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I. Vorwort

Von Rev. Dr. Nancy Wilson
Moderatorin, Metropolitan Community Churches
Juli 2012
Während wir uns auf die 25. Weltkonferenz vorbereiten, ringt die MCC mit zwei Impulsen:
zum einen, uns noch stärker in unserer Gründungsgeschichte zu verwurzeln, und zum
anderen, uns unserer Neuerfindung durch den Heiligen Geist zu öffnen! Das verlangt von
uns ein tiefes Vertrauen auf den Gott, der uns von Anfang an gerufen hat, und an den wir
nicht nur „glauben“, sondern in dem wir „leben, weben und sind!“ Es verlangt eine neue
Verbindung mit dem Jesus, der die erstaunliche Gnade verkündigte und verkörperte. Und mit
den Menschen der Welt, die uns brauchen.
Die International Task Force entstand als Teil eines Strukturwandels, den sich die
Weltkonferenz vor zwei Jahren zu eigen machte. Als das Team zur Überprüfung der
Strategie (im Weltbund) Veränderungen in unserer Struktur vorschlug (Wahl eines neuen
Weltvorstands, Netzwerke knüpfen, etc.), wies es auch auf zukünftige Arbeit hin: echte,
effektive, aufrichtige und gewissenhafte Auseinandersetzung mit der entstehenden globalen
Natur der MCC.
Nach der Weltkonferenz im Jahr 2010 verschickte der Vorstand Bewerbungsformulare und
führte eine erschöpfende Suche nach Mitgliedern der ITF durch. Wir erstellten auch einen
Plan und Parameter, wie sie im Dokument beschrieben werden. Wir suchten nach
Menschen, hauptsächlich außerhalb der USA, die in ihrer heimischen Gemeinde oder
Gegend gute Führungseigenschaften an den Tag gelegt hatten, die Sachkenntnis, aber
keine vorgefassten Meinungen haben. Während das Team zur Überprüfung der Strategie
hauptsächlich aus Menschen mit langjähriger Erfahrung auf Weltbund-Niveau bestanden
hatte, hatten die meisten Mitglieder der ITF weniger derartige Erfahrung oder Lasten,
stattdessen jedoch Hingabe an die Mission und Vision der MCC. Wir waren so begeistert von
der Anzahl und Qualität der Bewerber, und wir stellten ihnen eine riesige Aufgabe, wie sie in
diesem Dokument beschrieben wird.
Die mit einer internationalen Bewegung verbundenen Herausforderungen und Möglichkeiten
sind nicht neu. Ich erinnere mich, wie ich Anfang der 1980er Jahre Rev. Elder Jean White in
London besuchte. Durch ihre Augen erlebte ich, wie es war, in einer relativ kleinen MCC zu
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sein mit ein paar anderen kleinen Gemeinden, und Tausende von Kilometern entfernt von
den Vereinigten Staaten, wo die MCC klar zentriert war. Ich spürte die Isolation, die
Frustration. Jean selbst führte per Post und mit gelegentlichen kostbaren, teuren Telefonaten
von zuhause aus das, was wir „World Church Extension“ (etwa: weltweite
Kirchenausdehnung) nannten, indem sie mit denen korrespondierte, die an so vielen Orten
Hoffnung suchten: in Afrika, Indonesien und Lateinamerika. Sie war die Stimme eines Rufers
in der Wüste. Und ein Rettungsanker für die vielen, die gerade aus den Schatten 	
  
heraustraten.
Was neu ist, was sich verändert hat, ist nicht das Bedürfnis, nicht der Impuls, global zu sein,
sondern die Welt selbst hat sich verändert. Wir leben in einer Welt augenblicklicher globaler,
schneller Kommunikation, in der die Menschen spontan verreisen (obwohl es immer noch so
teuer ist).
Wir kennen und sind in Verbindung mit einer globalen LGBT-Menschenrechtsbewegung und
mit gläubigen Menschen, die an so vielen Orten mit tödlicher Homophobie und Transphobie
zu kämpfen haben. Seit meiner Reise vor 30 Jahren ist das globale Dorf kleiner geworden
und die Probleme komplexer. Wir haben mehr Möglichkeiten, unsere Bestimmung zu
erfüllen. Und doch bedeutet der Zustand der Weltwirtschaft für alle von uns, die diese Arbeit
tun, dass wir um Ressourcen kämpfen müssen.
Als gläubige Menschen wissen wir auch sehr gut, dass über Hunderte von Jahren Kirchen
und missionarische Bewegungen auf so manche Art und Weise ein „Projekt“ des
Kolonialismus waren. Wir in der MCC wollen die Negativität dieser Vergangenheit ablegen,
wollen Rassismus und Unterdrückungs-Praktiken ablegen, während wir gesunde und heilige
Wege finden, um uns mit Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt zu verbinden. Das ist
nicht so einfach, wie es klingt. Anschauungen sowie Denk- und Handlungsweisen sind
beharrlich. Geld und ungleiche Möglichkeiten erschaffen alte Muster immer wieder neu.
Die Menschen in neuen Gegenden in der MCC wollen das, was auch wir wollen:
Gerechtigkeit, Hoffnung, die Freiheit, wir selbst zu sein, unseren Glauben zu praktizieren,
Gemeinschaft zu haben, und all das ohne Gefahr. Wie können wir das tun, ohne anderen
unsere US-amerikanische, unsere nördliche/westliche Kultur überzustülpen, und stattdessen
der MCC zu erlauben, dort auf einheimische Weise zu erscheinen? Und können wir, die
MCC, es zulassen, dass wir in diesem Prozess verändert werden?
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Verwandlung, Veränderung ist ein Schlüsselwert der MCC. Wir sagen, wir sind „durch Gnade
verwandelt“ worden, und dann wieder haben wir Menschenleben, die Welt, die Kirche und
die Geschichte verändert. In dem Maße, in dem wir uns verändern und wachsen, finden wir
neue Wege, um die Welt zu verändern.
Was die ITF in jedem Fall entdeckt hat, ist die Tatsache, dass Menschen überall auf der Welt
hungern nach authentischer Gemeinschaft und Verbundenheit. Unsere Frage ist immer: „Wie
geht das?“ Wie schaffen wir Raum in unserem Herzen, in unserer Bewegung, für das, was
auf uns zu kommt aus der Zukunft, die mitzuschaffen Gott uns ruft?
Während wir erforschen, was Inklusion wirklich bedeutet, lernen wir in dieser virtuellen Welt,
dass eine ihrer Bedeutungen „Zugang“ ist. Wie bekommt man Zugang zu mehr Menschen
und Gemeinschaften, Zugang zu unserer Botschaft, unserem Dienst, unserer
Glaubensgemeinschaft? Wie geben wir die Kontrolle auf und erlauben der MCC, auf neue
Weise Gestalt anzunehmen? Was in unseren Strukturen und Diensten verhindert oder
erschwert den Zugang, und wie können wir das überwinden? Wie befähigen wir Menschen,
sich mit der MCC zu verbinden?
Mehr als alles andere engagierte sich die ITF im Dienst des Zuhörens und Lernens. Sie rang
mit der Tatsache, dass sie genau jene Herausforderungen verkörperte, denen wir als MCC
weltweit gegenüberstehen: Herausforderungen auf den Gebieten der Sprache, der Kultur,
der Zeitzonen, der theologischen Unterschiede und der Finanzkraft. Obwohl wir für MCCMaßstäbe beachtliche Geldmittel zur Verfügung stellten, arbeitete die ITF weitgehend via
Telefon, Skype und eMail. Es stellte sich heraus, dass ein persönliches Treffen der ganzen
Task Force unsere Mittel überstieg. Es gab Einzelne, die aufgrund ihrer persönlichen
Situation schon zu kämpfen hatten, um telefonisch teilnehmen oder eMails beantworten zu
können. Die Mitglieder der ITF und die MCC-Mitarbeiter/innen lernten sehr viel über die
Lebenslagen und -umstände der jeweils anderen. Es wurde wirklich deutlich, was es
bedeutet, MCC oder MCC-Pastor/in in ganz unterschiedlichen Kontexten zu sein.
Die Frustrationen, die die ITF erfuhr, sind die Frustrationen der MCC heutzutage in unserem
entstehenden weltweiten Kontext. Und es gab auch dementsprechende Momente des
ehrfürchtigen Staunens und der Verwunderung, durch die sie gesegnet wurde, und die auch
uns segnen werden.
Die Lenkungsgruppe hatte jede Menge zu lenken. Sie verbrachte viele hundert Stunden mit
Zuhören, Lernen, Interviewen, Fragen Stellen, mehr Informationen Suchen und damit,
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weitere Fragen aufzuwerfen. Sie suchten fachmännische Hilfe von außen bei Dr. Christopher
Duraisingh, Professor für kulturübergreifende „Missionen” an der Episcopal Divinity School,
der sie bat, noch tiefer auf die „Missio Dei“ der MCC zu horchen: was Gott gerade tut, und
wie wir ein Teil davon sein können.
Dieses Zuhören und Lernen muss ein tiefer und fester Bestandteil der fortwährenden
Berufung der MCC werden. Die ITF hat etwas begonnen, das neue Wege finden muss, um
weiterzugehen. Was sie mit uns teilt, ist nicht nur ein Produkt, sondern ein Prozess, der
verwandelnd sein kann. Wir müssen Wege finden, um unserer Führung und unseren
Mitgliedern zu helfen, zusammen zuzuhören und mehr über unsere Gegenwart und unsere
Zukunft zu lernen.
Mein aufrichtiger Dank gilt den Mitgliedern der ITF, der Lenkungsgruppe, die sehr hart
arbeitete: Mark, Jochen und Carol; dir, Raquel, für deine Vision, und dafür, dass du die ITF
und mich mit dem Vorstand verbunden hast; den MCC-Mitarbeiter/innen Marina und Héctor,
die endlos ihre Unterstützung gaben, und Linda dafür, dass sie dieses Jahr als ProjektManagerin einsprang, um uns allen zu helfen, diesen Punkt zu erreichen. Vielen Dank für
Eure Zeit, Eure Geduld, Eure Kreativität, Eure Inspiration und Eure Hingabe an diese Arbeit.
Möge Gott diese Bemühungen segnen und nutzen, während wir uns der Zukunft öffnen, die
Gott für uns bereithält.
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II. Einleitung
Miqueas 6:8b ”¿Y qué es lo que demanda el SEÑOR de ti,
sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia,
y andar humildemente con tu Dios?”
La Biblia de las Américas (LBLA) Espanol/Spanish

Micha 6,8b: „Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist;
und was fordert Jehova von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben,
und demütig zu wandeln mit deinem Gott?“
Elberfelder Bibel (EB) 1951

Nach der Weltkonferenz 2010 in Acapulco/Mexiko versprach der Weltvorstand, dass eine
Internationale Task Force eingesetzt würde: um Veränderungen zu erkennen und
vorzuschlagen, die den weltweiten Dienst der MCC stärken könnten, und um sich
konstruktiv, authentisch und nachhaltig mit den entscheidenden kirchlichen,
organisatorischen und kulturellen Barrieren, die Wachstum verhindern,
auseinanderzusetzen.
Das Ziel dieser Internationalen Task Force (ITF) sollte sein, dem Vorstand substanzielle
strukturelle, kirchliche und programmatische Empfehlungen zu machen. Dieser würde sie
prüfen, bevor sie der Weltkonferenz 2013 in Chicago zur Entscheidung und Umsetzung
vorgelegt würden. Man hielt es für wesentlich, dass diese Task Force wahrhaft repräsentativ
ist für die Vielfalt in der Welt der MCC, und darüber hinaus, dass sie gleichermaßen aus
Lai/innen und Pastor/innen besteht und sowohl in Zusammensetzung als auch Einstellung
international ist. Die ITF sollte ermutigt werden, ihre Arbeit in Freiheit und Verantwortung zu
tun, Fragen zu stellen und Anschauungen zu hinterfragen.
Raquel Benítez-Rojas wurde dazu berufen, für die ITF die Verbindungsperson zum Vorstand
zu sein, und vier MCC-Mitarbeiter/innen wurden ausgewählt, um die ITF in ihrer Arbeit zu
unterstützen: Marina Laws, USA und UK; Rev. Elder Héctor Gutiérrez, Mexiko; Florin
Buhuceanu, Rumänien; und Connie Meadows, USA. Leah Sloan, USA, gab wertvolle
redaktionelle Hinweise in der letzten Entstehungsphase des Dokuments.
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Ende Januar 2011 wurden von 49 Bewerbern 21 ausgewählt zu Vorstellungsgesprächen mit
Vorstandsausschüssen. Zwölf von ihnen wurden dann in die ITF berufen. Zu Beginn waren
dies:
Rev. Ceejay Agbayani (Philippinen)
Dr. Mark Dalgleish (GB und Australien)
Rev. Tom Decker (Kanada)
Rev. Araceli Ezzatti (Uruguay)
Hr. Jochen Gewecke (Deutschland)
Rev. Paul Mokgethi-Heath (Südafrika)
Dr. Roger Nasciemento (Brasilien und GB)
Hr. Henry Onzem (Australien)
Fr. Sarah-Jane Ramage (GB)
Dr. Carol Scherfenberg M.D. (USA)
Rev. Dr. Neil Thomas (USA und GB)
Anonym (nicht-westlicher Kontinent)
Eines der ernannten Mitglieder von einem nicht-westlichen Kontinent bat um Anonymität
während des ITF-Prozesses, weil er Belästigung am Arbeitsplatz befürchtete.
Jochen Gewecke, Henry Onzem und Carol Scherfenberg wurden zur Lenkungsgruppe
ernannt. Sie sollten jeweils eine Untergruppe von vier Mitgliedern leiten, die mit „Glaube“,
„Gnade“ und „Hoffnung“ bezeichnet wurden.	
  
Paul Mokgethi-Heath und Roger Nasciemento traten im April 2011 aus der Task Force aus.
Daraufhin wurden Dominic Kessell, Südafrika, und Rev. Boon Lin Ngeo, USA und Malaysia,
in die ITF berufen.
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III. Mission und Ziele
Wir hoffen, dass die Arbeit der ITF zu einem stärkeren Bewusstsein der weltweiten
Verbundenheit und zu weltumspannender Teilhabe und Zugehörigkeit innerhalb der MCC
führen wird, ebenso wie zu Verbesserungen bei der Mittelbeschaffung und beim Teilen von
Diensten der Ortsgemeinden. Weiter hoffen wir, dass die MCC Wege finden wird, sowohl die
Entwicklung lokaler und einheimischer Führung zu stärken und zu ermutigen, als auch die
Vielfalt des Engagements auf lokaler Ebene und im Weltbund. Wir hoffen, dass sich
Mitglieder von MCC-Gemeinden rund um den Globus als Teil einer weltweiten Bewegung
fühlen werden, nicht nur als Mitglieder einer Ortsgemeinde.
Es besteht die Erwartung, dass die ITF theologische, kirchliche, kulturelle, politische und
juristische Grenzen angehen wird, die die MCC daran hindern, eine wahrhaft internationale
und inklusive christliche Kirche in der heutigen Welt zu sein, und dass sie alternative
Kirchenmodelle und Organisationsstrukturen im Hinblick auf die aktuelle Struktur der MCC
erforschen wird (ähnlich wie das Team zur Überprüfung der Struktur [im Weltbund] im
Vorfeld der Weltkonferenz 2010).
Der Vorstand stellte der ITF neun offene Fragen, die Teil des zentralen Fokus und der
zentralen Berufung der Task Force wurden:
1. Inwieweit haben MCC-Gemeinden und -Dienste außerhalb der USA und Kanadas ein
gebührendes Maß an Autonomie und zugleich Zugang zu den Ressourcen des
Weltbundes und Verbindung zu anderen MCC-Ortsgemeinden und -Diensten?
2. Wie können wir die globale Struktur unserer Dienste und Unterstützung verbessern
und weiterentwickeln?
3. Wie können wir die Flexibilität in unserem System nutzen, um unterschiedliche
Ausprägungen der MCC an verschiedenen Orten der Welt zu unterstützen?
4. Wie können wir den Gebrauch von technischen Hilfsmitteln verbessern, um unseren
Dienst weltweit zu fördern und um uns zu verbinden, zu kommunizieren und
auszurüsten?
5. Welches sind unsere besten Möglichkeiten zu wachsen, und wie können wir diese
priorisieren und unterstützen?
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6. Wie können wir uns unsere kulturelle, geographische, religiöse und theologische
Vielfalt als Geschenk zu eigen machen, anstatt sie als Problem zu sehen, das gelöst
werden muss?
7. Wie gestaltet sich die Finanzierungsstrategie für Dienste an Orten, wo die Wirtschaft
anders ist als in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Australien / Neuseeland?
8. Wie sehen unsere globalen Ziele aus? Was ist unsere Strategie, um sie zu
erreichen?
9. Welche Organisationen sind unsere besten bestehenden oder potentiellen
Verbündeten in diesem weltweiten Dienst, und wie kann diese Partnerschaft gepflegt
werden?
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IV. Prozess- und Arbeits-Struktur
A. ITF-Gruppenprozess
Die ersten Telefonkonferenzen der kompletten ITF und der Lenkungsgruppe fanden im März
2011 statt und wurden von Nancy Wilson und Raquel Benítez-Rojas betreut. Dazu wurde die
Telefonkonferenz-Technik von AT&T genutzt.
Die drei Gruppen begannen Anfang April 2011, sich über den Video-Telefonie-Service Skype
im Internet zu treffen. Anfangs fanden die Gruppen-Telefonate alle zwei Wochen statt. Man
diskutierte die neun grundlegenden Fragen, die der Vorstand vorgeschlagen hatte.
Die Gruppenmitglieder lernten die Herausforderungen in allen geografischen Regionen der
Welt kennen. Eine Reihe von Dokumenten wurde bereitgestellt, darunter eine Statistik der
Kirchenmitglieder, die Satzung der UFMCC, den europäischen Struktur-Vorschlag
betreffende Dokumente, Berichte und eine Umfrage durch das Team zur Überprüfung der
Strategie (im Weltbund) sowie Antworten von Nancy Wilson auf einige grundlegende Fragen.
Ab Juli 2011 legte die Lenkungsgruppe im Namen der ITF dem Vorstand monatliche Berichte
vor, die Verlauf und Fortschritt dokumentierten. Allmählich entwickelten sich Lösungen für
Probleme der weltweiten Kirche.

B. Persönliche Treffen der Lenkungsgruppe
1. Persönliches Treffen der ITF Lenkungsgruppe in Glenn Mills, Pennsylvania, USA
Vom 6. bis 8. Mai 2011 traf sich die ITF Lenkungsgruppe in der Ortsgemeinde Imago Dei
MCC in Glenn Mills/USA, zusammen mit Raquel Benítez-Rojas und Marina Laws. Es fanden
Telefonkonferenzen statt mit Rev. Tony Freeman, Vorstand; Rev. Elder Mona West, PhD.,
Büro für Aus- und Fortbildung von Führungskräften; Rev. Pat Bumgardner, Vorsitzende des
Teams für weltweite Gerechtigkeit; dem externen Berater Juan Battle, Ph.D., Professor für
Soziologie, Öffentliche Gesundheit & Städtische Bildung am Graduate Center der City
University of New York, und Nancy Wilson. Tony Freeman hatte im Team zur Überprüfung
der Struktur (im Weltbund) gedient, das der Weltkonferenz 2010 Bericht erstattete. Er gab
Hintergrund-Informationen über diesen Vorgang und die Erkenntnis des Teams, dass
weltweite Ermittlungen nötig seien. Er erklärte auch die neun grundlegenden Fragen, die der
ITF gestellt worden waren.
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Die Lenkungsgruppe verbrachte etwa vier Stunden in einer von Raquel Benítez-Rojas
betreuten Brainstorming-Sitzung über die neun Grundfragen. Fragen, Probleme, Wörter und
strittige Punkte wurden aufgelistet und dann in Kategorien eingeteilt. Die Kategorien
bekamen die Titel: Kommunikation, Wachstum, Gemeindegründung, Führung, „Branding“ &
Sichtbarkeit, kulturelle Identität und kirchliche Strukturen. Marina Laws war zur
verwaltungstechnischen Unterstützung anwesend.
Auf Grundlage des Brainstormings begannen die Gruppen Glaube, Gnade und Hoffnung
über Skype und eMail an einer Reihe von Themen zu arbeiten. Wenn ein Problem deutlich
gemacht worden war, wurden Lösungen gesucht. Vorschläge wurden entworfen und
während der Telefonkonferenzen diskutiert.
Im Juni erkannte Henry Onzem, der Leiter der Gruppe Gnade, dass er nicht in der Lage war,
den Anforderungen seiner Studien und denen der ITF gerecht zu werden, und legte sein Amt
nieder. Mark Dalgleish erklärte sich bereit, an seiner Stelle Leiter der Gruppe Gnade und
Mitglied der Lenkungsgruppe zu werden. Die Telefonkonferenzen waren zeitweise von
begrenzter Produktivität wegen Urlaubs von Teammitgliedern und MCC-Personal. Ein
ausführlicher Bericht wurde für das persönliche Treffen des Vorstands im August erwartet.
Der Bericht wurde zusammengestellt, überarbeitet und dem Vorstand zur Kenntnisnahme bei
seinem Treffen vorgelegt. Der Vorstand nahm mehrere konkrete Vorschläge zu
Kommunikations-Themen an. Der Rest des Berichts wurde zur Kenntnisnahme und
Erwägung an das Leitende Verwaltungsteam weitergereicht.
2. Persönliches Treffen der ITF Lenkungsgruppe in Toronto, Ontario, Kanada
Ein zweites persönliches Treffen der ITF Lenkungsgruppe fand vom 22. bis 25. September
2011 bei der MCC Toronto in Ontario, Kanada statt und sollte der ITF konkretere
Orientierung geben. Dieses von Raquel Benítez-Rojas betreute Treffen gab gleichzeitig Mark
Dalgleish die Gelegenheit, den Rest der Lenkungsgruppe besser kennenzulernen und
umgekehrt. Es gab Telefonkonferenzen mit Mitgliedern des leitenden Verwaltungsteams und
dem externen Berater Dr. Christopher Duraisingh von der Episcopal Divinity School,
Cambridge/USA. Nancy Wilson, Rev. Elder Don Eastman und Héctor Gutiérrez trafen sich
persönlich mit der Lenkungsgruppe. Tom Decker, Mitglied der ITF, konnte ebenfalls für ein
paar Stunden dabei sein. Marina Laws war zur verwaltungstechnischen Unterstützung
anwesend.
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Die Lenkungsgruppe führte Gespräche darüber, was es bedeutet, eine
„Menschenrechtskirche“ zu sein. Sie bezogen sich auf die UN-Menschenrechtscharta
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) von 1948 und auch auf das
Menschenrechtsprotokoll der MCC. Darüber hinaus hatten die Gruppen-Leiter die
Gelegenheit, die Vorschläge jeder Gruppe zu besprechen.
Die Telefonkonferenz mit Prof. Duraisingh forderte die Lenkungsgruppe dazu heraus,
gründlicher darüber nachzudenken, was es bedeutet, „Kirche zu sein“, und auch darüber,
wie man es angehen kann, in der Haltung und nicht nur in der Entwicklung „Kirche zu sein“:
als globale Konfession, die Gott dient, während sie auf örtlicher Ebene weiterhin kulturell
relevant und einflussreich ist. Die Lenkungsgruppe erforschte die Unterschiede zwischen
den Kirchenmodellen „Bounded Set“ und „Centered Set“. Die theologischen Erkenntnisse,
die von Prof. Duraisingh eingebracht wurden, waren entscheidend dafür, den Fokus der ITF
im Missiologie- und Werte-Fundament der MCC zu verwurzeln.
Während der Tagung stellten Nancy Wilson und Raquel Benítez-Rojas fest, dass ein ProjektManager wertvoll wäre, um die Lenkungsgruppe zu einem vollständigen Bericht zu führen.
Raquel Benítez-Rojas war regelmäßig mit der Supervision der Berichte und Gruppentreffen
beschäftigt gewesen und sollte wieder die Verbindungs-Rolle übernehmen, um sich mehr auf
Vorstands-Pflichten zu konzentrieren. Nancy Wilson vertraute der ITF ihre neue Assistentin
als Projekt-Koordinatorin an, beginnend mit dem 3. Januar 2012.
Durch die Möglichkeit, viel Zeit im Gespräch mit Nancy Wilson zu verbringen, konnte die
Lenkungsgruppe einen Überblick bekommen über den Prozess und die Berichte des Teams
zur Überprüfung der Struktur (SRT) sowie über die Leitung der MCC. Die Gelegenheit,
zusammen mit Nancy über die Treffen mit Prof. Duraisingh und mit den anderen Mitgliedern
des Leitenden Verwaltungsteams	
  nachzudenken, half der Gruppe, die Weisheit und
Erfahrung zu bündeln, die geteilt worden waren.
Auf Drängen von Nancy Wilson wurde der Beschluss gefasst, eine Umfrage über die
Bedürfnisse von LGBT-Christen weltweit durchzuführen, und zwar innerhalb und außerhalb
der UFMCC. Carol Scherfenberg übernahm im Namen ihrer Gruppe die Verantwortung für
die Umfrage. Man kam überein, dass die neue Projekt-Koordinatorin dabei helfen sollte, die
Umfrage zu entwerfen – zusätzlich zur Hilfe bei der Organisation der Verlautbarungen und
Berichte der ITF. Die Gruppe erkannte, dass die Umfrage nicht vor Ende Februar 2012 zum
Verteilen fertig sein würde.
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Nach dem persönlichen Treffen in Toronto fuhren die drei Gruppen fort, sich auf die
Vorschläge zu konzentrieren, die in der Entwicklung waren. Aufgrund gesammelter
Informationen bewegten sie sich in einigen Fällen in etwas andere Richtungen. Die Treffen
mittels Skype fanden bis Juni 2012 weiterhin statt: mit monatlichen Telefonkonferenzen,
14-täglichen Telefonaten der Lenkungsgruppe und monatlichen Treffen der kompletten ITF
zu zwei verschiedenen Tageszeiten. Dies war notwendig, um die sehr unterschiedlichen
Zeitzonen miteinander in Einklang zu bringen.
Linda Brenner-Beckstead, Nancy Wilsons frisch ernannte Assistentin, wurde am 3. Januar
2012 Projekt-Managerin der ITF. Sie studierte die Vorschläge, die die Teams gesammelt
hatten. Da keine Berater verfügbar waren, die beim Erstellen einer MCC-weiten Umfrage
hätten helfen können, und mit Zustimmung von Nancy Wilson, wurde der Plan einer Umfrage
aufgegeben. Man kam auch zu dem Schluss, dass nicht genügend finanzielle Mittel
zusammengekommen waren, um ein persönliches Treffen aller ITF-Mitglieder zu
ermöglichen. Daher sollte im Februar ein drittes Treffen der Lenkungsgruppe zusammen mit
Linda Brenner-Beckstead in Florida/USA stattfinden.
3. Persönliches Treffen der ITF Lenkungsgruppe in St. Petersburg, Florida, USA
Die ITF Lenkungsgruppe traf sich vom 30. Januar bis 1. Februar 2012 bei King of Peace
MCC in St. Petersburg/USA. Nancy Wilson war an zwei Tagen zeitweise anwesend. Barbara
Crabtree, Geschäftsführerin der MCC, präsentierte Informationen und Dokumentationen über
Strukturen und Finanzen der MCC, die bei der angemessenen Formulierung von
Vorschlägen und Anträgen nützlich waren. Don Eastman stand als Berater zur Verfügung.
Raquel Benítez-Rojas, Linda Brenner-Beckstead und Marina Laws waren anwesend, um die
Meetings zu betreuen.
Vier Mitglieder des Vorstands, die in Florida leben, kamen zusammen, um die Vorschläge zu
analysieren und der Lenkungsgruppe Fragen zu stellen. Eine herausfordernde Bewertung
fand statt, die dazu beitrug, Stellen aufzuzeigen, die bei Kirchenmitgliedern Bedenken
hervorrufen könnten. Die Vorstandsmitglieder Rev. Candace Shultis, Rev. Dr. Robert Griffin,
Liz Bisordi, Bryan Parker, Raquel Benítez-Rojas und Nancy Wilson unterstützten voll und
ganz die Arbeit, die die ITF geleistet hatte, und ermutigten zur Präsentation auf der
Weltkonferenz
Der letzte Tag des Treffens konzentrierte sich darauf, eine Struktur für den Abschlussbericht
zu entwerfen. Die Aufgaben zum Schreiben der verschiedenen Abschnitte wurden verteilt
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und Termine gesetzt. Es wurde entschieden, dass Jochen Gewecke auf Deutsch schreiben
und später ins Englische übersetzt werden würde.
4. Persönliches Treffen der ITF Lenkungsgruppe in Parrish, Florida, USA,
Vom 19. bis 20. Juni 2012 fand ein Abschlusstreffen der ITF Lenkungsgruppe im Dayspring
Episcopal Conference Center in Parrish/USA statt, um den Bericht zum Abschluss zu
bringen. Anwesend waren Raquel Benítez-Rojas, Linda Brenner-Beckstead, Mark Dalgleish,
Jochen Gewecke und Carol Scherfenberg. Nancy Wilson kam dazu, um das Treffen zu
eröffnen und zu beenden.
Es war geplant gewesen, das Dokument fertig zu schreiben, aber die Gruppe fand es
wichtig, stattdessen jede Seite des Berichtes in allen Einzelheiten zu besprechen in Bezug
auf Inhalt und Wortwahl. Sie überprüften den Text auch auf Wörter, die wegen ihrer
kulturellen Bedeutung einige Gruppen oder Einzelpersonen kränken oder ausschließen
könnten. All dies führte zu einer eingehenden Bearbeitung. Da einige Teile des Berichts
mehrere Monate zuvor geschrieben worden waren, war es nötig, sie zu aktualisieren. Es gab
die Inspiration, Bibelzitate in mehreren Sprachen in den Text einzubetten, um den
multilingualen Aspekt der Task Force hervorzuheben. Das Team ging auseinander und
nahm einige Schreibaufgaben mit nach Hause, aber es war damit zufrieden, dass ein sehr
inklusiver Bericht dabei herauskommen würde. Ein abendlicher Abendmahlsgottesdienst –
von Nancy Wilson geleitet – war der geistliche Höhepunkt der zweitägigen Begegnung.

