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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 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-

Newsletter Ökumene 4/2010 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 2 
 



 

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.) 

Newsletter Ökumene 4/2010 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 3 
 

http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/presidents-address
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/general-secretarys-report
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/treasurers-report
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/hiv-aids-public-hearing/
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/climate-change-public-hearing/
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/illegitimate-debt-public-hearing/
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/lwi-assembly-news/news-detail/article/616/8/
http://www.lwb-vollversammlung.org/experience/lwi-assembly-news/news-detail/article/616/8/


 

Newsletter Ökumene 4/2010 - www.kirchliche-dienste.de/oekumene - Seite 4 

Die Botschaft der Vollversammlung  
 
1. UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 
 

(1) In einer Zeit, die von „an sich reißen und behalten“ geprägt ist, werden 
wir uns erneut bewusst, dass wahre Menschlichkeit bedeutet, zu emp-
fangen und zu teilen. „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein 
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er 
Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, 
wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.“ (1. Joh 4,19-21). 
 
Die ganze Schöpfung ist ein Geschenk und nicht Ergebnis unseres 
Tuns. Schon am Anfang unseres Lebens empfangen wir Atem, Nah-
rung, ja das Leben selbst. 
 
Als Christ/innen bekennen und bekräftigen wir unsere Abhängigkeit von 
Gottes Gnade. Gott erhält uns, gibt uns Talente, Intelligenz, Einfalls-
reichtum. Durch Christus, schenkt Gott uns Erlösung, macht er uns frei. 
Genau wie wir von Gott abhängig sind, sind wir von anderen und andere 
von uns abhängig. Jesus selbst ging mit gutem Beispiel voran – er gab 
nicht nur reichlich, sondern empfing auch Liebe und Zuwendung als er 
von einer namenlosen Frau gesalbt wird (Mk 14,3-9). 
 
Verpflichtungen und Maßnahmen 
 

(2) In dem Wissen, dass sowohl der/die Gebende als auch der/die Empfan-
gende durch den Akt des Teilens tiefgreifend verändert werden kann, 
verpflichten wir uns, das Bewusstsein für das Empfangen und den Se-
gen des Gebens zu fördern, indem 
 

• wir vor den Mahlzeiten ein Tischgebet sprechen um zu bezeu-
gen, dass wir von Gottes Gnade und Gaben abhängig sind 
unseren Mitmenschen dankbar sind, für das, was wir von ihnen 
empfangen 

• wir das Evangelium der Gnade mit den Menschen in unserem 
Umfeld teilen und das, was wir empfangen haben, reichlich wei-
tergeben 

• wir nicht nur unsere materiellen Güter, sondern auch unser Wis-
sen und Knowhow mit anderen teilen 

• wir die Umwelt, die uns nicht gehört, achten, so dass zukünftige 
Generationen die Früchte der Schöpfung genießen und ein ge-
sundes Leben führen können. 

 
2. UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 
 

(3) Wir bilden eine Gemeinschaft mit anderen Lutheraner/innen und allen 
Christ/innen und darüber hinaus mit Angehörigen aller Religionen und 
Menschen ohne Religion. Durch Christus kann jeder und jede von uns 
direkt in Beziehung mit Gott treten, aber als Kinder Gottes sind wir un-
tereinander verbunden. Da wir von einander abhängig sind, müssen wir 
alles tun, um auch über sprachliche und andere Grenzen hinweg mitein-
ander zu kommunizieren. 
 

(4) Wir bekennen, dass wir Zerbrochenheit auf allen Ebenen erleben: in 
unserer lutherischen und christlichen Welt, zwischen unterschiedlichen 

 



 

Glaubenstraditionen, zwischen der Menschheit und der übrigen Schöp-
fung. Als Lutheraner/innen bezeugen wir aber, dass Versöhnung in 
Christus möglich ist. Dies wurde auf dieser Vollversammlung durch den 
tiefen Ausdruck von Busse und Vergebung zwischen Lutheraner/innen 
und Mennonit/innen bezeugt. 
 

(5) Als Mitglieder des LWB bekennen wir uns fest zu unserem Glauben und 
zu unserem Erbe. Trotz der zwischen uns bestehenden Unterschiede, 
ermutigen wir uns gegenseitig, den Erzählungen und Sichtweisen der 
anderen betend zuzuhören und streben nach Weisheit, theologischer 
Erkenntnis und faktischem Wissen, um unsere Diskussionen zu erhellen 
und unser Lernen als Gemeinschaft zu vertiefen. 
 

