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Resolution 

„Gott ist gut – allezeit“ 

Leitende lutherischer Kirchen und Institutionen 

in Brasilien, Äthiopien, Deutschland, Indien, Ma-

lawi, Südafrika und Botswana kamen zu einer 

Konsultation zusammen. An jedem Morgen hör-

ten und reflektierten die Teilnehmenden ein 

Wort aus der Heiligen Schrift. Auf dieser Grund-

lage kristallisierten sich drei Dimensionen des 

Auftrages der Kirche heraus: 

Mit Blick auf 1. Mose 11 – die großen Herausfor-

derungen und Schwierigkeiten bei der Unter-

stützung und Hilfe für Menschen in Großstädten. 

Mit Blick auf Jeremia 29 – Mission und Diakonie 

als Hauptaufgabe im Handeln der Kirche. 

Mit Blick auf Offenbarung 21 – Das Wissen und 

die Hoffnung, dass Gott am Ende eine neue Er-

de und eine neue Stadt erschaffen wird, in Frie-

den und ohne Schmerz. 

Die Teilnehmenden haben ihre jeweilige Kirche 

präsentiert, einerseits unter dem Aspekt des 

Themas der Konsultation, andererseits mit Blick 

auf die aktuelle Situation, Hintergrundinformati-

onen und Herausforderungen ihrer Kirche. Es 

gibt viele verschiedene Herausforderungen und 

Debatten sowie unterschiedliche Ansätze und 

Schwerpunkte. Nichtsdestotrotz wurde „Christus 

in der Stadt“ als bedeutendes Thema mit erheb-

Resolution 

“God is good – all the time” 

Leaders of Lutheran churches and institutions in 

Brazil, Ethiopia, Germany, India, Malawi, South 

Africa and Botswana came together for consul-

tation. Each morning the participants listened to 

and reflected on the testimony of the Holy 

Scripture and the word of God. Based on this, 

three dimensions of the task of the Church crys-

talized. 

In regard to Genesis 11 - the huge challenges 

and difficulties to support and help people in the 

megacity. 

In regard to Jeremiah 29 - Mission and diaconia 

as the main dimension of the acts of the church. 

In regard to Apocalypse 21 - The knowledge 

and the hope that at the end God will create a 

new earth and new city in shalom without pain. 

The participants have presented their respective 

churches in regard to the topic of the consulta-

tion but also including general background infor-

mation and sharing of current matters and 

questions in their churches. There are many 

diverse challenges and debates as well as differ-

ent approaches and focal points. Nonetheless, 

“Christ in the City” has been identified as a rele-

vant topic with significant implications in our 

various contexts. 

Partnerkirchenkonsultation des ELM 2015 in Addis Abeba: 

„Christus in der Stadt“ 

Vom 22. bis 27. Februar  2015 trafen sich kirchenleitende Vertreterinnen und Vertreter der Partnerkirchen 

des ELM aus Äthiopien, Botsuana, Brasilien, Deutschland, Indien, Malawi und Südafrika in der Äthiopischen 

Hauptstadt Addis Abeba zur vierten ELM-Partnerkonsultation. Diese stand unter dem Thema „Christus in der 

Stadt“. Am Ende der Beratungen beschlossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmütig nachfolgen-

de Resolution:  

2015 ELM Partner Church Consultation in Addis Abeba:  

“Christ in the City” 

Leading representatives of the ELM partner churches from Ethiopia, Botswana, Brazil, Germany, India, Mala-

wi and South Africa came together from 22nd to 27th of February 2015 for the fourth ELM partner consulta-

tion in the Ethiopian capital of Addis Ababa. This was under the theme of "Christ in the city" . After the dis-

cussion, the participants unanimously passed the following resolution: 
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lichen Auswirkungen in unseren verschiedenen 

Kontexten identifiziert. 

