Januar 2019
Liebe Mitglieder der Mutterkirche,
vor mehreren Jahren betrat ich schüchtern einen Konferenzraum in Austin, Texas (USA), wo
drei engagierte Mitarbeiter vom Büro des Managers der Komitees für Veröffentlichungen aus
Boston auf mich warteten. Sie waren gekommen, um mit mir über die Stelle des Komitees für
diesen Bundesstaat zu sprechen.
Vor dem Treffen malte ich mir schreckliche Bilder davon, wie ich mich mit Gesetzgebern und Redakteuren herumschlug und außerdem vor laufenden Fernsehkameras stand
und versuchte, unbequeme Fragen zu beantworten. Da ich mich etwas überwältigt fühlte,
fragte ich: „Was genau tut eigentlich ein Komitee?“
Einer von ihnen sagte einfach: „Man spricht jeweils mit einer Person über etwas,
das man liebt.“ Ich dachte augenblicklich: „Das kann ich!“
Jetzt habe ich als Präsident die wunderbare Ehre, Ihnen die tiefe Liebe und Dankbarkeit
der Mutterkirche auszurichten. Mit anderen Worten: Ich darf mit „jeweils einem von Ihnen“
über etwas sprechen, das wir alle lieben: Mitgliedschaft in der Mutterkirche.
Nach der Jahresversammlung im Juni 2018 haben viele von Ihnen uns mitgeteilt,
dass die verschiedenen Veranstaltungen etwas ganz Besonderes waren. Wir haben Ihre
Dankbarkeit gegenüber den Amtsinhabern der Mutterkirche für diese inspirierenden
Tage wertgeschätzt, wissen aber, dass Ihre Liebe zur Wissenschaft einen großen Teil
dazu beigetragen hat, dass so viel Inspiration spürbar war. Ihre geistige Klarheit und
Ihr christliches Handeln haben der Mutterkirche und ihren Zweigkirchen in den
vergangenen Jahren neuen Schwung verliehen. Was Sie als Kirchenmitglied tun, ist
wirklich von Bedeutung.
In einer Zeit, in der Polarisierung und Unhöflichkeit die Gesellschaftsstruktur zu
zerstören scheinen, danken wir Ihnen, dass Sie danach streben, nur auf Gott zu hören,
das Prinzip, das die allgegenwärtige Harmonie aufrechterhält. Ihr Beharren auf Einheit
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und Integrität ist ermutigend. Ihre Ehrlichkeit ist erfrischend. Die Hingabe, mit der Sie
Güte und Mitgefühl zum Ausdruck bringen, ist beeindruckend – und veranschaulicht
das Motto der Jahresversammlung: „Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns
auch unser Leben im Geist führen“ (Galater 5:25).
Sollten wir jemals vergessen, was Kirchenmitglieder erreichen können, so hat
unsere Führerin Erinnerungshilfen bereitgestellt, die uns den scheinbaren Bann
des Bösen brechen helfen. In Vermischte Schriften 1883–1896 lesen wir: „Ein echter
Christlicher Wissenschaftler ist etwas Außergewöhnliches, ein Wunder im Universum
des sterblichen Gemüts. Mit selbstloser Liebe schreibt er die lebendige, fühlbare
Gegenwart der Güte – ihre Macht und Majestät – in das Herz der Menschheit und
überträgt sie in das Buch der Wirklichkeit. Er lebt für die ganze Menschheit und ehrt
seinen Schöpfer“ (S. 294).
Kein Wunder, dass die Mutterkirche Sie so wertschätzt. Sie sind ein
„außergewöhnlicher“ Christ, ein christlicher Heiler, ein geliebtes, kostbares Mitglied
der Mutterkirche und werden dies auch weiterhin sein. Gott segne Sie!
In tiefster Dankbarkeit

Keith Wommack
Präsident der Mutterkirche

