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in gesegnetes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Mögen Ihre Füße
Sie leicht tragen wie auf unserem Titelbild die Spuren im Sand. Die
Sandalen sind schon auf dem Weg und weisen eine Richtung nach
vorne. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wohlgemut in Ihre Zukunft bli-
cken können und dass Sie sich dabei von Gottes Kraft getragen füh-
len.

Einen Weg in die Zukunft vorzubereiten, versuchten auch die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen der Theologischen Studientage der
AMG (Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden), die im
Oktober 2006 in Niedenstein bei Kassel stattfand. Das Thema
»Ethik« war vielversprechend, weil es so grundlegend ist und
eigentlich jeden und jede bewegt: »Nachfolge feiern – Kriterien
einer täuferischen Ethik entwickeln und erproben.«

Die Formulierung des Themas hört sich erstmal inhaltsschwer und
wortgewaltig an. Was ist dabei rumgekommen? Welche Ergebnisse
wurden bei der Tagung entwickelt? 

Sie, lieber Leser, liebe Leserin, auch wenn Sie nicht dabei waren,
sollen etwas davon in diesem Heft mitnehmen. In verschiedenen
Beiträgen erfahren Sie etwas darüber, was Nachfolge meint, wie wir
im Geist Jesu miteinander feiern und ernsthaft streiten können, nach
welchen Kriterien wir unsere Entscheidungen treffen. Es war eine
bedeutsame Tagung, bei der 40 Mennoniten und Mennonitinnen
miteinander ins Gespräch kamen und Weiterführendes angedacht
haben.

Sie stellten fest, dass es gar nicht immer so leicht ist, ethische Ent-
scheidungen im Sinne unseres Glaubens zu treffen. Sie rangen an
manchen Stellen um Antworten, z.B. in der Frage, was Einzelne
wollen und was Gemeinden wollen. Doch, um es gleich vorweg zu

sagen, was das spezifisch Täuferische an der Ethik ist, kam bei die-
ser Tagung zu kurz. Aber urteilen Sie selbst!

Lassen Sie sich überraschen und inspirieren von der Vielfalt, die bei
diesen Theologischen Studientagen zum Ausdruck kam. Und hier
schon der Hinweis auf die kommenden Studientage in Karlsruhe
auf dem Thomashof vom 30. September bis zum 4. Oktober 2007.
Thema: Vom Umgang mit der Bibel in gerechter Sprache. Von die-
ser neuen Übersetzung, die spannend und ein sehr interessantes Pro-
jekt ist, lesen Sie auch in dieser Ausgabe.

Einen guten Start in dieses Jahr und viel Vergnügen bei der Lektüre
der BRÜCKE. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihre
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Zum ersten Mal wurde bei den Theolo-

gischen Studientagen die Tagung mit

einem Abendmahlsgottesdienst begon-

nen und nicht erst am Ende der

gemeinsamen Zeit. Das Vorbereitungs-

team hatte ihn vorbereitet. »Nachfolge

feiern« wurde so fühlbar

Predigt über Johannes 21,1-14 

Von Andrea Lange

hr Lieben,
In dieser Geschichte wird ein großer Bogen
gespannt: Von Ostern bis zu unserem Alltag.
Vom großen alles verändernden Ereignis zur
Be-geisterung, die im Alltag trägt. Eigent-
lich ist es eine Nach-Ostergeschichte.
Fischen gehen – für Petrus und die anderen
heißt das: Zurück in den Alltag. Also los,
das Leben geht weiter. Das sagen wir
manchmal. Manchmal nach einem Tod. Das
Leben geht weiter auch nach Ostern, ach
und natürlich auch nach diesen Studienta-
gen.

Danach offenbarte sich Jesus
den Jüngern noch einmal
Noch einmal: es ist die dritte Erscheinung
des Auferstandenen vor den Jüngern im
Johannesevangelium. Er offenbart sich,
zeigt sich noch einmal anders. Verwandelt
Kraftlosigkeit und Misserfolg. Hinter den
Jüngern liegt eine Nacht vergeblicher
Arbeit. Ob als Fischer auf dem See oder als
Menschenfischerin in der Gemeinde und in
der Mission: hier wie dort gibt es das: die
Erfahrung, dass ich ohne sichtbares Ergeb-
nis arbeite. Ich strenge mich an, mühe mich
ab – wozu? Hat doch keinen Sinn. Jede und
jeder kennt solche Zeiten der Entmutigung.
Ich auch – ob ich an meine Zeit als Thera-
peutin mit Drogenabhängigen denke oder
an meine jetzige Arbeit als Pastorin.

Die Nacht neigt sich dem Ende zu
Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am
Ufer. Es berührt mich, wie er kommt und
nicht erkannt wird, wie sie mit ihm reden
und den entscheidenden Hinweis bekom-
men und immer noch nicht merken, dass er
unaufdringlich gegenwärtig ist.

