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VISION

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

Fotos: LWB/Albin Hillert
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WER WIR SIND

Wir sind eine weltweite Kirchengemeinschaft
von 148 Mitgliedskirchen mit insgesamt
75 Millionen Mitgliedern in 99 Ländern.
Sie wurde 1947 gegründet. Wir haben ein
gemeinsames lutherisches Erbe, das geprägt
wurde und wird von den verschiedenen
Kontexten, in denen wir Gottes befreiende
Gnade erleben und bezeugen.
Wir sind ein international anerkannter Akteur mit religiösem
Hintergrund, der durch Advocacy, Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe seine Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck bringt.
Wir sind über viele ihrer Organisationen und Einrichtungen Partner
der Vereinten Nationen. Wir sind vom Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC) anerkannt.
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WERTE

Würde und Gerechtigkeit, weil alle
Menschen als Ebenbilder Gottes
geschaffen sind.

Inklusion und Teilhabe, weil wir uns
zur vollen und gleichberechtigten
Teilhabe verpflichten.

Es ströme aber das Recht wie
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein
nie versiegender Bach. (Am 5,24)

Darum geht hinaus auf die Straßen
und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr
findet. (Mt 22,9)

Mitgefühl und Engagement, weil
Gottes Liebe zur Menschheit uns
ermutigt.
Ein Samariter aber, der auf der
Reise war, kam dahin; und als
er ihn sah, jammerte es ihn. (Lk
10,33)
Achtung der Vielfalt, weil wir unsere
jeweiligen kulturellen, historischen
und kontextuellen Unterschiede
würdigen und verstehen wollen.
Denn wie der Leib einer ist und
doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obwohl sie viele
sind, doch ein Leib sind: so auch
Christus. (1. Kor 12,12)

Transparenz und Verantwortung,
weil wir verantwortungsvolle
Haushalterinnen und Haushalter der
Ressourcen und Verantwortung sein
wollen, die uns Gott übertragen hat.
Was ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan. (Mt 25,40)
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Darstellung der strategischen Prioritäten
und ihrer Grundlage

ENGAGEMENT
FÜR MENSCHENWÜRDE,
GERECHTIGKEIT UND FRIEDEN

UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE PRÄSENZ UND
DAS LEBENDIGE ZEUGNIS
DER KIRCHEN

ALS
GEMEINSCHAFT
GEMEINSAM LEBEN
UND ARBEITEN
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UNSERE STRATEGISCHEN
PRIORITÄTEN
Unterstützung für die Präsenz und das
lebendige Zeugnis der Kirchen in der
Welt, weil es uns am Herzen liegt, dass
die Kirchen in ihrem jeweiligen Kontext
ganzheitlich Zeugnis ablegen von Christus.
Als Gemeinschaft von Kirchen werden wir
zusammenarbeiten, um
• gemeinsam theologische Überlegungen anzustellen, die unser Verständnis
davon zum Ausdruck bringen, was es heißt eine Gemeinschaft lutherischer
Kirchen zu sein
• die gemeinschaftlichen Beziehungen der Mitgliedskirchen untereinander
praktisch zu leben
• gemeinsam an Gottes ganzheitlicher Mission mitzuwirken
• Gendergerechtigkeit auf allen Ebenen sicherzustellen
• eine bedeutsame und sinnstiftende Teilhabe von jungen Menschen
in Kirche und Gesellschaft sicherzustellen
• ökumenische Partner einzubeziehen und Beziehungen aufzubauen
als Antwort auf den Ruf nach Einheit und gemeinsamem Zeugnis
• an interreligiösen Dialogen teilzunehmen und an interreligiöser
Zusammenarbeit mitzuwirken, was gegenseitiges Verständnis schafft
und Zusammenarbeit fördert
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Engagement für Menschenwürde,
Gerechtigkeit und Frieden, wobei wir auf
Leid reagieren und dessen Grundursachen
entgegenwirken wollen. Als Gemeinschaft von
Kirchen, werden wir zusammenarbeiten, um
• Menschen in Notlagen zu helfen, insbesondere Flüchtlingen,
Heimkehrenden, Binnenvertriebenen, den Gemeinschaften, die diese
Menschen aufnehmen sowie gefährdete Gemeinschaften
• lokale Gemeinschaften in ihrem Bemühen um nachhaltige Entwicklung
zu unterstützen und ihnen so ein Leben in Würde und mit vollumfänglicher
Achtung ihrer Rechte zu ermöglichen
• LWB-Mitgliedskirchen für diakonisches Engagement zuzurüsten
• bei den Themen Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden mit
ökumenischen Partnern, interreligiösen Akteuren und religiösen
Leitungspersonen zusammenzuarbeiten
• unsere Anstrengungen für Klimagerechtigkeit zu stärken
• die lokale und globale Advocacy-Arbeit zu verstärken und so
die Menschenrechte zu fördern und die Rechte marginalisierter
Gemeinschaften zu schützen
Den Kern unserer Arbeit bildet unsere Berufung, als Gemeinschaft von
Kirchen in fortdauernder Reformation gemeinsam zu leben und zu arbeiten.
Dies ist kein statischer Zustand und kein Selbstzweck: Wir leben und arbeiten
gemeinsam indem wir Gottes Ruf folgen und an Gottes Mission in der
Welt Teil haben. Dabei konzentrieren wir uns darauf, uns gegenseitig zum
lebendigen Zeugnis in unseren verschiedenen Kontexten zu unterstützen
und Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern.
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UNSERE ARBEITSWEISEN

