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Botschaft des LWB-Rates
Der LWB-Rat ist am 13. Juni 2013 zu einer speziellen Sitzung zusammengekommen,
um das Dokument „Die Gabe der Gemeinschaft in einer zersplitterten Welt bekräftigen“
zu beraten. Das Dokument war Grundlage einer guten, respektvollen Diskussion. Die
Sitzung ermöglichte es den Ratsmitgliedern, ihre Sorgen, ihren Schmerz und ihre
Hoffnungen für die Zukunft zum Ausdruck zu bringen.
Als Mitglieder des Rates wollen wir die folgenden Kernbotschaften der Diskussion
weitergeben:


Wir haben uns einer Gemeinschaft von Kirchen verschrieben, in die die 143
Mitgliedskirchen des LWB durch Gottes Gnade berufen sind.



Wir wollen auch weiterhin die Freude, die Geschenke und Gaben feiern, die sich
aus unserem Zusammensein als Kirchengemeinschaft ergeben. Wir freuen uns
über die Vitalität der Gemeinschaft, die weiterhin Zeugnis ablegen wird für eine
gerechte, friedliche und versöhnte Welt.



Wir sind besorgt über den Abbruch der gemeinschaftlichen Beziehungen
zwischen drei unserer Mitgliedskirchen, über den wir informiert worden sind. Wir
wollen den daraus resultierenden Schmerz lindern.
Daher

1. bitten wir alle LWB-Mitgliedskirchen für die drei betroffenen Kirchen und die
ganze Kirchengemeinschaft zu beten, damit Beziehungen geheilt werden
können.
2. bekräftigen wir den Prozess der Begleitung, den das Büro der
Kirchengemeinschaft den drei Mitgliedskirchen angeboten hat.
3. Als Gemeinschaft von Kirchen wollen wir auch weiterhin zusammenarbeiten. Aus
diesem Grund ersuchen wir den Generalsekretär, folgende weitere Schritte zu
unternehmen:
Der Generalsekretär möge weiterhin engen Kontakt mit den drei
Mitgliedskirchen halten und weiterhin Raum und Prozesse für
Gespräche der drei Mitgliedskirchen anbieten.
Der Generalsekretär möge die LWB-Mitgliedskirchen zu weiterer
theologischer Reflexion darüber ermuntern, wie die Autonomie der
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einzelnen Mitgliedskirchen, eigene Entscheidungen zu treffen,
respektiert und wie mit den daraus resultierenden Unterschieden
umgegangen werden kann und wie diese zum Ausdruck gebracht
werden können, sowie darüber wie gleichzeitig auch die Zusage der
Mitgliedskirchen, als Gemeinschaft von Kirchen leben und arbeiten zu
wollen, Anerkennung finden kann.
Wir empfehlen den LWB-Mitgliedskirchen, das Dokument „Die Gabe der Gemeinschaft
in einer zersplitterten Welt bekräftigen“ aufmerksam zu studieren.
Wir feiern Gottes reiche Gaben, Gottes lebenspendenden Geist und vertrauen auf
Gottes Präsenz und Wirken unter uns und bekräftigen erneut unsere Zusage, die
gemeinsame Reise fortsetzen zu wollen.

Genf
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