Wie offenbart sich Jesus uns
heute?
Durch irgendjemand, irgendetwas offenbart
er sich – was ist es für Euch, für mich?
In diesem Text jedenfalls ist nichts zufällig,
hat alles eine Bedeutung. Auch die Zahl der
Fische: 153 – nach antiken Zoologen die
Zahl aller damals bekannten Fische – also:
Totalität.
Und auch das Netz, das nicht zerreißt, hat
seine Bedeutung.
Es ist eine Geschichte glücklicher Wieder-
holungen
– dieses Mal zerreißt das Netz nicht
– dieses Mal versinkt Petrus nicht im Meer
– dieses Mal verrät das Kohlefeuer nicht. Es
wärmt und nährt.
Ein fürsorglicher Herr kümmert sich um sei-
ne erschöpften Leute: das Feuer ist schon
gemacht, ein kleiner Imbiss für den ersten
Hunger liegt bereit: Brot und ein Fisch. 
Und er sagt:  Kommt her und esst! 
Und er nimmt das Brot. Es ist die Geste, die
sie so gut an ihm kennen, und er teilt das
Brot aus.

Keiner von den Jüngern wagte
ihn zu fragen: Wer bist du? 
Der Liedermacher Gerhard Schöne besingt
in einem Lied »Vielleicht wird’s nie wieder
so schön« – den Zauber eines Augenblicks.
Vielleicht steht das hinter der Scheu, offen
und direkt zu fragen. Im Johannesevange-
lium ist bedeutsam: Nicht was Jesus war,
sondern was wir – Christinnen und Christen
– an Jesus haben. Es wird von der Verbor-
genheit des Auferstandenen erzählt. Nicht
eindeutig und berechenbar, sondern dass Er
da ist, doch wie ein Fremder. Erkennbar
wird der Auferstandene durch die Taten in

seinem Auftrag und durch die Tisch-
Gemeinschaft, so wie bei uns heute, hier
und jetzt. Wir feiern auch heute das Mahl
der Zusammengehörigkeit. In der Geschich-
te wird denen, die nichts zu essen haben, der
Tisch gedeckt. Es gilt: die Hungrigen und
die Armen sind eingeladen, Platz zu nehmen
am Tisch Jesu Christi
Kommt her und esst! Diese Einladung gilt
gleich nun auch uns. Amen.

Andrea Lange

Weierhof

Pastorin in der 

Mennonitengemeinde

Weierhof/ Pfalz 

I

Zusage und Zuspruch
Ermutigung mitten in unserer Arbeit 
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Von Oskar Wedel

a, es gibt sie, aber erst, wenn man einen
Wald von Wörtern durchwandert hat, die
diesen Begriff einkreisen. Auf diese Wande-
rung nahm Fernando Enns die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bei den Theologi-
schen Studientagen der AMG mit. Vor dem
Walde ist das Feld noch weit. 
Im Walde aber wird der Weg enger und
unverzüglich kommen »Regulative Prinzi-
pien« zum Einsatz. Täuferisch wird einge-
grenzt auf den Begriff täuferisch/mennoni-
tisch, weil man sich ohne den Begriff
»mennonitisch« in einer Vielzahl ethischer
Aspekte verlieren würde. Bleibt der Blick
aber allein auf die Mennoniten gerichtet,
genügt es, ihre Tradition zu berücksichti-
gen. 
Hier nun zeigt sich, dass die Ethik der Men-
noniten nicht denkbar ist ohne die rechte,
biblisch begründete Lehre. 
Eine Beliebigkeit hinsichtlich individueller
Entscheidungen gibt es nicht. So gehört
zum Begriff der Ethik der Begriff »theolo-
gisch«.

Theologische Ethik aus täuferisch-
mennonitischer Perspektive
Wenn es auch im Folgenden um theologi-
sche Ethik aus täuferisch-mennonitischer
Perspektive gehen sollte, so blieben doch
alle weiteren Ausführungen so grundlegend,
dass spezifisch täuferisch-mennonitische
Elemente kaum erkennbar waren. Im Grun-
de war das auch die Absicht des Referenten
Fernando Enns. Ging es ihm doch darum,
Christen und kirchlichen Gruppierungen
Orientierungshilfen zu geben, wenn sie mit
friedenstiftenden Maßnahmen am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen.
Automatisch muss somit das Bekenntnis zu
Christus ausgeweitet werden zu dem
Bekenntnis, dass Gott über die Beziehung
zu seiner Gemeinde hinaus sich in Bezie-
hung zur Welt setzt und in ihr kraft seiner
Gemeinde versöhnte Beziehungen ermög-
licht. Die Königsherrschaft Christi erstreckt
sich also über die ganze Schöpfung. Die
Welt in ihrer Gesamtheit ist der Ort der Ver-
söhnung durch das Wirken des Heiligen
Geistes an allen Enden.
Das bleibt nicht ohne Folgen für das Wirken
der Christen in dieser Welt. Von ihrem Han-
deln als Christen in der Gemeinde lassen sie
sich auch bestimmen in ihrem ansonsten

weltlichen Umfeld. Sie glauben eben an die
Realität des Reiches Gottes in der Welt.
Befreit von der Macht der Gewalt setzen sie
sich für die Überwindung von Gewalt ein.
Sie sind eher bereit, Ungerechtigkeit auf
sich zu nehmen, als anderen Gewalt anzu-
tun. 
Eine Begründung hierfür ist auch der Glau-
be an die Würde jeder Person, unabhängig
von ihren Taten, wobei dieser Glaube veran-
kert ist in der Gott-Ebenbildlichkeit des
Menschen. Von ihr her wird verständlich,
warum der Mensch unantastbar ist: So wie
der Mensch Gottes nicht habhaft werden
kann, kann der Mensch auch nicht des Men-
schen habhaft werden.