(6) Obwohl wir uns nach Einvernehmen sehnen, wissen wir, dass die 
Grundlage unserer Gemeinschaft nicht übereinstimmende Meinungen 
sind, sondern ein gemeinsamer Glaube. 
 

(7) Jesus hat uns gezeigt, dass jeder Mensch – Frau, Mann und Kind – vor 
Gott gleichermaßen kostbar und wichtig ist. Als Gemeinschaft, die an ih-
rer Vielfalt Freude hat und diese ebenbürtige Menschlichkeit anerkennt, 
 

• bekennen wir, dass unsere eigene Politik der Geschlechterge-
rechtigkeit nur teilweise umgesetzt wird. Wir müssen uns weiter 
Gedanken machen und sie weiterreichender umsetzen. Wir 
glauben, dass die Kirche nur eine legitime und glaubwürdige 
Stimme für Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft sein 
kann, wenn sie diese zuerst auch innerhalb der eigenen Struktu-
ren und Praktiken umgesetzt hat. Kirchen sollten ihrer Zeit vor-
aus sein, wenn es darum geht, Frauen und Männern die Mög-
lichkeit zu geben, ihre gottgegebenen Gaben voll zu entwickeln 
und zu nutzen. Die Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit 
verändert sowohl die Rolle des Mannes als die der Frau und be-
wertet sie neu. Eine neue Rollenverteilung in den Kirchen kann 
zu einer neuen Rollenverteilung in der Gesellschaft führen. 

• unterstreichen wir die Bedeutung der Einbeziehung von Men-
schen mit Behinderungen in Kirche und Gesellschaft. 

• wenden wir uns gegen alle Formen des Menschenhandels und 
der Vermarktung des menschlichen Körpers. 

• betonen wir, dass Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben: 
einige leiden unter physischem Hunger und Missbrauch, andere 
unter spirituellem Hunger und Vernachlässigung. Wieder andere 
werden Opfer von Menschenhandel oder werden gezwungen, als 
Kindersoldaten zu arbeiten. Viele Gesellschaften erkennen die 
Bedürfnisse und Rechte von Kindern nicht voll und ganz an. 
Wenn wir die Rechte, die Bedürfnisse und das Wohl der Kinder 
in den Mittelpunkt stellen (Mk 9,36), haben wir eine Zukunft, die 
sehr viel besser ist, als wir es uns heute vorstellen können. 

• lehnen wir die Unterdrückung und Diskriminierung von Menschen 
aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit, ihrer Nationalität oder ihrer 
Zugehörigkeit zu einer Kaste ab und bringen unsere Unterstüt-
zung für die Dalit-Gemeinschaften in ihrer Hoffnung 

• auf und ihrem Streben nach einem neuen morgen zum Aus-
druck. 

 
Verpflichtungen und Maßnahmen 
 

• Wir fordern, dass die Gender Thematik in das Theologiestudium 
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• aufgenommen wird. 
• Wir fordern alle Kirchen auf, sich neu zur Geschlechter- und Ge-

nerationengerechtigkeit und zu Inklusivität zu bekennen. Es ist 
nicht genug, dies als Pflichtübung zu verstehen. 

• Wir fordern den LWB und alle Mitgliedskirchen auf, den Aus-
tausch zu erleichtern, um positive Begegnungen mit ordinierten 
Frauen und Laiinnen in Führungspositionen in größerem Maße 
zu ermöglichen. 

• Wir verweisen auf die Resolution zum Thema Menschenhandel 
und andere relevante Maßnahmen, zu denen diese Vollver-
sammlung aufruft. 

• Wir bekräftigen die Botschaft der Vorbereitenden Konsultation 
der Jugend zum Thema sexuelle Aufklärung. 

• Wir fordern den LWB und alle Mitgliedskirchen auf, die Rechte 
und das Wohl von Kindern in Theologie und Praxis in Zukunft zu 
einer Priorität zu machen. 

• Wir verpflichten uns, den Dialog mit den Mennonit/innen und 
dem LWB und seinen Mitgliedskirchen fortzusetzen. 