C. Interviews
1. Während des ganzen ITF-Prozesses war Rev. Elder Dr. Nancy Wilson Beraterin und
geistliche Ratgeberin. Sie gab viele Tage ihrer Zeit für Telefonkonferenzen mit der
Task Force und bei persönlichen Treffen der Lenkungsgruppe. Sie führte die ITF
durch den Prozess und half ihr, sich zu sammeln sowie Ziele und Lösungen zu
verdeutlichen. Sie betete für die ITF und mit ihr und half ihr auch, einige Probleme in
den zwischenmenschlichen Beziehungen zu bewältigen.
2. In Toronto erklärte Rev. Elder Don Eastman nationale Kirchenmodelle in
Konfessionen überall auf der Welt und wie diese Kirchen und ihre Strukturen in
Bezug auf lokale Autonomie und globale Einheit geführt werden. Er besprach die Art
und Weise, in der die MCC vor etwa 20 Jahren ein nationales Modell erforschte und
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benannte Probleme, die mit solch einem Modell verbunden sind. Diese Diskussion
war besonders nützlich im Hinblick auf die Entwicklung des Vorschlags für eine
Struktur, die einen weltweiten Bund schafft, der auf lokale Regelwerke aufbaut. Die
Lenkungsgruppe hatte auch eine produktive Diskussion mit Don Eastman über
christliche und kirchliche Identität und wie die Identitäten von Gesellschaften und
Völkern sich über Jahre hinweg verändert haben. Er sprach über das im Wandel
begriffene Gesicht kirchlicher Kultur und die sich verändernden Muster von
Gottesdienstbesuch und geistlichen Ausdrucksformen. Don Eastman traf sich auch
mit der Lenkungsgruppe in St. Petersburg und bot klärende Kritik an den
Vorschlagsentwürfen.
3. Dr. Juan Battle, Professor der Soziologie in New York City, sprach am 7. Mai 2011
telefonisch mit der Lenkungsgruppe, während sie in Glen Mills/USA tagte. Er
analysierte, welche Phasen die UFMCC während ihrer Existenz durchlebt hatte. Juan
Battle stellte fest, dass die erste Phase der MCC die „LGBT-Kirche“ war. Während
dieser Zeit brachte die MCC die Botschaft, dass Gottes inklusive Liebe sich auf alle
Menschen erstreckt und dass Gott LGBT-Menschen geschaffen hat und sie so liebt,
wie sie sind. Die zweite Phase in der Entwicklung der MCC war „Die AIDS-Kirche“.
Die MCC hatte einen Vollzeit-Pastor für die HIV-Arbeit. Weltweit leisteten MCCGemeinden geistliche Betreuung in Hospizen und Krankenhäusern und halfen
Familien, sich auf HIV und AIDS einzustellen. Die dritte Phase der MCC ist die
„Menschenrechts-Kirche“. Er erinnerte sie daran, dass die MCC weltbekannt ist für
ihre Arbeit in Osteuropa, Jamaika, Afrika, Lateinamerika und Nord Amerika. Sie
übernimmt eine Führungsrolle bei der Forderung nach den Grundrechten der
Religionsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit und der Freiheit zur Eheschließung für alle
Menschen.
4. Rev. Pat Bumgardner sprach am 7. Mai 2011 mit der Lenkungsgruppe in einem
telefonischen Interview während eines Treffens der Gruppe in Glenn Mills/USA. Pat
Bumgardner gab einen Überblick über die Arbeit des Teams für weltweite
Gerechtigkeit und erklärte die Einrichtung des Global Justice Institute (GJI) im Jahr
2010 und seinen rechtlichen Status als gemeinnützige Organisation in den USA. Sie
erklärte ihre Überzeugung, dass jeder an Kirchengründungen Beteiligte fest im
Evangelium verwurzelt sein sollte – im Evangelium als Instrument sozialen Wandels.
Sie erläuterte, dass finanzielle Unterstützung für die Dienste des GJI und für jeden
neu gegründeten Dienst einen entscheidenden Punkt für die MCC und die ITF
darstellt.
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5. Die Telefonkonferenzen mit Rev. Elder Darlene Garner während der Treffen in Glen
Mills und Toronto waren wichtig, um das Verständnis der Lenkungsgruppe für den
Prozess der neu entstehenden Dienste und die Arbeit des Global Justice Institute zu
vertiefen und zu erweitern. Darlene Garner sprach auch über ihre Erfahrung mit all
den Veränderungen innerhalb der MCC über die Jahre hinweg. Mit der Weisheit und
Erkenntnis, die sie in dieser Telefonkonferenz weitergab, konnte die ITF ihren Ideen
und Vorschlägen Gestalt geben, sie überarbeiten und verdichten.
6. Rev. Elder Mona West, PhD, nahm ebenfalls während der Treffen in Glen Mills und
Toronto an Telefonkonferenzen mit der Lenkungsgruppe teil. Die Themen umfassten
aktuelle Ausbildungswege für Geistliche, die vielfältigen Probleme, die einer
weltweiten Glaubensgemeinschaft begegnen und auch einige Strategien, die
entwickelt werden, um diese Probleme anzugehen. Die Lenkungsgruppe und Mona
West sprachen auch über Probleme und Strategien, die die Schiedsprozesse der
MCC und die Entwicklung von Laien-Führungskräften betreffen und darauf Einfluss
nehmen.
7. Rev. Elder Héctor Gutiérrez war als MCC-Mitarbeiter Teil der ITF und Berater
zugleich. Er war ursprünglich aus der römisch-katholischen Kirche zur MCC
gekommen. In Toronto gab er seine Erfahrungen weiter und untersuchte
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der röm.-kath. Kirche und der MCC sowie
die Herausforderungen, denen MCC-Gemeinden in Lateinamerika in diesem
Zusammenhang gegenüberstehen. Héctor Gutiérrez sprach über die
Herausforderungen, die mit der Einführung eines lokalen Regelwerks in
Lateinamerika verbunden waren. Er diskutierte mit der Lenkungsgruppe die
Ähnlichkeiten zwischen dem Modell eines lokalen Regelwerks und dem, was für die
MCC in Lateinamerika bereits existiert und gegenwärtig gut funktioniert. Sie
besprachen auch die Probleme der finanziellen und sozialen Erwartungen, die einige
lateinamerikanische Kirchen hegen, und die Realitäten in Bezug auf das, was der
Weltbund tatsächlich zur Verfügung stellen kann sowie auf die Einheit und
Beschaffenheit unserer Glaubensgemeinschaft.
8. Rev. Dr. Robert Griffin sprach mittels Telefonkonferenz zur Lenkungsgruppe, als sie
sich in Toronto aufhielt, und gab einige seiner Erfahrungen weiter, die er bei der
Entwicklung der MCC in Kingston/Jamaika und in der Karibik gewonnen hatte. Er
sprach über die juristischen und sozialen Herausforderungen und die physischen
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Bedrohungen, denen die LGBT-Gemeinschaft in der Karibik gegenübersteht. Er
sprach auch über die Einheit der Kirche und über Solidarität im Zusammenhang mit
kultureller Sensibilität und dem Dienst für weltweite Gerechtigkeit.
9. Barbara Crabtree gab Antworten auf vorbereitete Fragen bezüglich Führung und
Finanzen der MCC und traf dann die Lenkungsgruppe in St. Petersburg/USA. Ihr
Beitrag war wichtig und erlaubte der ITF, die potenziellen finanziellen Auswirkungen
von bereits bestehenden Mechanismen oder Vorschlägen, die noch eingereicht
werden sollten, einzubeziehen, um sich so mit den offenen Fragen zu beschäftigen,
die der Auftrag der Task Force umfasste.
10. Rev. Elder Diane Fisher nahm während des Treffens in Glen Mills an einer
Telefonkonferenz mit der Lenkungsgruppe teil. Sie sprach über die Schwierigkeiten,
in Kanada Gemeinden zu unterhalten und berichtete, dass mehrere Gemeinden
aufgehört hatten. Später kommunizierte Diane Fisher brieflich mit der ITF und gab
ihren Input zur Frage der Konsolidierung der ganzen MCC in Europa in ein einziges
europäisches Netzwerk. Sie deutete an, dass es wegen kultureller und sprachlicher
Unterschiede und auch wegen potenzieller Visa-Probleme und wirtschaftlicher
Belange besser wäre, die beiden Netzwerke [das westeuropäische und das
osteuropäische, Anm. d. Übers.] nicht zusammenzulegen.
11. Rev. Stedney Phillips, Direktorin der asiatisch-pazifischen Initiative der MCC, gab
schriftlich ihre Kommentare und Antworten auf die vorbereiteten Fragen der ITF. Ihr
Feedback verhalf der ITF zu einem eingehenderen Verständnis nicht nur der Arbeit
der MCC in Asien, sondern auch der Herausforderungen, denen sowohl die MCC als
auch die örtlichen LGBT-Gemeinschaften im Allgemeinen dort gegenüberstehen.

D. ITF-Webinar
Am 3. Mai 2012 hielt die ITF mittels Adobe Connect Software ein Webinar ab, um mit dem
ganzen Team Einzelheiten des Berichts zu besprechen. MCC-Mitarbeiter Carlos Chavez
betreute das Seminar und Linda Brenner-Beckstead moderierte. Die Lenkungsgruppe
bereitete eine PowerPoint-Präsentation vor, die die Gesprächsthemen und neuen
Vorschläge des Berichts zusammenfasste. Carol Scherfenberg, Jochen Gewecke und Mark
Dalgleish referierten, und die anwesenden ITF-Mitglieder konnten per „Chat“ daran
teilnehmen. Die Chat-Beiträge waren für alle sichtbar. Die Teilnehmer waren begeistert vom
Inhalt des Berichts und erklärten, dass sie die Sitzung als erfolgreich empfanden. Im
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Anschluss an das Webinar antwortete die Lenkungsgruppe auf Fragen, die in der ITF
aufgekommen waren.
E. Aufwand an Zeit und Mühe
Die ITF kam 15 Monate lang (von April 2011 bis Juni 2012) in Telefonkonferenzen
zusammen. Es gab annähernd 63 einstündige Treffen der Gruppen, 21 einstündige Meetings
der Lenkungsgruppe und 30 einstündige Zusammenkünfte der ganzen ITF. Die drei
Mitglieder der Lenkungsgruppe und drei MCC-Mitarbeiter/innen waren 8 Tage unterwegs,
wobei die Dauer der einzelnen Reisen von sechs bis dreißig Stunden reichte, und beide
Gruppen verbrachten 8 zehnstündige Tage in den persönlichen Treffen. Es ist schwierig, den
Zeitaufwand für eMail-Kommunikation, Informationsbeschaffung, Zeitplanung der Treffen und
das Schreiben von Protokollen und Berichten genau festzustellen – eine geschätzte
Gesamtsumme von 800 Stunden erscheint realistisch.
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V. Herausforderung und Wandel
Die Arbeit der International Task Force war von Herausforderungen und Veränderungen
gekennzeichnet. Die Arbeitsbedingungen, Herausforderungen und Umstände der Task Force
selbst legen Zeugnis davon ab und machen sehr deutlich, wie notwendig die Existenz einer
ITF ist.
Obwohl fließendes Englisch eine Voraussetzung für die Teilnahme an der ITF war, wurde
nach Arbeitsbeginn der Task Force allmählich klar, dass die individuelle englische
Sprachkompetenz der zwölf ITF-Mitglieder und MCC-Mitarbeiter/innen sich jeweils deutlich
unterschied. Linguistische Variationen – einschließlich, aber nicht darauf beschränkt,
verschiedener Wortschätze, unterschiedlichen Verständnisses von Konnotationen,
vielfältiger Dialekte und einer Vielzahl von Akzenten – hatten erhebliche Auswirkungen auf
die Arbeit der ITF. Deutlich abweichender kultureller und idiomatischer Sprachgebrauch,
selbst zwischen Englisch-Muttersprachlern, war manchmal problematisch.	
  
Ferner erlebten sich Nicht-Muttersprachler oft als verletzlich gegenüber den zusätzlichen
Herausforderungen des miteinander Kommunizierens in einer Sprache, die für beide
Gesprächspartner nicht die Muttersprache ist. Zum Beispiel könnte ein deutscher Teilnehmer
von „Diskussion“ sprechen mit der Intention, eine potenziell kontroverse, aber friedlich
geführte Debatte zu beschreiben. Ein spanischer Sprecher könnte dann den deutschen
Sprecher leicht so verstehen, als ob er „discusión“ gemeint hätte, was im Spanischen
üblicherweise einen aggressiveren Diskurs benennt, statt „conversación“, was allgemein
einen mehr freundlich-diskursiven Austausch bezeichnet.
Verschiedene Kommunikationsstile und unterschiedliche Gemüter haben nicht immer positiv
zur Verbesserung und Klarheit des Ideen-Austauschs beigetragen. Manchmal verlegte die
ITF ihre Interaktion auf das Schreiben und Senden von eMails, statt über Telefon oder Skype
zu sprechen. Der Autor dieser Zeilen hatte manchmal Schwierigkeiten, den verbalen
Austausch der Kollegen zu verstehen und musste deshalb die Protokolle der Treffen lesen,
um alles, was gesagt worden war, vollständig zu verstehen.
Skype-Gespräche konnten manchmal recht frustrierend sein. Die Tonqualität war oft
schwach und es war schwierig, die anderen Teilnehmer zu hören oder gar zu verstehen.
Einige Telefonate und einige Teilnehmer wurden von sehr lauten Hintergrundgeräuschen
beeinträchtigt, was den ITF-Mitgliedern einen weiteren Grund gab, das Protokoll des
Treffens heranzuziehen. AT&T Telefonkonferenzen wurden wegen der Kosten auf Meetings
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der ganzen ITF beschränkt.

	
  
Da die ITF-Mitglieder über die ganze Welt verstreut sind, war es wichtig, die sehr
unterschiedlichen Zeitzonen beim Ansetzen von Telefonkonferenzen zu berücksichtigen. Für
einige Leute fand ein Treffen beim Morgengrauen statt, andere erwischte es mitten am Tag,
vielleicht gerade zwischen einem Zahnarzttermin und ihrer Arbeit, und wieder andere
mussten bis weit in die Nacht hinein wach bleiben. Die Meetings der gesamten ITF wurden
zweimal an einem Tag angesetzt, um die vielen Zeitzonen der 15 Teilnehmer/innen
abzudecken, die über alle Kontinente verteilt waren – mit Ausnahme der Antarktis. Raquel
Benítez-Rojas und die Lenkungsgruppe versuchten, bei beiden Treffen anwesend zu sein,
was ihre persönlichen Zeitpläne stark herausforderte. Für MCC-Mitarbeiter/innen waren
Termine unter der Woche günstiger, während die ITF-Mitglieder oft Wochenend-Termine
bevorzugten.
Es erwies sich, dass es unter den ITF-Mitgliedern recht unterschiedliche kulturelle
Einstellungen gab in Bezug auf Pünktlichkeit und das Einhalten von Terminen und was es
bedeutet, an einem festgelegten Tag und/oder zu einer bestimmten Zeit zusammen zu
kommen. Menschen verschiedener kultureller Hintergründe können mancherlei
unterschiedliche Vorstellungen von der bindenden Natur eines Ereignisses haben. Da es
nötig war, dass sich alle Teilnehmer gleichzeitig treffen, um echte Gespräche zu führen,
konnte die ITF nicht immer auf kulturelle Unterschiede eingehen. Daher war es – trotz
sorgfältig angesetzter Termine – im Endeffekt nicht möglich, dass immer alle Mitglieder
anwesend waren. Einige dieser Absenzen wurden natürlich wegen Reisen und anderer
Verpflichtungen als „entschuldigt“ betrachtet.
Die drei Gruppen Glaube, Gnade und Hoffnung hatten nicht alle die gleichen Möglichkeiten
und Vorteile im Hinblick auf das Protokollieren ihrer Gespräche. Einige hatten VollzeitUnterstützung, andere mussten ihre Treffen selbst protokollieren.
Die Tatsache, dass die ITF-Treffen protokolliert wurden, rief gemischte Reaktionen hervor.
Ein ITF-Mitglied wollte seine Gespräche nicht festgehalten haben. Da jedoch die Mehrheit
der ITF davon überzeugt war, dass das Protokollieren für die Arbeit wesentlich war, bewirkte
das die Entscheidung einer Person, sich von der Task Force zurückzuziehen. Ein weiteres
Mitglied schied aus persönlichen Gründen aus. Darüber hinaus trat ein Mitglied der
Lenkungsgruppe zurück, weil die Erfordernisse der Task Force nicht mit seinen AlltagsVerpflichtungen abgestimmt werden konnten.
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Im Verlauf der ITF-Treffen gewannen einzelne Mitglieder Verständnis und einen Sinn für die
Unterschiede in ihren vielfältigen Lebensstilen. Darüber hinaus wurden sie sich bewusst,
dass diese Unterschiede grundlegend sind und über alltägliche Angelegenheiten wie
Pünktlichkeit und Vereinbarungen hinaus relevant sind. Für einige war der Zugang zum
Internet schwierig, und manchmal war es unmöglich, in ruhiger Umgebung zu telefonieren.
Die Spanne wirtschaftlicher Möglichkeiten erstreckte sich von einer finanziell komfortablen
Existenz über ein Leben mit der Herausforderung, genügend Geld für die täglichen
Lebenshaltungskosten zu verdienen, bis hin zum Kampf, sich einen persönlichen Wohnraum
und ein eigenes Bett zu sichern. Manche ITF-Mitglieder erkannten, dass ihre eigenen
Sichtweisen über Lebensstandards schlicht nicht anwendbar sind auf die Lebensumstände
anderswo auf der Welt.
Wieder bekräftigte die ITF die Notwendigkeit ihrer eigenen Existenz – hätte es die Task
Force nicht bereits gegeben, wäre ihre Einführung zwingend notwendig gewesen. Der auf
der ITF-Erfahrung basierende Lernprozess führt zu dem Schluss: Halte nichts für
selbstverständlich!
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VI. Gesprächsthemen
A. Identität

Matthieu 5:48 «Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.»
Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979) Francaise/Französisch

Matthäus 5,48: „Darum sollt ihr vollkommen sein,
gleichwie euer himmlischer Vater vollkommen ist!“
Schlachter-Bibel 1951

Wer sind wir?
Wer ist die „MCC“?
Was ist „MCC-Identität“?
Wieder und wieder tauchen Fragen rund um das Thema Identität auf, die möglicherweise zu
der Frage führen könnten:
„Kennt die MCC sich selbst?“
Möglicherweise haben Menschen außerhalb unserer Kirche eine klarere Vorstellung von der
Identität der MCC als die, die ihr angehören. (Siehe Anhang A)
Die Identität der MCC wirkt sich auf viele Aspekte ihrer Tätigkeiten und Dienste aus,
einschließlich Kommunikation, dem Team für weltweite Gerechtigkeit, der Ökumene und
dem interreligiösen Dienst. Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei Markenbildung und
Sichtbarkeit. Folglich haben viele der Vorschläge und Gespräche hinsichtlich der
Kommunikation bedeutsame Auswirkung auf die Identität.
Die fundamentalen Fragen um das Thema Identität werfen viele andere Fragen für die MCC
auf.

Welche Hoffnung lässt die MCC in der Welt wachsen?
Wem bringen wir diese Hoffnung?
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Lässt die MCC diese Hoffnung in der ganzen Welt wachsen?
Im Mittleren Osten?
In Afrika?
In Osteuropa?

Wissen wir, wie viele Menschen wir motivieren, weiterzumachen im Kampf für
Minderheiten, Menschenwürde und Menschenrechte –
allein dadurch, dass die MCC existiert?
Wissen wir, wie viele Leben wir retten,
allein dadurch, dass die MCC existiert?

