Brief des Vorsitzenden der Kommission des Friedens der MWK an die Gemeinden:
Juli 2018
Liebe Brüder und Schwestern in Christus,
Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Friedefürsten!
Ich schreibe, um euch und eure Gemeinde einzuladen, den Friedenssonntag am
23.September 2018 gemeinsam mit euren weltweiten mennonitischen Geschwistern zu
feiern.
Dieser Brief wird durch Material ergänzt, damit ihr euren Gottesdienst am Friedenssonntag in
diesem Jahr gestalten könnt. Das Thema des diesjährigen Friedenssonntags heißt: Eine
erneuerte Friedenskirche begrüßt den Fremden.
Durch die biblischen Erzählungen hindurch treffen wir auf einen Gott, der sein Volk daran
erinnert, gastfreundlich zu sein, besonders gegenüber den Schutzlosen in einer Gesellschaft
– den Witwen, Waisen und den Fremden. Wenn wir uns wünschen, eine erneuerte
Friedenskirche zu sein (worauf wir mit dem von der MWK begonnenen Prozess namens
Renewal 2027 abzielen) – wie bezeugen wir das dann in unserem Kontext in aller Treue?
Zum Friedenssonntag:
2006 folgte die Kommission des Friedens in Pasadena der Empfehlung der Kommission von
2003 in Bulayawo im Blick auf die Etablierung des Friedenssonntags und legte den
Friedenssonntag auf ein Datum um den 21.9. (Internationaler Tag des Friedens) herum fest:
dann sollten die Mitgliedskirchen der MWK einen Gottesdienst zum Frieden feiern.
Der Internationale Tag des Friedens wurde am 30.11.1981 mit einer Resolution der
Vereinten Nationen begründet und am dritten Dienstag im September 1982 zum ersten Mal
abgehalten. Damit fiel er zeitlich mit der Eröffnung der UN Mitgliederversammlung
zusammen. Die UN Mitgliederversammlung setzte dann später den 21.9. als permanentes
Datum fest. In der Resolution heißt es:
Die Generalversammlung bekräftigt den Beitrag, den die Einhaltung und die Feier des
Internationalen Tages des Friedens zur Stärkung der Ideale des Friedens und zur Linderung
der Spannungen und Konfliktursachen leistet und erklärt weiterhin, dass der Internationale
Tag des Friedens von nun an als Tag des weltweiten Waffenstillstandes und der
Gewaltlosigkeit zu betrachten ist,… als eine Einladung an alle Nationen und Menschen, zu
ehren, dass für die Dauer des Tages Feindseligkeiten und Gründe für Konflikte gelindert
werden;….sie fordert alle Mitgliedstaaten, Organisationen der Vereinten Nationen, regionale

und nichtstaatliche Organisationen und Einzelpersonen auf, in angemessener Weise den
Internationalen Tag des Friedens, auch durch Aufklärung und Sensibilisierung der
Öffentlichkeit, zu feiern und mit den Vereinten Nationen bei der Errichtung der globalen
Waffenruhe zusammenzuarbeiten.
Entsprechend hat auch der Kommission des Friedens der mennonitischen Weltkonferenz,
beginnend mit dem 11.März 2006, entschieden, dass:

1. Der Sonntag, der dem 21.9.(Internationaler Tag des Friedens) am nächsten liegt der
Friedenssonntag sein soll und in allen Mitgliedsgemeinden rund um die Welt gefeiert wird. Im
Jahr 2018 wird das der 23.9. sein.
2. Die Kommission des Friedens der mennonitischen Weltkonferenz schlägt Textlesungen,
Gebetsanliegen, Ideen für Aktionen und Reflektionen aus der weltweiten Gemeinschaft vor
und stellt für die Feier Material zur Verfügung, damit Gemeinden diesen Tag gestalten
können.
3. Gemeinden sind eingeladen, ihre Rückmeldungen an die Kommission des Friedens der
mennonitischen Weltkonferenz zurückzumelden. Bitte schickt Geschichten und Fotos davon
an: photos@mwc-cmm.org.
4. Gemeinden, die den Friedenssonntag jeweils schon fest an einem anderen Termin
eingeplant haben und gemeinsam begehen, ermutigen wir, diese Praxis fortzusetzen. Wir
laden sie ein, die Anliegen der weltweiten Geschwisterschaft aufzugreifen.
Die MWK möchte gern von euch hören, wie eure Erfahrungen sind. Bitte schickt Geschichten
und Berichte über Gottesdienste, Aktionen und Veranstaltungen aus eurer Gemeinde an die
Kommission des Friedens der mennonitischen Weltkonferenz info@mwc-cmm.org oder
photos@mwc-cmm.org, damit wir eure Zeugnisse mit den Mitgliedsgemeinden teilen
können.
Möge Gott euch segnen auf eurem weiteren Weg zum Frieden Christi!
Im Frieden Christi,

Andrew G. Suderman
Vorsitzender der Kommission des Friedens der MWK

