elf weitere Mitglieder der Landeskirche wirkten an der 
Zusammenkunft mit. Sie können zu ihren Erfahrungen auf der Versammlung 
angesprochen werden. (s.u.) 
 
Im Vorfeld der Vollversammlung waren – im Rahmen des Besuchspro-
gramms – 28 internationale Delegierte in unserer Landeskirche zu Gast. (s.u.) 
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Die Botschaft der Vollversammlung  
 
Die englische Version der von der Vollversammlung verabschiedeten Bot-
schaft in ihrer vorläufigen Form (Eine offizielle deutsche Übersetzung liegt 
noch nicht vor): 
 
“Give, give us, give us today, give us today our daily bread” — a thousand 
voices joined in this theme song at the LWF Assembly in Stuttgart. Here is our 
message. 
 

 GIVE us today our daily bread 
 
In a time of “grabbing and keeping,” we once again become aware that true 
humanity is found in receiving and sharing. “We love because he first loved 
us. Those who say, ‘I love God,’ and hate their brothers or sisters, are liars; for 
those who do not love a brother or sister whom they have seen, cannot love 
God whom they have not seen. The commandment we have from him is this: 
those who love God must love their brothers and sisters also” (1 Jn 4:19–21). 
The whole of creation is a gift and not our achievement. We start off our life by 
receiving: breath, nourishment, life itself. 
As Christians we confess and affirm our dependence on God’s grace. God 
sustains us, grants us talents, intelligence, ingenuity. Through Christ, God 
gives us salvation; sets us free.  
In as much as we depend on God, we also depend on others and others on 
us. Jesus himself set an example—not only did he give abundantly, he also 
received love and care in being anointed by the unnamed woman (Mk 14:3–
9). 
 
Commitments and actions 
Knowing that in the act of sharing both givers and receivers can be deeply 
transformed, we commit ourselves to foster the awareness of receiving and 
the blessing of giving,  

• by saying grace at meal time to testify that we are dependent on God’s 
grace and giving 

• by showing gratitude to our fellow human beings for what we receive 
from them 

• by sharing the gospel of grace with the people around us, freely 
passing on what we have received 

• by sharing not only our material goods, but also our knowledge and 
know-how with others 

• by caring for the environment, which we do not own, so future genera-
tions may enjoy the fruits of creation and lead wholesome lives. 
 

 Give US today our daily bread 
 
We are a community with fellow Lutherans and all Christians and, beyond that, 
with people of all faiths and none. Through Christ each one of us can relate 
directly to God, but as children of God we are bound to one another. Because 
of our interdependence we need to make every effort to communicate across 
linguistic and other barriers.   
We acknowledge that we face brokenness on all levels: in our Lutheran and 
Christian world, between different faith traditions, between humankind and the 
rest of creation. However, as Lutherans we testify that reconciliation is possi-
ble in Christ. This was witnessed to in the profound expression of repentance 
and forgiveness between Lutherans and Mennonites in this Assembly.  
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As members of LWF, we each stand firm in our faith and heritage. With all our 
differences, we encourage each other to listen prayerfully to the stories and 
perspectives of others, seeking wisdom, theological knowledge and factual 
evidence to illuminate our discussions and deepen our learning as commun-
ion.  
Even though we long for agreement, we know that the basis of our commun-
ion is not shared opinion, but shared faith.   
Jesus showed us that each one—woman, man and child—is equally valuable 
and important before God. As a communion that rejoices in its diversity and 
recognizes this equal humanity, 

• we acknowledge that our own policy of gender justice is only partially 
implemented. We need further reflection and implementation. We believe that 
in order to be a legitimate and credible voice for gender justice in society, the 
church must first achieve gender justice within its own structures and prac-
tices. Churches should be ahead of their time in granting women and men the 
opportunity to develop and use to the full their God-given gifts. Realizing gen-
der justice changes and re-values the roles of both men and women; new 
roles in churches for both may shift traditional roles in society.  

• we emphasize the inclusion of persons with disabilities in church and 
society. 

• we oppose all types of human trafficking and commodification of the 
human body. 

