
Botschaft des 32. Konzils der Kirche

Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien – IECLB

Als Ausdruck der Sorge um das Leben wurde das 32.  Konzil  der Kirche vom 23.  bis 25.
Oktober 2020 online abgehalten. Das erhoffte persönliche Treffen in der Stadt Cacoal-RO
zum Gedenken an 50 Jahre lutherischer Präsenz im Amazonasgebiet  war nicht  möglich.
Trotzdem  war  Gemeinschaft  spürbar  und  auch  die  gesammelte  Aufmerksamkeit  von
Vertreterinnen  und  Vertretern  der  IECLB  aus  ganz  Brasilien.  Wir  haben  die  neuen
Technologien genutzt, um zu zeigen, dass wir, wie das Thema des Konzils es ausdrückt, die
Taufe leben und die Hoffnung stärken wollen.

Die vorgestellten Berichte haben auf Leiden und Unsicherheiten hingewiesen, die sich aus
der Covid-19-Pandemie ergeben haben. Zugleich kamen auch Lösungen zur Sprache, um die
Herausforderungen  der  Pandemie  zu  bewältigen.  Wir  haben  die  Sorgen  wahrgenommen:
Lähmung  der  Aktivitäten,  körperlicher  Abstand,  Trauer,  Verlust  des  Einkommens  der
Menschen, die Sorge um den Fortbestand der Gemeinden, die Nutzung von Technologien.
Aber  wir  haben  auch  das  Wirken  Gottes  gespürt,  der  mit  uns  geht  bei  persönlichen
Aktivitäten und bei solchen, die online erfolgen, in diakonischen Aktionen, in Fürsorge und
Trost,  in  der  Entwicklung  von  Fähigkeiten  und  in  der  Nutzung  von  technologischen
Ressourcen.

In diesen schwierigen Zeiten sind neue Arbeitsformen entstanden,  die verbessert  werden
können. Wir bewegen uns auf eine „hybride“ Gestalt von Kirche hin, die die persönlichen und
virtuellen Formen miteinander verbindet. Wir können neue Wege des Handelns finden, ohne
die Gemeinschaft und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde aufzugeben. Es entstehen neue
Wege, den Glauben zu leben und Kirche zu sein, durch die breite Beteiligung aller Getauften,
die so das allgemeine Priestertum praktizieren. Gott befähigt uns mit Gaben, um sein Reich
zu leben und zu bezeugen.

Unsere Mission ist es, das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Unsere Vision ist es,
inklusive, attraktive und missionarische Kirche zu sein. Wir sind eine inklusive Kirche, nicht
nur  für  uns selbst,  sondern für  alle  Menschen.  Wo zwei  oder  drei  Menschen im Namen
Gottes zusammenkommen, dort ist Gott gegenwärtig und bekräftigt unsere Mission, Samen
der Hoffnung auszustreuen. Wir haben darunter gelitten, dass mehr als 150.000 Menschen
an COVID-19 gestorben sind, aber die Hoffnung, die in der Auferstehung wurzelt, gibt Trost
und motiviert zur Solidarität.

Samen der Hoffnung sind Samen der Liebe. Die Liebe verpflichtet uns dazu, gütig zu sein,
Gerechtigkeit,  Frieden,  Barmherzigkeit  wachsen  zu  lassen  und  Sorge  für  die  göttliche
Schöpfung zu tragen. Das Evangelium verpflichtet uns, uns den Herausforderungen unseres
Umfeldes zu stellen. Deshalb muss die Kirche angesichts der Erfahrung von Leid und Elend,
der sozialen Ungerechtigkeit und der Umweltzerstörung wachsam und prophetisch sein.

Obwohl wir Ungewissheit erleben, sind wir doch gewiss, dass Gottes Verheißungen, die in der
Heiligen Schrift offenbart wurden, erfüllt werden. Wir kommen zu dem Gott der Hoffnung, um
Ermutigung und Inspiration zu erhalten.  „Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude
und allem Frieden in dem Glauben, den ihr habt, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft
des Heiligen Geistes“ (Römer 15,13).
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