Theologische Reflexion und theologisches Urteil, die
verschiedene theologische Sichtweisen zusammentragen,
um auf regionaler und globaler Ebene kontextübergreifende
und interkulturelle Reflexion zu ermöglichen
Begleitung der Mitgliedskirchen, indem wir im Geist
der Gegenseitigkeit und der Solidarität gemeinsam
unterwegs sind und einander gegenseitig darin
unterstützen, an Gottes Mission teilzuhaben
Organisation und Moderation, um gemeinsam an
lokalen und globalen Themen und Fragen zu arbeiten
Direkte Umsetzung von humanitärer Hilfe und
Entwicklungsarbeit
Advocacy-Arbeit durch und mit den LWBMitgliedskirchen und Länderprogrammen
Das Lokale mit dem Globalen verbinden, um die weltweite
Arbeit in den lokalen Lebenswirklichkeiten zu verankern
Mit anderen zusammenarbeiten, zum gegenseitigen
Nutzen und zur Schaffung von Synergien beim Erreichen
gemeinsamer Ziele
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PARTNERSCHAFTEN

Mitgliedskirchen und Partnerorganisationen,
einschließlich theologische Institutionen und Netzwerke
Ökumenische Partner und Partner anderer Religionen
Lokale Gemeinschaften, die Zivilgesellschaft,
Entwicklungs- und humanitäre Organisationen sowie
staatliche Akteure
Die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen
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NACHHALTIGKEIT UND
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
DER ORGANISATION
Strategische Leitung auf allen Ebenen spiegelt die
große Vielfalt der Kirchengemeinschaft wider, Frauen
und Männer sind gleichermaßen vertreten und auch die
Vertretung von jungen Menschen ist sichergestellt.
Solides Finanzmanagement und Mobilisierung von
Ressourcen, damit wir in einer sich wandelnden
Finanzlandschaft auf neue Finanzierungsmöglichkeiten
und auf -probleme reagieren können.
Anpassung von Strukturen und Systemen, um die
Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Strukturen
und Prozesse zu verbessern, und Kohärenz in
der programmatischen Arbeit des Büros der
Kirchengemeinschaft sicherzustellen.
Investition in Menschen, um hochkompetentes Personal
zu erhalten.
Effektive interne und externe Kommunikation, um unsere
Geschichte auf eine Art und Weise erzählen, die unser
Publikum informiert, bildet und zum Handeln motiviert.
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