• we emphasize that children’s needs vary: some suffer physical 
starvation and abuse, others spiritual starvation and neglect. Still others be-
come victims of human trafficking or are forced to become child soldiers. Many 
societies fail fully to recognize children’s rights and needs. When we put the 
rights, needs and welfare of children at the centre (Mk 9:36), we have a future 
much brighter than we can imagine.  

• we reject the oppression of and discrimination against people for 
reasons of ethnicity, nationality or caste.  We express our support for the Dalit 
communities in their hopes and aspirations for a new tomorrow.  
 
Commitments and actions 

• We ask for gender education to be included in all theological study. 
• We ask all churches to recommit to gender and generational justice 

and inclusiveness. Box-ticking is never enough. 
• We ask the LWF and all member churches to facilitate exchanges for 

the sake of more widespread positive exposure to women in lay and ordained 
leadership. 

• We refer to the resolution on human trafficking and relevant actions 
called for by this assembly. 

• We endorse the message from the youth pre-assembly on the topic of 
sex education. 

• We call for LWF and all member churches to make the rights and 
welfare of children a priority for future theology and action. 
 

 Give us TODAY our daily bread 
 
“The creation waits with eager longing for the revealing of the children of God” 
(Rom 8:19). When people are transformed by the gospel, creation breathes a 
sigh of relief, and communities flourish. Where the gospel takes root, creation 
benefits.  
We highlighted several issues  that are of burning relevance today, as they 
have been for several yesterdays: 

• Food justice: Recognizing adequate and nutritious food as essen-
tial to life, we are shocked to realize that while large portions of the world 
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population are impoverished and hungry, in other instances forty percent of 
food gets thrown away uneaten. This denies the fact that food is precious. The 
answer is not to fill empty bowls with cheap charity, but rather with the costly 
pursuit of justice for the sake of this and future generations. Direct support of 
the hungry and marginalized has to be combined with development and edu-
cation. Our work has to empower people to fend for their own rights and live in 
dignity.  

• Climate change: We are aware that the window of opportunity for 
the reduction of greenhouse gas is shrinking. We realize that those who are 
most to blame often feel the least affected. As one consequence of this global 
crisis, some indigenous people are at risk of losing their ancestral land and 
culture.   

• HIV and AIDS: We recognize that the body of Christ is infected and 
affected; the church is both part of the problem and part of the solution. The 
churches’ silence or ill-advised recommendations have contributed to the on-
going spread of the pandemic. At the same time, churches are instrumental in 
providing information and education that result in effective prevention. 

• We recognize that in today’s world migration and issues connected 
with it are increasingly posing a challenge to social cohesion and political sys-
tems. 
 
We acknowledge the large amount of work that has been done in some of 
these areas. We anticipate a time when we no longer need to speak about 
such issues each day.  
 
Commitments and actions 

• Food justice: We refer to the resolutions and actions of this As-
sembly. 

o As we are only beginning to understand the extent of the issue, 
our first priority should be to educate ourselves about the dynam-
ics of food production and distribution in a globalized world.  

o We ask churches to support the work of LWF Department for 
World Service which is actively involved in diaconal work with 
those suffering from food injustice.  
 

• Climate change: We refer to the resolutions and actions of this 
Assembly. 

• HIV and AIDS: The rate of infection continues to exceed the rate of 
increased access to treatment. Hence the following actions are all of para-
mount importance.  
 
 

• Churches are asked to maintain the awareness of the disease, 
counteracting stigma and marginalization and ensuring the inclusion in church 
and society of those infected.  

• Prevention, treatment and care must be given equal priority. 
We call on all churches to consider how best to act on prevention of HIV 
transmission in their specific contexts.  

• Political commitment to achieve universal access to treatment 
is waning. We call on all governments to fulfill the promises they have made in 
this regard. This will enable people with HIV to live full and productive lives for 
the benefit of society. 
 

