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Liebe Brüder und Schwestern, 
 
„Die Frucht  aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die Frieden halten“ (Jakobus 
3, 18). 
Wir schreiben um Euch und Eure Gemeinde einzuladen, den Friedenssonntag  gemeinsam 
mit Brüdern und Schwestern der weltweiten  mennonitischen Gemeinschaft , am 
22.September 2013, zu feiern. 
 
Auf Empfehlung des Friedensrates von 2003 in Bulawayo, der die Einführung eines 
Friedenssonntags empfiehlt, hat die  Friedenskommission 2006 in Pasadena vorgeschlagen,  
den Sonntag, der dem 21. September (Weltfriedenstag) am nächsten liegt, in den Kirchen und 
Gemeinden der Mennonitischen Weltkonferenz zu begehen. 
 
Der Weltfriedenstag wurde durch die Resolution Nr.36/67 der Vereinten Nationen  vom 
30.November 1981 eingeführt und das erste Mal am dritten Dienstag im September 1982 
abgehalten, um mit der Eröffnung der  Generalversammlung zusammen zu fallen. Später hat 
die UN Generalversammlung  den 21. September als festes Datum festgelegt. Der Beschluss  
lautet:  
"Die Versammlung erklärt, dass das Abhalten und Feiern des  internationalen Friedenstages 
die Ideale des Friedens stärkt, Spannungen und Gründe für Konflikte  mindert;  sie beschloss, 
dass mit Beginn der 57. Sitzung , der Friedenstag am 21. September jeden Jahres als solcher 
begangen wird, der dazu dienen soll, sowohl innerhalb der einzelnen Nationen und Volker als 
auch im Verhältnis zwischen ihnen, die Ideale des Friedens lebendig zu halten und zu 
festigen" 
 
Die Resolution lautet weiter: 
".. dass der Internationale Friedenstag  in Zukunft als ein Tag der weltweiten Waffenruhe und 
der Gewaltlosigkeit eingehalten werden soll, als Einladung an alle Völker und Nationen alle 
Feindseligkeiten während dieses Tages einzustellen; die Versammlung bittet alle 
Mitgliedstaaten, Organe und Organisationen der Vereinten Nationen, alle regionalen 
Organisationen, nichtstaatlichen Organisationen sowie Völker und Einzelpersonen, den 
Internationalen Friedenstag in geeigneter Weise, insbesondere durch alle sich im 
Bildungsbereich bietenden Möglichkeiten, zu begehen und die Vereinten Nationen bei der 
Umsetzung der weltweiten Waffenruhe  zu  unterstützen." 
 
Fortsetzung auf Seite 2 



 

 

 

2

Seite 2 
 
Der damalige Generalsekretär  Kofi Annan, bittet weiter alle  Abteilungen und Agenturen  der 
Vereinten Nationen, diese  Einhaltung auszuweiten, und  mit  einer besonderen Einladung an 
die zivile Gesellschaft , die Befolgung durch  eine Schweigeminute am Mittag hervorzuheben. 
 
Angesichts dessen, hat die Friedenskommission der MWK am 11. März 2006 in Pasadena 
beschlossen, dass: 
 
-1. der Sonntag, der dem 21.September  (Weltfriedenstag) am nächsten liegt,  zum 
Friedenssonntag  erklärt, und in unseren Kirchen und Gemeinden rund um die Welt 
eingehalten wird. Für 2013 wird dies der 22. September sein. 

-2. die Mitglieder der Friedenskommission der Mennonitischen Weltkonferenz Vorschläge zu 
biblischen Lesungstexten, Gebetsanliegen und Ideen für Aktivitäten ausarbeiten werden,  um 
den Kirchen und Gemeinden zu helfen, diesen Tag zu gestalten. 
 
-3. die Kirchen und Gemeinden eingeladen sind, der Friedenskommission Rückmeldung über 
ihre Aktivitäten an diesem Tag zu geben. 
 
-4. Kirchen und Gemeinden, die bereits an einem anderen Datum einen Friedenssonntag 
abhalten, ermutigt werden diese Gewohnheit fort zu setzen,  und eingeladen werden die 
Anliegen der weltweiten Kirche in ihre Gebete am Weltfriedenssonntag einzuschließen. 
 
 
Zusammen mit diesem Brief, schicken wir Euch Material und Vorschläge zur Vorbereitung  des 
Friedenssonntags, welches  Ihr für die Gottesdienstgestaltung  am 22. September nutzen 
könnt.  Die Mennonitische Weltkonferenz  freut sich zu hören, wie Ihr den Friedenssonntag 
gestaltet habt. Wenn Ihr Geschichten über Aktivitäten habt, oder über den Gottesdienst in 
Eurer Gemeinde  berichten möchtet , schickt diese Berichte bitte an das Büro der 
Mennonitischen Weltkonferenz in Bogota (Bogota@mwc-cmm.org),  damit wir sie mit der 
gesamten MWK-Gemeinschaft teilen können. 
 
Gott segne Euch, die Ihr Euch für den Frieden einsetzt! 
 
Im Namen Jesu Christi 
 
 
 
Robert J. Suderman 
Sekretär der Friedenskommission 
 
(Übersetzung: Ute Schneider-Boegli) 
 
 
 