 
3. UNSER TÄGLICHES BROT GIBT UNS HEUTE 
 

(8) „Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder 
Gottes offenbar werden“ (Röm 8,19). Wenn Menschen durch das Evan-
gelium verwandelt werden, seufzt die Schöpfung vor Erleichterung und 
Gemeinschaften können gedeihen. Dort, wo das Evangelium Wurzeln 
schlägt, zieht die Schöpfung Nutzen daraus. 
 

(9) Wir haben verschiedene Themen aufgezeigt, die heute von brennender 
Relevanz sind, wie sie es auch schon gestern und in der weiteren Ver-
gangenheit waren: 
 

• Ernährungsgerechtigkeit: Wir sind uns bewusst, dass angemes-
senes und nahrhaftes Essen lebenswichtig ist und sehen voller 
Erschütterung, dass auf der einen Seite große Teile der Weltbe-
völkerung Armut und Hunger leiden und auf der anderen 40 Pro-
zent aller Nahrungsmittel nicht gegessen, sondern weggeworfen 
werden. Dies stellt eine Verleugnung der Tatsache dar, dass 
Nahrungsmittel kostbar sind. Die Antwort lautet nicht, leere Teller 
mit billiger Wohltätigkeit zu füllen, sondern vielmehr mit dem teu-
ren Streben nach Gerechtigkeit um dieser und künftiger Genera-
tionen willen. Die direkte Unterstützung von Hungernden und 
Marginalisierten muss mit Entwicklungsarbeit und Bildung kom-
biniert werden. Unsere Arbeit muss Menschen ermächtigen, für 
ihre eigenen Rechte und ein Leben in Würde zu kämpfen. 

• Klimawandel: Wir sind uns bewusst, dass das Fenster der Mög-
lichkeit für eine Reduzierung der Treibhausgase kleiner wird. Wir 
erkennen, dass diejenigen, die am meisten Verantwortung tra-
gen, sich häufig am wenigsten betroffen fühlen. Eine der Folgen 
dieser globalen Krise für einige indigene Völker ist das Risiko, 
das Land und die Kultur ihrer Vorfahren zu verlieren. 

• HIV und AIDS: Wir erkennen an, dass der Leib Christi infiziert 
und betroffen ist; die Kirche ist sowohl Teil des Problems als 
auch Teil der Lösung. Das Schweigen und die Empfehlungen 
schlecht beratener Kirchen haben zur anhaltenden Ausbreitung 
der Pandemie beigetragen. Gleichzeitig kommt den Kirchen ent-
scheidende Bedeutung in der Informations- und Aufklärungsar-
beit zu, die zu effektiver Prävention führt. 
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• Wir verstehen, dass Migration und damit zusammenhängende 
Fragen in der heutigen Welt zu einer immer größeren Herausfor-
derung für den sozialen Zusammenhalt und politische Systeme 
werden. 

 
(10) Wir erkennen die umfangreiche Arbeit an, die in einigen dieser Bereiche 

geleistet worden ist und erwarten eine Zeit, in der wir nicht mehr jeden 
Tag über solche Probleme sprechen müssen. 
 
Verpflichtungen und Maßnahmen 
 

• Ernährungsgerechtigkeit: Wir verweisen auf die Resolutionen 
und Beschlussfassungen dieser Vollversammlung. 

o Da wir erst beginnen, die Ausmaße dieses Problems zu 
verstehen, sollte unsere oberste Priorität sein, uns selbst 
über die Dynamiken der Nahrungsmittelproduktion und -
verteilung in der globalisierten Welt zu informieren. 

o Wir fordern die Mitgliedskirchen auf, sich aktiv an diako-
nischer Arbeit mit denen, die unter Ernährungsungerech-
tigkeit leiden, zu engagieren und die Arbeit der LWB-
Abteilung für Weltdienst zu unterstützen. 

• Klimawandel: Wir verweisen auf die Resolutionen und Be-
schlussfassungen dieser Vollversammlung. 

• HIV und AIDS: Die Infektionsrate liegt weiterhin über der stei-
genden Zugangsrate zu Behandlung. Daher sind folgende Be-
schlussfassungen von größter Bedeutung. 

• Die Kirchen sind aufgefordert, das Bewusstsein für die Krankheit 
aufrechtzuerhalten, gegen Stigmatisierung und Marginalisierung 
zu kämpfen und die Integration von HIV-positiven Menschen in 
Kirche und Gesellschaft zu gewährleisten. 