„Christus in der Stadt“ 

Hintergrund: 

Urbanisierung ist eine der herausforderndsten 

Fragen des 21. Jahrhunderts. In vielen Regionen 

gibt es rapide anwachsende Bevölkerungszahlen 

in den Städten, was ähnliche Dynamiken und 

Herausforderungen verursacht. Städte sind dy-

namisch und sind Drehscheiben für Verände-

rung und Transformation. Menschen wandern 

aus den ländlichen Gebieten ab in die Städte 

und lassen traditionelle soziale Strukturen hinter 

sich. Städte werden vielsprachige und multikul-

turelle Schmelztiegel, mit denen Hoffnungen 

und Enttäuschungen gleichermaßen verbunden 

sind. Moderne Urbanisierung ist oft gekenn-

zeichnet von umkämpftem Raum, wirtschaftli-

cher und sozialer Ungleichheit sowie von einer 

Vielzahl von Glaubensrichtungen und von Säku-

larismus. 

Warum ist das ein bedeutendes Thema für 

Kirchen? 

Kirchen sind durch ihre Mitglieder und Gemein-

den Teil der Städte. Viele Bibeltexte beziehen 

sich auf das Thema Stadt. Jona sträubte sich, 

Gottes Liebe für die Stadt, die er für sündhaft 

hielt, zu akzeptieren; und dennoch, Gott umgab 

die Stadt Ninive mit seiner Liebe. Im Neuen 

Testament lesen wir, dass Paulus in Stadtzen-

tren und auf Marktplätzen das Evangelium ver-

kündete. 

Heute sind Kirchen herausgefordert durch um-

kämpfte urbane Gebiete, pluralistische und von-

einander getrennte Gesellschaften, unterschied-

liche Mentalitäten wirtschaftlichen Wettbewerbs 

und säkularer Sprache. Auch Xenophobie, Mig-

ration und Flucht sind miteinander verbundene 

Themen, die mit moderner Urbanisierung in Zu-

sammenhang stehen. Kirchen sind aufgerufen, 

sich diesen Herausforderungen zu stellen als 

vereinigende Stimme, die sich hörbar für Ge-

rechtigkeit und Frieden ausspricht. 

 

“Christ in the City” 

Background: 

Urbanization is one of the most challenging is-

sues in the 21st century. Many regions today are 

facing rapid growth in urban population which 

brings about similar dynamics and challenges. 

Cities are dynamic and are platforms of change 

and transformation. People are migrating from 

rural to urban areas, leaving traditional social 

structures behind. Cities become multi lingual 

and multi cultural melting pots to which hope 

and disappointment are attached alike. Modern 

urbanization is often characterized by contested 

space, economic and social disparity as well as 

plurality of beliefs and secularism.  

 

 

Why is this a relevant topic for Churches? 

 

Churches are part of the cities through their 

members and congregations. There are many 

biblical texts that refer to the topic of the city. 

Jonah was reluctant to accept God’s love for the 

city which he felt was sinful; however, God did 

embrace the city of Nineveh with his love. In 

the New Testament we read that Paul preaches 

the Gospel in the urban centers and market 

places. 

Today, Churches are challenged by contested 

urban areas, pluralistic and segregated socie-

ties, mentalities of economic competition and 

secular language. Also, xenophobia, migration 

and flight are interconnected issues that corre-

late with modern urbanization. Churches are 

called to address these challenges through be-

ing a unifying voice that speaks out for justice 

and peace.  
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Wie reagiert die Kirche auf diese Heraus-

forderungen? 

 Diakonie und die Stadt 

Diakonische Arbeit ist für die Kirche keine Opti-

on, sondern eine Verpflichtung in der Nachfolge, 

d. h. die Liebe Gottes zu bezeugen. Sie bringt 

das Evangelium von der Kanzel auf die Straße. 

In den widersprüchlichen und konfliktreichen 

städtischen Gebieten sollten Kirchen ihr Potenti-

al nutzen Schulen des Respekts und der Tole-

ranz zu sein. Mit Hilfe einer „prophetischen Dia-

konie“ müssen gefährliche Konflikte antizipiert 

und abgeschwächt werden. Durch Gottes Liebe 

ist die Kirche zum ganzheitlichen Dienst durch 

diakonische Arbeit verpflichtet. Dabei geht es 

darum, allen Menschen Hoffnung, Heilung und 

Würde zu geben und auf eine integrative und 

vielfältige Gemeinschaft hinzuwirken. 

