September 2018
An alle Mennoniten, Brüder-in-Christo und mit den Täufern verwandte Kirchen auf der Welt,
Mitglieder
Liebe Brüder und Schwestern,
Grüße aus Kolumbien!
Mit großer Freude geben wir die Materialien für den Weltgemeinschaftssonntag an euch alle
weiter. Jedes Jahr ermutigen wir Kirchen auf der ganzen Welt, die mit den Täufern verbunden
sind, ein gemeinsames Thema in ihrem Gottesdienst zu nutzen, um die Verbundenheit in der
täuferischen Familie zu stärken. Viele Kirchen entscheiden sich, diesen
Weltgemeinschaftsgottedienst an dem Sonntag zu feiern, der dem 21. Januar am nächsten ist
(in der Regel der vierte Sonntag des Monats.) An diesem Tag im Jahr 1525 fand die erste Taufe
der Täuferbewegung in Zürich, Schweiz, statt.
Der WFS ist eine Möglichkeit unsere Glaubensgemeinschaften daran zu erinnern, dass wir alle
Teil eines Leibes sind, der aus vielen Stämmen, Sprachen und Nationen besteht (Offenbarung
7,9). Es ist eine Einladung, sichtbar zu verkünden, dass es unter uns keine Unterschiede gibt,
die auf Rasse, sozialen Status oder Geschlecht basieren (Galater 3,28). Es ist ein besonderer
Tag, an dem wir zeigen, dass wir ein neues Leben in einer neuen Gemeinschaft leben, in der
wir uns gegenseitig unterstützen, die Leidenden mittragen, der Welt dienen und in gegenseitiger
Abhängigkeit voneinander lernen, was es bedeutet, Jesus zu folgen. An diesem Tag feiern wir,
dass in Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes, die kulturellen und nationalen
Grenzen, die uns trennten, durch das Kreuz überwunden worden sind.
Jedes Jahr bereiten verschiedene Kirchen, die Teil unserer globalen Gemeinschaft sind,
Materialien vor, die am WGS als Wegleitung genutzt werden können. Das Thema für den WGS
2019 ist "Gerechtigkeit Unterwegs: Migration und die Geschichte der Täufer." Es wurde von den
Kirchen aus Lateinamerika vorbereitet. 2019 fällt der Weltgemeinschaftssonntag auf den 20.
Januar, Eure Gemeinde kann sich aber auch für einen anderen Sonntag entscheiden, der für
euch besser geeignet ist. Die Geschichte der Täufer erzählt häufig von Migration und Mission,
wie die Gnade Gottes erfahren wird, wenn man von einem Ort aufbrechen muss zum nächsten,
und wo der Fremde willkommen geheißen wird. Die Materialien enthalten biblische Texte,
Gebete, Liedvorschläge, Ideen für Predigten, Geschichten und andere Hilfen. Wir hoffen, dass
diese Materialien es jeder lokalen Gemeinde ermöglichen den WGS vorzubereiten.

Wir ermutigen jede nationale Kirche aus diesen Materialien auszuwählen und sie so
anzupassen, dass sie in eurem Kontext brauchbar sind. Übersetzt sie, wo es notwendig ist und
teilt sie mit allen euren lokalen Gemeinden und ermutigt sie, den Weltgemeinschaftssonntag
irgendwann im Jahr 2019 zu feiern. Weitere Ressourcen, um den WFS zu feiern, sind verfügbar
unter www.mwc-cmm.org/wfs.
Als Mennonitische Weltkonferenz freuen wir uns über eure Kommentare, Fotos und Gedanken
zum WGS, so dass wir diese mit anderen Mitgliedern unserer globalen Glaubensfamilie teilen
können. Fotos und Geschichten können über die EMailadresse photos@mwc-cmm.org geteilt
werden. Spenden, die an diesem Tag gesammelt und an die Mennonitische Weltkonferenz
weitergeleitet werden, tragen zu dem Beitrag jeder Konferenz zu ihrem „fair share“
(Mitgliederbeitrag) bei, und helfen, dass unsere weltweite Gemeinschaft weiterwachsen kann,
eine Vorahnung des Reiches Gottes in der Mitte unserer Gesellschaft.
Gnade und Frieden,

César García
Generalsekretär

