
 

 

Logo des Lutherischen Weltbundes für Vollversammlung und 
Reformationsjubiläum 2017 

 

Im 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/Rot/Grün 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. Im 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. 



 

 

  

 