 Give us today our DAILY bread 
 
The world we live in is God’s ongoing creation of which we as creatures are a 
part. For our living, we rely on basic gifts that we cannot produce such as the 
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atmosphere, fertile soil and clear water. We are creative creatures, capable of 
developing skills and inventing technology to improve our lives as well as to 
jeopardize them. 
Jesus says, “I have come that you might have life in abundance” (Jn 10:10). 
As Christians we are called to be good stewards of God’s creation and to 
share its gifts equitably. However, we have been polluting, exploiting and de-
stroying God’s creation, therefore decreasing biodiversity and causing the ba-
sic necessities of life to deteriorate. 
We are acutely aware of the environmental, social and economic unsustain-
ability of many current patterns of behavior and practices in our global village. 
Our context today fails to provide a balance between these three pillars of sus-
tainability. The ongoing global financial and economic crisis has shown us 
serious concerns regarding the unconstrained accumulation of wealth of the 
few at the expense of the many.  
Illegitimate debts, incurred by unscrupulous lenders and borrowers, have 
plunged countries into deep financial crises, which are a major cause of hard-
ship in affected societies. 
Greed is a sin that contributes to current unsustainable practices and systems, 
and therefore must be confronted. It also fuels the injustice between rich and 
poor; between developed and developing countries and communities. We as 
Christians and churches repent of our complicity in this greed-driven culture.  
 
Commitments and actions 
Through our repentance and the forgiveness promised to us by God, as well 
as our daily rebirth in our baptism, we are strengthened to work for the re-
newal and rebirth of creation. Therefore we commit to promoting alternatives 
to prevailing economic systems so that God’s gifts may be distributed in a 
more sustainable and just manner. In accordance with the  resolutions of the 
LWF assembly we call on LWF and all member churches to give attention to 
concrete actions such as: 

• consistent ethical investment policy and practice  
• purchasing policy that is responsible ecologically and socially  
• carbon dioxide neutral event management  
• ecologically sound means of transportation  
• sustainable practice in the ownership and use of land and buildings 
• good and transparent governance 
• sustainable management practices.  

 
Furthermore we call upon the LWF and its member churches to  

• advocate for the cancellation of illegitimate debts 
• promote sustainable development 
• raise awareness on environmental issues. 

 
We look to a future where all share in the daily bread. 

 
 Give us today our daily BREAD 

 
Give us today our daily bread. “What does this mean?... Daily bread includes 
everything that has to do with the support and needs of the body, such as 
food, drink, clothing, shoes, house, home, land, animals, money, goods, a 
devout husband or wife, devout children, devout workers, devout and faithful 
rulers, good government, good weather, peace, health, self-control, good 
reputation, good friends, faithful neighbors, and the like” (Luther’s Small Cate-
chism). 
The sacramental sharing of bread and wine obliges us to care for the daily 
bread of our societies (1 Corinthians 11:17-34). As a communion of small and 
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large churches, we recognize that we fulfill the obligation of feeding the world 
physically and spiritually in various ways, for instance through preaching the 
gospel, education and capacity building, social and political diakonia, advo-
cacy, and effective communication 
In an increasingly multicultural world, the need for dialogue and working to-
gether (diapraxis) grows more urgent daily. The fruits that are harvested from 
ecumenical and interfaith dialogue and diapraxis depend on the depth of 
knowledge and immersion in our own tradition. Being well grounded in our 
faith tradition enables us to be open, receptive, and hospitable to others.  
We acknowledge that the climate crisis and issues of sustainability make dia-
logue and diapraxis between people of different faith traditions essential and 
may provide an impulse towards greater mutual understanding. This comes to 
expression in common advocacy and action. 
We expect the LWF and its member churches to speak up loudly and pro-
phetically. 
 
Going out with this message, trusting the Triune God, we proclaim: 
As we face rising waters, hunger, and displacement, 

God suffers with us. 
As we mourn the distress and wounds of God’s creation, 

God weeps with us. 
As we struggle for justice, 

God struggles with us. 
As we expose and challenge climate injustice, 

God empowers us. * 
As we are troubled by divisions in and between our churches, 

God challenges us to become what we already are in our baptism. 
As we, in the light of the gospel, discover the reforming power of diversity and 
tension, 

God inspires us to repentance, reconciliation, and renewal. 
As we dare to face the challenges of giving and receiving, of sharing, 

God creates God’s people into newness. 
 

