
 

21. – 28. Mai 2016 – San Vincenco – Toscana  

0. Grundüberzeugungen 
1. Jesus ist unser Vorbild, Lehrer, Freund, Erlöser und Herr. Er ist die 
Quelle unseres Lebens, der zentrale Bezugspunkt für unseren Glauben 
und unseren Lebensstil. Er ist entscheidend für unser Verständnis von 
Kirche und für unser Engagement in der Gesellschaft. Wir sind 
entschlossen, Jesus nachzufolgen und anzubeten. 

2. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Offenbarung Gottes. Wir sind 
einem Jesus-zentrierten Zugang zur Bibel verpflichtet. Zugleich ist die 
Gemeinschaft der Glaubenden unser primärer Kontext, in dem wir die 
Bibel lesen und über die Konsequenzen für unsere Nachfolge 
entscheiden. 

3. Die westliche Kultur entwächst allmählich einer vom Christentum 
dominierten Ära, in der Kirche und Staat gemeinsam die Gesellschaft 
leiteten und die nahezu jeden Menschen als Christ verstand. Ungeachtet 
seiner positiven Beiträge im Blick auf Werte und Institutionen hat dieses 
Christentum das Evangelium verzerrt. Es marginalisierte Jesus und 
hinterlässt die Kirchen schlecht ausgerüstet für die Mission in einer 
nachchristlichen Kultur. Bewegungen wie die der Täufer haben diese Art Christentum zurückgewiesen und 
nach alternativen Denkansätzen und Verhaltensweisen gesucht. Unsere Reflexion darüber bewegt uns, von 
deren Erfahrungen und Perspektiven zu lernen. 

4. Die häufige Verbindung der Kirche mit Status, Reichtum und Macht ist der Nachfolge Jesu unangemessen 
und schadet unserem Zeugnis. Wir verpflichten uns, nach Wegen zu suchen, die für die Armen, Machtlosen 
und Verfolgten eine gute Nachricht sind. Wir sind uns bewusst, dass diese Art der Nachfolge Widerspruch 
auslösen und zum Leiden führen kann, ja manchmal sogar im Martyrium enden könnte. 

5. Gemeinden sind wir berufen, verbindliche Gemeinschaften der Nachfolge und Mission zu sein, Orte der 
Freundschaft, der gegenseitigen Verantwortlichkeit und des vielstimmigen Gottesdienstes, der die 
Geistbegabung aller würdigt. Hier teilen wir Brot und Wein miteinander und stärken unsere Hoffnung, indem 
wir uns gemeinsam auf Gottes Herrschaft ausrichten. Hier werden Junge und Alte wertgeschätzt, Leiterschaft 
wird in beratender Haltung ausgeübt, Dienste werden geschlechtsunabhängig und gabenorientiert 
wahrgenommen, und es wird die Glaubenstaufe praktiziert. Solche Gemeinden wollen wir fördern und 
entwickeln. 

6. Spiritualität und Ökonomie hängen eng zusammen. In einer individualistischen und konsumorientierten 
Kultur und in einer Welt voller ökonomischer Ungerechtigkeit sind wir entschlossen, Wege eines einfachen 
Lebensstils zu finden, großzügig zu teilen, die Schöpfung zu bewahren und uns für Gerechtigkeit einzusetzen. 

7. Frieden ist das Herz des Evangeliums. Als Nachfolger Jesu in einer uneinigen und gewalttätigen Welt suchen 
wir nach gewaltlosen Alternativen. Wir lernen, wie sich Frieden stiften lässt zwischen einzelnen Menschen, 
innerhalb und zwischen Kirchen, in der Gesellschaft und zwischen ganzen Nationen. 