Gemeinden und Kirchen werden durch diakoni-

sche Arbeit verändert. Sie übermittelt in den 

Gemeinden einen Sinn für christliche Verantwor-

tung, Beteiligung und Anteilnahme und bewirkt 

Veränderungen in der Haltung: Christus in an-

deren entdecken, eine fürsorgliche, einladende 

und offene Kirche sein und dabei die Mission 

Gottes verwirklichen. Diakonische Arbeit ist eine 

Chance, Kirche in städtischen Kontexten neu zu 

denken. Diakonie kann mitunter auch als zu-

sammenhängend mit Verkündigung gesehen 

werden – verbunden mit Toleranz und Respekt. 

 Theologische Hermeneutik und die Stadt 

Städtische Gemeinden sehen sich mit der Not-

wendigkeit konfrontiert, sich den o. g. Heraus-

forderungen zu stellen. Das wirft die Frage auf, 

in welchem Umfang sich urbane Komplexität in 

den Curricula für theologische Ausbildung wider-

spiegelt. Ist die Kirche gewappnet um auf die 

neuen Fragen urbaner Realität zu reagieren? 

Gemeinden und Kirchen sollten öffentliche The-

ologie praktizieren, um es den Menschen zu er-

möglichen, auf diese Komplexität einzugehen. 

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden 

als Kirche sichtbar zu sein für die Menschen, die 

in die Stadt kommen und nach Orientierung su-

chen. 

Wir brauchen eine Kirche, die nach innovativen 

Methoden sucht und diese umsetzt. Der 

Schwerpunkt wird zu oft auf Aufrechterhaltung 

gelegt, auf vertraute Strukturen und Wege. Um 

How does the church respond to these 

challenges? 

 Diaconia and the city 

Diaconical work is not an option for the church 

but an obligation in its discipleship, i.e. witness-

ing the love of God. It is bringing the Gospel 

from the pulpit to the platform. In the contra-

dictory and conflicting surrounding of urban are-

as, churches should use their potential of being 

schools of respect and tolerance. Thereby, lethal 

conflicts need to be anticipated and alleviated in 

a form of “prophetic diaconia”. The church is 

compelled by the love of God to do holistic min-

istry through diaconical work. It is about giving 

hope, healing and dignity to all the people and 

to work towards an inclusive and diverse com-

munity. 

Congregations and churches are changed 

through diaconical work. It brings a sense of 

Christian responsibility, ownership and partici-

pation to the congregations and it allows for a 

change in attitude: Seeing Christ in others, be-

ing a caring, welcoming and accommodating 

church and thereby living out God’s mission. 

Diaconical work brings about a chance to re-

think church in urban contexts. Diaconia can 

sometimes also be seen to be intertwined with 

evangelism – in combination with tolerance and 

respect. 

 

 Theological hermeneutics and the city 

Urban ministries are facing the need to address 

the above mentioned challenges. It poses the 

question as to what extent urban complexity is 

taken account of in curricula of theological edu-

cation and ministerial training. Is the church 

equipped to respond to the new questions in 

urban realities? Congregations and churches 

should practice public theology in order to ena-

ble people to respond to these complexities. 

Ways and means have to be found to be a visi-

ble church for people coming to the cities and 

looking for orientation.  

A church that seeks and that finds innovative 

approaches is needed. Often too much emphasis 

is placed on maintenance, i.e. preservation of 

well-known structures and paths. In order to 

understand the new categories of urbanization, 

established models of Church and congregation 



 

Seite 5 

die neuen Formen von Urbanisierung zu errei-

chen müssen bestehende Modelle kirchlicher 

Arbeit umgestaltet werden. Daher werden drin-

gend neue Zugänge auf ökumenischer sowie 

internationaler, interkultureller und interreligiö-

ser Ebene benötigt, insbesondere im Bereich der 

theologischen Ausbildung. Die Zusammenarbeit 

mit anderen Religionen sowie nichtkirchlichen 

Organisationen kann dabei gefördert werden, 

um Erfahrungen auszutauschen und voneinan-

der zu lernen. 

Schlüsselthemen: 

1. Mission und Diakonie –  

Prophetische Diakonie 

Es besteht eine enge Verbindung zwischen prak-

tischer und wirksamer Diakonie einerseits und 

dem Verständnis der Mission der Kirche in der 

Stadt andererseits. Diakonie ist ein entscheiden-

de Dimension von Mission, und kann daher nicht 

von ihr getrennt werden. 

