
Botschaft an die Gemeinden
von der 14. Versammlung der Mennonitischen Weltkonferenz

Herzliche Grüße von den mehr als 6200 Schwestern und Brüdern, die hier in Bulawayo, Simbabwe versammelt sind!
Das Thema unserer 14. Versammlung lautete: „Gaben teilen in Leid und Freude“ und basierte auf der Botschaft des Paulus an die Gemeinde in Korinth: „Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit ihm; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit ihm (1. Kor. 12,26)“
Wir sind alle überwältigt von der Gnadengabe der Gastfreundschaft durch die gastgebende
„Brüder-in Christo-Kirche“. In zahlreichen Diensten ließen uns ihre Gemeindeglieder  - einschließlich vieler junger Menschen – teilhaben an ihrem Glauben, ihrer Musik, ihren Gebeten, und teilten ihre Häuser sowie ihre technischen und organisatorischen Fähigkeiten mit den mehr als 1600 internationalen Gästen und den tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Simbabwe. Die Dankbarkeit und die Begeisterung, die gerade in  der schmerzlichen Situation im Land aus dem Gesang des immer wieder gehörten Liedes „Gott ist so gut zu uns“ herausklang, bewegte uns tief.

Menschen aus einem der fünf Kontinente planten je zwei Gottesdienste pro Tag. 
Vormittags waren es Bibelarbeiten über das Thema der Konferenz, abends Predigten, dargeboten von Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedskirchen aus den jeweiligen 
Kontinenten.
Während des Gottesdienstes am Afrika-Tag wurde zwischen Afrikanern und Afro-Amerika-nern aus Nord-, Mittel- und Südamerika eine Fußwaschung gefeiert um zu zeigen, dass das Kreuz Jesu Christi in Bulawayo die Afrikaner wieder vereinigt, die durch die Sklaverei der
Kolonialmächte getrennt wurden. 

Es gab viele Geschichten, Anspiele und viel, viel Gesang an jedem Tag.
In allen Gottesdiensten wurden uns die scharfen Kontraste bewusst gemacht, in denen wir leben. Einige Kirchen leben inmitten von bedrängender Armut, Krankheiten, auseinander-brechender Staaten und zerbrechenden Wirtschaftssystemen. Andere leben inmitten von zerfallenden Werten, geistlicher Armut, Korruption und Militarismus. Zahlreiche Kirchen und Gemeinden müssen sich mit gesellschaftlicher Gewalt inmitten von religiöser Pluralität auseinandersetzen.

Es war uns eine Ehre, Grüße von 13 christlichen Weltgemeinschaften und internationalen christlichen Organisationen entgegenzunehmen. Sie repräsentierten zusammen mehr als drei
Viertel der Weltchristenheit.

Die Mennonitische Weltkonferenz beschloss in Übereinstimmung mit der gastgebenden Brüder-in-Christo-Kirche eine öffentliche Erklärung zur Situation in Simbabwe, in der sie ihre große Unterstützung für alle gegenwärtigen Versuche zum Ausdruck brachte, die einen Dialog zwischen den verschiedenen politischen Parteien initiieren möchten, um Veränderung und Versöhnung zu erreichen.

Während die Versammlung vom Feiern geprägt war, fällte der General Counsil mit seinen Delegierten aus über 90 nationalen Konferenzen in 54 Ländern – eine Reihe wichtiger Entscheidungen. Fünf neue Mitgliedskirchen wurden aufgenommen, fünf weitere in einen assoziierten Mitgliedsstatus. 

Der General Council (Delegiertenversammlung) empfahl den Mitgliedskirchen ein Dokument über gemeinsame theologische Überzeugungen zur Reflexion und Beratung, das vom Rat für Glauben und Leben auf der Basis von Stellungnahmen aus den Mitgliedskirchen erarbeitet worden war. Er nahm die Bemühungen afrikanischer Theologinnen um mehr Beteiligung
am kirchlichen Leben zur Kenntnis. Delegierte des ersten Jugendgipfels berichteten von ihr Interesse an mehr generationsübergreifenden Gesprächen in ihren Gemeinden und in der Mennonitischen Weltkonferenz. Der Rat nahm begeistert den ersten Band der Reihe „Weltweite Mennonitische Geschichte“ entgegen, den Band über „Afrika“.
Weiter gab es einen ausführlichen Bericht über das weltweite Projekt zum Teilen von Gaben.
Der Friedensrat erarbeitete ein erhellendes Dokument über weitergehende friedensstiftende Aktivitäten, biblische Werte zur Untermauerung der Friedensarbeit und praktische Erfahrungen von Christinnen und Christen als Friedensstifter.
Eine „Weltweite Gemeinschaft in der Mission“,  wurde unter dem Dach der MWK gegründet. 
Ferner nahm der General Council den Bericht der internationalen Planungskommission entgegen, die empfahl, dass die Mennonitische Weltkonferenz sich mehr als „weltweite täuferisch-mennonitische Glaubensgemeinschaft verstehen soll, die in gemeinsamem Selbstverständnis und gegenseitiger Verantwortung, in gemeinsamen Grundüberzeugungen und Aktionen wächst“. Ein Schlüsselelement in dieser Richtung liegt in der Betonung des
Teilens von Gaben zur Schaffung der Einheit der Kirche.

Es ist schwer, die mitreißende Freude dieser Versammlung zu vermitteln. Dennoch ist uns bewusst, dass dieses Ereignis nicht nur uns allein gehört. Wir waren uns ständig bewuss, dass viele über Monate um die Gegenwart des Geistes Gottes und für eine ruhige Lage gebetet hatten. Wir sind allen Gemeinden dankbar, die Delegierte geschickt  und sich an den Kosten beteiligt haben. Wir danken Gott für den unermesslichen Segen dieser 14. Versammlung.
Wir wünschen uns, dass alle so ermutigt werden wie wir, als wir an der Seite von Menschen waren, die mit Überzeugung sangen: „Fürchtet euch nicht, ich werde mit euch sein!“
Wir laden alle ein, sich mit uns zusammen zu verpflichten, die Brüder-in-Christo Kirche in Simbabwe in ihrem weiteren Zeugnis zu unterstützen.
Wir bitten euch um euer weiteres Gebet für eine friedliche Lösung der Konflikte in Simbabwe.
Dankt Gott mit uns für dieses Ereignis. Hört denen genau zu, die da gewesen sind, damit ihr die Wirklichkeit der Kirche in Afrika versteht. Ladet die Organisatoren des weltweiten Projektes zum Teilen von Gaben in eure Region ein und versucht zu erarbeiten, was es in eurer Situation bedeutet, Gaben im Leid und in der Freude zu teilen.

Die Versammlung in Bulawayo war eine Anerkennung dessen, dass nunmehr mehr Mennoniten und Brüder-in-Christo in Afrika leben als auf irgendeinem anderen Kontinent.
Sie war ein Ausdruck der Einheit und der Solidarität zwischen Kirchen, die Gottes Gnade, Frieden und Gerechtigkeit in sehr unterschiedlichen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umständen bezeugen.
Die Versammlung war ein Zeichen, eine Ankündigung, dass dieses neue Zeitalter des kirchlichen Lebens nach einer Neuordnung der Beziehungen ruft. Sie war ein Vorgeschmack
auf das ewige Reich Gottes, wenn „die Völker in ihrem Licht wandeln und die Könige auf Erden ihre Herrlichkeit in sie bringen“ werden (Offenbarung 21,24).

Bulawayo, Simbabwe, den 17. August 2003
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