
Mennonitische Weltkonferenz
Erklärung des General Council (Delegiertenversammlung) zur Lage in Simbabwe

Die Mennonitische Weltkonferenz (MWK) ist eine Gemeinschaft von mennonitischen und anderen  verwandten Kirchen in 54 Ländern. Der General Council, das Entscheidungsgremium der MWK, das aus Delegierten aller Mitgliedskirchen besteht, traf sich im August 2003 in Bulawayo, Simbabwe, zusammen mit mehr als 6200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der alle sechs Jahre stattfindenden Versammlung der MWK. 
Wir repräsentieren Mitglieder aus aller Welt und bekräftigen unsere Einheit im Leib Christi und unsere Solidarität untereinander. Dabei berufen wir uns auf das Motto der Versammlung:
„Gaben teilen im Leid und in der Freude“ (nach 1. Korinther 12).

Im Glauben an Gott, der das Wohl aller will und als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, des Friedefürsten, beklagen wir Armut, Unterdrückung, Unrecht, Gewalt und Krieg, die in vielen Teilen der Welt gegenwärtig sind.
Wir wissen, dass Simbabwe ein starkes Volk hat und reich ist an  natürlichen Schätzen.
Wir haben den warmherzigen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft der gastgebenden Kirche der Brüder-in-Christo erfahren. Deshalb betrauern und beklagen wir ganz besonders das gegenwärtige Leiden in diesem Land:
·	Angst und Brutalität, die aus politischer Unterdrückung und politischen Konflikten resultieren
·	exzessive Polizeigewalt und willkürliche Verhaftungen sowie eine Gesetzgebung, die  demokratische Ausdrucksformen und Versammlungsfreiheit beschneidet
·	Härte und Ausbeutung als Ergebnis wirtschaftlichen Zusammenbruchs, Profitgier und Korruption, Mangel an allem, Arbeitslosigkeit und krankheitsbedingte Armut.
·	Unterernährung und Tod als Resultat einer humanitären Krise großen Ausmaßes, verursacht  
durch wirtschaftliches Missmanagement, Trockenheit und große Knappheit im Bereich von Nahrung und medizinischer Versorgung sowie die Geißel HIV/AIDS.

Gleichzeitig begrüßen und bekräftigen wir als weltweite Glaubensgemeinschaft mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit:
·	sass sich alle Parteien den gegenwärtigen Vermittlungsgesprächen verpflichtet fühlen. Wir vertrauen darauf, dass dort die Schlüsselthemen angesprochen werden, einschließlich der Nöte, Ängste und Hoffnungen der Menschen,
·	dass die Kirche ihre prophetische Stimme erhebt für Gerechtigkeit und Frieden und dass ihre leitenden Persönlichkeiten eine mutige Rolle bei den Bemühungen um eine Lösung und Veränderung der Krise übernehmen.
·	dass die Menschen in Simbabwe der großen Bedrängnis mit Zähigkeit, Geduld und  Ausdauer sowie mit gewaltlosen Aktionen begegnen.

„Gaben teilen im Leid und in der Freude“ lautete unser Thema. Wir werden sorgfältig die 
Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten beobachten und zusammen mit den Gemeinden der Brüder-in-Christo-Kirche noch stärker in dem Bemühen fortfahren, das Eintreten für Gerechtigkeit und Versöhnung zu unterstützen, Nahrungsmittel für die Notversorgung der Hungernden und Hilfe für die durch HIV/AIDS gefährdeten bereitzustellen sowie Gott darum zu bitten, dass Gerechtigkeit fließen möge wie ein Strom, um Heilung und Hoffnung in ein müdes Land zu bringen (Jesaja 58; Amos 4).

Bulawayo, Simbabwe, 17. August 2003
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(Übersetzung des englischen Originaltextes: Rainer Burkart)
Diese Erklärung wurde als Anzeige in einer nationalen Tageszeitung in Simbabwe nach der Weltkonferenzversammlung veröffentlicht.