Welche Art von Wachstum ist uns am wichtigsten?
Wollen wir mehr Mitglieder?
Wollen wir mehr Gemeinden?
In Gegenden der Welt, wo wir bereits präsent sind?
Oder dort, wo wir es nicht sind?
Um sich als wahrhaft weltumspannende Kirche zu verstehen, muss die MCC die
Charakterisierung als deutlich USA-zentrierte Institution hinter sich lassen können. Die MCC
wird die fortlaufende Geschichte und die Markenbildung des Weltbundes und seiner Mission
erweitern müssen, ohne Fokus, Vision und Ziel des Ursprungs zu verlieren. Es ist jedoch
wichtig, dass die MCC an ihren Wurzeln und ihrer Gründungsgeschichte festhält, auch
während der Weltbund sich verändert: um ein weltweites Verständnis zu entwickeln und eine
weltweite Perspektive einzunehmen in Zeiten sich ständig wandelnder sozialer und
kultureller Zusammenhänge und Situationen. Die regelmäßig wieder erzählte kollektive
Geschichte ist eine wichtige Erinnerung an unsere gemeinsame Geschichte und die
ursprünglichen Ziele und Visionen. Diese wiederum können überschattet werden oder gar
untergehen in Politik oder der Routine alltäglicher Verwaltung und Leitung.
Das Logo der MCC – die ewige Flamme – ist mit dem Globus kombiniert, um die globale
Mission der Kirche zu repräsentieren. Obwohl das Logo in weiten Teilen unserer Kirche
gebraucht wird, wird es noch nicht überall eingesetzt. Wenn jede MCC-Gemeinde und MCCMissionsgruppe dieses Logo verwenden würde, dann würden sich die Sichtbarkeit und
Attraktivität der MCC wahrscheinlich verbessern.
In den meisten lateinamerikanischen Ländern ist die MCC als ICM bekannt. Es ist sinnvoll,
„Metropolitan Community Churches“ ins Spanische oder Portugiesische zu übersetzen, und
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diese Übersetzung danach als ICM abzukürzen. Die ITF empfiehlt die Verwendung von ICM
in Kombination mit der ursprünglichen Abkürzung „MCC“, wie in dieser fiktiven Gemeinde:
ICM (MCC) Costa del Sol. Zusammen mit einem sichtbaren Gebrauch des MCC-Logos
würde das Konsistenz für Markenbildung und Sichtbarkeit der MCC herstellen.
Die Art und Weise, wie die MCC von der Gesellschaft gesehen wird, hat sich über die
Jahrzehnte hinweg immer wieder verändert. Ursprünglich wurde die MCC als „schwullesbische Kirche” betrachtet, da sie aus der LGBT-Gemeinschaft heraus mit einem
vorrangigen Dienst an eben dieser Gemeinschaft entstand. Im Laufe der Jahre verschob sich
der Fokus dahingehend, dass sie als „inklusive Kirche“ für ALLE Menschen gesehen wurde.
In den letzten Jahren wurde die MCC als „Menschenrechts-Kirche“ definiert, insbesondere
wurde sie im Jahr 2006 von einer rumänischen Zeitung so bezeichnet. Rev. Elder Diane
Fisher schrieb ein Menschenrechtsprotokoll für die MCC, das im August 2008 vom damals
amtierenden Ältestenrat der MCC angenommen wurde. Es spiegelt wider, dass die MCC die
christliche Sendung anerkennt, Gottes verwandelnde Liebe durch Jesus Christus Realität
werden zu lassen, indem sie das Recht aller Menschen unterstützt, voll und ganz Mensch zu
sein, wie Gott es beabsichtigt hat.
„Als Christen sind wir gerufen,
•

solidarisch zu sein mit denen, die an den Rand gedrängt und unterdrückt werden

•

als Partner für einen Wandel zu arbeiten

•

als Zeugen auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen

•

in der internationalen Gemeinschaft eine Stimme für die Gerechtigkeit zu sein

•

neue Generationen bemerkenswerter und weitreichender spiritueller Aktivitäten
zu fördern

•

auf die Hoffnung zu bauen und unsere Zukunft zu gestalten.“

MCC Menschenrechtsprotokoll, 2008
Die MCC ist jetzt sowohl eine inklusive Kirche für alle Menschen als auch eine Kirche, die die
Menschenrechte achtet und sich zu eigen macht, während sie immer noch wirkungsvoll und
mit voller Energie der LGBT-Gemeinschaft dient, aus der die MCC hervorgegangen ist. Das
ist oft eine Herausforderung, aber es steht auch im Zentrum der MCC-Missiologie, als
Christen an den Rändern der Gesellschaft das auszuleben und möglich zu machen, wovon
sie überzeugt sind, dass es Gottes Wille ist.
Der Kampf, Minderheiten zu verteidigen, Menschenwürde zu erhalten und Menschenrechte
zu unterstützen wird noch lange dauern. Es kann allerdings auch jederzeit der Fall eintreten
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– dessen sollten wir uns bewusst sein – dass spätere konservativere Regierungen viele
Errungenschaften bei Bürgerrechten und Liberalisierung rückgängig machen.
Die Hoffnungen der Menschen ruhen auf uns. Das ist gewiss.

B. Wachstum
2 Mga Taga-Corinto 6:3-7 “Sa anumang bagay ay hindi kami nagbigay ng katitisuran
upang hindi mapulaan ang gawain ng paglilingkod. 4 Sa halip, sa lahat ng bagay ay
ipinakilala namin ang aming sarili bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ay maging sa
maraming pagbabata, kabalisahan, pangangailangan at kagipitan. 5 Maging sa paghagupit sa
amin, pagkabilanggo, kaguluhan, pagpapagal, pagpupuyat, at pag-aayuno. 6 Maging sa
kalinisan, kaalaman, pagtitiis, kabutihan, at maging sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at
walang pakunwaring pag-ibig, ipinakikilala naming kami ay mga tagapaglingkod. 7 Ipinakilala
namin ito sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata
ng katuwiran sa kanan at kaliwang kamay. Ang Salita ng Diyos.”
(SND) Tagalog

2. Korinther 6, 3–7a „Niemand geben wir auch nur den geringsten Anstoß, damit unser
Dienst nicht getadelt werden kann. In allem erweisen wir uns als Gottes Diener: durch große
Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten
der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere
Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch
ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes.“
Einheitsübersetzung

Wenn die MCC in der Zukunft wachsen soll, wird sie mit Bedacht ihre Einflussgebiete in der
Welt ausdehnen müssen. Der Gottesdienstbesuch ist bei vielen Glaubensgemeinschaften in
den USA, in Großbritannien, Westeuropa und Australien stetig zurückgegangen. Nach einem
Bericht der Nationalen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (USA) aus dem Jahr 2012
hat es in der entwickelten Welt seit dem Höhepunkt in den 1950er Jahren einen allmählichen
Rückgang bei Gottesdienstbesuch und Spenden gegeben. Dieser Rückgang war am
deutlichsten in den USA unter den größeren evangelischen Glaubensgemeinschaften. Ihre
Mitgliederzahlen reduzierten sich zwischen 1960 und 1988 von 31 auf 25 Millionen und fielen
dann bis 2005 auf 21 Millionen. („Mainline Protestant Denominations“, 2012). In Australien
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ging der Gottesdienstbesuch zwischen 1996 und 2005 um sieben Prozent zurück.
Untersuchungen schreiben diesen Rückgang einem Mangel an Motivation ebenso zu wie
negativer Berichterstattung durch die Medien und Langeweile während der Gottesdienste
(„Church Attendance“, 2012).
Ein Wikipedia-Artikel über die größeren Kirchen in den USA und Kanada schloss auch die
UFMCC als eine der größeren protestantischen Kirchen ein und zeigt auch bei ihr einen
Rückgang an Mitgliedern. Die Mitgliederzahlen der MCC erreichten 1996 mit 46.000
Mitgliedern und 285 Gemeinden in den USA und Kanada einen Höhepunkt und fielen dann
bis zum Jahr 2000 auf 23.440 Mitglieder und 206 Gemeinden und bis 2006 noch einmal auf
15.666 Mitglieder und 115 Gemeinden in diesen Ländern („Mainline“, 2012).
MCC-Mitglieder-Daten von 2011, von Kirchenmitarbeiter/innen zur Verfügung gestellt,
führten 173 Gemeinden weltweit mit annähernd 15.000 Mitgliedern auf. Davon befanden sich
132 Gemeinden in den USA (2010). Es sei angemerkt, dass der Rückzug einer Gemeinde,
nämlich der Cathedral of Hope in Dallas, USA, im Jahr 2006 zu einem Verlust von 2.500
Mitgliedern führte. 24 Prozent der Gemeinden und zehn Prozent der Mitglieder befanden
sich außerhalb der USA (2010). Die im Mai 2012 von Kirchenmitarbeitern zur Verfügung
gestellten Daten zeigen an, dass ein weltweiter Rückgang der Mitgliederzahl von 30 Prozent
und der Anzahl der Gemeinden von 28 Prozent zwischen den Jahren 2000 und 2010
stattfand. (Siehe in Anhang B eine Liste von Gemeinden, nach Kontinenten aufgeschlüsselt,
und eine Liste von Missionen und Gruppen.)
Unter den Kirchen, die an Mitgliedern gewonnen haben, sind die Pfingstkirchen und die „New
Paradigm-Kirchen“. (Charakteristika der New Paradigm-Kirchen Calvary Chapel, Hope
Chapel und The Vineyard, die in den 1960er Jahren in Kalifornien, USA entstanden, siehe
Anhang C.) Die Nationale Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen berichtete 2011, dass die
Siebenten-Tags-Adventisten und die Assemblies of God (beides Pfingstkirchen, Anm. d.
Übers.) in den letzten zehn Jahren weltweit ebenfalls an Mitgliedern gewachsen sind. Diese
„geisterfüllten“ und familienorientierten Kirchen bieten anregenden Lobpreis und intensive
Gemeinschaft (Miller, 1997, S. 151). Sie lehren jedoch sehr konservative soziale Werte. Sie
verhalten sich nicht einladend gegenüber der LGBT-Gemeinschaft. Die Apostolische Kirche
hat in West- und Zentral-Afrika ein erstaunliches Wachstum erlebt und umfasst dort jetzt
über 1.000 Gemeinden – davon allein 700 in Nigeria. Sie halten auch jährliche Camps in
Zelten ab, wobei sie die Wohnviertel der Umgebung laut mit der Musik populärer Künstler
beschallen, um Massen anzuziehen („Apostolic Faith“, 2012). Menschen in der MCC, die
sich Wachstum für ihre Gemeinde wünschen oder die eine neue Gemeinde gründen
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möchten, könnten diese Kirchenbewegungen analysieren, um Ideen zu gewinnen, wie sie
ihre Kirche spannender und relevanter machen können.
Dann, wenn die MCC Ressourcen und ausgezeichnetes Führungspersonal Gegenden
widmete, die vorher unterversorgt waren, wuchs die Bewegung dort sehr schnell. Unter der
Führung von Rev. Elder Héctor Gutiérrez ist das Netzwerk von Gemeinden und Diensten in
Lateinamerika von 20 im Jahr 2005 auf 40 im Jahr 2011 gewachsen. Diese Tendenz wurde
auch auf den Philippinen beobachtet. Rev. Elder Ken Martin brachte den REVM-Kurs
(Readiness to Enter Vocational Ministry, Bereitschaft für den vollzeitlichen Dienst) im Jahr
2010 auf die Philippinen, um dazu beizutragen, die wachsende Anzahl von LGBT-Christen,
die eine inklusive Gemeinschaft suchen, mit Geistlichen zu versorgen. Jetzt gibt es zwei
Gemeinden und fünf neue Gemeindegründungen in Asien. (Siehe Anhang B: MCCGemeinden und neue Gemeindegründungen nach Kontinent.) Der ITF-Bericht wird
praktische Herangehensweisen vorschlagen, um den Erfolg von Gemeinden auf der ganzen
Welt zu verbessern – besonders derer außerhalb der USA, Europas und Australiens, also
dort, wo derzeit das größte Potential und der größte Bedarf existieren.

C. Gemeindegründung
Matthäus 13:31-32 31 „Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach:
Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker
säte.

32

Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste; wenn es aber wächst, so wird
es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel
des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.“
Schlachter 2000 (SCH2000) Deutsch

Matthew 13:31-32 “The kingdom of heaven is like what happens when a farmer plants
a mustard seed in a field. Although it is the smallest of all seeds, it grows larger than any
garden plant and becomes a tree. Birds even come and nest on its branches.”
Contemporary English Version
(Zeitgenössische englische Übersetzung)

Welches sind die Mechanismen für die Bildung von Gruppen? Welches sind die
Mechanismen für die Entstehung von Gemeinden? Ist die MCC vielleicht manchmal gar
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keine Kirche, sondern eine Menschenrechtsorganisation? Was muss die MCC tun, um die
Nachhaltigkeit von neuen Gruppen zu sichern? Wie sehr müssen sich die Antworten auf all
diese Fragen in verschiedenen Teilen der Welt unterscheiden?
Obwohl Gemeindegründung in einigen Weltgegenden einfacher sein wird als in anderen, hat
die ITF als Ganzes nicht den Eindruck, dass die MCC ihre Energie und Ressourcen in einen
übertrieben breiten Fokus auf Wachstum überall investieren sollte, sondern dass sie
weiterhin die „Missio Dei“, die Sendung durch Gott, das Wachstum der Kirche inspirieren
lassen sollte (Duraisingh, 2010). Wo die MCC gebraucht und gerufen wird, dahin sollte sie
gehen. Das Wachstum mag wegen politischer und finanzieller Hindernisse langsam sein,
aber die MCC sollte keine Herausforderungen vermeiden, nur weil sie als zu schwierig
angesehen werden könnten.
Es gibt verschiedene Methoden der Gemeindegründung, je nach Umständen, Inspiration,
persönlichen Verbindungen und Verfügbarkeit von Ressourcen. Die Menschenrechts-Doktrin
und die Kirchengründungs-Strategie der MCC sagen aus, dass die MCC auf ein zum
Ausdruck gebrachtes Interesse reagieren wird. Dazu gehört nicht, dass die MCC von sich
aus auf Kirchengründungen in bestimmten Weltgegenden abzielt. Der GemeindegründungsAnsatz richtet die neue Gruppe als unabhängige Einheit ein, nicht als Ableger einer anderen
Gemeinde. Das veranschaulicht beispielhaft die Unterstützung, die Salz der Erde MCC
Stuttgart in Bukarest, Rumänien geleistet hat. Einzelpersonen der Stuttgarter Gemeinde
besuchten Bukarest über fünf Jahre hinweg regelmäßig, trafen interessierte Christen und
standen als Informationsquellen für die Gemeindegründung zur Verfügung.
Auf der anderen Seite sind Gemeinden in Kingston, Jamaika, und Kuala Lumpur, Malaysia,
als Ableger von großen Gemeinden in Fort Lauderdale, USA, und New York City, USA,
entstanden. In beiden Fällen haben die Beteiligten von Schwierigkeiten berichtet, was das
Erreichen finanzieller Selbständigkeit nach einer anfänglichen Phase der Patenschaft betrifft.
Möglicherweise ist es einfacher, eigene kulturelle Ausdrucksformen von Anbetung und Vision
zu entwickeln, wenn die neu gegründete Gruppe sich von Anfang an selbständig fühlt. Kleine
Gemeinden in jedweder Nation mögen an äußeren Mitteln begrenzt sein, können aber stark
sein an Spiritualität und Kreativität. Sie brauchen keine größere Kirche nachzuahmen, um
Wege zu finden, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse stillen können.
Es scheint so, dass die MCC in vielen Gegenden der Welt Ressourcen investieren muss, um
eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Es mag schwierig sein, Gemeinden zu etablieren in
Gegenden, die nicht primär christlich sind oder von sozial konservativen christlichen
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Missionaren angeworben wurden. Ein Geistlicher ist vielleicht von der Kirche ausgebildet und
zugelassen worden und hat den Wunsch, eine MCC-Gemeinde aufzubauen, aber im
kulturellen Kontext kann es viele Jahre dauern, bevor die Gruppe genügend Mitglieder hat,
um einen Raum mieten oder ein Pastorengehalt bezahlen zu können. China, Südostasien,
Lateinamerika und Afrika sind Gegenden, für die diese Beobachtung im Besonderen gilt. Die
Asien-Pazifik Initiative (API) der MCC beschließt zur Zeit, wie der API gespendete Gelder
verwendet werden sollen, um die Mission der Initiative zu erfüllen: nämlich die Botschaft von
Gottes allumfassender Liebe nach Asien zu bringen. Überall auf der Welt kann finanzielle
Hilfe durch eine fördernde Stiftung oder große Gemeinde sehr hilfreich dabei sein, eine neu
gegründete Gemeinde zu unterhalten oder ihr Überleben in Zeiten finanzieller Krisen zu
unterstützen.
Die ITF wird weiter unten in diesem Dokument vorschlagen, dass die MCC den Gebrauch
von technischen Mitteln optimiert, um ein „Netz“ von Einzelpersonen zu schaffen, die über
die ganze Welt in einer „Virtuellen Gemeinde“ verbunden sind und die Ressourcen der MCC
gebrauchen, um durch christliche Spiritualität ihr Leben zu bereichern. Es könnte eine
Methode sein, neue Gemeinden zu gründen, wenn Mitglieder der Virtuellen Gemeinde auf
ihre Gemeinschaften in der wirklichen Welt zugehen und dort Gruppen bilden.
Das Büro für Gemeinde-Neugründungen leitet derzeit alle neuen Gruppen und
Gemeindegründungen. Darlene Garner, die Leiterin dieses Büros, ist dabei, ein Team für
Gemeinde-Neugründungen zu bilden. Die ITF hatte begonnen, eine ähnliche Idee zu
besprechen, als sie erfuhren, dass dieses Team im Entstehen war, und sie macht jetzt die
folgenden Vorschläge: 1) Das Team sollte Wissen und Kompetenzen aus verschiedenen
Weltgegenden aufnehmen. 2) Die Mitglieder des Teams sollten repräsentativ für
verschiedene Hintergründe und Herkünfte sein. 3) Zum Team könnten MCC-Mitglieder
gehören, die zwar im Ruhestand sind, aber reich an Erfahrung und Weisheit.

	
  
	
  
D. Führung

Ordsprogene 21:1 “En Konges hjerte er Bække i HERRENs hånd,
han leder det hen, hvor han vil.”
Dette derBiblen på dansk Dänisch (DN1933)
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Sprüche 21,1 „Wasserbäche können wir umleiten.
So lenkt der HERR das Herz eines Herrschers, wie er will.“
Gute Nachricht Bibel

Die ITF beschäftigte sich mit der Entwicklung von Führungsqualitäten für Geistliche, der
Rolle von Laiendelegierten, Führungsentwicklung in bestimmten geographischen Gegenden,
Ausbildung für Geistlichkeit und Laien, dem Verhaltenskodex, Schiedsverfahren und
Führung im Allgemeinen innerhalb der Gemeinde und der Glaubensgemeinschaft.
Gemeinden ernennen oft Einzelne, um ausgewählte Aufgaben zu erfüllen, die vorher als
Führungsfunktionen definiert oder charakterisiert werden, anstatt alle Menschen als
Führende zu akzeptieren und sie zu unterstützen, während sie sich in ihre jeweilige Berufung
hinein leben. Allerdings kann kein Mensch andere wirksam führen, ohne zuerst selbst geführt
zu werden – das Dienen ist Teil christlicher Führung.
Beim Entwickeln von Führung in der Kirche liegt daher paradoxerweise die Betonung auf
dem Entwickeln von Dienerschaft. Es wird oft beobachtet, dass es Laien nicht nur an
Möglichkeiten mangelt, um sich im kirchlichen Dienst zu engagieren, sondern auch an Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten, um dieses Engagement zu untermauern. Die MCC ist
bestrebt sicherzustellen, dass alle ihre Mitglieder Gelegenheiten bekommen, ihre jeweilige
Berufung zu erfüllen und in jeglicher Art und Weise zu dienen, in der Gott sie zu arbeiten
beauftragt hat. Das professionelle Ausbildungsprogramm für Lai/innen, entwickelt vom Büro
für Aus- und Fortbildung von Führungskräften (BAFF), ist ein wichtiges Instrument in der
Strategie der MCC, ein Priestertum aller Gläubigen zu bevollmächtigen und auszurüsten.
MCC-Geistliche kommen oft von der pastoralen Ausbildung anderer Konfessionen her. Ausund Weiterbildung auf MCC-spezifischen Gebieten wie MCC-Gemeinwesen, Verwaltung und
MCC-Geschichte, Studien über Sexualität und LGBT-Führungsprobleme sind nötig. Für die
authentische und einheimische Führungskräfte- und Pfarrer-Ausbildung muss lokaler Zugang
zu diesen „Kernmodulen“ sichergestellt werden, auch für diejenigen, die außerhalb
Nordamerikas und Europas leben. Das BAFF bietet Studien über Sexualität und Kurse in
MCC-Gemeinwesen online als Fernkurse an.
MCC-Führungspersonal, das in Teilen der Welt außerhalb der traditionellen, etablierten
Basis der Glaubensgemeinschaft – wie Nordamerika, Europa und Australien – dient, sollte
dazu fähig sein, die Kultur, die Mentalitäten, die Sprachen und den geopolitischen Kontext
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dieser spezifischen Gegenden zu würdigen und zu verstehen. Das kann dadurch befördert
werden, dass die MCC ermutigt wird, sich an Kontext, Kultur, Mentalität und Verständnis der
Einheimischen heranführen zu lassen, anstatt von den Menschen dort zu erwarten, sich dem
MCC-Stil anzupassen.
Umgekehrt fühlen sich Menschen in einheimischen Führungsrollen möglicherweise
entrechtet oder von der zentralen MCC-Führung und Leitung in den USA abgeschnitten. Das
ist ein besonderes Anliegen von Personen, die nicht in den USA leben oder jemals gelebt
haben. Es wird wichtig sein, die fortwährende Integrität, Beständigkeit, Übereinstimmung und
Teilhabe zu gewährleisten, indem wir dafür sorgen, dass Pastor/innen und angehende
Pastor/innen sich geistlich, kirchlich und organisatorisch einbezogen fühlen und sich als Teil
der gesamten Führungsstruktur empfinden. Das iberoamerikanische Institut arbeitet hart
daran, diese Inklusivität und Führungsentwicklung für die Spanisch sprechende MCCGemeinschaft zur Verfügung zu stellen und zu stärken.
Begrenzte Mittel beschränken die Möglichkeiten der Ältesten und Kirchenführer, MCCOrtsgemeinden Unterstützung und nötige Mittel zur Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Die
gegenwärtige wirtschaftliche Knappheit setzt die bereits angespannten Mittel noch mehr
unter Druck und macht die Situation noch schwieriger. Das Bereitstellen von Mitteln und
Unterstützung muss verstärkt werden, während gleichzeitig die Mittel selbst vernünftig und
effektiv zugewiesen und eingesetzt werden müssen. Ausbildung für Führungskräfte ist
wichtig. Sie sollte gerecht, angemessen und fair zur Verfügung gestellt werden, damit die
MCC-Gemeinden mit dem größten Bedarf gestärkt werden können.
In der MCC gibt es einen Mangel an Pastoren, die dazu geeignet sind, Ortsgemeinden
überall auf der Welt zu leiten. Neben der Bevollmächtigung von führenden Laien helfen
Strategien zur Maximierung ordinierten Dienstes durch das Teilen von Geistlichen und das
Verbessern des Zugangs zur Ordinations-Ausbildung, um diese Lücken in der Führung zu
überbrücken.
Viele Pastoren, die zusätzlich in einem säkularen Beruf arbeiten, fühlen sich erheblich
überlastet. Sie mühen sich ab, oftmals alleine, den Anforderungen der Führung und
geistlichen Betreuung gerecht zu werden. Und in manchen Fällen erhalten sie wenig oder
gar keine entsprechende Unterstützung von ihren Gemeinden. Ideen, die den Geistlichen
helfen, ihren Gemeinden wirksamer und zuverlässiger zu dienen, würden nicht nur die
Ortsgemeinden stärken, sondern die Glaubensgemeinschaft als Ganzes. Folglich würde die
MCC der Gemeinschaft besser dienen, der zu dienen ihr bestimmt ist. Ideen umzusetzen,
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um die Möglichkeiten ordinierter Geistlicher zu erweitern durch das Teilen von menschlichen
und materiellen Quellen und die Entwicklung von Netzwerken und Kommunikation, würde
das unterstützen.
MCC-Gemeinden brauchen theologisch fundierte Führung, wenn die innersten
Überzeugungen des christlichen Glaubens bewahrt werden sollen, wie sie in den zentralen
Werten und Überzeugungen der UFMCC dargelegt sind. In der Tat würden einige Leute
argumentieren, dass solch eine bewahrende Rolle die vorrangige Funktion ordinierter
Geistlicher ist. Das soll nicht heißen, dass Pastoren und Pfarrer die einzigen Quellen
zugelassener Wahrheit, akzeptierter Lehre oder angenommener Weisheit sind, sondern
vielmehr dass Geistliche dienen, um der Ortsgemeinde Führung zu geben und als eines der
vielen Bindeglieder zwischen der Ortsgemeinde und der gesamten Glaubensgemeinschaft
zu fungieren. Jedoch ist nicht immer der Beitrag eines Pastors nötig bei Angelegenheiten wie
dem Ernennen von Menschen in bestimmte Dienste oder bei Entscheidungen in der
jeweiligen Kirchenverwaltung. Diese Beschlüsse können – und manchmal vielleicht sogar
besser – von der ganzen Gemeinde oder von ihren gewählten Vertreter/innen bzw. ihrem
Vorstand getroffen werden. Lokale Gemeinden müssen kulturell sensibel sein in der
Verwaltung von Führungsrollen, und dafür brauchen sie geistlich und theologisch konsistente
und christuszentrierte Führung.
Es könnte nützlich sein, die Ausbildung zum kirchlichen Dienst als gemeinsamen Weg für
Laien und ordinierte Geistliche zu sehen, nur mit unterschiedlichen beruflichen ZulassungsAnforderungen. Studium und Anwendung von Theologie und praktischen Führungsaufgaben
für alle zu öffnen, könnte dazu beitragen, Spaltungen zwischen Laien und Geistlichen zu
überwinden. Viele der Module im L.E.A.D.-Programm entsprechen bereits den
Anforderungen der Pastoren-Ausbildung.
Es gibt auch Besorgnis darüber, dass nicht alle Personen, die Aufsichts-Verantwortung für
Geistliche in Ausbildung haben, die Unterschiede zwischen den Wirtschafts- und BildungsStrukturen/Kulturen/Systemen in den USA und anderen Ländern voll und ganz einschätzen
können.
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E. Kulturelle Vielfalt
Jesaja 55:1-5 Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink,
ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk.
Alles is gratis! Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft?
Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn?
Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!Kom hier bij
Mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Ik sta klaar
om een eeuwig verbond met u te sluiten en u alle gunsten en liefde te geven die Ik ook aan
koning David gaf.
Het Boek (HTB) Niederländisch

Jesaja 55, 1, 3-5 „Ach, ihr Dürstenden alle, kommt her zum Wasser! Auch wer kein Silber
hat, kommt, ermarktet und eßt! ja, kommt her, ermarktet – für Silber nicht, nicht für Geldwert
– Wein und Milch! Neigt eure Ohren, kommt her zu mir! Hört, daß auflebe eure Seele!
Schließen will ich euch einen Weltzeit-Bund, die getreuen Hulden Dawids: gleichwie ich ihn
begab zum Zeugen für Nationen, für Nationen Herzog, Gebieter, gleichso wirst du
herbeirufen manchen Stamm, den du nicht kanntest, zueilen werden sie dir, mancher
Stamm, der dich nicht kannte: ,Um SEINER deines Gottes willen, des Heiligen Jissraels,
denn er läßt dich prangen.‘“
Buber-Rosenzweig-Übersetzung (1929)