1.1. Migration und Xenophobie 

Es ist die Pflicht der Kirche, den Fremden will-

kommen zu heißen. Wir waren alle einmal 

Fremde oder sind noch Fremde, wenn wir in 

neue Orte kommen. Wenn Menschen in eine 

neue Stadt ziehen, kann die Gemeinde ihre 

neue Familie werden, wenn diese sie gast-

freundlich empfängt. Gottes Mission zu verwirk-

lichen bedeutet Christus im anderen zu sehen 

und bedeutet, eine fürsorgliche, einladende und 

offene Kirche zu sein. 

Empfehlungen: 

 Kirchen müssen befähigt werden, Menschen 

in schwierigen Situationen wie Flüchtlinge, 

Migranten und Asylsuchende zu erreichen. 

Für ihre Situationen und Fragen müssen 

angemessene Antworten gefunden werden. 

 Das bedeutet auch eine Änderung von Ein-

stellungen gegenüber diesen komplexen 

Herausforderungen: Bewusstmachung 

durch Seminare (workshops) über Xeno-

phobie und  Rassismus – in Gemeinden 

(Jugendarbeit, Konfirmandenunterricht, 

Kindergottesdienst etc.) und in der Öffent-

have to be reshaped. Therefore, ecumenical as 

well as international, intercultural and interreli-

gious approaches are needed, especially in the 

theological education. Cooperation with other 

religious as well as secular organizations can be 

cultivated in order to exchange experiences and 

learning processes. 

 

 

 

Key topics: 

1. Mission and Diaconia -  

Prophetic diaconia 

There is a close interconnection between practi-

cal and meaningful diaconia and understanding 

the mission of the church in the city. Diaconia is 

a crucial dimension of mission and therefore it 

cannot be separated. 

 

1.1. Migration and xenophobia 

Welcoming the stranger is mandatory to the 

Church. We all were once strangers or still are 

strangers when exposed to new places. City 

congregations can become the new family of 

people without roots through creating an atmos-

phere of hospitality. Seeing Christ in others and 

being a caring, welcoming and accommodating 

church is living out God’s mission. 

 

Recommendations: 

 Churches need to be capacitated to reach 

out to people who are in difficult situations 

as refugees, migrants and asylum seekers. 

Adequate responds to their needs have to 

be found. 

 This also means a change in attitudes to-

wards these complex challenges: Aware-

ness raising through workshops on issues 

of xenophobia and racism – in congrega-

tions (youth, confirmation classes, Sunday 

school etc.) and public (schools etc.). 
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lichkeit (Schulen etc.). 

 Eine proaktive Kirchenleitung, die sich ein-

setzt für die Bedürfnisse dieser Menschen 

durch Advocacy-Arbeit bei Politik und Wirt-

schaft. 

1.2. Gender und genderbezogene  

Gewalt 

Genderbezogene Gewalt und häusliche Gewalt 

ist Realität in Kirche und Gesellschaft. Für die 

Kirche ist es unerlässlich, sich für eine Verstär-

kung von Gender-Themen einzusetzen. Dieses 

kann nur durch Sensibilisierung beider Ge-

schlechter erreicht werden. Eine Veränderung 

von hierarchischer Kultur wird Menschen vor 

genderbezogener Gewalt besser schützen. 

Empfehlungen: 

 Bewusstseinsbildung als Teil von diakoni-

schen Programmen der Kirchen 

 Bevollmächtigung von Frauen durch Stär-

kung ihrer Rechte, Sicherheit und ihrer 

Stimme für sich selbst zu sprechen 

 Familienseminare in der Kirche 

 Kooperation mit der Zivilgesellschaft sowie 

Netzwerkarbeit mit anderen Personen und 

Organisationen, die in diesem Bereich ar-

beiten 

 Junge Menschen auf positive Beispiele von 

Rollenverhalten aufmerksam machen 

2. Theologische Ausbildung 

Theologische Ausbildung, einschließlich Auffri-

schungskurse für Pastoren/Pastorinnen und 

Evangelisten/innen (Laien), sollte auf die Her-

ausforderungen im städtischen Bereich vorbe-

reiten. Auch die Verstärkung von Kompetenz für 

interkulturelle religiöse Fragen und für die Stär-

kung von Partnerschaften ist unbedingt notwen-

dig. Theologische Ausbildung braucht eine Ver-

bindung mit der Außenwelt, so dass sie sich auf 

die Gesellschaft auswirkt und Sensibilität für die 

Umgebung weckt. 