• Der Vorbeugung, der Behandlung und der Betreuung müssen 
gleiche Priorität eingeräumt werden. Wir rufen alle Kirchen auf, 
zu überlegen, wie sie mit Blick auf die Prävention der HIV-
Übertragung in ihren spezifischen Kontexten am besten tätig 
werden können. 

• Das politische Engagement für die Verwirklichung des universa-
len Zugangs zur Behandlung nimmt ab. Wir rufen alle Regierun-
gen auf, ihre diesbezüglichen Versprechungen zu erfüllen. Dies 
wird es HIV-positiven Menschen ermöglichen, ein erfülltes und 
produktives Leben zum Wohl der Gesellschaft zu leben. 

• Die Kirchen sind aufgerufen, ihre Verpflichtungen, Migrant/innen, 
die ihre Heimat aus politischen, wirtschaftlichen oder klimati-
schen Gründen verlassen, aufzunehmen. 

 
4. UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 
 

(11) Die Welt, in der wir leben, ist Gottes andauernde Schöpfungsarbeit, de-
ren Teil wir sind. Um zu leben, sind wir auf grundlegende Gaben, die wir 
selbst nicht herstellen können – wie zum Beispiel die Atmosphäre, 
fruchtbaren Boden und sauberes Wasser – angewiesen. Wir sind kreati-
ve Geschöpfe und fähig, Fertigkeiten und Technologien zu entwickeln, 
um unser Leben zu verbessern oder es in Gefahr zu bringen. 
 

(12) Jesus sagt, „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge 
haben sollen“ (Joh 10,10). Als Christ/innen sind wir aufgerufen, gute 
Haushalter/innen der Schöpfung Gottes zu sein und die Gaben gerecht 
zu teilen. Wir aber verschmutzen Gottes Schöpfung, nutzen sie aus und 
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zerstören sie und verringern dadurch die Artenvielfalt und bewirken, 
dass sich die Versorgung mit dem zum Leben Notwendigsten ver-
schlechtert. 
 

(13) Wir sind uns des Fehlens ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit bei vielen unserer derzeitigen Lebensmuster und -
praktiken in unserem globalen Dorf überaus bewusst. Unser heutiger 
Kontext versäumt, ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Säulen der 
Nachhaltigkeit herzustellen. Die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise 
verdeutlicht die Bedenken bezüglich der unkontrollierten Anhäufung von 
Reichtum einiger Weniger aufkosten Vieler. 
 

(14) Illegitime Schulden, die durch skrupellose Kreditgeber/innen und Kredit-
nehmer/innen 
entstanden sind, haben Länder in ernste Finanzkrisen gestürzt, die einer 
der Hauptgründe für die Not der betroffenen Gesellschaften sind. 
 

(15) Habgier ist eine Sünde, die zu den aktuellen nicht-nachhaltigen Prakti-
ken und Systemen beiträgt und daher angegangen werden muss. Sie 
verstärkt die Ungerechtigkeiten zwischen reich und arm, zwischen In-
dustriestaaten und Entwicklungsländern und -gemeinschaften. Als 
Christ/innen und Kirchen tun wir Busse für unsere Beteiligung an dieser 
an Habgier orientierten Kultur. 
 
Verpflichtungen und Maßnahmen 
 

(16) Durch unsere Busse und die uns von Gott versprochene Vergebung, 
sowie durch unsere tägliche Wiedergeburt in unserer Taufe, sind wir ge-
stärkt, für Erneuerung und die Wiedergeburt der Schöpfung zu arbeiten. 
Wir verpflichten uns daher, Alternativen zu den vorherrschenden Wirt-
schaftssystemen zu fördern, so dass Gottes Gaben nachhaltiger und ge-
rechter verteilt werden können. In Übereinstimmung mit den Resolutio-
nen der LWB-Vollversammlung, rufen wir den LWB und alle Mitgliedskir-
chen auf, konkreten Vorschlägen 
Aufmerksamkeit zu schenken. Hier einige Beispiele: 
 

• einheitliche Politik und Praktiken für ethische Investitionen 
• eine Einkaufspolitik, die ökologisch und sozial verantwortlich ist 
• CO2-neutrales Eventmanagement 
• umweltverträgliche Verkehrsmittel 
• nachhaltige Praktiken bei Besitz und Nutzung von Land und Ge-

bäuden 
• gute und transparente Leitungsstrukturen 
• nachhaltige Managementpraktiken 

 
(17) Des Weiteren rufen wir den LWB und seine Mitgliedskirchen auf, 

 
• sich für den Erlass illegitimer Schulden einzusetzen 
• nachhaltige Entwicklung zu fördern 
• das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen 

 
(18) Wir erwarten eine Zukunft, in der wir alle das tägliche Brot teilen. 