Die ITF untersuchte Kernpunkte kultureller Vielfalt innerhalb von Kirchen und die
Inkulturation der MCC in den Gemeinschaften, die ein Teil der Glaubensgemeinschaft
werden. Die Task Force ermutigt alle Gemeinden, offen zu sein für die große Vielfalt an
Kulturen in Gemeinschaften, und dafür zu sorgen, dass andere Sprachen Sprechende und
Menschen mit Hör- und Seh-Behinderungen angemessenen Zugang bekommen. Radikales
Einbeziehen von Menschen aller Geschlechter, Gender-Ausdrucksformen, sexuellen
Orientierungen, Rassen, Nationalitäten, Fähigkeiten und wirtschaftlichen Situationen sollte
Priorität haben. Diese Einstellung sollte von allen Ebenen der MCC-Organisation unterstützt
werden, von den Netzwerk-Leiter/innen bis zur Moderatorin. Die ITF ermutigt die verstärkte
Einbindung von Workshops und Präsentationen in anderen Sprachen als Englisch bei der
Weltkonferenz, damit alle Teilnehmer/innen etwas beitragen und voneinander lernen können.
Die große Bedeutung, die dem Anpassen der MCC-Erfahrung an einheimische Kulturen
zukommt, war ein Hauptthema für die ITF. Wenn Gruppen die Glaubensgemeinschaft um
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Informationen zu Anbetung, Theologie und Struktur bitten, sollten sie dazu ermutigt werden,
die Ethik, Musik, Kunst, Organisationsweise etc. ihrer Kultur bei der Entwicklung ihrer
Gruppe anzuwenden. Allerdings kann die Verinnerlichung historischer und gegenwärtiger
Unterdrückung durch andere Kirchen und durch Regierungen zu einem kulturellen
Minderwertigkeitsgefühl führen, besonders dann, wenn diese Kultur jahrhundertelang als
minderwertig verleumdet wurde. Beispielsweise fühlten sich einige ITF-Mitglieder
unbehaglich, wenn in den Gesprächen das Wort „indigen“ vorkam, da der Kontext ihrer
Sprache die Bedeutung dieses Wortes als „primitiv“ definierte.
Während die MCC mehr Verbindung zu Asien bekommt, müssen die Ursprungs-Religionen
der neuen Christen respektiert werden. In ihrem Artikel „Das Wachstum der Christenheit in
Asien und seine Auswirkung(en) auf die Mission“ (2007) besprach Dr. Julie Ma die Fähigkeit
des Christentums, sich in Asien zu entwickeln.
Für die meisten Asiaten war das Christentum eine fremde
Religion, die ganz anders als ihre traditionellen Religionen wie
Buddhismus, Hinduismus, Islam, Taoismus und Animismus ist.
Es ist ein Kontrast zwischen Monotheismus (der Islam
ausgenommen) und Polytheismus. Der letztere glaubt an mehr
als einen Gott oder Geist und lässt damit Raum, einen neuen
religiösen Glauben in die bestehenden einzubetten. Das macht
die meisten traditionellen Religionen unglaublich flexibel und
wandlungsfähig. Das Christentum auf der anderen Seite, mit
seinen absoluten Ansprüchen, ist nicht so flexibel. Daher
verursacht eine Bekehrung sofort Reibung und Disharmonie
zwischen dem neuen Christen und dem Rest der Familie, der
es schwierig findet, dass er oder sie jetzt einer
„westlichen“ Religion folgt, und noch dazu einer, die so
hartnäckig unbeweglich ist (S. 1).
Gewisse Praktiken gegenwärtiger Kultur müssen vielleicht neu überdacht werden, wie etwa
die Richtlinie einer Kirche in Kenia, wie Brian McLaren in seinem Buch A New Kind of
Christianity (2010) berichtet. „Francis hatte in seinem Heimatland Kenia noch nie am
Abendmahl teilgenommen, obwohl er Kirchenmitglied war. Die Anglikanische Kirche hatte
eine Richtlinie für polygame Konvertiten: Nur die Kinder der ersten Ehefrau konnten an der
Eucharistie teilnehmen. Francis war das Kind der dritten Ehefrau“ (S. 185/186). Das Offene
Abendmahl ist ein Aspekt der Theologie und Praxis der MCC, der Menschen befreit von
jedweder Kultur, die sie in der Vergangenheit ausgeschlossen hat. Millionen auf der ganzen
Welt, Heterosexuelle wie auch LGBT-Menschen, leben an den Rändern der menschlichen
Gesellschaft in dem Glauben, sie seien unwert und nicht liebenswert.
Auch Verwaltungs-Ausbildung und Aspekte von Arbeitshilfen in Bezug auf Kultur und
Sprache wurden erörtert. Die Strukturen und Verfügbarkeit von höherer Bildung müssen
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berücksichtigt werden, wenn Leitlinien für die Ausbildung von Laien und Pastoren geschaffen
werden. Die ITF schlägt vor, dass fortlaufende Bemühungen unternommen werden,
Arbeitshilfen in den verschiedenen Weltsprachen zur Verfügung zu stellen, die von
Gemeinden im Weltbund gesprochen werden. Das Theologie-Team hat diesem Bericht ein
Statement über die Bedeutung von Übersetzungen bei der Verbreitung der Ergebnisse
seiner Arbeit hinzugefügt. (Siehe Anhang D)

F. Kommunikation
1 Coríntios 14:4-5 “Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica
a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem
profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a
igreja seja edificada.”
Nova Versão Internacional (NVI-PT) Portugiesisch

歌 林 多 前 書 14:4-5 4 说不同语言的人只是在加强自己 而宣讲上帝信息的人是在加强整个教
会。 5 我希望你们都有讲不同语言的才能 但我更希望你们能宣讲上帝的信息。除非讲不同语言
的人能翻译自己的话 从而使整个教会得到加强 否则 宣讲上帝信息的人比能讲不同语言的人更
了不起。
Chinesisches NT: Leicht zu lesende Version (ERV-ZH)
1. Korinther 14, 4-5 „Wenn jemand in fremden Sprachen redet, spricht er nicht zu
Menschen, sondern direkt zu Gott. Niemand kann ihn verstehen; geheimnisvoll ist, was sich
zwischen ihm und Gott abspielt. Wer dagegen prophetisch redet, spricht unmittelbar zu den
Menschen. Dadurch erfahren Einzelne Ermahnung und Zuspruch und die Gemeinde als
Ganzes wird auferbaut.“
Willkommen daheim

Die Kommunikation der Glaubensgemeinschaft ist wichtig, ob sie nach außen gerichtet ist an

die säkulare oder die kirchliche Gesellschaft, oder nach innen an Menschen, die mit der
MCC verbunden sind.
Die ITF konzentrierte sich auf Fragen bezüglich Kommunikation innerhalb der
Glaubensgemeinschaft.
Ist es zu viel?
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Zu wenig?
Die falschen Themen?
Wer fällt diese Entscheidungen?
Eines der Ergebnisse war, dass wichtige Entwicklungen oder Veränderungen innerhalb der
Glaubensgemeinschaft nicht gleichbleibend gut kommuniziert wurden. Verständlicherweise
konnten einige Entwicklungen nicht mitgeteilt werden, weil sie noch in den frühen Phasen
der Planung steckten. Es gab Momente, in denen die ITF begann, Ideen und Vorschläge zu
formulieren, und die Reaktion bekam: „Ja, aber das machen wir schon“ oder „Daran arbeiten
schon Leute und suchen nach Lösungen“ oder: „Daran arbeiten schon Leute, und die
Lösungen sind fast fertig.“
Die ITF stellte fest, dass Ideen oft gleichzeitig von verschiedenen Menschen an
verschiedenen Orten entwickelt wurden. Ob diese Konzepte nun Vorschläge der
International Task Force waren oder von anderen Gruppen oder von Führungspersonen der
MCC – dies war die beste Art und Weise, wie Ideen Gestalt annahmen.
Kommunikation ist gleichzeitig eine Bringschuld und eine Holschuld. Mit anderen Worten: Es
reicht nicht aus, wenn die Kirche nur genaue und wertvolle Informationen liefert. Es ist auch
wichtig, dass die Informationen von ihren vorgesehenen Empfänger/innen zur Kenntnis
genommen werden. Darüber hinaus sollten die Menschen Fragen an MCC-Mitarbeiter/innen
richten, wenn sie nicht wissen, wo sie die richtige Antwort oder Lösung finden können. Die
Gemeinden haben die Verantwortung, Mitgliederzahlen und Gottesdienstbesuch regelmäßig
zu berichten und an Umfragen, die vom Weltbund kommen, teilzunehmen. Innerhalb der
Glaubensgemeinschaft muss die Kommunikation multi-dimensional sein.
Parallel zur Arbeit der ITF war ein Kommunikations-Team damit beauftragt, die
Kommunikation der MCC zu verbessern. Es kann sich leicht herausstellen, dass es
Überschneidungen zwischen den Ideen des Kommunikations-Teams und denen der ITF gibt.
Solch ein „Crossover“ könnte möglicherweise produktive Synergien hervorbringen.
G. Mitgliedschaft
Verschiedene Gemeinden haben unterschiedliche Regeln und Verfahrensweisen, was die
Mitgliedschaft in der Kirche betrifft. Die Mitgliedschaft gibt Einzelpersonen ein Gefühl der
Zugehörigkeit zu größeren Gesellschaften und Organisationen und kann das Gefühl der
Teilhabe und Gemeinschaft verstärken.
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Die Mitgliedschaft kann jedoch durch ihre bloße Existenz eine exklusive Einrichtung sein, da
sie zwei verschiedene Gruppen unterscheidet: eine mit privilegiertem Status innerhalb der
Organisation und eine ohne diesen. Darüber hinaus erlaubt die Mitgliedschaft den Kirchen,
gegenseitig vereinbarte Erwartungen und Verpflichtungen zwischen der Körperschaft und
den Einzelpersonen, aus denen sie besteht, zu schaffen. Idealerweise sollten
Mitgliedschafts-Standards inklusiv, einladend und offen sein für alle, die sie ernsthaft suchen,
sowie sinnvolle und realistische Erwartungen darlegen in Bezug auf Engagement und
Verpflichtung.
Ähnlich wie viele andere protestantische Kirchen hat die MCC zwei Sakramente: Abendmahl
und Taufe. Die MCC öffnet beide Sakramente allen Menschen, die eine engere Beziehung
zu Gott durch Jesus Christus wünschen. Nach der UFMCC-Kirchensatzung verlangt die
Mitgliedschaft in der MCC die Taufe als Voraussetzung. Das bewahrt die zentrale Position
der Taufe innerhalb der christlichen Glaubensgrundlage unserer Kirche. Die Beziehung zur
MCC wird gegenwärtig hauptsächlich in der Mitgliedschaft definiert. Einige MCC-Gemeinden
haben alternative Möglichkeiten der Beziehung, für die die Taufe nicht notwendigerweise
verlangt wird. Zum Beispiel bietet die MCC Toronto eine Beziehung in Form der „Freunde
der MCCT“ als eigene Form der Mitgliedschaft an. Diese Idee könnte in der ganzen
Glaubensgemeinschaft gefördert werden als Möglichkeit, die Inklusivität einer Beziehung zur
MCC zu erweitern, ohne die zentrale Stellung der Taufe innerhalb des christlichen
Glaubenskerns der MCC zu verwässern.
Das Theologie-Team der MCC hat sich mit der Taufe beschäftigt als Teil ihrer Arbeit in den
„Holy Conversations“. Es ist sinnfällig, dass viele Menschen in der MCC über das Thema
Taufe nachdenken in Bezug auf die Inklusivität der Mitgliedschaft.
Während die Weltsatzung der MCC festlegt, dass jeder
getaufte Christ Mitglied einer MCC-Gemeinde werden kann,
berichten annähernd 21 % der Gemeinden, dass sie für die
Mitgliedschaft keine Taufe verlangen. Die Taufe war historisch
der Schlüssel nicht nur zur Mitgliedschaft in einer
Ortsgemeinde, sondern auch zur Teilhabe an der Kirche in
ihrer Gesamtheit. Aber die MCC-Gemeinden mit einer von der
Satzung abweichenden Praxis deuten an, dass ihr Verständnis
radikaler Inklusivität sie dazu führt, die Mitgliedschaft sogar auf
jene auszudehnen, die nicht getauft sein möchten.
Wir sehen deutlich eine Spannung zwischen der Praxis, allen
Menschen volle Teilnahme am Leben der Ortsgemeinde zu
erlauben, und dem Verständnis von der Beziehung der
Gemeinde zum Leib Christi: der „einen heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche“ des Glaubensbekenntnisses von
Nizäa-Konstantinopel...
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„Holy Conversations from our Common Life“
Theologie-Team der MCC
Darüber hinaus kann es manchmal kompliziert oder schwierig sein, die Mitgliedschaft von
einer MCC-Gemeinde zu einer anderen zu übertragen, weil verschiedene Ortsgemeinden
tatsächlich verschiedene Standards, Erwartungen, Vorgehensweisen und Regeln in Bezug
auf die Mitgliedschaft haben. Es ist nützlich, klar definierte Abläufe oder Wege für
Kirchenmitglieder zu haben, die ihre Mitgliedschaft von einer MCC-Gemeinde zu einer
anderen umziehen möchten.
Es gab viele Gespräche um das Thema Mitgliedschaft, besonders mit Bezug auf virtuelle
Kirchen und „virtuelle Mitglieder“ bei Gemeinden, die gut entwickelte Internet-Funktionen und
-Präsenz haben.

H. Allianzen
Die Verbündeten, die wiederholt in Diskussionen unter den Teams erwähnt wurden, fallen in
vier Hauptkategorien.
1. Glaubensübergreifende Allianzen mit LGBT-Gruppen anderen Glaubens wie Juden,
Moslems, Buddhisten und Unitarier.
2. Allianzen mit offenen und bejahenden Gemeinden christlicher Konfessionen. Zum Beispiel
in den Vereinigten Staaten: United Church of Christ, Methodisten, Presbyterianer,
Lutheraner, Baptisten etc. In Kanada: United Church of Canada. In Australien: Uniting
Church of Australia. In Südafrika hat Good Hope MCC bisher mit JL Zwane Memorial
Presbyterian Church, im Township Guguletu, Kapstadt, Südafrika, zusammengearbeitet.
3. Koordination mit LGBT-Organisationen und Non-Profit-Gruppen wie CSD-Komitees,
LGBT-Center, TransNation, International Lesbian and Gay Alliance (ILGA), AIDS-Hilfen und
Bildungs-Gruppen etc.
4. Allianzen mit Menschenrechtsgruppen und Gruppen für soziale Gerechtigkeit wie Human
Rights Watch, Human Rights Campaign, Amnesty International, ActUp, Open Society
Institute etc.
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VII. Leitmotive
Während der Gespräche der ITF – einzeln, in den Gruppen, innerhalb der Lenkungsgruppe
und als Ganzes – tauchten mehrere Themen und Kern-Ideen auf. Fünf dieser zentralen
Ideen fanden Resonanz und reflektierten den Haupt-Fokus, den Prozess und die
beabsichtigten Ergebnisse der ITF im Kontext der MCC als globaler Kirche.

A. Glauben und Vertrauen
John 3:16 “Naki Nyasae anyiachete ense, goika akarwa omwana oye omomaima eriende
monto onde bwose omogerire tasira anyore obogima bwakare na kare.”
Ekegusii, eine Bantu-Sprache in Kenia
Johannes 3,16 „Denn also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.“
Luther Bibel (1984)
Es kann so leicht passieren, dass man in einem kirchlichen Dienst Mittelpunkt und
Leidenschaft verliert, egal, wie grundlegend und lebensverändernd diese Mission sein mag.
Das trifft besonders dann zu, wenn ein Mensch den Herausforderungen der Welt begegnet.
Die Ausdehnung und Konsolidierung des weltweiten Dienstes der MCC wird nicht ohne
Opposition geschehen. Die MCC muss dem Gott treu bleiben, der ihren Dienst authentisch
macht, sowie darauf vertrauen, dass Gott sie bevollmächtigen wird, das Zeugnis abzulegen,
so wie sie glaubt, dass Gott es will.

	
  
	
  
B. Verwandlung
Romani 12:2 “Nu vă lăsați formați în comportament după modelul acestei lumi,
ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui
Dumnezeu, care este bună, plăcută și perfectă!”
Rumänisch (TLCR)
Römer 12,2 „Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott
umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres
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Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen
Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist.“
Gute Nachricht Bibel
Die MCC hat der weltweiten Gemeinschaft einen Dienst der Verwandlung zu bringen. In der
ganzen Welt „Mauern niederreißen und Hoffnung aufbauen“ – das würde Menschenleben,
Gesellschaften, Kirchen, Gemeinschaften und Familien positiv verändern.
Seinsweisen und Vorgehensweisen, die noch nicht verwirklicht sind, müssen imaginiert
werden. Wenn die Glaubensgemeinschaft und die ITF konstruktive Lösungen für
gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen wollen, dann muss jeder kreativ und
fantasievoll denken und beten, um diese Herausforderungen vorherzusehen, zu untersuchen
und sich Wege zu ihrer Überwindung vorzustellen.
Die MCC sollte offen sein für neue Arten des Kirche-Seins und des Zeugen-Seins für Gott.
Die Kirche wird auf der ganzen Welt ständig neu erfunden und wurde seit ihren Anfängen vor
etwa 2000 Jahren immer wieder neu erfunden. Was andere tun, kann man lernen, und neue
Arten der Zukunft für die MCC kann man sich vorstellen.

C. Authentische Gemeinschaft
Was für Veränderungen oder Evolutionen auch immer in einer Organisation geschehen – sie
sollte die authentische Stimme der Gemeinschaft, der sie dient, nicht verlieren. Um diese
Authentizität als globale inklusive Kirche zu bewahren, muss die MCC auf die eigenen
Wurzeln der lokalen Gemeinden reagieren und anpassungsfähig sein, um der Vielfalt dieser
Menschen Rechnung zu tragen.
MCC bedeutet „Metropolitan Community Churches“: „Community“, Gemeinschaft, ist der
„zweite Vorname“. Dies sollte per definitionem eine Gruppe von Menschen sein, die in
Gemeinschaft zusammen kommen, um Gemeinsames miteinander zu teilen und
Beziehungen untereinander zu pflegen. Es sind die Menschen und die Gemeinschaft, die
definieren, was für eine Art Gruppe und Gemeinschaft die MCC ist. Die Gespräche der ITF
drehten sich um die Voraussetzung, dass es die Menschen sind – die Mitglieder der MCC
und der Gesellschaft – die jede Untersuchung dessen, wer und was die MCC als Kirche ist,
betreiben sollten.
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D. Inklusivität
Als allererstes identifiziert sich die MCC als inklusive Kirche. Jedwede Ausdehnung oder
Konsolidierung ihres globalen Dienstes muss sich Inklusivität zutiefst zu eigen machen. Es
war für die ITF wichtig, darüber zu sprechen, was es heutzutage bedeutet, inklusiv zu sein
– und wie Inklusivität möglicherweise in verschiedenen Zeiten, Kulturen und Kontexten
unterschiedlich gesehen wird.
E. Zugänglichkeit
Um inklusiv zu sein, muss die MCC zugänglich sein. Viele der ITF-Gespräche drehten sich
um die Frage, wie wir (noch besser) allen Mitgliedern der weltweiten Gemeinschaft das
verändernde Evangelium bringen können und den Dienst, zu dem sich die MCC berufen
sieht.
Die MCC und wir alle leben jetzt in einem technologischen Zeitalter. Trotz all ihrer
Bemühungen, mit den Erwartungen der Gesellschaft Schritt zu halten, geraten
Einzelpersonen oder Organisationen allmählich ins Hintertreffen, wenn sie die neuen
Technologien nicht angemessen nutzen.
Gleichermaßen kann die Fähigkeit und Bereitschaft, neue Technik von Anfang an
einzubeziehen, Effizienz und Wirkkraft auf eine Weise vervollkommnen, die vorher nicht
möglich war. Die ITF-Mitglieder erkannten in ihren Diskussionen schnell – und gerade auch
durch den Umstand der Existenz und ihrer Treffen als ITF – dass die Fähigkeit, den Einsatz
von Kommunikations-Technik zuverlässig zu optimieren, nicht nur Geld spart, sondern auch
den weltweiten Zugang verbessert und Menschen effektiver beteiligt. Wie bei allen
Werkzeugen sollte allerdings auch darauf geachtet werden, dass alle gleichermaßen Zugang
zur neuen Technik haben, besonders in Gegenden, die kulturell, ökonomisch und in der
Infrastruktur ganz anders sind als die westliche Welt.
Die zum Ausdruck gebrachten Ideen in Bezug auf neue Technik sind besonders relevant für
das Einbeziehen der jungen Leute in der MCC. Viele MCC-Gemeinden rund um den Globus
haben einen immer höheren Altersdurchschnitt. Obwohl Weisheit, Erfahrung und Wert dieser
Gruppe niemals herabgesetzt oder unterschätzt werden sollten (was wir auch nicht
beabsichtigen), sollten MCC-Gemeinden auch ermutigt werden und ansprechbar sein für das
Engagement und den Beitrag junger Leute in ihren Gemeinschaften. Es ist wichtig, nicht zu
vergessen, dass der Beitrag junger Menschen nicht nur in der „Führung von morgen“
besteht, sondern auch in „Führung und Mitwirkung heute“. Wegen ihres Beitrags will die ITF

Seite 44 von 95

die Hymne der Young Adult Retreat (Freizeit junger Erwachsener) durch die weltweite
Gemeinschaft der MCC hallen lassen, indem sie sagt:

„Wir wollen Dich kennen.“
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VIII. Vorschläge in Umsetzung
„Vorschläge in Umsetzung“ sind von der ITF entwickelte Ideen, die bereits eine
Entscheidung oder Aktion des Vorstands oder der MCC-Führung hervorgebracht haben. Die
in den Abschnitten A und B aufgeführten Vorschläge wurden vom Vorstand bei seinem
Treffen im August 2011 angenommen. Der dritte Vorschlag überprüft eine existierende
Struktur, die auf der Weltkonferenz 2010 geschaffen wurde, und die ständiger Anpassung
und Entwicklung unterliegt. Der vierte Vorschlag bietet eine zusätzliche Methode zur
Unterstützung von Geistlichen im Studium an.
A. Die MCC auf Facebook
Als die ITF ihre Arbeit begann, hatte die MCC zwei Facebook-Seiten– eine mit dem Titel
„Metropolitan Community Church“ mit nahezu 3.000 Fans, und eine weitere, „MCC
Churches“ mit fast 5.000 Fans. Ein offensichtliches Problem war, dass es nicht sinnvoll ist,
mehr als eine Seite zu haben, weil das die Fans in mehrere Gruppen aufteilt. Dann ist die
Seite namens „MCC Churches“ schwierig zu finden, weil nicht der volle Name der
Glaubensgemeinschaft angegeben ist. Anstatt „MCC Churches“ sollte der Name „MCC
Metropolitan Community Churches“ lauten. Zudem war die Pinnwand jener Seite nur für
registrierte Nutzer zu sehen. Diese beiden Faktoren machten es Menschen schwer, von der
MCC zu erfahren, und beschränkten die Fähigkeit der MCC, Menschen mit der Botschaft der
Inklusion zu erreichen. Außerdem wurden diese Seiten nicht als Kanal für MCC-Nachrichten
genutzt.
Die Recherche zu diesem Thema bestand aus relativ direkten Internet-Suchen und
Vergleichen der Facebook-Präsenz der MCC mit der anderer Glaubensgemeinschaften und
mehrerer örtlicher Kirchen. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch weltweit sind die
Pinnwände anderer Glaubensgemeinschaften für nicht registrierte Nutzer sichtbar und die
Namen ihrer Facebook-Seiten beziehen sich direkt auf die gebräuchlichste (korrekte)
Schreibung der Organisationen. Hier einige konkrete Beispiele:

http://www.facebook.com/UnitedChurchofChrist
http://www.facebook.com/ekd.de
http://www.facebook.com/katholische.kirche?sk=wall
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Zu den oben genannten Problemen schlug die ITF folgende Lösungen vor:
•

Die beiden Seiten verschmelzen.

•

Die Pinnwand gleichermaßen für nicht registrierte und registrierte Nutzer sichtbar
machen.

•

Den Namen in „MCC Metropolitan Community Churches“ abändern.

•

Die Seite als einflussreichen und effektiven Nachrichten-Kanal nutzen.

Die ITF plädierte mit folgenden Argumenten für diese Lösungen: Wegen der
Namensänderung der Facebook-Seite wird man sie leichter finden. Wenn die Pinnwand für
alle Nutzer sichtbar ist, erhöht sich die Attraktivität der Seite und ermutigt mehr Menschen,
„Fans“ zu werden. Diese Veränderungen werden die Synergien der sozialen Netzwerke
freisetzen, und die weiteren Verbindungen werden den verbesserten Informations- und
Nachrichten-Gehalt der Seite potenzieren. In der Folge wird die Facebook-Seite der MCC ein
wesentlich nützlicheres und wirksameres Mittel werden, um weltweit die Botschaft der MCC
zu verkünden.
Bereits heute kann man Veränderungen auf Facebook sehen:
•

Die Seite „Metropolitan Community Church“ ist geschlossen worden.

•

Die Seite „MCC churches“ ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich.

•

Die Seite „MCC churches“ wird stärker als Nachrichten-Kanal genutzt.

•

Der Name der Seite ist in „Metropolitan Community Church (MCC) Denomination“
geändert worden.

B. Newsletter
1. Überblick und Zugang
Als die ITF ihre Arbeit aufnahm, gab es nicht viel Transparenz – weder hinsichtlich der
Anzahl von Newslettern, die die MCC veröffentlichte, noch wer warum welchen Newsletter
erhielt. Zusätzlich schien es so zu sein, dass Geistliche aufgrund ihrer Position als
Multiplikatoren, durch die Kommunikationen der Glaubensgemeinschaft normalerweise
kanalisiert werden, manchmal – unabsichtlich – zu Engstellen im Informationsfluss wurden.
Um diesem Umstand abzuhelfen, schlug die ITF vor, für alle an das Kirchenvolk gerichteten
MCC-Newsletter auf der MCC-Homepage zu werben. Darüber hinaus wird ein Link in der
Nähe der Newsletter den Lesern die Möglichkeit geben, sie online zu abonnieren. Die MCC
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wird von der erhöhten Transparenz in den Veröffentlichungs-Funktionen der Newsletter
profitieren, und Menschen, die an kirchlichen Informationen interessiert sind, werden mit der
Verfügbarkeit dieser Informationen zufriedener sein.