*(LWF, God, Creation and Climate Change, p. 129) 
 
Der neue Präsident des LWB: Munib Younan  
 
Munib A. Younan (59) wurde nach dem Theologie-Studium in den USA und 
Finnland am 5. Januar 1976 von Bischof Daoud Haddad ordiniert. Er arbeitete 
zunächst als Jugendpfarrer und Lehrer, ehe er von 1976 bis 1979 als Assis-
tenzpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Erlöserkirche in Jerusalem und zwi-
schen 1979 und 1998 als Gemeindepfarrer in Beit Jala und Ramallah tätig 
war.  
 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land 
(ELKJHL) wurde im 19. Jahrhundert von Deutschen gegründet. Younan wurde 
1998 als Bischof in der Evangelisch-Lutherischen Erlöserkirche in Jerusalem 
eingeführt – als dritter palästinensischer Bischof der Kirche. Die ELKJHL ge-
hört seit 1974 dem LWB an und hat rund 3.000 Mitglieder.  
 
Bischof Younan übersetzte das Augsburger Bekenntnis ins Arabische und war 
Initiator zahlreicher Dialoginitiativen unter den drei monotheistischen Religio-
nen in Palästina. Younan ist Mitglied des Exekutivkomitees des Mittelöstlichen 
Kirchenrats (MECC). Von Juli 2003 bis Juli 2010 war er LWB-Vizepräsident für 
die Region Asien, Mitglied des LWB Exekutivkomitees und des LWB-Rates. 
Bereits von 1997 bis 2003 gehörte er dem LWB-Rat an und war Mitglied des 
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LWB-Programmausschusses für Mission und Entwicklung. Von 1990 bis 1997 
war er Berater des LWB-Rates. 
 
Bischof Younan ist ausserdem Mitbegründer des „Council of Religious Institu-
tions of the Holy Land“ (Rat Religiöser Institutionen des Heiligen Landes), der 
sich aus zwei Oberrabbinern, den Leitenden Persönlichkeiten der lokalen Kir-
chen, dem Obersten Richter des Islamischen Gerichtshofes in Palästina und 
anderen muslimischen Religionsführern zusammensetzt. 
 
Der Fürsprecher für Gewaltlosigkeit und die Rechte der PalästinenserInnen ist 
unter anderem Autor des 2003 erschienenen Buches „Witnessing for Peace: 
In Jerusalem and the World“, in dem er einen Weg der gewaltlosen Verständi-
gung zwischen Israelis und den PalästinenserInnen über die Kernfragen staat-
licher Souveränität, des Landbesitzes und des Flüchtlingsproblems be-
schreibt.  
 
2001 wurde Bischof Younan vom Wartburg Seminar, Iowa (USA), die Ehren-
doktorwürde der Theologie verliehen. 2005 erhielt er vom palästinensischen 
Präsidenten Mahmoud Abbas den „Stern von Bethlehem-Preis“.  
 
Bischof Dr. Munib A. Younan wurde am 8. September 1950 in Jerusalem ge-
boren. Sein Vater, Andria Younan aus Beersheba, und seine Mutter, Alice 
Qandalaft aus West Jerusalem, waren von 1948 an Flüchtlinge. Younan be-
sitzt immer noch eine Ausweiskarte des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), die seinen Flüchtlingsstatus 
belegt. 1980 heiratete Younan seine Frau Suad Yacoub. Sie ist Direktorin der 
Helen-Keller-Schule im Jerusalemer Vorort Beit Hanina, in der sehbehinderte 
und blinde Kinder unterrichtet werden. Sie ist ausserdem Vorsitzende des 
Frauenkomitees der ELKJHL. Das Paar hat drei Kinder: Annaliza (*1982), 
Andria (*1984) und Martha (*1991), und ein Enkelkind. 
 
Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/elections 
 
Der neue Rat des LWB  
 
Die Delegierten der Elften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 
(LWB) haben am Samstag, 24. Juli, einen neuen 48-köpfigen Rat gewählt, der 
am 28. und 29. Juli dieses Jahres zu seiner ersten konstituierenden Sitzung 
zusammentrat. Der neue LWB-Rat besteht aus 22 männlichen sowie 26 
weiblichen Mitgliedern. Zehn Mitglieder sind unter 30 Jahre alt und gehören 
somit zur Gruppe der JugendvertreterInnen. Weiterhin sind 28 Ratsmitglieder 
ordiniert, 20 sind Laien. Der neugewählte LWB-Präsident, Bischof Dr. Munib 
A. Younan von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im 
Heiligen Land (ELKJHL) ist ebenfalls Mitglied des Rates. 
 