Empfehlungen: 

 Studierende brauchen internationale Erfah-

rungen und Kontakte. 

 Proactive Leadership of the Church: To ad-

vocate for the need of these people by lob-

bying government and business leaders. 

 

1.2 Gender and gender based violence 

Gender based violence and Domestic violence is 

a reality within church and society. It is essen-

tial for the church to deliver gender empower-

ment. It can only be achieved through sensitiz-

ing both genders. A change in hierarchical cul-

ture will protect people from any form of gender 

based violence. 

 

Recommendations: 

 Awareness programs as part of diaconical 

programs in the churches 

 Empowerment of women by affirming their 

rights, security and voice to speak for 

themselves 

 Family seminars in church 

 Cooperation with civil society and networks 

with other people and organizations who 

are working in this field. 

 Exposing young people to exemplary role 

models 

 

2. Theological education 

Theological education, including refresher cours-

es for pastors and evangelists (lay leaders), 

should equip for urban ministry. Also, provision 

of capacities for intercultural religious training 

and strengthening of partnerships is vital. Theo-

logical education needs to connect with the 

world so that it impacts society and creates sen-

sibility in the community around. 

 

 

Recommendations: 

 Students need to have international expo-

sure. 
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 Mehr Stipendien für Studierende aus den 

Partnerkirchen. 

 Austausch von Fakultäten auf allen Ebenen 

und zwischen allen Regionen. 

 Auffrischungskurse und Austauschprogram-

me für Lehrende. 

 Austausch in Bezug auf Lehrpläne und the-

ologische Methodologien. 

 Evaluierung von Programmen hinsichtlich 

der Anwendbarkeit für Partner- und Träger-

kirchen. 

 Kurzzeitseminare (z. B. zur Erläuterung des 

ELM Strukturprozesses). 

 Durchführung gemeinsamer Forschungs-

projekte als Partner. 

 Entwicklung interkultureller Arbeitshilfen 

für die theologische Ausbildung. 

3. Kirchliche Interaktionen mit  

der Stadt 

Kirche kann die Stadt nicht ignorieren. Sie muss 

mit der Stadt interagieren und aufmerksam  

und offen sein gegenüber unterschiedlichen Kul-

turen, Traditionen und den Herausforderungen 

der heutigen Zeit. Es gilt ein Herz für die Stadt 

zu haben und Offenheit und Integrationsfähig-

keit voranzubringen. Kirche in der Stadt sein 

erfordert die Bereitschaft der friedlichen Zusam-

menarbeit mit Partnern aller Konfessionen 

(ökumenische Zusammenarbeit). Wir brauchen 

die öffentliche Präsenz unseres Glaubens. 

Empfehlungen: 

Die gebaute Stadt: 

 Einrichtungen nutzen um für die Stadt da 

zu sein 

 Die Kirchen als Orte der Heilung anbieten 

Die öffentliche Stadt: 

 Öffentlichkeitsarbeit noch mehr professio-

nalisieren und nutzen 

 Bemühungen um öffentliche Liturgie 

- Sondergottesdienste 

- Karfreitags-Prozession 

- Neue Rituale (er)finden 

 More scholarships for students from partner 

churches are needed. 

 Faculty exchange on all levels and between 

all regions. 

 Refresher courses for lecturers, bringing 

lecturers together.  

 Exchange concerning curricula and theolog-

ical methodologies. 

 Evaluation of programs in terms of their 

practicability for partner- and carrier 

churches. 

 Short term trainings (e.g. to explain ELM 

transformation processes). 

 Doing research projects together as part-

ners. 

 Developing intercultural tools of theological 

education. 