2. Systematischer Informationsfluss
Da die Autoren der MCC-Newsletter oft keine Informationen von und über die globale MCCWelt haben, ist es notwendig, ein System zu schaffen, das Mitarbeiter/innen mit Geschichten
und relevanten Ideen für Newsletter und soziale Medien wie Facebook oder Twitter versorgt.
Einen systematischen Informationsfluss kann man erreichen, indem in jeder Ortsgemeinde
ein/e ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in damit beauftragt wird, Neuigkeiten aus ihrer bzw. seiner
Gemeinde an den Weltbund zu schicken. Das Liefern und Integrieren von internationalen
Nachrichten wird die Wahrnehmung der MCC als internationaler Glaubensgemeinschaft
befördern. Weiterhin wird der Zugang zu Informationen aus dem gesamten Weltbund das
Gefühl der Verbundenheit im Kirchenvolk verstärken, sowie größeren Zusammenhalt und
stärkere Bande innerhalb der gesamten Glaubensgemeinschaft fördern.
3. Newsletter in Kürze
Als die ITF die Arbeit aufnahm, machte Feedback von Netzwerk-Leitern und Geistlichen aus
dem ganzen Weltbund deutlich, dass Pastoren, Laien-Delegierte und andere Mitglieder mit
wesentlichen Pflichten und Verantwortung sich oft von der schieren Menge der eingehenden
Informationen überfordert fühlten.
Die ITF schlug der MCC vor, dem Problem zu begegnen, indem sie einen neuen Newsletter
schafft, in dem die Informationen in verdichteter Form oder als Zusammenfassung
präsentiert werden. Der empfohlene Newsletter wäre „in Kürze“ und würde keine ganzen
Artikel enthalten, sondern lediglich Schlagzeilen, gefolgt von kurzen Erklärungen. Links zu
vollständigen Nachrichten-Artikeln oder zusätzlichen Informationen können nach Wunsch
hinzugefügt werden.
Heute scheint dieser Vorschlag umgesetzt zu sein, da seit der anfänglichen Idee der ITF zu
„In Kürze“ die „MCC Headline News“ (MCC-Nachrichten in Schlagzeilen) entwickelt wurden.
Die „Headline News“ bieten aktuelle Informationen in neuem Format und Links zu einigen
Artikeln für Leser, die mehr wissen möchten.
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C. Netzwerke überdenken: Ein fortwährender Prozess
Im ersten Bericht der ITF für den Vorstand im August 2011 wurde die Empfehlung
ausgesprochen, die Netzwerke ständig neu zu überprüfen und zu revidieren im Hinblick auf
kulturelle Angemessenheit, juristische Konsequenzen und Einschränkungen sowie
Realisierbarkeit.
Wie jede relevante und von einer Vision geleitete Kirche ist die MCC eine dynamische
Organisation, sowohl im Weltbund, als auch in den Ortsgemeinden. Es sind fortwährend
Veränderungen im Gange, sowohl intern innerhalb der Ortsgemeinden und der ganzen
Glaubensgemeinschaft, als auch extern innerhalb der Gemeinschaften, für die die MCC
Dienst tut.
Veränderungen im kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld der MCC in vielen
Teilen der Welt werden die Identifikation mit der Gemeinschaft und die Beziehungen
zwischen Ortsgemeinden betreffen. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass weder die
Anzahl von MCC-Gemeinden in einem Netzwerk noch die politischen und kulturellen
Identitäten verschiedener Kirchen in einem beliebigen Netzwerk konstant sind, sollte die
Zusammensetzung der Netzwerke fortwährend überprüft werden. Zum Beispiel verschmolz
in den letzten zwei Jahren das kanadische Netzwerk mit dem Michigan-Netzwerk.
Im Jahr 2012 schloss sich das Netzwerk von Großbritannien und Westeuropa mit dem
Osteuropa-Netzwerk zusammen.
D. Internationale Betreuergruppe für Geistliche im Studium
In Gesprächen über die Begleitung von Geistlichen im Studium wurde vorgeschlagen, dass –
anstatt eines einzelnen Betreuers pro Student – Gruppen von Betreuern und Mentoren
nützlich sein könnten, um die Verfügbarkeit und Vielfalt der Unterstützung für die Studenten
zu erhöhen. Wenn Betreuer aus vielen Ländern der Gruppe angehören, werden die
Studenten enorm vom Kontakt mit vielfältigen Kulturen profitieren. Solch eine Einrichtung
könnte weitgehend verhindern, dass Studenten von Unterstützung abgeschnitten werden
oder sich verlassen fühlen in dem Falle, dass ein einzelner Betreuer – aus welchen Gründen
und/oder wie lange auch immer – ausfällt.
Gespräche mit Rev. Dr. Mona West ergaben, dass Grundzüge dieser Idee bereits vom Büro
für Aus- und Fortbildung von Führungskräften (BAFF) entwickelt und umgesetzt werden.
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IX. Neue Vorschläge
A. Konzept „Weltweiter Bund / Lokale Regelwerke“
Weltweiter Dienst muss relevant und kulturell angemessen sein. In diesem Rahmen wird die
Vorstellung, dass „eine Größe allen passt“, folgenden Gesichtspunkten nicht gerecht: Sie
feiert weder die Vielfalt der MCC, noch ihren internationalen Anspruch oder die
Selbstverpflichtung der MCC zu einheimischer Führung innerhalb des weltweiten Dienstes.
Derzeit gibt es ein Modell für Laien-Förderung sowie Ausbildung und Ordination von
Geistlichen in Iberoamerika, das sehr wirkungsvoll und erfolgreich arbeitet.
Das Institut für iberoamerikanische Führungskräfte-Ausbildung
[entwickelt] neue Erfahrungen, die auf die facettenreichen
Herausforderungen reagieren, denen wir bei der Heranbildung
von Führungspersonen für pastorale Arbeit und beim
Entstehen von Gemeinden in Iberoamerika begegnen . . .
Die geografische Verbreitung der Volksgruppen, die
unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen und
Diskriminierungssysteme gegen LGBT-Menschen zwingen die
Glaubensgemeinschaft dazu, ihre eigene Strategie der
Führungs-Bildung zu entwickeln. Das Büro für Aus- und
Fortbildung von Führungskräften (BAFF) muss alle
notwendigen Schritte unternehmen, um die Prozesse zu
fördern, über die man forschen und nachdenken wird, um
Führungspersönlichkeiten vorzubereiten, kompetent zu
machen und zu ertüchtigen. Diese Schritte – für Geistliche wie
auch für Lai/innen – umfassen starke Ausbildung und Prägung,
die der MCC helfen werden, ein neues Verständnis von sich
selbst und von ihrer Mission in der iberoamerikanischen Welt
zu gewinnen.
Übersetzt aus dem „Institut für iberoamerikanische
Führungskräfte-Entwicklung“
Da sich Sprache, Geographie, Wirtschaft und sozialer Kontext teilweise deutlich zwischen
den USA und Teilen von Iberoamerika unterscheiden – letzteres umfasst Spanien, Portugal,
und die Länder auf den beiden amerikanischen Kontinenten, die früher spanische oder
portugiesische Kolonien waren –, wurden unterschiedliche regionale Regelwerke sowie
Prozesse zur Entwicklung, Ausbildung und Prägung von Führungskräften eingerichtet.
Signifikante Unterschiede gibt es ebenfalls zwischen den USA und vielen Teilen Afrikas und
Asiens, einschließlich Geografie, Wirtschaft, gesellschaftlicher Normen und Strukturen. Man
könnte es als wirklich gerecht betrachten, wenn die MCC anerkennt, dass solche kulturell,
wirtschaftlich und geografisch angemessenen Regelwerke auch an anderen Orten entwickelt
und etabliert werden dürfen.
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Da manchmal angenommen wird, viel von Europa und Australasien sei „westlich geprägt“,
mögen manche sagen, es gebe nur wenige Unterschiede zwischen diesen Ländern und
Nordamerika, wenn überhaupt. Das ist jedoch keine zutreffende Einschätzung. Es gibt nicht
nur Unterschiede zwischen den Kontinenten, sondern auch weitgehende Unterschiede
zwischen näher beieinander liegenden Ländern, wie die Unterschiedlichkeiten zwischen den
USA und Kanada oder Deutschland und Großbritannien, ganz abgesehen von
Unterschieden zwischen den Staaten in Australien oder einzelnen Teilen Großbritanniens.
Es gibt viele Gründe, die Entwicklung lokal angemessener Regelwerke in der ganzen
weltweiten Gemeinschaft zu fördern, so wie es in Iberoamerika geschehen ist. Das könnte
der Glaubengemeinschaft insgesamt zugute kommen und sich auch auf Ortsgemeinden
positiv auswirken.
Während des Entwicklungsprozesses des Regelwerks sollten unter anderem, wenn auch
nicht ausschließlich, folgende Punkte bedacht werden:
•

Mangel an Einigkeit in Teilen des Weltbundes

•

Neue MCC-Gemeinden, die politisch, kulturell, theologisch und historisch weit
entfernt sind vom Kalifornien des Jahres 1968, wo die MCC geboren wurde

•

Zunehmender Postmodernismus im „Westen“

•

Zunehmender wirtschaftlicher und ressourcen-bedingter Druck auf
Ausbildungsmöglichkeiten und Betreuung,
Unterstützung und Supervision Geistlicher,
Mitgliedertreffen,
Reaktion auf Gemeindeleitungs-Fragen oder -Probleme.

•

Wahrnehmung der MCC als „amerikanisch dominierter“ Glaubensgemeinschaft

•

Sensibilität für kulturelle Unterschiede

•

Entfremdung oder Desillusionierung, die einige Kirchen im Weltbund erleben

•

Mangel an einheimischer Führung

•

Mangel an Engagement Einheimischer in der Gemeinschaft

•

Gerechtigkeit und Chancengleichheit im ganzen Weltbund

•

Strukturen ähnlich denen, die es bereits in anderen Glaubensgemeinschaften gibt,
z.B. in der Uniting Church in Australien.

Diese Idee könnte dahingehend erweitert werden, dass man lokale Regelwerke nicht nur für
die Ausbildung Geistlicher und das BAFF entwickelt, sondern auch für andere Bereiche
kirchlichen Lebens, Wachstums und der Verwaltung – und dass man dieses Konzept als
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Vorbild in die ganze Welt exportiert. Um jedoch die Einheit im Weltbund zu bewahren, könnte
man auf der Grundlage der aktuellen zentralen Werte der MCC und ihrer „Vision und
Mission“ einen weltweiten Bund entwickeln.
Wenn die MCC-Weltkonferenz einen einenden zentralen Bund entwickeln sollte, der die
Ziele und Wertvorstellungen und das Glaubensbekenntnis der MCC neu bestätigt, dann
könnten Gruppen von Gemeinden innerhalb der Unterstützung und Führung des Weltbundes
lokale Regelwerke entwickeln, die kulturell angemessener oder kontextuell praktikabler
wären als eine Reihe von standardisierten Vorgehensweisen und Regelwerken nach dem
Prinzip „Eine Größe passt allen“, wie sie derzeit existieren.
Um als eine den Metropolitan Community Churches angeschlossene Gemeinde bekannt zu
sein, ihren Namen und ihr Logo zu benutzen und auf ihre Ressourcen zuzugreifen, würde
jede zugehörige Gemeinde ungeachtet ihrer geografischen Lage solch einem Bund
zustimmen, der

•

die Ziele und Wertvorstellungen der MCC,

•

das Glaubensbekenntnis der MCC sowie

•

Vision und Mission der MCC umfassen würde.

Dieser Bund würde nichts ändern am Glaubensbekenntnis, an den zentralen
Wertvorstellungen oder den Strategischen Erklärungen, die bereits von der Weltkonferenz
angenommen wurden. Allerdings könnte man darüber nachdenken, ob man Teile des
Menschenrechtsprotokolls der MCC, das 2008 vom Ältestenrat der UFMCC in diesen Bund
aufgenommen wurde, mit einbetten sollte.
Andere existierende Teams, zum Beispiel das Satzungs-Team, sind bereits dabei zu
untersuchen, wie man die Kirchensatzung, die standardisierten Vorgehensweisen sowie die
Ziele und Wertvorstellungen überarbeiten könnte, um einer sich verändernden
Glaubensgemeinschaft in einer sich verändernden Welt Rechnung zu tragen.
Gruppen von Gemeinden, die entlang der kulturellen (oder anderweitig angemessenen)
geografischen Linien zusammengefasst wurden, würden ein „Übergangs-Team“ oder ein
„Team für lokale Regelwerke“ bilden, um lokale Regelwerke und standardisierte
Vorgehensweisen zu entwickeln in Bezug auf:
•

Lokale Organisation
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•

Lokale Bündnisse

•

Anerkennung, Disziplin, Verantwortlichkeit von Geistlichen

•

Entwicklung von Führungskräften

•

Führung durch Lai/innen

•

Gemeindeleitung

•

Strategien für Wachstum und Ausdehnung

•

Juristische Anerkennung (wo angemessen)

•

Treffen im lokalen Bezugsraum

Teile der Welt, wo – wie in Iberoamerika – bereits erfolgreiche lokale Regelwerke angewandt
werden, würde man ermutigen, die Entwicklung ihrer Regelwerke in den gleichen
Bezugsgrenzen weiterzuführen.
Diese lokalen Regelwerke würden sich mehr auf die organisatorischen und betrieblichen
Prozesse der lokalen Kirchen beziehen, statt auf die Gemeinschaft selbst. Das bedeutet,
dass – obwohl es wahrscheinlich einige Überlappungen mit den Netzwerken gäbe – diese
Regelwerke nicht unbedingt mit ihnen deckungsgleich wären.
Lokale Regelwerke wären nur für die betreffende lokale Einheit bestimmt. Eine Gemeinde
könnte nicht unbedingt auswählen, welchen Regeln sie zu folgen wünscht, sondern wäre
gehalten, den Regeln für ihre lokale Einheit zu folgen, es sei denn, es gäbe einen guten
Grund dafür, dass ein anderes Regelwerk passender wäre. In solch einem Fall müsste diese
Gemeinde ihre entsprechenden Gründe der Glaubensgemeinschaft zur Genehmigung
vorlegen.
Lokale Einheiten oder Kirchen, die noch nicht bereit sind, ein lokales Regelwerk zu
entwickeln – entweder wegen der Größe, eines Konflikts oder anderer Probleme – würden
den vorgegebenen weltweiten standardisierten Regelwerken (WSR) folgen. Diese wären der
derzeitigen Praxis ähnlich.
Dann, wenn eine lokale Einheit und Gruppe von Gemeinden bereit ist, lokale Regelwerke
und übliche Vorgehensweisen (ÜV) zu entwickeln, sollten sie die oben beschriebenen
Prozesse anwenden.
Man würde Flexibilität bewahren, sodass eine Revision lokaler Regelwerke – oder sogar der
Beziehungen, die die Grenzen einer lokalen Einheit definieren – erfolgen kann. Die
Gemeinde/n würde/n mit der Glaubensgemeinschaft zusammenarbeiten und triftige Gründe
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für eine Genehmigung solcher Änderungen liefern.
Da alle neuen Regelwerke, z.B. Ausbildung von Geistlichen, immer noch von der
Glaubensgemeinschaft gebilligt werden müssten, bevor sie in die Praxis umgesetzt werden,
würden konsistente und angemessene Maßstäbe eingehalten. So wäre die Beweglichkeit
von Geistlichen zwischen Gemeinden weltweit gewährleistet.
Vorgeschlagene Reihenfolge von Maßnahmen
1. Weltkonferenz 2013: Die Satzung des Weltbundes untersuchen und bestätigen,
welche Teile die zentralen und universellen Überzeugungen, Ziele und
Wertmaßstäbe, Vision und Mission der MCC bilden. Die aktuelle Satzung behalten,
um die MCC als konfessionelle Organisation (UFMCC) zu führen, sowie für
Zusammenkünfte von MCC-Gemeinden, z.B. bei der Weltkonferenz. Dies würde
auch den Status der UFMCC als eingetragene Organisation unter dem Gesetz
[§501(c)(3)] des Staates Kalifornien, USA – der Gesetzgebung, unter der die MCC
steht – beibehalten, da die Satzung auf der Ebene der Glaubensgemeinschaft immer
noch anwendbar wäre.
2. Weltkonferenz: Die zentralen Glaubensüberzeugungen, Ziele und Wertvorstellungen
der MCC festlegen und mit ihnen einen „Weltweiten Bund“ begründen, der von allen
Gemeinden der Glaubensgemeinschaft bestätigt werden soll.
3. Leitendes Verwaltungsteam: Die üblichen Vorgehensweisen (ÜV) der
Glaubensgemeinschaft untersuchen (z.B. für BAFF oder das Büro für GemeindeNeugründungen) und diese als die vorgegebenen weltweiten standardisierten
Regelwerke (WSR) anerkennen.
4. Leitendes Verwaltungsteam: Ortsgemeinden identifizieren und einladen, lokale
Einheiten zur Entwicklung ihrer eigenen lokalen Regelwerke vorzuschlagen anhand
der zuvor identifizierten ÜV. Es wäre zwingend, dass die Bezugsgrenzen, die diese
lokalen Einheiten definieren, keine Uneinigkeit stiften, und dass die lokalen Einheiten
genuine kulturelle, soziale, wirtschaftliche, strukturelle und/oder geografische
Realitäten widerspiegeln, die die Tätigkeiten und Leitung der Kirche betreffen. Das
Leitende Verwaltungsteam überprüft jeden Antrag, als lokale Einheit identifiziert zu
werden, und entscheidet darüber.
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5. Lokale Regelwerke: Nach der Bestätigung als lokale Einheit können Gruppen oder
Gebiete von Kirchen, die bereit sind, beginnen oder (wie in Iberoamerika) fortfahren,
ihre eigenen lokalen Regelwerke zu entwickeln.
6. Weltvorstand: Nach der Anerkennung durch das Leitende Verwaltungsteam überprüft
der Weltvorstand das jeweilige lokale Regelwerk und entscheidet über seine
Anerkennung, bevor eine lokale Einheit es in die Praxis umsetzen kann. Bis dahin
arbeiten die Kirchen weiterhin unter dem weltweiten standardisierten Regelwerk
(WSR).

(Übersetzung des Schaubilds:)
KONZEPT LOKALES REGELWERK
Im lokalen Regelwerk funktioniert die Glaubensgemeinschaft mit einem Weltweiten Bund,
der auf der Weltkonferenz bestätigt wird.
Angeschlossene Gemeinden teilen die gemeinsame Missiologie, Ziele und
Glaubensüberzeugungen.
Weltweite standardisierte Regelwerke (WSR)
Das große braune Rechteck veranschaulicht die weltweiten standardisierten Regelwerke, die
die MCC-Gemeinden leiten.
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Lokale Regelwerke
Die kleinen grünen Rechtecke veranschaulichen Gemeinschaften von Gemeinden, die lokale
Regelwerke anwenden, welche vom Weltvorstand genehmigt wurden.
Das Logo der Glaubensgemeinschaft repräsentiert eine MCC-Ortsgemeinde.

	
  
Finanzielle Auswirkungen
Finanziell würde diese Veränderung wahrscheinlich Personal und Verwaltungsausgaben
erfordern, um das revidierte WSR und den weltweiten Bund zu schaffen. Da diese jedoch
bereits in anderer Form existieren, wären diese Kosten keine große Belastung. Gruppen von
Ortsgemeinden würden in den meisten Fällen die Kosten für Verwaltung und Personal beim
Entwickeln von lokalen Regelwerken tragen. Dem Weltbund würden nur dann Kosten
entstehen, wenn das Leitende Verwaltungsteam die Regelwerke untersucht.
Da einige Kosten für Leitung, Unterstützung und Verwaltung, die derzeit vom Weltbund
getragen werden, in lokale Gruppen von MCC-Gemeinden, die unter lokalen Regelwerken
operieren, „ausgelagert“ würden, könnte der Weltbund auf lange Sicht möglicherweise
Kosten sparen, obwohl man das schwer vorhersagen kann.
Stärken des Konzepts „Weltweiter Bund / Lokale Regelwerke“
•

Gemeinsame Missiologie, Identität und Zielsetzung

•

Ermutigt und stärkt Einheit im Weltbund

•

Lokale Inkulturation

•

Erlaubt lokale Rahmen für Aus- und Fortbildung

•

Erleichtert lokale Markenbildungs-Anpassungen

•

Legitimiert die Kirche in den Augen der lokalen Öffentlichkeit,
der Behörden (zu juristischen Zwecken) und anderer Kirchen

•

Fördert Flexibilität

•

Plattform für lokale Kirchen, um Konflikte zwischen Gemeinden zu lösen

•

Plattform für lokal sensiblen ökumenischen Dialog

•

Unterstützt und bestätigt die Vielfalt in der ganzen Glaubensgemeinschaft

•

Spricht tiefsitzende Ängste von Gemeinden an, „übersehen“ zu werden

•

Trägt dazu bei, Vorstellungen, die MCC entspreche einer amerikanischen Kirche, zu
entschärfen

•

Gibt der Glaubensgemeinschaft die Freiheit, mehr an wahrhaft globalen Themen –
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und weniger an lokalen – zu arbeiten.
•

Fördert Flexibilität auf juristisch und kulturell angemessene Weise, ohne juristische
und Führungs-Verantwortung innerhalb der üblichen Vorgehensweisen (ÜV) und der
Regelwerke der Glaubensgemeinschaft zu verlieren.

•

Gibt der lokalen Einheit Vollmacht, Teilhabe und Freiheit, ohne die globale
Unterstützung und Verbundenheit zu reduzieren oder gar aufzuheben

	
  
Lokale Verantwortung in einer internationalen Glaubensgemeinschaft: Zusammenfassung
Die ITF glaubt, dass solch eine Struktur die einheimische Verwurzelung und Authentizität der
Kirche verbessern würde wie auch die Fähigkeit der MCC, auf tiefe und vertraute Weise mit
den Ortsgemeinden im Weltbund verbunden zu bleiben. Die Intention dieses Vorschlags ist
es, die „Lokalisierung“ des kirchlichen Lebens und seiner Prozesse zu verstärken, ohne die
gemeinsame Missiologie und Vision zu verlieren, die im Zentrum der MCC und ihrer
Ortsgemeinden steht.

