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‘Ein Mittagessen’ spenden - 2014 Weltgemeinschaftssonntag 

Die weltweite täuferische Familie besteht aus 1,7 Millionen getauften Gläubigen in 243 
nationalen Gemeindeverbänden in 83 Ländern. Davon sind 72,5%, oder 1,3 Millionen der 
erwachsenen Gläubigen Mitglieder der Mennonitischen Weltkonferenz (MWK). Wir haben 
das Vorrecht der Berufung zu einer Gemeinschaft von Gemeinden, die untereinander 
verbunden sind, um Gemeinschaft zu pflegen, anzubeten, zu dienen und von unserem 
Glauben an Jesus Christus zu zeugen. 

Der Weltgemeinschaftssonntag findet an einem Sonntag kurz vor oder nach dem 21. Januar, 
dem Datum der ersten Erwachsenentaufe in der Schweiz im Jahre 1525, statt. An dem 
Sonntag laden wir täuferische Gemeinden weltweit dazu ein, sich die Zeit zu nehmen, 
füreinander zu beten, im Geiste zusammen anzubeten, indem sie das gemeinsame 
Gottesdienstmaterial benutzen, und durch die Verbindung mit anderen Gemeinden über 
Gemeindeverbände und Länder hinweg miteinander Gemeinschaft zu haben.  

Wir laden auch dazu ein, eine besondere Spende für die MWK zu sammeln. Eine Möglichkeit 
wäre, jedes Gemeindeglied dazu einzuladen, das, was ihn oder sie ein Mittagessen kosten 
würde, zu spenden, um zur Unterstützung der Netzwerke und Ressourcen unserer 
weltweiten täuferischen Gemeindefamilie beizutragen. Manchen wollen vielleicht mehr als 
das geben, und sollten dies gern tun dürfen. Andere, deren Mittel knapper sind, fühlen sich 
vielleicht ermutigt, wenn sie hören, dass das Exekutivkomitee der MWK, dessen Mitglieder 
aus allen Kontinenten stammen, sicher ist, dass die meisten Erwachsenen weltweit 
mindestens den Gegenwert eines Mittagessens pro Jahr für die Arbeit der weltweiten 
Gemeinde geben können. 

Hier einige Ideen, wie ihr so eine Spendensammlung in eurer Gemeinde umsetzen könntet. 
Mit einer Aktivität, an der die gesamte Gemeinde beteiligt ist, könnte die Aufmerksamkeit auf 
diese besondere Spendenaktion gelenkt werden. Unabhängig davon, für welche 
Vorgehensweise ihr euch in eurer Gemeinde entscheidet, wird es wahrscheinlich notwendig 
sein, dass ihr sie zusammen mit euren Gliedern vorplant und vorbereitet.  

1. Plant eine Zeit zum gemeinsamen Fasten und Beten für die weltweite Gemeinde während 
einer Essenszeit vor oder nach dem Gottesdienst am Weltgemeinschaftssonntag. 
Sammelt während dieser Zeit auch eine Spende für die MWK und schlagt vor, dass sie 
jeweils in der Höhe der nicht gegessenen Mahlzeit für jede Person sein könnte. 

2. Plant eine gemeinsame Mahlzeit als Gemeinde vor oder nach dem Gottesdienst am 
Weltgemeinschaftssonntag, wobei jede Familie Gericht bringt, um es miteinander zu 
teilen. Es könnte interessant sein, ein weltweites Thema oder das Thema einer 
Schwestergemeinde für das Essen zu haben. Sammelt bei der Mahlzeit auch eine 
Spende für die MWK und schlagt vor, dass sie in der Höhe von mindestens einem 
Mittagessen für jede Person sein könnte. 
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3. Plant eine zweite Spendensammlung für die MWK während des Gottesdienstes am 
Weltgemeinschaftssonntag ein, wobei die vorgeschlagene Spendenhöhe den Gegenwert 
von mindestens einem Mittagessen pro Person für alle in der Gemeinde wäre.  

Gelder, die durch diese besonderen Spendenaktionen in jeder Gemeinde gesammelt werden, 
können direkt an die MWK gesandt werden. Wie das geht, wird auf unserer Website erklärt 
(http://www.mwc-cmm.org/article/ways-give). Oder ihr könnt dieses Geld an das Büro eures 
Gemeindeverbandes senden, wobei klar gekennzeichnet sein muss, dass es für die MWK 
bestimmt ist, und darum bitten, dass es an die MWK weitergeleitet wird. 

 

 