3. Churches interaction with  

the city 

The Church cannot ignore the city. It must in-

teract with the city by being mindful to different 

cultures, traditions and contemporary challeng-

es. It needs to have a heart for the city and 

promote openness and inclusiveness. Being a 

Church in the city requires the willingness to 

peacefully work together with partners from all 

confessions (ecumenical cooperation). We need 

public presence of our faith. 

 

Recommendations: 

Built City: 

 Using facilities to serve the community 

 Offer the churches as spaces for healing 

 

Public City:  

 Use more professional Public Relation 

 Looking for public liturgy 

- Special service for a need in the city 

- Walk on Good-Friday 

- Invent new rituals 
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Die zivile Stadt: 

 Mit der Zivilgesellschaft interagieren 

 Die Bedürfnisse der Öffentlichkeit  

verstehen 

Die politische Stadt: 

 Bei strategischen Planungen der Kirche mit 

den politischen Leitungen auf kommunaler, 

lokaler und nationaler Ebene kooperieren 

4. Geistliche Leitung und Hierarchien 

in der Kirche 

Für die Kirchen ist es wichtig, die Spiritualität 

zwischen ihren Leitenden und Mitgliedern zu 

vertiefen. Welche Rolle spielt bischöfliche Lei-

tung zusammen mit den Kirchenältesten? Die-

nen ist in Verbindung mit Berufung zu sehen. 

Das bedeutet, dass Kirchenleitende sich als Die-

nende verstehen müssen. Dies kann erreicht 

werden durch: 

Empfehlungen: 

 persönliches Gespräch 

 Beteiligung der Kirchenleitung 

 regelmäßige Fortbildungen 

 Beratungsprogramme für Leitungs-

positionen 

 Nachfolgeregelungen in der Leitung 

Weitere Empfehlungen 

Thematische Zusammenarbeit: 

 Frauengruppen: Kompetenzen für Advocacy

-Arbeit aufbauen, Frauen in verschiedene 

kirchliche Ämter einbeziehen. 

 Jugendarbeit: Die Talente der Jugendlichen 

nutzen; Verbindungen zwischen Träger- 

und Partnerkirchen durch das ELM unter-

stützen. 

 Klimagerechtigkeit: Bewusstmachung in 

Kirchen und Gemeinden; Unterstützung von 

rechtsbasierten Ansätzen, Fähigkeiten im 

Bereich Advocacy aufbauen; Beispiel: Aus-

tausch zwischen Gruppen/Gemeinden aus 

verschiedenen Ländern, die in ihren Kon-

texten ähnlichen Herausforderungen in Be-

zug auf Klima/Umwelt gegenüberstehen. 

Civil City: 

 Engage with civil society 

 Understand the needs of your community. 

 

Political City: 

 Engage with communal-, local- and nation-

al leadership for strategic planning of the 

church 

4. Spiritual leadership and church hi-

erarchies 

It is important for churches to deepen spirituali-

ty among its leaders and members. Which role 

does Episcopal leadership along with eldership 

play? Serving is to be seen as a calling, which 

means leaders must be servants. This can be 

achieved by: 

 

Recommendations: 

 Face to face discussions 

 Engage the church leadership 

 Regular in service training 

 Orientation for leadership positions 

 Succession plan in leadership 

 

Further recommendations 

Thematic cooperation: 

 Women’s groups: Building capacities of ad-

vocacy; involving women in different minis-

tries in the church. 

 Youth work: Making use of the talents of 

the youth; supporting connections between 

carrier and partner churches through ELM. 

 Environmental justice: Awareness building 

in churches and congregations; supporting 

right based approaches; capacity building 

in advocacy; example: Exchange of groups/

congregations from different countries with 

similar environmental challenges in their 

contexts. 



 

Seite 9 

Austauschprogramme: 

 Austauschprogramme sollten nicht nur auf 

Theologen und Pastoren begrenzt sein. 

 Austauschprogramme zwischen den Ge-

meinden sollten gestärkt/ausgebaut wer-

den. 

Addis Abeba, 27. Februar 2015 

 

 

 

Exchange program  

 Let exchange programs not only be limited 

to theologians and pastors 

 Strengthen exchange programs between 

congregations 

 

Addis Ababa, 27 February 2015 
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Participants from Partner Churches 
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