B. Verbesserung des weltweiten Zugangs zur Weltkonferenz
Während sich die Glaubensgemeinschaft über den Erdball ausdehnt, wird es schwieriger,
sich an einem Ort zu treffen, um gemeinsam Gott anzubeten und sich für die Arbeit dieser
Bewegung inspirieren zu lassen. Fast alle Weltkonferenzen fanden in Nordamerika statt, mit
Ausnahme der Weltkonferenz von 1997 in Sydney, Australien, und nur die Konferenz von
2010 in Mexiko wurde in einem Land abgehalten, dessen Landessprache nicht Englisch ist.
Die ITF empfiehlt, das Konferenz-Planungsteam möge in Zukunft Tagungsorte außerhalb der
USA in Betracht ziehen, um die globale Natur des Weltbundes anzuerkennen.
Während die Glaubensgemeinschaft globaler wird, ist es wichtig, die Struktur und den Ablauf
der Weltkonferenz zu bewerten. Geistliche und Laiendelegierte sollten bei der Weltkonferenz
zu Wort kommen, aber ihrer Teilnahme stehen viele Hindernisse im Weg: besonders
Finanzen und Visa. Die Konferenzplaner hatten gehofft, dass die mexikanischen
Einreisebestimmungen weniger starr wären als die der USA, so dass mehr Besucher ein
Visum bekommen könnten. Doch nur wenige Wochen vor der Weltkonferenz 2010 kam die
mexikanische Regierung überein, die gleichen Beschränkungen wie die USA einzuführen
und verweigerte mehrere Einreisevisa für Mexiko. So konnten drei Geistliche – aus El
Salvador, Brasilien und von den Philippinen – nicht an der Weltkonferenz 2010 teilnehmen.
Es gibt ein gut organisiertes Stipendien-Programm der UFMCC, das Geistliche und
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Laiendelegierte aus kleinen Gemeinden oder mit geringen bis keinen Finanzen zum Besuch
der Weltkonferenz unterstützt, aber es gibt immer Menschen, die gerne teilnehmen möchten
und nicht unterstützt werden können.
Um noch mehr Menschen aus der ganzen Welt die Teilnahme an der Weltkonferenz zu
ermöglichen, empfiehlt die ITF, mehr Veranstaltungen der Weltkonferenz 2013 im Internet zu
übertragen. Einige ITF-Mitglieder glauben, es sei am wichtigsten, die Anbetungsgottesdienste zu übertragen, weil die Anbetung geistliches Wachstum fördert und MCCMitglieder dazu inspiriert, in der Zukunft zu einer Weltkonferenz zu reisen. Andere Mitglieder
meinen, es sei am wichtigsten, die Teilnahme an Plenarsitzungen zu ermöglichen, damit
man aus allen Teilen der Welt Input bekommen und Fernabstimmungen ermöglichen kann.
Weitere Mitglieder pflichten beiden Meinungen bei und hoffen, dass einige der wichtigen
Plenarsitzungen wie der Bericht über weltweite Gerechtigkeit von Rev. Pat Bumgardner, der
ITF-Bericht und Gastredner ebenfalls übertragen werden.
Die Young Adult Retreat (Freizeit junger Erwachsener) verschaffte der MCC die Erfahrung,
von vorbereiteten Örtlichkeiten aus über das Internet teilzunehmen, was alle Teilnehmer
inspirierte. Junge Leute in Kapstadt/Südafrika, Colorado Springs/USA, Budapest/Ungarn und
Toronto/Kanada, konnten sich per Video-Übertragung grüßen, gemeinsam einen
Gottesdienst planen und zusammen anbeten. Die Themen, die sie während ihrer
gemeinsamen Zeit entwickelten, umfassten auch radikale Gastfreundschaft, überwältigende
Gemeinschaft und innewohnende Menschlichkeit. „Wir wollen dich kennen“ wurde der Satz,
der aus der Freizeit hervorging und seither ein Symbol ihrer Arbeit geblieben ist.
Eine der Aktivitäten der Young Adult Retreat wurde gefilmt und auf YouTube eingestellt. Das
Video: „Connect, Empower, Serve“ ist weiterhin verfügbar (http://tinyurl.com/MCC-YARetreat) und illustriert die Möglichkeiten eines erweiterten Gebrauchs von Multimedia und
Technologie. Einzelpersonen mit technischem Wissen können äußerst hilfreich dabei sein,
die gleiche Art des Miteinanders bei der Weltkonferenz zu ermöglichen. Auch wenn einige
ältere Menschen vielleicht skeptisch sind oder sich von der neuen digitalen Technik
eingeschüchtert fühlen, sind junge Menschen sehr vertraut damit und benutzen diese
Technik laufend in ihrem Alltag. Um junge Leute anzuziehen, muss die MCC das
anerkennen, was in der Jugendkultur wichtig ist, und ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität
respektieren. Die MCC muss jetzt junge Leute in die Führung der Glaubensgemeinschaft
integrieren und darf sie nicht gönnerhaft behandeln, indem man sie lediglich als „Unsere
Zukunft“ bezeichnet.
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Wenn geografische Zusammenkünfte während der Weltkonferenz geplant werden, könnte
eine gültige elektronische Fernabstimmung stattfinden, so dass mehr Geistliche und
Laiendelegierte an der MCC-eigenen Demokratie teilnehmen könnten. Da sich die
Glaubensgemeinschaft weltweit ausbreitet, muss die MCC kreativ sein, um es der Mehrzahl
der Mitglieder zu ermöglichen, an der Plenarsitzung der Weltkonferenz teilzunehmen. Im
Jahr 2016 wird die Glaubensgemeinschaft eine/n neue/n Moderator/in wählen, und die
vollständige Teilnahme der Delegierten wird sehr wichtig sein. Die ITF schlägt vor, dass die
MCC sich bewegt, um Fernabstimmung durch digitale Medien oder via Webinar zuzulassen.
Um eine elektronische Fernabstimmung zu erproben, schlägt die ITF vor, in Verbindung mit
der Plenarsitzung auf der Weltkonferenz 2013 eine Probe-Abstimmung von mehreren Orten
aus durchzuführen. Die Probe-Abstimmung würde nur eine Scheinabstimmung darstellen.
Nachdem sie den Vorgang der elektronischen Fernabstimmung erlebt haben, werden die
Delegierten der Weltkonferenz 2013 gebeten, eine Satzungsänderung in Betracht zu ziehen,
die im Jahr 2016 die elektronische Fernabstimmung zulassen würde.
Die ITF stellt sich vor, dass es an ein bis zwei Orten auf anderen Kontinenten AblegerTreffen von Delegierten geben wird, die nicht zur Weltkonferenz 2013 reisen können. Zum
Zwecke der Diskussion könnten das theoretisch Kapstadt/Südafrika und Sao Paolo/Brasilien
sein. Mit der Hilfe von Konferenzplaner/innen und Netzwerk-Leiter/innen werden die lokalen
Konferenz-Ableger so geplant, dass sie zeitgleich mit der Weltkonferenz stattfinden.
Man wird Tagungsorte suchen, digitale Ausrüstung zusammenstellen und Workshops
anberaumen. Man könnte Verbündete einladen, an Workshops teilzunehmen, um die
Versammlungen eindrucksvoller zu gestalten. Wenn Geistliche und Laiendelegierte von
Ortsgemeinden nach Chicago reisen können, werden sie es tun, um an der offiziellen
Abstimmung teilzunehmen. Andere werden von Gemeinden ausgewählt werden, um an der
Probeabstimmung teilzunehmen. Die Teilnehmer werden sich auf die Entscheidungsfindung
vorbereiten müssen, indem sie die Materialien zur Plenarsitzung der Weltkonferenz
studieren.
Bei den lokalen Konferenz-Ablegern in Kapstadt und Sao Paolo wird man die Video- und
Audio-Verbindungen vor Beginn der Plenarsitzung überprüfen. Es muss eine Zwei-WegeKommunikation geben, so dass die Mitglieder der lokalen Konferenz-Ableger sich an die
Moderatorin wenden, Fragen aufwerfen und Satzungsänderungen beantragen können. Man
wird im Voraus eine Abstimmungsmethode auswählen und überprüfen, wie etwa
Surveymonkey.com oder ein Webinar-Medium. Dolmetscher werden am Ort zur Verfügung
stehen und werden das Konferenz-Material im Voraus studiert haben.
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Wenn Surveymonkey.com ausgewählt wird, werden Stimmzettel vorbereitet und so formuliert
sein, dass Änderungen zu Anträgen möglich sein werden, z.B. „Stimmst Du der
Satzungsänderung XY in der geänderten Fassung der Konferenz zu? Ja/Nein.“
Ehrenamtliche oder bezahlte Mitarbeiter/innen der Weltkonferenz, die die multimedialen
Übertragungen produzieren, sollen nach Bedarf Anpassungen vornehmen, um den
Teilnahme-Erfolg derjenigen an den genehmigten Außenorten zu erhöhen.
In Bezug auf eine Satzungsänderung, die elektronische Fernabstimmungen gestatten würde,
empfiehlt die ITF, dass die Zulassung auf die Delegierten beschränkt würde, die
dokumentieren können, dass sie wegen finanzieller oder visumsbedingter Einschränkungen
nicht zur Weltkonferenz reisen können. Diese Satzung könnte allgemein gehalten werden,
um vielfältige Methoden elektronischer Fernabstimmung zuzulassen, die in der Zukunft
entstehen können.
Die Delegierten müssten eine Anmeldegebühr entrichten, die sich möglicherweise nach einer
gestaffelten Skala richtet. Die Teilnehmer/innen in Kapstadt und Sao Paolo könnten
Gottesdiensten und Plenarsitzungen der Weltkonferenz beiwohnen wie auch jedem anderen
Teil der Weltkonferenz, den man per Streaming übertragen oder für spätere Ausstrahlung
aufzeichnen kann.
Nach dem Beurteilen der Probeabstimmungs-Erfahrung könnte der Weltvorstand eine neue
Task Force bilden, um die Einzelheiten der elektronischen Fernabstimmung zu planen und
zu ermitteln, auf welche Weise man diese bei zukünftigen Weltkonferenzen durchführen
könnte.

Vorgeschlagener Zeitplan
Damit man diese Veränderungen bis zur Weltkonferenz 2013 verwirklichen kann, müsste der
Weltvorstand die Konferenz-Planer/innen zum frühestmöglichen Zeitpunkt verständigen, um
die nötige Umsetzung vorzubereiten. Die ITF schlägt vor, dass sich ein Internet-TechnologieAusschuss aus Ehrenamtlichen bis August 2012 konstituiert, um die Konferenz-Planer/innen
bei den erwarteten Herausforderungen der Tagungsorte für lokale Konferenz-Ableger und
der elektronischen Fernabstimmung zu unterstützen.
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Finanzielle Auswirkungen
Es gibt viele Technik-Teams in MCC-Gemeinden, die sowohl die Fähigkeiten als auch die
Technologie besitzen, um bei der Weltkonferenz solche Dienste zur Verfügung zu stellen.
Ehrenamtliche auf diesen Gebieten werden eine wertvolle Hilfsquelle sein. Im Gegenzug für
solche Dienste könnte man den Betreffenden die kostenlose Teilnahme an der
Weltkonferenz ermöglichen. Die Konferenz-Planer/innen müssten die beste
Herangehensweise finden, um die nötige Ausrüstung zu beschaffen. Die Finanzplanung für
die Weltkonferenz wird auch Mittel zuweisen müssen für die nötigen Ausgaben für diese
Technologie. An den Außenorten können lokale Gruppen vor der Weltkonferenz Spenden
sammeln oder Sponsoren suchen, um die Ausgaben für einen Tagungsort und die
Ausrüstung der lokalen Konferenz-Ableger zu decken.

C. Sprachliche Zugänglichkeit auf der Weltkonferenz

Йоил 3:1 І буде потому, виллю Я Духа Свого на кожне тіло,
і пророкуватимуть ваші сини й ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни,
юнаки ваші бачити будуть видіння.
Ukrainian Bible (UKR) (Ukrainisch)

Joel 3, 1 „Und danach wird es geschehen, daß ich meinen Geist über alles Fleisch
ausgieße, so daß eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise
Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen;“
Menge Bibel

Kommunikation ist ein vorrangiges Ziel der Weltkonferenz. Interaktion zwischen Mitgliedern
von Gemeinden rund um den Erdball kann zu geistlichem und geistigem Wachstum führen.
Erfahrungen und Talente auszutauschen trägt dazu bei, dass sich die besten Methoden
durchsetzen, ohne dass sich Fehler bei der Entwicklung neuer Gemeinden endlos
wiederholen. Kommunikation erfordert die Fähigkeit, einander zu verstehen trotz
unterschiedlicher Sprachen. Auf früheren Weltkonferenzen sind Plenarsitzungen und
Workshops simultan gedolmetscht worden, aus dem Englischen ins Spanische, ins
Portugiesische und ins Deutsche.
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Die ITF schlägt vor, dass Workshops auch in anderen Sprachen angeboten und simultan ins
Englische gedolmetscht werden. Andernfalls verpassen die Teilnehmer die Gaben aus
anderen Weltgegenden, die mit den Englisch sprechenden Teilnehmern geteilt werden
könnten. Jetzt, da das iberoamerikanische Institut gegründet worden ist, gibt es eine
bereitwillig zur Verfügung stehende, erfahrene Gruppe von Lehrern, die Workshops in
Spanisch und Portugiesisch leiten können. Geistliche und Laien-Führungskräfte in der
ganzen Glaubensgemeinschaft warten vielleicht geradezu auf die Möglichkeit, Workshops in
ihren eigenen Sprachen anzubieten.
Einige der erwähnten Themen umfassen 1. die Arbeit des brasilianischen Lehrers und
Theologen Paulo Freire, Autor von The Pedagogy of the Oppressed (Die Pädagogik der
Unterdrückten), der über die Beziehung zwischen Kirche und Gesellschaft, Kirche und Staat
und die befreiende Rolle der Bildung geschrieben hat. 2. die Arbeit des peruanischen
Theologen Gustavo Gutiérrez, Autor von Theology of Liberation (Theologie der Befreiung)
und andere Bücher. Beide Autoren haben sehr gute Erkenntnisse zu den Themen Inklusion
und Gerechtigkeit, und zur Rolle vielfältiger Gemeinschaften als Zentren einer neuen Macht.
Während des Verlaufs von Plenarsitzungen werden Delegierte für andere Delegierte
dolmetschen. Es kann auch für das erfahrenste Kirchenmitglied eine Herausforderung sein,
Plenarsitzungen unter „Roberts’ Rules of Order“ (in den USA weit verbreitetes Regelwerk für
beratende Sitzungen [Anm. der Übersetzerin]) zu folgen, wenn Satzungs-Ergänzungen
gemacht werden, Formulierungen geändert, Abstimmungen beantragt, „freundliche
Ergänzungen“ angenommen werden, etc. Für diejenigen, die versuchen, durch einen
Dolmetscher der Sitzung zu folgen, kann es ein verwirrendes Erlebnis sein, und sie brauchen
zusätzliche Zeit, um das Verständnis zu festigen. Die ITF schlägt vor, dass man zusätzlich
Zeit gewährt, um Raum für Klärungen zu schaffen, und dass dem Abstimmungspaket der
Delegierten eine zusätzliche Karte beigelegt wird – eine hellblaue Karte, die bedeutet, es
wird um mehr Zeit gebeten. Auf dem Hintergrund der zunehmenden Internationalität der
Glaubensgemeinschaft müsste man vielleicht die angesetzte Dauer von Plenarsitzungen
verlängern, damit eine volle und gut informierte Teilnahme nicht allein an Zeitbeschränkungen scheitert.
Ein Jahr vor der Weltkonferenz werden Teams von mehrsprachigen Menschen gebildet, um
Workshops vorzuschlagen und Dolmetscher zu rekrutieren. Die ITF schlägt vor, dass man
für jede größere Sprache Sprach-Ausschüsse bildet, damit Dolmetscher gesucht und
eingeteilt werden können.
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Vorgeschlagener Zeitplan
Bis August 2012 Sprach-Ausschüsse bilden.
Das Konferenz-Planungsteam wird Workshop-Angebote von Lehrern des iberoamerikanischen Instituts und anderen Dozenten in nicht Englisch sprechenden Ländern
einholen.
Finanzielle Auswirkungen
Dolmetschern wird die gebührenfreie Anmeldung zur Weltkonferenz angeboten. Menschen,
die schriftliche Materialien für Plenarsitzungen übersetzen, sollten entlohnt oder zumindest in
irgendeiner Weise anerkannt werden. Dolmetscher in Zeichensprache und DolmetscherStudenten kann man möglicherweise an Ausbildungsstätten in Chicago suchen. Es wird
darauf hingewiesen, dass hörgeschädigte Teilnehmer möglicherweise eine Übersetzung in
einer anderen Methode als ASL (American Sign Language/amerikanische
Gebärdensprache) brauchen, wenn sie aus anderen Ländern als den USA kommen.

D. Die virtuelle Gemeinde
Die ITF glaubt, die MCC und wir alle leben jetzt in einer Zeit, in der sich die Menschen
überall begierig neue Kommunikations-Technologien aneignen. Junge Leute sind besonders
versiert im Gebrauch von digitalen Geräten und kommunizieren oft über soziale Medien mit
ihren Freunden, schicken Kurznachrichten, Fotos und Videos. Um den Gebrauch von
digitaler Technik und die Attraktivität für die Jugend rund um den Erdball zu verbessern,
schlägt die ITF vor, dass die MCC ihre Website allmählich anpasst, um eine virtuelle
Gemeinde aufzubauen.
In vielen Weltgegenden kann fehlende politische und religiöse Freiheit das Aufbauen von
Gemeinden sehr schwer machen. Drohende Haft und Gewalt kann öffentliche
Zusammenkünfte verhindern. Mit einer virtuellen Gemeinde kann die MCC solche
Gemeinschaften erreichen und gläubige LGBT-Menschen mit einander und mit MCCRessourcen verbinden. Unterdrückten LGBT-Christ/innen zu vermitteln, dass sie geliebt
werden und keinen Grund haben, sich ihrer selbst zu schämen, ist der wichtigste Teil beim
Überwinden der Angst, die sie unten hält.
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Die ITF schlägt vor, dass die MCC eine virtuelle Gemeinde entwickelt. Eine virtuelle
Gemeinde innerhalb der MCC hätte Geistliche und Laien-Führungskräfte, die einzelne MCCMitglieder, die keinen Zugang zu einer Ortsgemeinde haben (oder keinen möchten), mit
Seelsorge versorgen würden. Zu den Aktivitäten einer virtuellen MCC-Gemeinde würden
Anbetung und Online-Bibelstudium gehören. Ein weltweites Netzwerk von einzelnen
engagierten Kirchenmitgliedern, die ihre Kreativität nutzen, um die Mission der
Glaubensgemeinschaft zu fördern, könnte eine rasante Verbreitung der inklusiven Liebe
Gottes bewirken, die in der MCC praktiziert wird.
Die Mitglieder der ITF haben Gründe für das Einrichten einer virtuellen Gemeinde
zusammengetragen und Problempunkte angedeutet, die man angehen muss. Hier sind
Äußerungen verschiedener ITF-Mitglieder:
„Die virtuelle Welt ist für viele Menschen so real wie die
physische Welt, wenn nicht gar wichtiger, wenn es darum geht,
sie zu ermutigen, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und
sich zu outen. In homophoben Kulturen in Asien verbinden sich
viele LGBT-Menschen online und bilden Selbsthilfegruppen.“
„Die MCC setzt sich stark für die theologische und pastorale
Ausbildung von Geistlichen und Lai/innen ein. Wegen der
Entfernungen und der hohen Ausbildungs-Kosten ist es vielen
Menschen unmöglich, entfernte Universitäten oder progressive
theologische Schulen zu besuchen, die es in ihren eigenen
Ländern nicht gibt. Die Online-Programme sind eine praktikable
Alternative.“
„In Afrika haben viele Menschen ein Mobiltelefon, und doch gibt
es in einigen Ländern nur eingeschränkten oder gar keinen
Zugang zum Internet. Wie kann die MCC das Mobiltelefon zu
ihrem Vorteil nutzen? Der Weltbund könnte eine Handy-App
entwickeln ähnlich der in Afrika weithin beliebten SocialNetworking-Anwendung „Mxit“. Diese App kann man auf 3.000
verschiedene Telefon-Typen herunterladen. In der ITF gibt es
niemanden, der die nötigen technischen Fähigkeiten hat, aber
vielleicht gibt es jemanden im Weltbund, der eine solche
Handy-App kreieren könnte.“
In der ersten Phase einer entstehenden virtuellen Gemeinde wird man Ressourcen aus der
gesamten Glaubensgemeinschaft in einem Bereich der MCC-Website sammeln. Man wird
Anbetungsgottesdienste im Audio- und Video-Format, Podcasts von Bibelarbeiten, Webinare
und Online-Unterricht sammeln. Die Website der United Methodist Church (UMC.org) in den
USA ist ein gutes Beispiel für die Website einer Glaubensgemeinschaft, die interaktiv ist und
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umfassendes Material zur Verfügung stellt. Sie enthält Links zu Videos von Veranstaltungen
und Projekten der Kirche. Sie hat einen Bereich, in dem man von einzelnen Mitgliedern
gedrehte Videos anschauen und auch sein eigenes Video zu zwei aktuellen Gesprächsthemen hochladen kann.
Es ist wichtig, dass Audio- und Video-Quellen leicht zugänglich sind, um den Reiz und die
Attraktivität der Website zu steigern. Es wird Links geben zu Gemeinde-Homepages wie
etwa MCC Sunshine Cathedral, Founders MCC Los Angeles, MCC Toronto, MCC Good
Hope und zum iberoamerikanischen Institut, die solche Quellen haben.
Sunshine Cathedral MCC überträgt Anbetungsgottesdienste live (per Streaming) und hat
über zwei Jahre ihrer Geschichte online archiviert, einschließlich einer Internet-Talk-Show.
Founders MCC LA überträgt Anbetungsgottesdienste live auf Englisch und Spanisch und
archiviert sie mittels www.ustream.com. Die MCC Toronto überträgt ihre Gottesdienste
mittels Adobe Flash Media Encoder v3.1 und hat statistische Daten über die Besucher/innen
ihrer Website. LifeJourney MCC in Indianapolis/USA, benutzt vimeo.com, um ihre
Gottesdienste zu übertragen und aufzuzeichnen, und sie hat eine tägliche Meditation in
Textform. MCC Good Hope hat eine hervorragende Geschichte der MCC auf ihrer
Homepage.
Das sind nur ein paar Bespiele; es gibt noch viele andere ausgezeichnete Quellen unter den
MCC-Gemeinden. Das Ziel wird sein, Ressourcen in so vielen Sprachen wie möglich
zusammenzutragen und das Entwickeln von Material in weiteren Sprachen anzuregen.
In der zweiten Phase bewerten die damit Befassten die Anzahl der Website-Besuche, und es
wird eine Entscheidung fallen müssen über ein Online-Angebot an Seelsorge. Anfänglich
könnten das Mitarbeiter/innen der Ortsgemeinden mit virtuellen Angeboten übernehmen.
Sobald es eine größere Nachfrage gibt, wird die MCC Ehrenamtliche mit vielfältigen
Sprachkompetenzen rekrutieren müssen, um die Bitten nach geistlichem Rat und Information
erfüllen zu können.
Bei wachsendem Interesse wird in der dritten Phase vielleicht ein/e Mitarbeiter/in gebraucht,
damit sich die virtuelle Gemeinde weiter entwickeln kann. Diese Person, Laie/in oder
Geistliche/r, würde die Ehrenamtlichen organisieren, zusätzliche Ressourcen entwickeln und
beschaffen und die Möglichkeit prüfen, eine Zugehörigkeit als Freund oder Mitglied zur
virtuellen Gemeinde zu erklären. Wenn sich die Kommunikation mit Freund/innen und
Teilnehmer/innen der virtuellen Gemeinde festigt, könnte diese/r Koordinator/in Einzelne
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ansprechen und sie fragen, ob sie bereit wären, in ihrer Wohnung Zusammenkünfte zu
beherbergen. Die nächsten Schritte wären die Ausbildung von Gruppenleiter/innen und
Leiter/innen für Bibelarbeit sowie für das virtuelle Erteilen von Abendmahl, Taufe, Hochzeit
und von Gedenk- und Trauergottesdiensten.
Die virtuelle Gemeinde könnte eine Reihe von „Netzen“ entwickeln, die die Menschen zur
MCC bringen und neue Gemeinden an neuen Orten entstehen lassen könnten. Der/die
Koordinator/in der virtuellen Gemeinde wäre dem Büro für Gemeinde-Neugründungen
verantwortlich und würde den Regelwerken für Gründungen in der jeweiligen Weltgegend
folgen.
An den Aufbau einer virtuellen Gemeinde könnte man auch anders herangehen, nach dem
Beispiel von Rev. Dr. B. K. Hipsher, die seit 2009 die MCC-Gemeinde „Sunshine Cathedral“
im virtuellen Universum „Second Life“ (Linden Lab, 2003) betreut.
In ihrem Text Through the Looking Glass: Identity, Community, and Sacrament In Virtual
Reality (2012) sagt Rev. Hipsher:
In der virtuellen Welt von Second Life wird jede Person von
einem „Avatar“ (einem virtuellen Körper, Anm. d. Übers.)
repräsentiert. Jede Person hat die Möglichkeit, zu bestimmen,
wie dieser Avatar erscheint, was den Leuten die Möglichkeit
gibt, ihre körperlichen Merkmale zu verschleiern oder
aufzuwerten. Die Avatare kommunizieren über Text-Chat oder
durch tatsächliche Sprachübertragung der Person, die den
Avatar animiert. Sie gehen in die virtuelle Kirche, nehmen sich
einen Gottesdienstablauf, gerade so, wie man einen
materiellen Gottesdienstablauf aus Papier nehmen würde,
wenn man eine Kirche im echten Leben betritt, und schließen
sich der Feier an mit der Möglichkeit, in Echtzeit zu reagieren.
Sunshine Cathedral in Second Life bietet eine Liturgie, die
genau die Liturgie widerspiegelt, wie sie in der realen Sunshine
Cathedral an jedem beliebigen Sonntag in Fort Lauderdale/USA, stattfindet. Sie umfasst Musik, Lesungen aus der
Heiligen Schrift und eine kurze Betrachtung über die Texte, die
der dort versammelten Schar von der Pastorin dargebracht
wird. Was vielleicht am wichtigsten ist: Der Gottesdienst gibt
jedem Mitglied eine Gelegenheit, Gebetsanliegen und
Danksagungen mit allen anderen, die dort versammelt sind, zu
teilen. Das geschieht in Echtzeit mit echten Menschen, die in
den Chat tippen und so ihre Lasten, Ängste, Hoffnungen und
Träume mitteilen. Nach dem Gottesdienst kommen die Leute
im Hof draußen vor der Kirche zusammen, um zu plaudern und
Neuigkeiten auszutauschen. Manchmal sprechen wir über die
Themen des Tages, und oft teilen wir unser Leben miteinander
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in Form von Ermutigung und Freude über die Dinge, die in
unserem realen Leben geschehen.
Einige der Leute, die zum Gottesdienst in die Sunshine
Cathedral in Second Life kommen, waren jahrzehntelang in
keiner realen Kirche. Einige leiden immer noch unter
verschiedenen Formen geistlichen Missbrauchs, der ihnen
wegen ihrer Geschlechts-Identität oder ihrer sexuellen
Orientierung von realen Glaubensgemeinschaften angetan
wurde. Die Kirche hat diese realen lesbischen, schwulen,
bisexuellen und transsexuellen Menschen verletzt. Sie
brauchen einen Ort, um zu gesunden und „mit dem Zeh das
Wasser zu testen“, bevor sie den Mut aufbringen, in eine reale
Kirche zu gehen und wieder die schreckliche Ablehnung und
den Hass zu riskieren, die einige erlebt haben (S. 19/20).
Rev. Hipsher berichtete 2012 in einem telefonischen Interview, dass durchschnittlich 12 bis
15 Personen einen Wochenend-Gottesdienst in der Sunshine Cathedral in Second Life
besuchen – regelmäßige Teilnehmer/innen aus Italien, Frankreich, Deutschland, Rumänien,
Großbritannien, Australien und aus den USA eingeschlossen. Das Chat-Programm hat ein
Übersetzungsprogramm eingebaut, das multilinguale Kommunikation erleichtert.
Über 100 verschiedene Menschen haben die Gemeinde schon besucht. Sunshine Cathedral
in Second Life bezieht auch Menschen anderer Glaubensrichtungen mit ein und zeigt im
Innenraum Symbole von Weltreligionen, um dieses Statement der Inklusion zu verkünden.
Einige Kommentatoren fürchten, dass der Gottesdienstbesuch in einer virtuellen Welt nur
dazu beitragen wird, post-moderne Menschen, die bereits mehr Zeit damit verbringen,
anderen online zu schreiben, als persönlich miteinander zu sprechen, noch weiter zu
isolieren. Rev. Hipsher reagierte allerdings auf diese Sorge folgendermaßen:
„…Menschen, die an isolierten Wohnorten leben, oder die
wegen erheblicher Einschränkungen ihrer Gesundheit oder
Mobilität ihre Wohnung nicht verlassen können, um persönlich
Gemeinschaft zu pflegen, haben jetzt die alternative
Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die auf
verschiedene Weisen über das Internet interagiert. Vom
Kommunizieren via Facebook und Twitter über das Anschauen
von Videos im Internet über das Teilnehmen an schriftlichen
Diskussionen bis hin zur Interaktion in virtuellen Welten wie
Second Life – das Internet und der technologische Zugang zu
Gemeinschaften schaffen eine ganz neue und breite Palette an
Möglichkeiten, eine „Community of Character“ zu bilden. Selbst
politische und soziale Bewegungen für Gerechtigkeit üben jetzt
die Macht der gemeinschaftlichen Aktion aus durch das Nutzen
neuer Technik, wie durch den Gebrauch von Twitter und
Facebook bei den jüngsten Aufständen in der OccupyBewegung weltweit deutlich wurde“ (S. 34/35, 2012).
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Rev. Hipsher zitiert Autoritäten, die beschreiben, wie sowohl die physische als auch die
virtuelle Kirche Gemeinschaft und Verbundenheit aufbauen oder aufzubauen versäumen
kann. Dem stimmt sie zu und weist auf das letztendliche Ziel beider Kirchenformen hin:
„Es scheint klar zu sein, dass sowohl die physische Kirche als
auch die Kirche in Second Life das Potenzial besitzt, eine
„Community of Character“ zu ermöglichen, z.B. eine
Glaubensgemeinschaft, die die christliche Geschichte
weitergibt, einen ethischen Kompass für das persönliche Leben
liefert und als Aufruf zum Handeln dient, um für Gerechtigkeit in
der Welt zu arbeiten. Beide können eine Gemeinschaft
schaffen, in der sich die Menschen wahrgenommen, bestätigt,
unterstützt und ermutigt fühlen. Sowohl die virtuelle als auch
die persönliche Zusammenkunft kann eine Gemeinschaft
bilden, die uns aus der Isolation zu holen vermag. Beide
können eine „Community of Character“ wachsen lassen, die wir
als „Kirche“ bezeichnen können – eine Kirche, die uns die
Fähigkeit verleiht, zu wissen, was rechtschaffen ist und was
richtig, wie wir handeln und reagieren können.“ (S. 38, 2012).

