
 

 

Im September 2016 
 
 
An alle Mennoniten, Brüder-in-Christo, und alle zum täuferischen Kirchen in der Welt 
An die Mitglieder und assoziierten Mitglieder der Mitgliederversammlung der Mennonitischen 
Weltkonferenz MWK 
 
 
Liebe Brüder und Schwestern: 
 
Herzliche Grüße aus Kolumbien! 
 
Mit großer Freude senden wir Euch allen die Materialien für den 
Weltgemeinschaftssonntag. Jedes Jahr ermutigen wir die täuferischen Gemeinden in der 
ganzen Welt, den Sonntag, der dem 21. Januar am nächsten liegt – normalerweise der 
4.Sonntag im Monat –, unter ein gemeinsames Thema zu stellen. An diesem Tag fand in 
Zürich 1525 die erste Taufe [innerhalb der Schweizerischen Täuferbewegung, Erg. d. Übers.] 
statt.  
 
Der Weltgemeinschaftssonntag bietet unseren Glaubensgemeinschaften die Gelegenheit, 
sich daran zu erinnern, dass wir alle zum selben Leib gehören, gebildet aus vielen Stämmen, 
Sprachen und Nationen (Offenbarung 7,9). Er ist eine Einladung, sichtbar zu verkündigen, 
dass unter uns Diskriminierung aufgrund von Rasse, sozialem Status oder Geschlecht 
(Galater 3,28) keinen Raum hat. Es ist ein besonderer Tag, an dem wir zeigen, dass wir ein 
neues Leben in einer neuen Gesellschaft leben, in der wir uns gegenseitig unterstützen, die 
Leidenden tragen, der Welt dienen und in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander lernen, 
was es heißt, Jesus nachzufolgen. An diesem Tag feiern wir, dass in Christus und durch die 
Kraft des Heiligen Geistes die Grenzen zwischen Kulturen und Nationen, die uns trennen, 
durch das Kreuz überwunden sind. 
 
Jedes Jahr bereiten unterschiedliche Kirchen unserer weltweiten Gemeinschaft Unterlagen 
vor, die als Wegleitung für den Weltgemeinschaftssonntag gebraucht werden können. Die 
Kirchen Europas haben die Materialsammlung für 2017 (22. Januar) unter das Thema "Mein 
Schreien wurde gehört" gestellt. Dieses Thema hat mit der gegenwärtigen Situation zu tun, 
wenn viele Flüchtlinge und Migranten in Europa ankommen und Zuflucht suchen. Es spricht 
so in die Wirklichkeit hinein, in der sich viele unserer Kirchen wiederfinden, und in den 
Schmerz und das Leiden derer, zu denen wir gehören. 
 
Die Unterlagen enthalten biblische Texte, Gebete, Liedervorschläge, Ideen für eine Predigt, 
Geschichten und andere Ressourcen. Wir hoffen, dass diese Materialien, erstmals in neuem 
Format, Euch helfen, den Weltgemeinschaftssonntag in jeder Lokalgemeinde vorzubereiten. 
 
 



 

 

  
 
Wir ermutigen die Kirchen in jedem Land, aus den Unterlagen das auszuwählen und sie so 
anzupassen, dass es Eurem Kontext dient, sie wo nötig übersetzt und sie an alle eure 
Lokalgemeinden verteilt. Zusätzliches Material für den Weltgemeinschaftssonntag steht auf 
www.mwccmm.org/wfs zur Verfügung. 
 
Wir bitten Euch auch darum, in jeder Gemeinde jemanden zu bestimmen, der mit uns teilt, wie 
Ihr diesen Tag feiert. In der MWK sind wir dankbar für Eure Kommentare, Fotos und 
Gedanken zum Weltgemeinschaftssonntag, die wir gerne mit den anderen Gliedern unserer 
weltweiten Glaubensgemeinschaft teilen. Fotos und Geschichten können an die Mail-Adresse 
photos@mwc-cmm.org gesandt werden. Kollekten, die an diesem Tag gesammelt werden, 
tragen zum Fair Share der jeweiligen Kirchen bei und helfen unserer weltweiten 
Gemeinschaft, die vielen Zeichen zu setzten, die das Reich Gottes schon jetzt inmitten 
unserer Gesellschaft erahnen lassen. 
 
Gnade und Frieden, 
 

 
 
César García 
Generalsekretär 
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