Der Rat ist in der Zeit zwischen den in der Regel alle sechs Jahre 
stattfindenden LWB-Vollversammlungen zuständig für die Geschäfte des 
Weltbundes. Der Rat entscheidet über die Struktur des LWB-Sekretariats, 
setzt die Haushalte des Weltbundes fest und legt den Mitgliedskirchen einen 
Jahresbericht vor. 
 
Ratsmitglied aus der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ist OLKR Rainer 
Kiefer. 
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Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/lwi-assembly-news/news-
detail/article/530/8/ 
 
Das Hauptreferat (des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury)  
 
Das Hauptreferat zum Thema der Vollversammlung „Unser tägliches Brot gib 
uns heute“ hielt Dr. Rowan Williams, der als Erzbischof von Canterbury das 
Oberhaupt der Anglican Communion, der anglikanischen Weltgemeinschaft 
ist. 
 
Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/keynote-address-responses/ 
 
Versöhnung mit den Mennoniten  
 
Mit einem einstimmig gefassten Schuldbekenntnis gegenüber den Anabaptis-
tInnen haben die Delegierten der Elften Vollversammlung des Lutherischen 
Weltbundes (LWB) am Donnerstagnachmittag, 22. Juli, in Stuttgart (Deutsch-
land) mennonitische ChristInnen um Vergebung gebeten. In einem histori-
schen Akt kam es im Anschluss zur Versöhnung des Lutherischen Weltbun-
des (LWB) und der Mennonitischen Weltkonferenz (MWK). LWB-Präsident 
Bischof Mark S. Hanson sprach in diesem Zusammenhang von einem „bei-
spiellosen Schritt der Wiedergutmachung“.  
 
In der verabschiedeten Erklärung „Beschlussfassung zum lutherischen Erbe 
der Verfolgung der Anabaptisten“ heisst es, der LWB empfinde „tiefes Bedau-
ern und Schmerz über die Verfolgung der Täufer durch lutherische Obrigkei-
ten und besonders darüber, dass lutherische Reformatoren diese Verfolgung 
theologisch unterstützt haben“. Der LWB bekundete „öffentlich sein tiefes Be-
dauern und seine Betrübnis“. In der Erklärung heisst es weiter: „Im Vertrauen 
auf Gott, der in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnte, bitten wir deshalb 
Gott und unsere mennonitischen Schwestern und Brüder um Vergebung für 
das Leiden, das unsere Vorfahren im 16. Jahrhundert den Täufern zugefügt 
haben, für das Vergessen oder Ignorieren dieser Verfolgung in den folgenden 
Jahrhunderten und für alle unzutreffenden, irreführenden und verletzenden 
Darstellungen der Täufer und Mennoniten, die lutherische AutorInnen bis heu-
te in wissenschaftlicher oder nichtwissenschaftlicher Form verbreitet haben.“  
 
Der historische Hintergrund der Erklärung der Vollversammlung ist, dass mit-
hilfe theologischer Argumente, wie etwa von Martin Luther und Philipp Me-
lanchthon, AnabaptistInnen im 16. Jahrhundert brutal verfolgt und im Einzelfall 
auch hingerichtet worden sind. Die AnabaptistInnen werden von den heutigen 
MennonitInnen als geistliche Vorfahren angesehen. Der Dialog- und Versöh-
nungsprozess begann 1980, als aus Anlass des 450. Jubiläums des Augsbur-
ger Bekenntnisses VertreterInnen der mennonitischen Kirchen die Frage ein-
brachten, wie sie sich an den Gedenkveranstaltungen zur Feier des Bekennt-
nisses beteiligen könnten, das die anabaptistischen und die eigenen Lehren 
ausdrücklich verurteilte. Das LWB-Exekutivkomitee brachte 1980 sein Bedau-
ern über den Schmerz und das Leid zum Ausdruck, das die Verurteilungen 
ausgelöst hatten und rief die LWB-Mitgliedskirchen auf, „unser gemeinsames 
lutherisches Erbe in Dankbarkeit und in Busse zu feiern“. 2002 gründete der 
LWB-Rat zusammen mit der MWK die Internationale lutherisch-mennonitische 
Studienkommission, die den Bericht „Heilung der Erinnerungen – Versöhnung 
in Christus“ erarbeitete. Darauf aufbauend bestätigte der LWB-Rat im Oktober 
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2009 einstimmig die Bitte um Vergebung. Auch wenn weiterhin bedeutende 
theologische Unterschiede bestünden, könnten diese nun im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit dem Erbe der Verfolgung in einem neuen Klima un-
tersucht werden. Die Arbeit der Studienkommission bildet die Grundlage für 
die heute verabschiedete Erklärung.  
  