Im selben Telefon-Interview erwähnte Rev. Hipsher, dass sie in Erwägung gezogen hatte,
ihren virtuellen Dienst von Second Life nach außerhalb zu erweitern und ustream.com zu
nutzen. Die Plattform Second Life erlaubt höchstens 50 Personen, sich in einer Gruppe zu
treffen und erfordert das Herunterladen von anbietereigener Software, um die virtuelle Welt
zu ermöglichen. Sie bräuchte daher eine andere Plattform, um ihren Dienst auszuweiten und
den Zugang für jene zu ermöglichen, die öffentliche Computer in Internet-Cafés oder in
anderen öffentlichen Räumen nutzen. Sie wäre ganz offensichtlich eine Kandidatin, um am
Aufbau der virtuellen MCC-Gemeinde mitzuwirken.
Es werden Fragen auftauchen im Hinblick auf die Besucher/innen einer virtuellen Gemeinde.
Die erste betrifft das Ausmaß, in dem ein/e Gottesdienst-Besucher/in an Entscheidungen der
Glaubensgemeinschaft mitwirken kann. In einem telefonischen Interview 2012 berichtete
Rev. Griffin, dass – nach den Erfahrungen der MCC Sunshine Cathedral – Besucher/innen
ihrer Gottesdienst-Website und ihrer virtuellen Gemeinde in Second Life eher Interesse an
Verbundenheit haben als an einer Kirchenmitgliedschaft.
Die Besucher/innen sind meistens Menschen, die Antworten suchen im Zusammenhang mit
Homosexualität und Christentum. Es können auch Personen ohne kirchliche Erfahrung sein,
die Informationen suchen und Kirche einfach einmal ausprobieren wollen. Sobald ihre
Verletzungen geheilt sind und ihre Angst weniger geworden ist, sind sie möglicherweise in
der Lage, eine Orts-Gemeinde der MCC oder einer anderen bejahenden Glaubensgemeinschaft zu besuchen und Mitglied zu werden.
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In der Entwicklungsphase, in der eine virtuelle Gemeinde eine Reihe von Ressourcen von
Ortsgemeinden nutzt, würde man nicht von ihr erwarten, Online-Besucher/innen eine
Kirchenmitgliedschaft mit Abstimmungsrecht zu verleihen. Falls Besucher/innen ein solches
Niveau der Teilhabe suchen, würde man sie dazu ermutigen, die Mitgliedschaft in jener
MCC-Gemeinde zu suchen, deren Online-Gottesdienste sie besuchen oder in einer anderen
MCC-Gemeinde, die in der Ferne lebende Mitglieder annimmt. Personen mit Internetzugang,
die z. B. in Liberia leben, könnten virtuelle Mitglieder einer der etablierten afrikanischen
Gemeinden sein oder einer anderen Gemeinde irgendwo auf der Welt, die sie online
besuchen können. Jede Ortsgemeinde würde die Anforderungen an eine Fernmitgliedschaft
und ihre Leistungen selbst bestimmen.
In der Phase, in der Rev. Hipsher oder ein/e andere/r Pastor/in eine virtuelle Gemeinde leitet,
kann die Frage der Repräsentation in der Gesetzgebung des Weltbunds wichtig werden und
kann dann gelöst werden. Falls die virtuelle Gemeinde amtlich zugelassen und als MCCGemeinde angegliedert ist, könnte man die üblichen Regeln befolgen. Obwohl man sich
vorstellen kann, dass eine virtuelle Gemeinde Tausende von Mitgliedern hat, wird der
Umstand, dass ein Gottesdienst zu einer bestimmten Zeit stattfindet, um die Teilnahme in
Echtzeit zu ermöglichen, die Zahl der Teilnehmer wahrscheinlich begrenzen. In mancher
Hinsicht ist diese zeitliche Begrenzung auch ein Hindernis für die regelmäßige Teilnahme am
Gottesdienst in einem realen Kirchengebäude.
Eine zweite zu behandelnde Frage betrifft den Zugang zu den Sakramenten in der virtuellen
Gemeinde. Menschen, die an den Gottesdiensten im Internet teilnehmen, können die
Elemente in ihrer Wohnung zu sich nehmen, nachdem sie im Gottesdienst gesegnet wurden.
Taufe und Segensgebet kann mit einem Mitglied des Seelsorge-Teams der virtuellen
Gemeinde arrangiert werden. Der/die Geistliche kann die Worte sprechen und die Fragen
stellen, und ein/e Freund/in kann als Stellvertreter/in dienen zum Besprengen oder
Untertauchen oder Handauflegen, wenn der/die Empfänger/in das wünscht. Bis jetzt hat Rev.
Hipsher in Second Life noch keine Sakramente angeboten, aber sie behandelt dieses Thema
mit tiefgreifender Komplexität in ihrer Doktorarbeit (S. 64 – 87, 2012). Sie schließt
folgendermaßen:
Das Abendmahl gedenkt des Lebens des Menschen Jesus, der
vor 2000 Jahren an einem Kreuz starb, und anerkennt die
Gegenwart Gottes hier mit uns in Echtzeit in der Gegenwart
des auferstandenen Christus. Wir feiern auch die Gemeinschaft
der Heiligen und rufen sie in unsere Gegenwart, auch jene, die
bereits gestorben sind, ebenso wie jene, die noch nicht
geboren sind. Dann können wir sicherlich auch eine Person mit
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einbeziehen, die gleichzeitig mit uns in der Weltgeschichte lebt,
aber durch räumliche Distanz von uns getrennt ist. Wenn wir
2000 Jahre transzendieren und die Toten in unserer Mitte
willkommen heißen können, dann erscheint es nicht allzu weit
hergeholt, auch jemanden willkommen zu heißen, der über das
Internet bei uns ist. Das Sakrament des Abendmahls ist ein
Moment außerhalb von Raum und Zeit, dazu angetan, diese
Barrieren niederzureißen. Vielleicht ist es Zeit, den Cyberspace
in dieses Niederreißen von Barrieren mit einzubeziehen (S. 88,
2012).
Eine dritte Frage zu einer virtuellen Gemeinde betrifft die Kosten ihres Unterhalts. Es gäbe
Möglichkeiten, für die Nutzung einiger Ressourcen eine Anmeldegebühr zu berechnen, und
die Teilnehmer würden ermutigt, ihre Zeit, ihre Talente und ihren Zehnten mit der
Glaubensgemeinschaft zu teilen, um die virtuelle Gemeinde zu unterhalten. Die MCC
entwickelt gerade einen Online-Shop, und die Besucher der virtuellen Gemeinde sind
womöglich die idealen Kunden für diese Produkte, weil sie auf der Suche sind. In der
Entwicklungsphase empfiehlt die ITF einen technischen Stab von Ehrenamtlichen aus den
Ortsgemeinden, die Material beitragen und Zeit zur Verfügung stellen können.
Die ITF empfiehlt auch, beigeordnete Pastor/innen zu suchen und Pastor/innen von
Ortsgemeinden, die ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung stellen, um virtuelle
Teilnehmer/innen mit geistlichem Rat und Seelsorge zu versorgen. Andere internationale
Programme des Weltbunds zeigen, dass besondere Kollekten, denen inspirierende
Geschichten von individuellen Bedürfnissen rund um den Globus vorausgehen, ein
erfolgreicher Ansatz für das Wachstum eines Dienstes sind. Man könnte auch eine Initiative
starten, um ein Netzwerk von Spender/innen aufzubauen, die die virtuelle Gemeinde mit
monatlichen Beiträgen unterhalten.
Mehrere unterschiedliche Arten des Spendensammelns über soziale Netzwerke oder
Smartphone-Apps sind vielversprechend. Spenden kann man über den RT2Give-Service auf
Twitter empfangen oder über „Causes“ auf Facebook. Die Firma FirstGiving.com könnte die
nötigen Instrumente bereitstellen, um eine Veranstaltung zu managen oder eine SpendenKampagne mit Nachfass-Aktion zu organisieren. Dieser Service bietet auch eine Anwendung
zur Daten-Analyse, die einer Organisation hilft, ihre Strategien zu überprüfen und zu
analysieren. Eine Gebühr von bis zu 7,5 Prozent wird berechnet auf der Basis der
beanspruchten Dienste.
FirstGiving.com könnte man für neu gegründete Gemeinden nutzen oder für die virtuelle
Gemeinde. Der wichtige Faktor bei der Technik von FirstGiving besteht darin, eine
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überzeugende Geschichte zu haben und sie gut mit Videos und Fotos zu präsentieren. Die
Website gibt an, 8.000 gemeinnützigen Organisationen geholfen zu haben, 1 Milliarde Dollar
an Spenden zu sammeln.
Razoo.com ist ein ähnlicher Online-Service, der Großzügigkeit fördert und gemeinnützigen
Organisationen hilft, Spenden zu sammeln. Da die virtuelle Gemeinde wahrscheinlich
Menschen dienen wird, die eine Menge Zeit im Internet verbringen, könnten diese OnlineMethoden des Spendensammelns sehr nützlich sein.
Summa summarum würde man die virtuelle Gemeinde stufenweise entwickeln. Das Ziel ist,
dass eine Kombination aus ehrenamtlichem Service und Online-Spenden sowie besonderen
Kollekten das Programm unterhalten. Die virtuelle Gemeinde kann jenen eine Quelle sein,
die von unterdrückenden Regimes betroffen sind, und Menschen, die auf andere Weise
isoliert sind. Sie kann auch die Mission der MCC einer vielfältigen Bevölkerung auf der Welt
nahebringen, aus der schließlich einige Führungskräfte in der weltweiten christlichen
Menschenrechtsbewegung der MCC entspringen können.
Die Worte, die César Chávez in seiner Rede von 1965 äußerte, in der er Streikende in
Delano/USA, dazu aufrief, die Menschenrechte voranzutreiben, hallen noch nach: „Wenn der
soziale Wandel erst einmal begonnen hat, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Man kann dem Menschen, der Lesen gelernt hat, diese Fertigkeit nicht mehr nehmen. Man
kann die Menschen nicht demütigen, die ihren Stolz haben. Man kann die Menschen nicht
mehr unterdrücken, die keine Angst mehr haben.“

E. Impuls aus dem Weltbund
Im Verlauf der vergangenen Monate hörten die ITF-Mitglieder Geschichten von Isolation und
fehlendem Bewusstsein oder Gefühl, zu etwas Größerem – wie der Glaubensgemeinschaft –
zu gehören. Oft beschreiben Gemeindemitglieder ihr Verständnis der MCC hinsichtlich der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ortsgemeinde, machen aber nicht den Sprung, sich mit
einer größeren Bewegung oder Glaubensgemeinschaft zu identifizieren.
Das Schaffen eines regelmäßigen „Impulses aus dem Weltbund“ wird das Zugehörigkeitsgefühl und ein größeres Bewusstsein für die MCC als Konfession und weltweite Bewegung
fördern. Wir hoffen, dass die Ortsgemeinden mit der Zeit beginnen werden, aufeinander
zuzugehen über die Grenzen ihrer jeweiligen Länder und Kontinente hinweg. Wenn die
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MCC-Gemeinden mit Ortsgemeinden auf der ganzen Welt Nachrichten austauschen, kann
der positive Effekt ein stärkeres Gefühl der Einheit sein, während sie zugleich Vielfalt feiern.
Beschreibung
Wir empfehlen allen MCC-Gemeinden, in ihre Sonntags-Liturgie, Abkündigungen und andere
Kommunikationsformen, die die gesamte Gemeinde erreichen, einen „Impuls aus dem
Weltbund“ einzubetten. Der Impuls aus dem Weltbund sollte monatlich oder – falls
gewünscht und/oder machbar – häufiger erfolgen. Das vorgeschlagene Format kann die
folgenden Elemente enthalten:
1.

Eine kurze Beschreibung einer größeren Errungenschaft, Feier oder Herausforderung,
die eine Gemeinde oder ein Netzwerk bewegt. Diese Geschichte wird Mitarbeiter/innen
übergeben, die für das Sammeln von Nachrichten aus dem Weltbund verantwortlich
sind. Der Haupt-Fokus sollte auf Zeugnissen aus erster Hand liegen – auf Zeugnissen
von Menschen oder Gruppen weltweit, die besonders veranschaulichen, wie Gott für
einen Moment in der Welt dieser bestimmten Person oder Gruppe an diesem
bestimmten Ort sichtbar war. Der Impuls aus dem Weltbund ist nicht dazu gedacht,
Angeberei zu fördern oder das Spendenaufkommen zu steigern. Es ist wichtig, dass
alle geografischen Gegenden gleichberechtigt abgedeckt werden. Das könnte man
erreichen, indem man alle Gegenden, wo die MCC vertreten ist, der Reihe nach
berücksichtigt.

2.

Eine kurze biblische oder theologische Betrachtung, um noch weiter Gottes Gegenwart
im Leben von MCC-Mitgliedern und -Gemeinden zu illustrieren.

3.

Zum Schluss ein kurzes Gebetsanliegen.

Finanzielle Auswirkungen
Es wird nur mäßige bis gar keine finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit diesem
Vorschlag auf Ebene der Gemeinden und der Glaubensgemeinschaft geben. Auf Seiten der
MCC-Mitarbeiter/innen und -Ehrenamtlichen wird ein kleiner bis mäßiger Einsatz von Zeit
erforderlich sein.

Personal
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Die hauptsächliche Verantwortung für das Sammeln von Material sollte den
Netzwerkbetreuer/innen auferlegt werden, die ihre Vorschläge an das Büro für
Kommunikation der Glaubensgemeinschaft weiterleiten werden. Falls angemessen oder
wünschenswert, wird das Büro für Kommunikation Beiträge vom Team für weltweite
Gerechtigkeit und vom Theologie-Team abrufen. Das Büro für Kommunikation wird
verantwortlich sein für die Formulierung des Impulses aus dem Weltbund und für seine
Verbreitung über die MCC-Gemeinden.

F. Pfarrer für mehrere Gemeinden
Innerhalb der MCC ist es üblich, dass ein/e Pastor/in ausschließlich einer einzelnen
Gemeinde dient, und große Gemeinden beschäftigen normalerweise mehrere bezahlte
Geistliche in Teilzeit und/oder Vollzeit. Kleine Gemeinden haben oft schlecht bezahlte oder
ehrenamtliche Geistliche, die zusätzlich zu ihrer Arbeit in der Kirche einen säkularen
Arbeitsplatz brauchen, um ihren Lebensunterhalt abzudecken.
In der MCC ist es noch nicht üblich, dass sich mehrere Gemeinden eine/n Pastor/in teilen.
Die Idee ist jedoch nicht neu, und in anderen Konfessionen ist es gängige Praxis. In der USamerikanischen Geschichte ritten Pastoren der Methodistenkirche zu zwei oder mehr
Gemeinden in ländlichen Gebieten, und verdienten sich so den Namen eines „reisenden
Seelsorgers“ (clergy Circuit Rider). In Deutschland ist es derzeit üblich, dass Geistliche
mehreren Ortsgemeinden dienen, besonders in ländlichen und dünn besiedelten Gebieten.
In MCC-Gemeinden in Europa gibt es keine Beispiele von Geistlichen, die in ihren
Gemeinden eine Vollzeit-Stelle hätten, obwohl es einige Geistliche gibt, die keine säkulare
Arbeitsstelle suchen, um die finanzielle Lücke zu füllen.
Es ist zwar großzügig von Geistlichen, sich für ein Teilzeit-Gehalt voll zu engagieren, um
eine Gemeinde als Geistliche/r zu betreuen. Es ist jedoch kein nachhaltiger Weg, um eine
Glaubensgemeinschaft oder Gemeinde zum Wachsen zu bringen. Zugleich ist es schwierig,
neue Geistliche zu finden, die es auf sich nehmen, die erforderlichen Universitätsabschlüsse
zu erwerben, während sie keine Hoffnung haben, verhältnismäßig und angemessen für ihre
Arbeit bezahlt zu werden.
Andere Konfessionen, wie diejenigen in Europa, stehen vor ähnlichen Problemen, da sich
rückläufiger Gottesdienstbesuch negativ auswirkt auf die Möglichkeit, einen VollzeitGeistlichen anzustellen. Die großen Konfessionen lösten das Problem, indem sich mehrere
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Gemeinden eine/n Geistliche/n teilen. Diese Lösung funktioniert gut in stabilen, gesunden
Gemeinden, in denen Lai/innen die Angelegenheiten und Bedürfnisse der Gemeinde
zwischen den Besuchen der Geistlichen managen können, und findet oft in ländlichen
Kommunen statt.
Seelsorge-Teams werden ebenfalls genutzt. Mehrere Gemeinden arbeiten mit mehreren
Geistlichen und autorisierten Lai/innen zusammen, die alle zwischen den Gemeinden
pendeln. In diesem System bekommen die Geistlichen Unterkunft im Austausch für ihre
Dienste. Diese Stellen sind ohne Gehalt und man erwartet, dass die Geistlichen säkulare
Beschäftigung haben.
Es sei angemerkt, dass in England die Haupt-Konfession, die Kirche von England,
herausgefordert ist durch die Auflage, dass nur ordinierte Priester das Abendmahl
konsekrieren (weihen) können, und auch durch die Tatsache, dass einige männliche
Geistliche es ablehnen, mit weiblichen Kolleginnen zusammen zu arbeiten. Im Ergebnis
wechseln die Gottesdienste oft turnusmäßig durch die Gemeinden, und Lai/innen leiten die
Aktivitäten unter der Woche.
In der MCC könnten zwischen Gemeinden reisende Geistliche oder die Seelsorge-TeamVariante einen gangbaren Weg darstellen, um die Anzahl der Gemeinden zu erhöhen, die
angemessen von Geistlichen betreut werden – die wiederum im Gegenzug angemessenen
und ausreichenden finanziellen Unterhalt für ihre pastorale Funktion erhalten würden. Diese
Lösung würde eine besondere Ausbildung erfordern sowohl für die Lai/innen als auch für die
Geistlichen, die solch einen Weg einschlagen.
Die ITF empfiehlt, dass man in Gebieten, wo es mehrere MCC-Gemeinden innerhalb einer
sinnvollen Entfernung gibt – oder den Wunsch nach ihrer Existenz – die Option reisender
Geistlicher und/oder den Dienst eines Prediger-Teams in Betracht ziehen soll als gangbare
Alternativen für Gemeinden, die keinen Vollzeit-Pastor brauchen oder anstellen können. Die
ITF erwartet, dass dies normalerweise nicht passend wäre für eine Gemeinde in der Krise.
Es wäre auch kein angemessener Ersatz für eine/n Geistliche/n, die/der nach langem Dienst
plötzlich das Amt verlassen hat, da diese Situationen typischerweise zusätzliche Zeit
erfordern, um die Probleme zu lösen, denen die Gemeinde gegenüber steht.
Reisende Geistliche und Seelsorge-Teams sind wahrscheinlich am passendsten dort, wo
eine Gemeinde Besucher verloren hat oder wo eine neue Gemeinde gebraucht wird am
Rande des Einzugsgebiets einer existierenden Gemeinde.
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Mögliche Vorteile und Synergien
1. Wenn mehrere Gemeinden jeweils eine Teilzeit-Stelle finanzieren, dann kann dies im
Endergebnis eine Vollzeit-Stelle für einen Geistlichen schaffen.
2. Der/die Geistliche braucht keine säkulare Arbeitsstelle und kann sich voll auf die
pastorale Arbeit konzentrieren.
3. Die Abhängigkeit des Gemeindepfarrers von einer einzelnen Gemeinde wird
reduziert.
4. Reisende Geistliche und Seelsorge-Teams können mehr MCC-Gemeinden nach sich
ziehen. In Gebieten, wo die MCC wenige Gemeinden hat, können weitere
Gemeinden entstehen und vom selben reisenden Pastor betreut werden.
5. Die beteiligten Gemeinden können sich als Geschwister-Gemeinden verstehen und
sich gegenseitig als Teile einer größeren Gemeinschaft ermutigen und helfen. Es
wäre wichtig, dass sie gute Beziehungen haben und eine gesunde Perspektive, sonst
könnten Eifersucht und Wettbewerb um die Zeit des Geistlichen entstehen.

Anforderungen
1. Die Gemeinden müssen in vernünftiger Entfernung voneinander liegen.
2. Die Gemeinden müssen prinzipiell bereit sein, ihre/n Pastor/in zu teilen.
3. Die Gemeinden müssen zustimmen, der Arbeitgeber des jeweiligen Geistlichen zu
sein.
4. Der/die Geistliche muss bereit sein, für mehrere Arbeitgeber zu arbeiten.
5. Die Gottesdienste der beteiligten Gemeinden sollten in einer Weise stattfinden, die
für den/die reisende/n Pastor/in annehmbar und doch für die Gemeinde vorteilhaft ist.
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6. Gehalt und Spesen des/der Geistlichen müssen ausreichend sein, um die
Reisekosten zu decken, damit der/die Geistliche auch seinen/ihren Lebensunterhalt
bestreiten kann.
Finanzielle Auswirkungen
Dieser Vorschlag erfordert keine finanzielle Verpflichtung seitens des Weltbunds.
Vorgeschlagener Zeitplan
Das Einsetzen von reisenden Geistlichen und diensttuenden Teams kann sofort beginnen.

G. Interkulturelle Partnerschaften: Gemeindepartnerschaften
Je kleiner die Anzahl von Ortsgemeinden in einem Land oder einem größeren Gebiet ist,
desto wahrscheinlicher fühlen sich diese Gemeinden verloren, isoliert oder abgeschnitten
von der Glaubensgemeinschaft insgesamt. Da die Kontakte, Beziehungen und
Freundschaften mit Gemeinden jenseits von Landesgrenzen oder auf anderen Kontinenten
oberflächlich oder schwach sind, kann sich oft ein Gefühl der Isolation entwickeln und ein
scheinbares Abgeschnittensein von der Glaubensgemeinschaft verstärken.
Durch Feedback von ITF-Mitgliedern, Netzwerkbetreuer/innen und Geistlichen aus der
gesamten Glaubensgemeinschaft zeigte sich, dass sich diese geistlichen
Führungspersönlichkeiten ebenfalls isoliert und abgeschnitten fühlen können. Sie leiden
manchmal unter einem Mangel an kollegialen Beziehungen und anregendem intellektuellem
Dialog über Themen, die besonders pastorale Führung betreffen.
Um etwas andere Probleme zu lösen, haben Dörfer und Städte in Deutschland
Städtepartnerschaften mit Orten auf der ganzen Welt begründet. Partnerschaften zwischen
Kommunen in Deutschland und Frankreich sind erfolgreiche Beispiele für das Schaffen
friedlicher Beziehungen, die gegenseitiges Verständnis und mehrdimensionalen Austausch
fördern. Diese Beziehungen waren in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts anfangs
von politischen Belangen motiviert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich
von tiefem Hass und Isolation geprägt. Die beiden Nachbarländer sprachen von einander als
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dem Erbfeind. In den 1950er- und 1960er-Jahren schufen weise Politiker ein Programm, das
deutsche Dörfer und Städte mit französischen verband. Junge Leute und Erwachsene
nahmen daran teil, indem sie in ihre Partnerorte reisten und unter den Einheimischen Zeit
verbrachten. Über Jahrzehnte hinweg förderte dieses Programm die Heilung der Wunden
aus der Vergangenheit. Städtepartnerschaften sind weiterhin ein Instrument der Eintracht
und Verbindung zwischen den beiden Nationen.
Die ITF schlägt vor, dass die MCC Partnerschaften einrichtet, um MCC-Gemeinden miteinander zu verbinden. Die Glaubensgemeinschaft wird davon profitieren, wenn Gemeinden
stärkere Gefühle der Verbundenheit empfinden. Daraus wird eine echtere, greifbarere
weltweite Gemeinschaft hervorgehen. Die Gemeinden werden lernen, wie anders das Leben
für Menschen in anderen Teilen der Welt ist, oder vielleicht sogar in anderen Teilen
desselben Landes. Die Gemeindeglieder werden größere Sensibilität und Wertschätzung für
kulturelle und internationale Vielfalt gewinnen.
Um Paare von Partner- oder Geschwister-Gemeinden zu schaffen, wird man einen Pool von
Gemeinden brauchen, die bereit sind, an dieser Aktion teilzunehmen. Man wird einen
Mechanismus brauchen, um sicherzustellen, dass – wo auch immer möglich – Partnerschaften zwischen Gemeinden entstehen, die sich kulturell voneinander unterscheiden. Der
Gebrauch von Kommunikationstechniken wie eMail, Telefon, Skype, etc. wird ein
wesentlicher Teil dieser Partnerschaften sein. Es kann passieren, dass Partnerschaften
entstehen, die lediglich virtuell kommunizieren. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass
eine stärkere Verbindung und ein reichhaltigerer Austausch an Ideen und Kultur am besten
durch persönliche Treffen erreicht wird. Obwohl die Gemeinden zu solchen Reisen ermuntert
würden, so wäre doch keine Gemeinde von der Teilnahme ausgeschlossen, nur weil ihre
Mitglieder nicht reisen können oder möchten.
Maßnahmen
1. Einen Pool von Gemeinden schaffen, die zu einer Partnerschaft bereit sind.
2. Möglichkeiten untersuchen und eine Methode wählen, wie der Aufbau der
Verbindungen organisiert werden soll.
3. Methoden, wie Gemeinden zugeordnet werden könnten, wären unter anderen:
•

Selbstbeschreibungen, vielleicht auf der MCC-Website, veröffentlichen, damit
sich Gemeinden direkt und ohne Mediator finden können.
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•

Einen Marktplatz oder Austausch-Ort einrichten, an dem sich mögliche
Partner-Gemeinden treffen können.

