
  
  

27.  Oktober  2015  
  
  
An  die  Mitglieder  und  assoziierten  Mitglieder  der  Mitgliederversammlung  der  
Mennonitischen  Weltkonferenz  
  
  
Liebe  Glaubensfamilie,  
  
Unser  Thema  bei  der  diesjährigen  Weltversammlung  war  „Unterwegs  mit  Gott  –  
gemeinsam“.  Nur  wenn  wir  gemeinsam  unterwegs  sind,  können  wir  einander  
unterstützen  und  ---  in  unserem  Zeugnis  von  Jesus  Christus  bestärken.  Mit  Gott  
unterwegs  zu  sein  kommt  erst  in  der  Gemeinschaft  vollständig  zum  Ausdruck  –  
im  Brechen  des  Brotes,  im  Dienst  und  wenn  wir  die  Nöte  der  Anderen  
begegnen.  Mit  Gott  unterwegs  zu  sein  bedeutet  nicht,  dass  es  keine  
Herausforderungen  gäbe,  sondern  zu  erkennen,  dass  uns    mit  und  durch  Ihn  
der  Sieg  gewiss  ist.  
  
Im  Juli  2015  trafen  wir  uns  in  Pennsylvania  um    persönlich  zusammen  
unterwegs  zu  sein  –  wir  waren  8454  Geschwister  aus  77  verschiedenen  
Ländern!  Wir  vertrauen  darauf,  dass  die  Inspiration  und  Gemeinschaft,  die  wir  
gemeinsam  erlebt  haben,  eure  Gemeinden  als  Wegzehrung  weiterhin  stärkt.  
Die  Videos  von  der  Weltversammlung  mit  den  Höhepunkten,  Predigten  und  
unserem  gemeinsamem  Gesang  finden  sich  auf  unserer  Webseite  unter:  
http://pa2015.mwc-cmm.org/  
  
Unsere  nächste  Gelegenheit,  uns  zu  versammeln  ---  wird  für  die  meisten  von  
uns  keine  persönliche  Begegnung  sein,  sondern  im  Geist  stattfinden,  über  die  
verschiedenen  Zeitzonen  der  Erde  hinweg.  Am  24.  Januar  2016  wollen  wir  
gemeinsam  den    Weltgemeinschaftssonntag  feiern.  Ich  bitte  Euch,  Eure  
Mitgliedskirchen  zu  ermutigen,    im  kommenden  Januar  den  
Weltgemeinschaftssonntag  zu  feiern  und  sie  auf  die  Materialien  ---  dazu  auf  der  
Webseite  der  MWK  hinzuweisen.  Das  Thema  des  Weltgemeinschaftssonntags  
wird  das  der  Weltversammlung  sein:  Unterwegs  mit  Gott.  
  
Jedes  Jahr  erinnern  wir  am  Sonntag,  der  dem  21.  Januar  am  nächsten  liegt,  an  
die  erste  täuferische  Taufe  ----  im  Jahr  1525,  einen  mutigen  Akt  des  
Gehorsams,  der  bis  heute  unser  Verständnis  davon  prägt,  was  es  heute  heißt,  
Jesus  Christus  nachzufolgen.  Jedes  Jahr  feiern  wir  an  diesem  einen  Sonntag  
im  Jahr  unsere  heutige  weltweite  täuferische  Gemeinschaft,  die  ebenfalls  unser  
Verständnis  der  Nachfolge  Jesu  prägt.  Jedes  Jahr  nehmen  wir  uns  an  diesem  
einen  Sonntag  Zeit  um  gemeinsam  Gott  im  geistlich  und  leiblich  anzubeten  und  
für  einander  zu  beten.  



