
 
 

Presseankündigung: Save the dates 
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 

Generalversammlung 
29. Juni bis 7. Juli 2017 

 
 
Vom 29. Juni bis 7. Juli 2017 kommt die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen zu ihrer 26. 
Generalversammlung in Leipzig, Berlin und Wittenberg zusammen. Teilnehmen werden rund 1.000 
Delegierte von 230 Mitgliedskirchen aus mehr als 100 Ländern. Sie repräsentieren die weltweit rund 
80 Millionen Christen reformierter Prägung. Mit der Lippischen Landeskirche und der Evangelisch-
Reformierten Kirche sind auch zwei deutsche Landeskirchen vertreten.  
 
Die Generalversammlung findet alle sieben Jahre statt und steht diesmal unter der Überschrift: 
„Lebendiger Gott, erneuere und verwandle uns!“ Durch die Beschäftigung mit der Bibel soll die 
künftige Ausrichtung der Weltgemeinschaft bestimmt werden. Zudem wird eine neue Leitung 
gewählt. Zum Programm gehört auch ein Empfang im Außenministerium in Berlin. Als Referent wird 
unter anderem Jürgen Moltmann zu Gast sein. 
 
Die Eröffnung der Versammlung findet am 29. Juni im Leipziger Rathaus statt. Ebenfalls in Leipzig 
werden die Delegierten am Montagsgebet in der Nikolaikirche teilnehmen und ein Psalm-Konzert 
besuchen. Neben intensiven Beratungen, Wahlen und Vorträgen stehen auch kulturelle 
Veranstaltungen auf dem Programm. 
 
Am 2. Juli wird die Versammlung im Außenministerium empfangen und nimmt am 
Fernsehgottesdienst im Berliner Dom teil. Zudem besuchen die Delegierten diakonische 
Einrichtungen in der Hauptstadt. Für Wittenberg ist am 5. Juli die Unterzeichnung der Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre geplant. Diese wurde bisher schon vom Lutherischen Weltbund 
(LWB), der römisch-katholischen Kirche und dem Weltrat methodistischer Kirchen verabschiedet. 
Insgesamt sollen die Beziehungen zum Lutherischen Weltbund intensiviert werden. 

 
Programmübersicht 

 
Leipzig (29. Juni bis 1. Juli, 3. bis 4. Juli, 6. bis 7. Juli) 
 
 • Eröffnung im Leipziger Rathaus 
 • Teilnahme am Monatgsgebet in der Nikolaikirche 
 • Psalm-Konzert in der Nikolaikirche 
 • Vorträge der Hauptredner 
 • Beratungen 
 • Besuch des interaktiven „Social Arts Project“ an verschiedenen Orten Leipzigs 
 
Berlin (2. Juli): „Zeugen in der Welt sein“ 
 
 • Fernsehgottesdienst im Berliner Dom 
 • Empfang im Außenministerium  
 • Besuch diakonischer Einrichtungen in Berlin 
 
Wittenberg (5. Juli): „Die Einheit der Kirche bekräftigen“ 
 



 
 • Ökumenische Feier mit Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre (mit der römisch-katholischen Kirche sowie dem Lutherischen 
Weltbund) 

 • Unterzeichnung einer Erklärung zur engeren Beziehung mit dem Lutherischen Weltbund  
 
 

Zu	  den	  Referenten:	  
	  

• George	  Zachariah:	  professor	  in	  theology	  and	  ethics	  at	  the	  United	  Theological	  College	  in	  
Bangalore,	  India;	  author	  of	  Alternatives	  Unincorporated:	  Earth	  Ethics	  from	  the	  Grassroots	  
and	  numerous	  articles	  on	  mission,	  ethics	  and	  the	  environment.	  
	  

• Bae	  Hyun-‐ju:	  Professor	  of	  New	  Testament	  Studies	  at	  the	  Busan	  Presbyterian	  University	  
(South	  Korea);	  member	  of	  the	  World	  Council	  of	  Churches'	  central	  and	  executive	  
committees;	  contributor	  to	  Korean	  Feminists	  in	  Conversation	  with	  the	  Bible,	  Church,	  and	  
Society.	  

	  
• Farid	  Esack:	  South	  African	  Muslim	  scholar,	  political	  activist	  and	  anti-‐apartheid	  

campaigner;	  author	  of	  On	  Being	  a	  Muslim:	  Finding	  a	  Religious	  Path	  in	  the	  World	  Today.	  
	  

• Wesley	  Granberg-‐Michaelson:	  former	  General	  Secretary	  of	  the	  Reformed	  Church	  in	  
America;	  author	  of	  From	  Times	  Square	  to	  Timbuktu:	  The	  Post-‐Christian	  West	  Meets	  the	  
Non-‐Western	  Church.	  
	  

• Tinyiko	  Maluleke:	  academic,	  currently	  serving	  the	  University	  of	  Pretoria	  as	  Advisor	  to	  
the	  Vice-‐Chancellor	  and	  Principal;	  social	  and	  political	  commentator,	  especially	  for	  the	  
Mail	  &	  Guardian.	  
	  

• Jürgen	  Moltmann:	  German	  Reformed	  theologian;	  Professor	  Emeritus	  of	  Systematic	  
Theology	  at	  the	  University	  of	  Tübingen;	  author	  of	  The	  Living	  God	  and	  the	  Fullness	  of	  Life.	  
	  

• Philip	  Peacock:	  ordained	  deacon	  in	  the	  Church	  of	  North	  India;	  Associate	  Professor	  of	  
Social	  Analysis	  at	  Bishop’s	  College	  (Calcutta,	  India);	  author	  of	  Dalit	  Theology	  in	  the	  
Twenty	  First	  Century:	  Discordant	  Voices,	  Discerning	  Pathways.	  
	  

• Isabel	  Apawo	  Phiri:	  academic	  and	  ecumenist	  from	  Malawi;	  World	  Council	  of	  Churches	  
Associate	  General	  Secretary	  for	  Public	  Witness	  and	  Diakonia;	  editor	  of	  Postcolonial	  
Mission:	  Power	  and	  Partnership	  in	  World	  Christianity.	  
	  

• Mitri	  Raheb:	  President	  of	  Dar	  al-‐Kalima	  University	  College	  (Bethlehem);	  senior	  pastor	  of	  
the	  Evangelical	  Lutheran	  Christmas	  Church	  in	  Bethlehem;	  co-‐author	  of	  the	  Kairos	  
Palestine	  document;	  author	  of	  Faith	  in	  the	  Face	  of	  Empire:	  The	  Bible	  through	  Palestinian	  
Eyes.	  
	  

• Elsa	  Tamez:	  Mexican-‐born	  feminist	  and	  liberation	  theologian;	  Emeritus	  Professor	  of	  the	  
Universidad	  Biblica	  Latinoamericana	  (San	  José,	  Costa	  Rica);	  author	  of	  The	  Bible	  of	  the	  
Oppressed.	  

 