H. Übersetzungs-Standards
Das kontinuierliche Wachstum der Glaubensgemeinschaft und internationale Kontakte
werden den Gebrauch vieler Sprachen erfordern sowie beträchtliche Anstrengungen
dahingehend, dass man den Sprecher/innen dieser Sprachen die Möglichkeit gibt, einander
vollständig zu verstehen. Die Glaubensgemeinschaft muss für die durchweg klare
Kommunikation von Ideen und Informationen sorgen, indem sie Übersetzungen aus einer
Vielfalt von Ausgangssprachen und in eine Vielfalt von Zielsprachen zur Verfügung stellt.
Derzeit werden Übersetzungen angefordert, ohne dass wir einen etablierten Vorgang hätten,
um uns die Zeit der Übersetzer/innen zu sichern. Zudem werden Übersetzungen oft schnell
gebraucht, und die Übersetzer/innen müssen sich beeilen. Eine Kombination dieser
Probleme kann die Qualität einer Übersetzung reduzieren.
Daher empfiehlt die ITF, Standards für Übersetzungen innerhalb der MCC zu setzen.
Teil 1: Ein MCC-Wörterbuch schaffen
Ein Wörterbuch soll erstellt werden, um einen Standard für spezielle MCC-Begriffe
vorzugeben, die vielleicht in andere Sprachen übersetzt werden müssen. Das letztendliche
Ziel ist es, für jede Sprache, die es in der MCC-Gemeinschaft gibt, ein Wörterbuch zu haben.
Dieses Wörterbuch sollte als Referenz für MCC-Übersetzungen genutzt werden. Es wird
sicherstellen, dass unsere kirchliche Terminologie konsistent übersetzt wird. In Deutschland
sind die Gemeinden derzeit dabei, ein Wörterbuch zu schaffen, das über 30 besondere
Begriffe umfasst, die häufig in schriftlichem MCC-Material vorkommen.
Teil 2: Übersetzungen Korrektur lesen
Ein Vier-Augen-Prinzip soll etabliert werden: Bevor ein übersetzter Text veröffentlicht wird,
muss er von einer weiteren Person Korrektur gelesen werden. Zwei Menschen sehen mehr
als einer, und in den meisten Fällen reicht es nicht, wenn die Person, die einen Text oder
eine Übersetzung geschrieben hat, das Ergebnis kontrolliert.	
  Außerdem sollte die
Übersetzung von einer Person Korrektur gelesen werden, deren Muttersprache die
Zielsprache der Übersetzung ist.
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  X. Zusammenfassung

Lektionen, die wir durch die Augen der ITF gelernt haben
Es war eine große Ehre, für das ITF-Projekt ausgewählt zu werden. Die meisten Mitglieder
bezweifelten, dass sie akzeptiert würden, als sie ihre Bewerbung entwarfen. Es war
aufregend, den Einladungsbrief der Moderatorin zu bekommen. Die neuen Task-ForceMitglieder ahnten ja nicht, auf welch ein aufwendiges Projekt sie sich einließen!
Alle ITF-Mitglieder wurden durch den Vorgang des Mitteilens und Lernens gesegnet, aber wir
drei Mitglieder der Lenkungsgruppe haben am meisten profitiert. Wir hatten die Gelegenheit
zu vielen Erfahrungen, als wir zu vier persönlichen Treffen reisten. Die Gastgeber der Treffen
waren kleine, mittelgroße und große Gemeinden, und alle boten fantastische
Gastfreundschaft und Unterstützung durch Mahlzeiten, Beförderung, Unterhaltung und
Gottesdienst.
Unser Dank gilt: Imago Dei MCC und Pastorin Janice Bowker, MCC Toronto und Pastor
Brent Hawkes mit Mitarbeiter/innen sowie King of Peace MCC und Pastorin Candace Shultis
mit Mitarbeiter/innen. Während des Treffens dort stellten drei Mitglieder der Gemeinde King
of Peace MCC freundlicherweise Zimmer in ihrem Zuhause zur Verfügung. Die
Lenkungsgruppe kann bescheinigen, dass die drei gastgebenden Gemeinden allen
Besucher/innen die radikal inklusive Liebe Jesu Christi bieten.
Eine Erfahrung, die alle teilten, war die Schwierigkeit, Treffen über Zeitzonen und die
Datumsgrenze hinweg anzusetzen. Besonders auf Reisen erlebten wir allerhand
Zeitverwirrung. Beim Vervollständigen dieses Dokuments glaubte ein Mitglied, er hätte nur
noch 3 Stunden Zeit, um seine Arbeit zu vollenden, dabei hatte er tatsächlich noch 27
Stunden zur Verfügung. Oft wurden Treffen verpasst wegen Problemen mit der Sommerzeit,
Missverständnissen hinsichtlich des Zeitplans oder aufgrund von Ereignissen, die plötzlich
dazwischen kamen. Die ITF-Mitglieder opferten regelmäßig Schlaf, um telefonische Treffen
mit anderen Mitgliedern abzuhalten, die über den Erdball verstreut sind. Wir begreifen, dass
das wohl eine regelmäßige Erfahrung für MCC-Mitarbeiter/innen ist, die unsere Gemeinden
weltweit unterstützen.
Die ITF-Mitglieder machten die erstaunliche Erfahrung, regelmäßig mit MCC-Mitgliedern aus
allen Enden der Erde zu kommunizieren. Wir standen vor linguistischen Herausforderungen
und gingen mit großer Geduld mit der Technik um. Wir haben in vielen Sprachen zusammen
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gebetet um Führung für die Arbeit, für das Ringen der Gemeinden, für die
Glaubensgemeinschaft und für Gesundheit und Familiensituationen unserer eigenen
Mitglieder. Es entstanden starke Bindungen, die weiterhin unser Leben bereichern und der
Glaubensgemeinschaft zugute kommen werden.
Während wir die Bedürfnisse an den Rand gedrängter Menschen überall auf der Welt
untersuchten, hatte die ITF die Gelegenheit, die MCC in Aktion zu erleben. Die
Mitarbeiter/innen der Glaubensgemeinschaft mussten ein größeres Arbeitspensum
bewältigen, da das Budget letztes Jahr um 25 Prozent reduziert wurde. Wir haben
beobachtet und zu schätzen gewusst, dass die Mitarbeiter/innen hoch engagiert sind und mit
großer Leidenschaft sehr lange Arbeitstage absolvieren. Ehrenamtliche – sowohl Geistliche
als auch Lai/innen – leiten MCC-Gemeinden in der ganzen Welt. Selten erhalten Geistliche
in Iberoamerika, Asien, Afrika und Europa das Gehalt einer vollen Stelle und in manchen
Fällen gar kein Gehalt. Das Team fühlte sich oft unzulänglich angesichts der Bandbreite der
Probleme, denen sich sexuelle Minderheiten und andere an den Rand gedrängte Menschen
gegenüber sehen. Wenn wir die MCC mit ihrem kleinen Mitarbeiterstab und den wenigen
Gemeinden mit den vielen großen Konfessionen verglichen, die konservative „FamilienWerte“ verkünden, waren wir manchmal verzagt. Aber wir konnten einander mit den
Geschichten von Triumphen, geretteten Leben und freudigen Menschen ermutigen.
Die ITF hat gelernt, dass Anpassung – wie in der biologischen Evolution – der Schlüssel zum
Überleben der MCC ist. Die Gemeinden müssen sich an demographische Veränderungen in
ihrer lokalen Einheit anpassen, an Veränderungen in der Technik und an Veränderungen in
den Wünschen der Menschen nach geisterfüllter Anbetung. Junge Leute müssen in den
Gemeinden in Führungsfunktionen mit eingebunden werden, um den Prozess frisch und
zeitgemäß zu halten. Alle Anschauungen müssen hinterfragt werden, und die Kirche sollte
sich ständig erneuern. Die Struktur der Glaubensgemeinschaft muss möglicherweise
angepasst werden, um den Bedürfnissen einer weit verstreuten globalen Kirche gerecht zu
werden. Die Kultur der MCC muss angepasst werden, wenn sie in kulturell vielfältigen
Gegenden ankommt, so dass für neue Gemeinden eine neue Geschichte geschrieben wird.
Die Geschichte der MCC ist inspirierend und muss allen neuen Teilnehmer/innen mitgeteilt
werden – damit sie ermutigt werden, nicht locker zu lassen in ihren Anstrengungen, mehr
bürgerliche und religiöse Rechte durchzusetzen – gewaltsam repressiven Kulturen und
Regierungen zum Trotz.
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Inspiration mit Glauben verbunden führt zu Wandel

	
  

Die Lenkungsgruppe der International Task Force und MCC-Mitarbeiter/innen mit Rev. Dr. Nancy Wilson.
Die Gruppe traf sich in St. Petersburg, Florida, USA, im Januar 2012, um die Arbeit an diesem Dokument und den
Vorschlägen fortzuführen.
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XII. Anhang
Anhang A

Wie die MCC von Anderen gesehen wird (Zitate)

Die folgenden Äußerungen stammen von Menschen, die keine MCC-Mitglieder sind und die
gebeten wurden zu erklären, was sie über die Glaubensgemeinschaft wissen. Diese
Aussagen bieten einen Blick von außen auf die MCC.
1. Ich spüre in eurer Gemeinschaft eine Verschmelzung von Schwulenrechten und
schwarzer Befreiungstheologie. Gewiss eine sehr starke Mischung. Die Gegenwart von
Befreiung ist spürbar. Als wir das erste Mal im Gottesdienst waren, beeindruckte mich
der Einsatz von Gospelmusik. Religion braucht ein Blues-Gefühl. „Einst war ich verloren,
aber jetzt bin ich gefunden worden.“ Auch die Mischung der Leute beeindruckte mich.
Die Gemeinde schien die ganze Stadt zu repräsentieren. Der Sonntags-Gottesdienst ist
nur zu oft der Zeitpunkt in der Woche, an dem wir am stärksten ausgegrenzt sind [in den
USA]. Was mich am meisten berührte, war der Enthusiasmus der Mitglieder. Der
Enthusiasmus machte eure Kirche zu einem sehr einladenden Ort. Eure Mitglieder
kennen die Frohe Botschaft.
2. Bevor ich zur MCC ging, war ich besorgt, dass ich möglicherweise als heterosexuelle
Person nicht willkommen sein könnte. Ich machte mir Sorgen, dass ich jemandem an
seinem Zufluchtsort in die Quere kommen könnte. Ich hätte mich nicht mehr irren
können. Ich fühlte mich mehr willkommen als in jeder anderen Gemeinde. Von dem
Augenblick an, als ich zur Tür herein kam, begrüßten mich viele lächelnde Menschen mit
warmherzigen Augen. Während des Gottesdienstes sah ich umher und fühlte mich als
Teil dieser unglaublich vielfältigen Gruppe von Menschen in inniger Verbindung, die
sangen, lächelten und in dieser besonderen Gemeinschaft vollkommen lebendig waren.
In einer Sache hatte ich Recht: Es war ein Ort der Geborgenheit – für alle.
3. Die MCC Gemeinde ist ein umtriebiger und integraler Bestandteil der schwullesbischen
Gemeinschaft. Die Menschen der MCC zeigen auf spannende Art und Weise, wie
vielfältig das homosexuelle Leben in der Stadt und weit darüber hinaus ist. MCC findet
auf nahezu allen wichtigen Veranstaltungen der Community vor Ort statt und zeigt
beständig Flagge.
Sie tut aber noch viel mehr: auf Menschen zugehen, verbinden, zuhören,
Schlüsse ziehen – bisher immer die richtigen! – sich einmischen, für Dialog und Diskurs
sorgen. Über alle Grenzen hinweg und stets offen sowie ohne Vorurteile. Aber vor allem:
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Die MCC-Gemeinde und all ihre Engagierten sind da. Da für Menschen in allen
Lebenslagen, gleich welcher Herkunft oder in welcher Situation. Das ist gut zu wissen.
Und beruhigt!
4. Das Schöne an der MCC ist der Umstand, dass sie gelernt haben, mit ernsten Themen
auf eine Weise umzugehen, die nicht mit „Ernst“ befrachtet ist. Sie haben mehr Spaß
dabei, Gutes zu tun, als fast alle anderen Christen, die ich kenne. Ich glaube, wenn wir
lernen, das Zusammensein zu genießen, dann ist das eine großartige „Vorbereitung“ auf
den Himmel. Die ganze Pseudo-Ernsthaftigkeit derer, die sich auf die Sünden des
Fleisches konzentrieren, ist mühsam und nervtötend. Vielen Dank, MCC, für die
Erinnerung daran, dass die Gabe Gottes der Geist der Freude ist!
5. Ich bin eine 58-jährige lesbische Frau mit Partnerin und betrachte mich als „nachchristliche Heidin“ mit einem Faible für alle spirituellen Lehren, die in Mitgefühl wurzeln,
einschließlich derer, die ich „wahre Christen“ nenne oder die die Lehren Jesu über Liebe
und Vergebung ausleben (nicht Hass und Verurteilung, wie sie durchschnittliche
rechtsnationale orthodoxe Fundamentalisten versprühen). Wenn ich an die MCC denke,
denke ich an Mut, soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Unterstützung der Künste (Vox
begann in einem Konferenzraum der MCC!) und Arbeit für den Frieden.
6. Für mich ist die MCC eine sehr offene Gemeinschaft, die alle Menschen – ungeachtet
ihrer Orientierung oder Lebensumstände – willkommen heißt. Die MCC unterstützt
Menschen, die andernfalls kein geistliches Zuhause oder geistliche Gemeinschaft hätten.
Wenn ich zu einem Gottesdienst gehen sollte, wäre die MCC auf meiner Liste der Top
Five. Da ich meine Spiritualität unabhängig praktiziere, ziehe ich es vor, zu keinem
organisierten Gottesdienst zu gehen, aber mir gefällt es, gelegentlich Gast zu sein.
Jedes Mal, wenn ich einen MCC-Gottesdienst besuche, freue ich mich, dabei zu sein. Da
ich nicht die beste Beziehung zu meinen Eltern habe, kann ich ehrlich sagen, mein
bestes Weihnachten war das bei der MCC, als ich Gast-Sängerin bei den WeihnachtsGottesdiensten war – jeder wurde so vorurteilsfrei und so liebevoll angenommen, dass
ich es nie vergessen werde.
7. Eine Kirche, die alle mit einbezieht. Sie nimmt alle Menschen an, egal welcher sexuellen
Orientierung, Rasse oder Religion.
8. Wenn ich an die MCC denke, kommt mir als Erstes ein weltweiter Ort der Geborgenheit
für LGBTQ-Christen und ihre Familien in den Sinn.
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9. Die MCC ist . . . ein feierlicher Ort der Geborgenheit für sexuelle Minderheiten, der uns
ermöglicht, unsere Verbindung zum Göttlichen zu behalten und zu entwickeln.
10.

Ich habe von der MCC gehört, und was mir in den Sinn kommt, sind behutsame,

fürsorgliche und liebevolle Menschen mit positiver Ausstrahlung, die einen aufbauen.
11.

2009 reisten mein Mann und ich sechs Monate lang durch die USA. Auf der Reise

achteten wir darauf, Gottesdienste einer großen Vielfalt an Kirchen zu besuchen, und
besonders suchten wir die, die „etwas Interessantes“ tun. In unserer Auswahl ließen wir
uns von Websites und persönlichen Empfehlungen leiten. Von allen Gemeinden (vieler
Konfessionen), die wir besuchten, gehörten unsere Gottesdienst-Erfahrungen bei einer
MCC-Gemeinde zu den positivsten. Wir besuchten den „Fest-Gottesdienst“ mit unserer
Tochter und ihrem Freund. Angehörige seiner Familie, die langjährige Mitglieder dieser
Gemeinde sind, schlossen sich uns an. Wir wurden von allen, die wir trafen, herzlich
begrüßt.
Da ich Liturgie liebe, schätzte ich die Form des Gottesdienstes, die auch eine einladende
Ungezwungenheit und Herzlichkeit beibehielt. Ich schätzte die hohe Qualität der Predigt
sehr. Und ich war berührt durch das Abendmahlsritual, bei dem wir die Elemente
empfingen und die Gemeindemitglieder, die das Abendmahl austeilten, für uns beteten –
als Familie, wenn man wollte. Meine Erlebnisse dort inspirierten mich. Obwohl ich sie
vielleicht nicht zu meiner Heimatgemeinde machen würde, weil das Leben der Gemeinde
sich verständlicherweise auf die Erfahrung von Menschen, die schwul, lesbisch, trans,
etc. sind, konzentriert. Auch wenn das wahr ist, würde es mir äußerst schwer fallen, eine
Gottesdienst-Erfahrung zu finden, die mir besser gefiele.
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Anhang B
Mitgliederzahlen und Anzahl der MCC-Gemeinden: 2000 gegenüber 2011
(Anmerkung: Eine aktualisierte Liste von Gemeinden und Missionsgruppen 2012 wird diese Liste
ersetzen, wenn die Informationen zur Verfügung stehen.)
Gemeinden
letzte Mitgliederzahlen
Gemeinden
Veränderung in %
Anz. Gem. |Anz. Mitglieder
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Gemeinden

letzte Mitgliederzahlen
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Gemeinden

letzte Mitgliederzahlen

Gemeinden

MCC-Gemeinden und Neugründungen nach Kontinent (Stand: 2012)
(Anmerkung: Die Namen der Neugründungen und/oder Ortsangaben
werden ergänzt, wenn die Informationen zur Verfügung stehen.)
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Anhang C

Charakteristika der „New-Paradigm-Churches“
1. Sie begannen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre.
2. Die Mehrheit der Gemeindeglieder ist nach 1945 geboren.
3. Theologische Ausbildung der Pastoren ist nicht zwingend.
4. Der Gottesdienst ist zeitgemäß.
5. Laien in Führungsrollen werden hochgeschätzt.
6. Sie haben umfangreiche Kleingruppen-Dienste.
7. Geistliche und Gottesdienstbesucher kleiden sich gewöhnlich informell.
8. Toleranz gegenüber unterschiedlichen Persönlichkeitsstilen wird gewürdigt.
9. Die Pastor/innen sind eher unauffällig, bescheiden und geben viel von sich selber preis.
10. Körperliche, statt nur kognitiver, Teilnahme am Gottesdienst ist die Norm.
11. Die Gaben des Heiligen Geistes werden bejaht.
12. Bibel-zentrierte Lehre überwiegt thematisches Predigen.
aus: Miller, Donald E., Reinventing American Protestantism, 20.
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Anhang D

Theologie-Team der MCC
Datum:

9. Januar 2012

Vorschlag:

Eine Sprachen-Strategie entwerfen & priorisieren

Vorgelegt bei:

International Task Force (ITF) der MCC
Weltvorstand der MCC
Leitendes Verwaltungs-Team der MCC

Hintergrund:
Bei unserem letzten Team-Treffen hatten wir die Gelegenheit, miteinander über einen sehr
umsichtigen Vorschlag zu sprechen, den in Betracht zu ziehen uns die International Task
Force gebeten hatte. Dabei geht es um einen „Impuls aus dem Weltbund“, der unsere
Wahrnehmung der MCC als globale Bewegung verstärken soll. Wir haben der ITF unser
Feedback dazu gegeben und hoffen, dass es helfen wird. Während wir dieses Feedback
zusammenstellten, ließen wir uns auf eine viel breitere „Holy Conversation“ über die globale
Identität der MCC ein und darüber, wie wir zusammen arbeiten könnten, um uns mit
Zielsetzung und Integrität in diese Realität einzuleben.
Derzeit gibt es Hindernisse, die uns davon abhalten, das zu erreichen. Viele der schriftlichen
Materialien und Quellen der MCC sind nur auf Englisch erhältlich, zugegebenermaßen
einschließlich der Quellen, die unser eigenes Team entwickelt hat. Außerdem halten Treffen,
Versammlungen und Konferenzen der MCC keine zureichenden Übersetzungen zur
Verfügung, um unsere nicht Englisch sprechenden Geschwister mit einzubeziehen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir alle das gleiche Ziel teilen: nämlich Gott zu erlauben, die
MCC zu der wahrhaft weltumspannenden Bewegung zu formen, die wir sind. Wir teilen Eure
freudige Aufregung über die MCC-Bewegung in Lateinamerika, die eine große Zahl von
Gruppen, die in Brasilien aktiv werden, einschließt. Die Arbeit der MCC auf den Philippinen,
in Malaysia und China, wie auch in Afrika, der Karibik und an vielen anderen Orten ermutigt
uns. Wir erkennen, dass nicht wir allein die sprachlichen Unterschiede betrauern, die uns
davon abhalten, diese Beziehungen noch vollkommener auf der ganzen Welt zu aufzubauen.
Wir wissen auch, es gibt Gründe dafür, dass unser Fortschritt auf dem Gebiet angemessener
Übersetzungen langsam ist, einschließlich begrenzter Quellen von Zeit, menschlicher
Arbeitskraft und Finanzen. Wir fühlen uns jedoch dazu verpflichtet, unsere Stimmen in dieses
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fortwährende Gespräch einzubringen und den Schrei nach Inklusion zu verstärken –
besonders insoweit er sprachliche Übersetzungen betrifft – damit er im Jahr 2012 zur
Priorität wird.
Wegen der besonderen Natur der Arbeit unseres Teams ist uns wichtig zu betonen: Wir sind
davon überzeugt, dass es auch theologische und nicht nur politische oder praktische Gründe
dafür gibt. Wir werden an mehrere biblische Geschichten erinnert, darunter vor allem die
Pfingst-Erfahrung der Einheit inmitten einer Vielzahl von Sprachen. Die kirchliche Tradition
schließt ebenfalls relevante Beispiele ein, darunter das reformatorische Prinzip, Texte in der
einheimischen Sprache jeder Gegend zur Verfügung zu stellen. Und natürlich hat die MCC
ihre eigenen theologischen und ideologischen Beispiele artikuliert wie etwa in unseren
zentralen Werten, dem Untertitel unserer Markendarstellung (z.B. „Mauern niederreißen...“),
und in den Leitlinien unseres Teams.
In diesem Geist unterbreiten wir Euch deshalb die folgenden Vorschläge in der Hoffnung,
dass wir Partner und Kollegen werden können im Erfüllen unserer gemeinsamen Vision und
unserer zutiefst verinnerlichten Werte, während wir unsere globale Bewegung stärken.
Wir schlagen vor, dass:

• die MCC eine offizielle Sprachen-Strategie annimmt, die Übersetzungen identifiziert, die
strategisch notwendig sind, um so viele Menschen wie möglich in jede Art von
Kommunikation mit einzubeziehen;

• die Abschätzung notwendiger Übersetzungen zur Priorität wird, wenn Ressourcen
zugeteilt werden (z.B. Zeit, Personal, Finanzen, etc.), damit vernünftige Anpassungen
vorgenommen werden können, um Menschen, die nicht Englisch sprechen, hinreichend
Zugang zu geben;

• Dokumente nach Wichtigkeit eingestuft werden sollen, damit Übersetzungen priorisiert
werden können, um Kommunikationen von entscheidender Bedeutung zu verbessern (z.B.
„absolut wesentlich“, „gut“, „es wäre schön“ etc.);

• klare Erwartungen über die Verfügbarkeit – oder Nicht-Verfügbarkeit – von
Übersetzungen im Voraus geäußert werden sollen, wenn nicht in jeder repräsentierten
Sprache Übersetzungen in vernünftiger Weise zur Verfügung gestellt werden können;

• Übersetzungen achtsam, sorgfältig und sensibel sein sollen, nicht nur in Bezug auf
Sprache, sondern auch auf den kulturellen Kontext und die Relevanz, und dass
Übersetzungen mit Muttersprachlern in Bezug auf kulturelle Angemessenheit überprüft
werden sollen, um ihre Effektivität zu erhöhen;
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• die Übersetzungs-Arbeit auch das Übersetzen von anders-sprachlichen QuellDokumenten ins Englische (und andere Sprachen) einschließt, was die multi-laterale
Zusammenarbeit pflegen und die gegenseitige Bereicherung verstärken soll.
Wir erkennen, dass die MCC vor den Herausforderungen begrenzter Ressourcen und
zunehmender Vielsprachigkeit steht. Diese beiden Realitäten scheinen mit einander in
Konflikt zu stehen, aber wir glauben, die MCC ist kreativ genug, um dieser Herausforderung
zu begegnen. Als diejenigen, die davon profitiert haben, Teil eines Teams mit scharfem
Fokus und klarer Mission zu sein, schlagen wir vor, dass die Schaffung eines ÜbersetzungsTeams ein Weg sein kann, um damit zu beginnen, dieses Thema resolut anzupacken.
Wir sind dankbar für Eure engagierte Leitung der Metropolitan Community Churches, und wir
beten mit Euch für unsere Zukunft. Wir freuen uns auf Eure Antwort auf diese Vorschläge
und auf unsere weitere Zusammenarbeit.
Das Theologie-Team der MCC
Rev. Dr. Kharma Amos, Chair
Rev. Dr. Jim Burns
Skip Chasey
Rev. Dr. Patrick Cheng
Bryce E. Rich
Rev. Margarita Sanchez De Leon
Rev. Dr. Axel Schwaigert
Rev. Dr. Mona West

	
  
	
  