  

  

   
Der  Weltgemeinschaftssonntag  ist  eine  Gelegenheit,  unsere  Gemeinden  daran  zu  erinnern,  
dass  wir  als  Schwestern  und  Brüder  in  Gottes  Haus  zusammengehören.  Jede  Gemeinde  vor  
Ort  gehört  zu  einer  weltweiten  Gemeinschaft  im  Glauben,  die  Sprache,  Nationalität  und  Kultur  
überwindet.  Wir  kommen  zusammen,  um  einander  zu  unterstützen,  die  Leidenden  und  
Verfolgten  vor  Gott  zu  bringen,  und  voneinander  zu  lernen.  All  dies  geschieht  das  ganze  Jahr  
hindurch,  ist  aber  oft  nicht  sichtbar.  Für  diesen  einen  Sonntag  ermutigen  wir  jede  
Mitgliedsgemeinde,  sich  unserer  weltweiten  täuferischen  Glaubensfamilie  bewusst  zu  werden,  
die  sich  um    gemeinsame  Überzeugungen  und  eine-  gemeinsame-  Geschichte  versammelt  
und  auf  ihre  Art  Jesus  nachfolgt.    
  
In  meiner  eigenen  Gemeinde  in  Bogota,  Kolumbien,  konnten  wir  den  
Weltgemeinschaftssonntag  in  den  letzten  Jahren  in  einem  gemeinsamen  Gottesdienst  
verschiedener  Gemeinden  feiern.  Mehrere  Gemeinden  vor  Ort  aus  unterschiedlichen  
täuferischen  Konferenzen  trafen  sich,  um  gemeinsam  Gott  zu  loben  und  ihre  Gaben  zu  teilen.  
Es  war  ein  Segen  zu  sehen,  wie  Unterschiede  überwunden  werden,  wenn  wir  nur  auf  die  
Gegenwart  des  Lammes  in  der  Mitte  unserer  Versamm-lung  achten!  Nach  jedem  dieser  
Treffen  hörte  ich  wieder  und  wieder  denselben  Satz  von  verschiede-nen  Menschen:  „Das  war  
eine  großartige  Erfahrung!  Das  müssen  wir  wieder  machen!“  Ich  stimme  zu,  wir  müssen  Gott  
mit  anderen  Gliedern  unserer  Glaubensfamilie  anbeten.  Ich  sage  es  noch  einmal,  wir  
brauchen  das!    Indem  wir  zusammen  Gott  loben,  erkennen  wir  Gottes  Wirken  in  unseren  
Geschwistern  und  anerkennen,  dass  wir  sie  brauchen,  um  gemeinsam  im  Glauben  zu  reifen.  
  
Im  Anhang  findet  ihr  Materialien,  mit  Anregungen,  wie  die  Gemeinden  den  
Weltgemeinschaftssonntag  feiern  können.  Diese  finden  sich  auch  auf  unserer  Webseite  unter    
http://www.mwc-cmm.org/worldfellowshipsunday.  
Ich  bitte  euch,  diese  Materialien  an  alle  eure  Mitgliedsgemeinden  zu  schicken  und  sie  zu  
ermutigen,  den  24.  Januar  2016  als  Weltgemeinschaftssonntag  zu  feiern.  
  
Im  Material  wird  auch  vorgeschlagen,  an  diesem  Sonntag  eine  Kollekte  für  die  weltweite  
Kirche  zu  sammeln.  Diese  Kollekte  an  die  Mennonitische  Weltkonferenz  wird  auf  den  „Fair  
Share“,  den  Beitrag    Eurer  Kirche  an  die  Mennonitische  Weltkonferenz  angerechten  und  
könnte  dabei  einen  großen  Unterschied  machen.  
  
Ich  verstehe  die  Mennonitische  Weltkonferenz  als  die  größte  Ortsgemeinde.  Sie  begleitet  die  
Leidenden  seelsorgerlich,  ermöglicht  unser  Zeugnis  und  unseren  Dienst  in  der  Welt  und  betet  
Gott  an.  Dabei  entdecken  wir,  was  es  bedeutet,  Christus  nachzufolgen  und  unsere  Gaben  in  
gegenseitiger  Abhängigkeit  zu  teilen.  Kulturelle  Grenzen  werden  überwunden  und  unsere  Welt  
wird  verwandelt,  wenn  wir  die  Werte  des  Reiches  Gottes  ausleben. Ich  möchte  Euch  für  Eure  
aktive  Mitarbeit  in  der  Leitung  dieser  unserer  weltweiten  Glaubensfamilie  danken.  
  

  
César  Garcia  
MWK  Generalsekretär  
  


