
 
 
 
November 2013 
 
 
To:    Presiding officers of MWC member and associate member churches 
         MWC General Council Members 
 
 
Dear Family of Faith, 
November 2013 
 

An die Vorsitzenden der MWK-Mitgliedsverbände und assoziierten Mitgliedsverbände 
 die Mitglieder der MWK-Mitgliederversammlung 
 

Liebe Glaubensfamilie, 
 
Jedes Mal, wenn ich mich an euch richte, fühle ich mich privilegiert, einer weltweiten 
Gemeinschaft wie der unsrigen dienen zu können. Tag für Tag erlebe ich, wie Gott sein 
Wort unter uns verwirklicht, wenn er sagt, dass er aus uns ein Volk ohne Rassen- und 
Wirtschaftsschranken gemacht hat (Galater 3,28). An vielen Orten der Welt schaffen 
Gemeinden es, ihre Vorurteile gegenüber anderen täuferischen Gemeinschaften zu 
überwinden, um so miteinander in gegenseitiger Abhängigkeit zu arbeiten, mit dem Ziel 
Gott zu verherrlichen, indem wir die Auswirkung unseres Dienstes vergrößern. 
 
Die Arbeit der Mennonitischen Weltkonferenz berührt auch weiterhin Millionen von 
Leben durch die Dienste und Einsätze unserer Kommissionen (Glauben und Leben, 
Mission, Diakonen, Frieden) und unserer regionalen Repräsentanten. Es ist erstaunlich 
zu sehen, wie Gott trotz unseres reduzierten Mitarbeiterstabs und Budgets weiterhin 
durch uns so viele Dinge tut. In den letzten Jahren ist die MWK organisch gewachsen, 
wobei sie die Erweiterung von bürokratischen Strukturen vermieden hat, um mehr 
Dienstmöglichkeiten und Investitionen in diejenigen, denen wir dienen, zu ermöglichen. 
 
Ein wesentlicher Teil der finanziellen Unterstützung, den die MWK erhält, kommt von 
den Beiträgen jedes Gemeindeverbandes durch den von uns sogenannten fairen Anteil. 
Dieses drückt unseren Glauben an die Interdependenz unserer Mitglieder aus, und an 
die Tatsache, dass wir in unserer weltweiten Gemeinschaft alle etwas zu geben und mit 
anderen zu teilen haben. Dennoch ist sich die MWK der Schwierigkeiten, die viele 
Gemeindeverbände mit der Zahlung ihres fairen Anteils haben, bewusst. 
 
Aus diesem Grund möchten wir unsere Gemeindeverbände ermutigen, sich dafür 
einzusetzen, dass in jeder Ortsgemeinde einmal im Jahr während der Feier des 
Weltgemeinschaftssonntags (WFS) eine Sonderkollekte für die weltweite Gemeinde 
gesammelt wird. Wir laden besonders die Gemeinden ein, die den Segen für die 
weltweite Gemeinschaft zu geben nicht erlebt haben, es während des WFS zu tun. 
Diese Feier ist eine einzigartige Gelegenheit, uns auf das zu konzentrieren, was in 
unserer weltweiten Gemeinschaft geschieht, und dies mit unseren Finanzen zu zeigen. 



 
Die Kollekte, die während des WFS zusammenkommt, ist eine von vielen Arten und 
Weisen, wie euer Gemeindeverband die notwendigen Mittel zur Deckung des fairen 
Anteils, den eure Gemeinschaft der MWK schickt, sammeln kann. Um diese Initiative zu 
erleichtern, wird das von Asien entworfene Material für die Feier des WFS 2014 den 
Akzent auf unsere Einladung, eine Kollekte für die weltweite Gemeinde zu sammeln, 
setzen. Wir laden euren Gemeindeverband ein, diese Gelegenheit zu nutzen und 
dieses Material unter den Leitern, Pastoren und Ortsgemeinden, die zu eurem 
Gemeindeverband gehören, zu verteilen und dafür zu werben. 
 

Die an dem Tag gesammelte Kollekte wird als Teil des fairen Anteils des 
Gemeindeverbandes, zu dem jede Ortsgemeinde gehört, gezählt werden. Wir sind 
sicher, dass dies ein Instrument sein wird, das die Zahlung des fairen Anteils eures 
Gemeindeverbandes erleichtert. 
 
Ohne Zweifel wird diese Kollekte für die weltweite Gemeinde unseren Ortsgemeinden 
zum Segen sein. Es ist ein praktischer Weg, unsere Augen zu heben und auf andere 
Kontexte zu schauen, statt nur auf uns selbst. Es ist die Möglichkeit, neue Kontakte und 
eine Vision herzustellen, die zu neuen Gemeindegründungsprojekten, Diensten, 
Friedens- und Entwicklungsarbeiten u.a. führen. Es ist eine Gelegenheit im Namen 
Jesu Christi die Mauern zu überwinden, die uns möglicherweise noch trennen. 
 
Wie der Apostel Paulus sagte, als er ein paar Gemeinden dazu einlud, etwas Ähnliches 
zu tun: 
 
„So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt 
Danksagung an Gott.“ (2. Korinther 9,11) 
 
Bitte wendet euch an uns, falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesem Brief habt. Wir 
sind auf euch angewiesen, damit diese Veranstaltung in euren Gemeinden gefördert 
wird. Wir sind auf jeden Gemeindeverband angewiesen, um die Aufgabe, die uns 
zugewiesen wurde zu erfüllen: “eine Gemeinschaft (Koinonia) täuferisch-geprägter 
Kirchen zu sein, miteinander verbunden in einer weltweiten Gemeinschaft des 
Glaubens zu Geschwisterschaft, Anbetung, Dienst und Zeugnis.” Wir sind auf Gottes 
Geist angewiesen, damit Herzen berührt werden und das Werk unserer weltweiten 
Gemeinschaft durch die Großzügigkeit unserer Mitglieder vorwärts geht. 
 

In Christus, 
 

 
 

 
César García 
MWK Generalsekretär 