Unter anderem verpflichtete sich die LWB-Vollversammlung in ihrer Erklärung, 
„dafür Sorge zu tragen, dass diese Entscheidung des Lutherischen Weltbunds 
Einfluss darauf hat, wie die lutherischen Bekenntnisse an den Hochschulen 
und in anderen Bereichen des kirchlichen Unterrichts gelehrt werden“. Zu den 
Selbstverpflichtungen, die die Erklärung enthält, gehört der Konsens, „dass 
der Gebrauch der Staatsgewalt zum Aufschliessen oder Aufzwingen bestimm-
ter religiöser Überzeugungen zu verwerfen ist“ sowie die Verpflichtung, sich 
„dafür einzusetzen, dass Religions- und Gewissensfreiheit in den politischen 
Ordnungen und in den Gesellschaften gewahrt und aufrechterhalten werden“.  
 
Rund 1.000 Delegierte, Gäste, BeraterInnen, Mitarbeitende und Interessierte 
aus den LWB-Mitgliedskirchen in 79 Ländern nehmen an der Elften Vollver-
sammlung in Stuttgart teil, die vom 20. bis 27. Juli unter dem Thema „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“ stattfindet. 
 
„Wir sind tief bewegt von Ihrem Geist der Busse und von Ihrer Bitte um Ver-
gebung“ betonte MWK-Präsident Bischof Danisa Ndlovu aus Simbabwe in 
einer bewegenden Antwort auf die Erklärung des LWB. „Wir glauben, dass 
Gott heute Ihr Bekenntnis gehört hat und Ihrer Bitte um Vergebung entspro-
chen hat. Wir schliessen uns Gott freudig und demütig an, Ihnen zu verge-
ben.“ Zugleich könnten die MennonitInnen nicht an diesen Punkt kommen und 
die eigene Sündhaftigkeit nicht zu sehen, räumte Ndlovu ein. Dankbar seien 
die MennonitInnen für die Verpflichtungen, die die lutherische Familie einge-
gangen ist, und sie verpflichteten sich dazu, „Mitgliedskirchen, deren einzelne 
Gemeinden und Institutionen zu ermuntern, im Dienst der Welt umfassendere 
Beziehungen und stärkere Zusammenarbeit mit Lutheraner/innen anzustre-
ben“. Im Namen aller MennonitInnen überreichte Ndlovu verbunden mit einer 
freundschaftlichen Umarmung als Gegengabe zum Bussakt der LutheranerIn-
nen eine historische Schale, wie sie in der anabaptistischen Tradition zur 
Fusswaschung verwendet wird.  
 
Im Anschluss an die Verabschiedung der Erklärung gingen die Teilnehmen-
den der Vollversammlung und die mennonitischen Gäste in einer von Gesang 
untermalten Prozession zur sogenannten Reithalle, um gemeinsam einen 
Bussgottesdienst zu feiern. In sechs persönlichen und bewegenden Zeugnis-
sen beschrieben mennonitische und lutherische Teilnehmende die Verfolgung 
und die heutigen Zeichen von Vergebung und Hoffnung. Durch das gegensei-
tige Zeichnen von Kreuzen mit Olivenöl auf die Hand des Nachbarn/der Nach-
barin vergegenwärtigten sich die Teilnehmenden Heilung und Frieden als 
Symbol der Versöhnung. 
 