 
5. UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 
 

(19) Unser tägliches Brot gib uns heute. „Was heisst denn tägliches Brot? ... 
Alles was zur Leibesnahrung und Notdurft (d. Notwendigen) gehört, wie 
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Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, 
fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue O-
berherren, gut Regiment (Regierung), gut Wetter, Friede, Gesundheit, 
Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“ (Martin 
Luther, Kleiner Katechismus) 
 

(20) Das Sakrament des Teilens von Brot und Wein verpflichtet uns, für das 
tägliche Brot unserer Gesellschaften zu sorgen (1. Korinther 11,17-34). 
Als Gemeinschaft von kleinen und großen Kirchen, erkennen wir an, 
dass wir unsere Pflicht, die Welt körperlich und spirituell zunähren, auf 
unterschiedliche Weise erfüllen; zum Beispiel durch das Predigen des 
Evangeliums, Bildung und Kapazitätsaufbau, soziale und politische Dia-
konie, Anwaltschaftsarbeit und effektive Kommunikation. 
 

(21) In einer zunehmend multikulturellen Welt wird das Bedürfnis nach Dialog 
und Zusammenarbeit (Diapraxis) jeden Tag größer. Die Erfolge ökume-
nischer und interreligiöser Dialoge sowie der Diapraxis beruhen auf un-
serer Kenntnis von und dem Eintauchen in unsere eigene Tradition. In 
unserem Glauben tief verwurzelt zu sein, ermöglicht es uns, anderen 
gegenüber offen, empfänglich und gastfreundlich zu sein. 
 

(22) Wir erkennen an, dass der Dialog und die Diapraxis zwischen Menschen 
verschiedener Glaubenstraditionen äußerst wichtig für die Klimakrise 
und die Fragen der Nachhaltigkeit sind und Anstoß geben können für 
mehr Verständnis untereinander. Dies drückt sich in gemeinsamer An-
waltschaftsarbeit und gemeinsamem Handeln aus. 
 

(23) Wir erwarten vom LWB und seinen Mitgliedskirchen, sich hörbar und 
prophetisch für diese Themen einzusetzen. 
 

(24) Mit dieser Botschaft und im Vertrauen auf den dreieinigen Gott verkün-
den wir: 
 
Da wir mit steigenden Meeresspiegeln, Hunger und Vertreibung konfron-
tiert sind, 
 leidet Gott mit uns. 
Da wir das Leiden und die Wunden von Gottes Schöpfung beklagen, 
 weint Gott mit uns. 
Da wir für Gerechtigkeit kämpfen, 
 kämpft Gott mit uns. 
Da wir auf Klimaungerechtigkeit aufmerksam machen und sie infrage 
stellen, 
 befähigt Gott uns. * 
Da wir durch die Spaltungen innerhalb und zwischen unseren Kirchen 
besorgt sind, 
 fordert Gott uns auf, zu werden, was wir in unserer Taufe schon 
 sind. 
Da wir, im Lichte des Evangeliums, die erneuernde Kraft der Vielfalt und 
Spannungen entdecken, 
 regt uns Gott zu Busse, Versöhnung und Erneuerung an. 
Da wir es wagen, uns den Herausforderungen des Gebens und Emp-
fangens, des Teilens zu 
stellen, 
 schafft Gott sein Volk in einer neuen Menschlichkeit. 
 
* (Englischer Originaltext aus: „God, Creation and Climate Change“, S. 129) 
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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 
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 Instituti-
ons 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 
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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. 
 
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 
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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 
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.  
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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/ 
 
Das Logo der Vollversammlung  
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“Gib, Gott, gib“ – das Lied der Vollversammlung  
 

 
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 
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• 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:  
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“ 
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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, 18. August 2010 
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