Mehr Infos: 
www.lwb-vollversammlung.org/experience/mennonite-action/ 
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Das Logo der Vollversammlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gib, Gott, gib“ – das Lied der Vollversammlung  
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Delegierte und Beteiligte der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers  
 
Aus der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers nahmen an der Elften 
Vollversammlung des LWB folgende Delegierte teil: 

• Anne-Katrin Abbetmeier, Mitglied im Vorstand der Landesjugendkam-
mer der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Sibbesse 
a.abbetmeier@evlka.de 

• Gerd Bohlen, Superintendent, Ostfriesland 
Gerd.Bohlen@evlka.de 

• Dr. Hans Christian Brandy, Landessuperintendent, Stade 
lasup.stade@evlka.de 

• Anke Garhammer-Paul, Pastorin, Wennigsen 
paulanke@web.de 

• Imke Guse, Synodale, Weyhe 
imkeguse@gmx.de 

• Eva Hadem, Studieninspektorin, Loccum 
eva.hadem@evlka.de 

• Hans-Hermann Jantzen, Bischofsvikar, Landessuperintendent, Lüne-
burg 
lasup.lueneburg@evlka.de 

• Dr. Detlef Klahr, Landessuperintendent, Emden 
detlef.klahr@evlka.de 

• Dirk Stelter, Pastor, Ökumenebeauftragter, Haus kirchlicher Dienste, 
Hannover  
stelter@kirchliche-dienste.de 

• Marius Steinwachs, Mitglied im Vorstand der Landesjugendkammer 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Einbeck 
marius_steinwachs@web.de 

 
Aus der Landeskirche wirkten an der Vollversammlung außerdem mit:  

• Rainer Kiefer, Oberlandeskirchenrat, Hannover 
Rainer.Kiefer@evlka.de 
(als Mitglied der Delegation des Deutschen Nationalkomitees des 
LWB)   

• Fritz Baltruweit, Pastor, Michaeliskloster Hildesheim und Haus 
kirchlicher Dienste 
baltruweit@kirchliche-dienste.de 
(als Mitglied im Gottesdienstausschuss der Vollversammlung) 

 
Zudem unterstützen neun junge Erwachsene (sieben Studierende, eine 
Doktorandin, ein Vikar) aus der Landeskirche die Vollversammlung als 
Volunteers. Eine Liste der Volunteers kann erbeten werden bei: 
stelter@kirchliche-dienste.de 
 
Diejenigen aus unserer Landeskirche, die an der Vollversammlung 
teilgenommen haben, stehen für Auskünfte zu ihren Erfahrungen bei der 
Zusammenkunft zur Verfügung. 
 

Besuchsprogramms für internat. Delegierte in unserer Landeskirche  
 
Vor der Versammlung, vom 16. bis 19.7.2010 waren 28 internationale 
Vollversammlungsdelegierte aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu Gast in 
vier Regionen unserer Landeskirche:  

 

mailto:stelter@kirchliche-dienste.de


 

Göttingen Programmkoordinator: Pastor Bernd Ranke, 
bernd.ranke@evlka.de 

Hannover Programmkoordinatorin: Pastorin Anke Garhammer-
Paul, paulanke@web.de 

Hermannsburg/ELM Programmkoordinatorin: Direktorin Martina Helmer-
Pham Xuan, direktorat@elm-mission.net 

Lüneburg Programmkoordinator: Pastor i.R. Heinrich Riebesell, 
heinrich.riebesell@web.de 

 

Jahrestagung Konfessionsökumene 2011  
 
Die Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
2011 nimmt als Thema den Titel der jüngst erschienenen Publikation von Prof. 
Dr. Johannes Brosseder (röm.-kath.) und Prof. Dr. Joachim Track (ev.-luth.) 
auf: „Kirchengemeinschaft jetzt“. Zur Jahrestagung sind Interessierte aller 
Konfessionen herzlich eingeladen. 
 
Thema:   „Kirchengemeinschaft jetzt“ 
 
Referenten:  Prof. Dr. Johannes Brosseder (röm.-kath.) 
    Prof. Dr. Joachim Track (ev.-luth.) 
 
Zeit:   Donnerstag, 7. April 2011 
    10.00 – 16.30 Uhr 
 
Ort:   Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
 
Teilnahmebeitrag:  15 Euro 
 
Anmeldung an: stelter@kirchliche-dienste.de 
 
Impressum  
 
Der Ökumenebeauftragte 
Pastor Dirk Stelter 
Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3 
30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682 
Fax: 0511 1241-941 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu  
Ökumene, Mission, Partnerschaftsarbeit, Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 
 
Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
 
Hannover, 16. August 2010 
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