Die Königsherrschaft Christi
Die Vorstellung, dass die Königsherrschaft
Christi sich über die ganze Schöpfung
erstreckt, könnte dem Missverständnis Vor-
schub leisten, als ob die ganze Welt bereits
»durchchristet« sei. Das aber ist sie nun
wahrhaftig ganz und gar nicht. Umso mehr
bedarf es hier einer Kirche, die sich als mes-
sianische Gemeinschaft versteht. Sie reprä-
sentiert das Reich Gottes in dieser Welt und
wirkt daraufhin, dass die ganze Welt erneu-
ert wird. Dabei wird immer erkennbar sein,

Täuferische Ethik – gibt es die?

Zu Beginn der Studientage experimentierten die Teilnehmenden mit dem Thema der Tagung und legten mit den Wörtern neue Sätze
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dass die Kirche eine Art Kontrastgemein-
schaft zur herrschenden Kultur ist.
Kirche will Fernando Enns gedeutet als
lebendige Gemeinschaft sehen. So sehr der
Einzelne zu respektieren ist, so wenig darf
eine ethische Entscheidung reduziert wer-
den auf die individuelle Gewissensentschei-
dung. Sie steht zurück, wo sich die Gemein-
de am jeweils gegebenen Ort als
»hermeneutische Gemeinschaft« profiliert,
will sagen: In ihrem jeweiligen Umfeld setzt
die Gemeinde ihre Zeichen von Versöhnung
im Rahmen ihrer Verantwortung für den
Erhalt alles Lebens. Vor dem Hintergrund
dieser Ausführungen klang es durchaus
plausibel, wenn Fernando Enns einräumen
musste, dass das »Schleitheimer Täuferbe-
kenntnis« von 1527 »out« sei. Geht es doch
hier um die klar durchgeführte Scheidung
zwischen Gemeinde und Welt: »Das Regi-
ment der Obrigkeit ist nach dem Fleisch,
das der Christen nach dem Geist.«
Es wäre wohl hilfreich gewesen, hier ein
wenig nachzufassen. »Schleitheim« bietet
eben doch noch mehr. Wenn auch am Ende
der Tage angemahnt wurde, dass im Blick
auf die Ethik der täuferisch-mennonitische
Aspekt zu wenig bedacht wurde, so war es
doch hilfreich für alle, an Grundlagen her-
angeführt zu werden, die unumstößlich
sind.

Oskar Wedel

Hohnhorst

Lehrer im Ruhestand

und Mitglied des Redak-

tionsteams

Ein weiteres Beispiel kreativer Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema
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Martina Basso vom Mennonitischen

Friedenszentrum in Berlin stellte am

Ende ihrer Ausführungen zu den ethi-

schen Entscheidungsfindungen in der

Gemeinde diese neue Form der Selig-

preisungen vor. Die Seligpreisungen aus

der Bergpredigt wurden umformuliert

im Blick auf Konfliktlösungen. Sich für

Gewaltüberwindung einzusetzen, heißt,

sich einzulassen auf Veränderungen

und Prozesse, die zur Lösung des Kon-

fliktes führen. Vielleicht sind diese Selig-

preisungen dabei eine gute Zusage und

ein guter Maßstab für das eigene Han-

deln

elig sind die,
die bereit sind, sich hineinzube-
geben in einen Heilungsprozess
– sie werden Heilende werden.

Selig sind die,
die ihre eigene innere Gewalt
erkennen – sie werden Gewalt-
freiheit kennen lernen.

Selig sind die,
die sich selbst vergeben können
– sie werden Vergebende wer-
den.

Selig sind die,
die bereit sind, von Selbstbezo-
genheit abzulassen – sie werden
eine heilende Präsenz werden.

Selig sind die,
die mit Anteilnahme zuhören –
sie werden mitleidsvoll werden.

Selig sind die,
die bereit sind, sich einem Kon-
flikt zu stellen – sie werden
Transformation finden.

Selig sind die,
die sich ihrer Interdependenz
mit der Schöpfung bewusst sind
– sie werden Vereinigende werden.

Selig sind die,
die ein kontemplatives Leben
führen – sie werden Gott in
allen Dingen finden.

Selig sind die,
die bestrebt sind, diese Selig-
preisungen zu leben – sie wer-
den Versöhnende werden.

Aus: Beatitudes of Reconciliation (MCS,
S.16) der Sisters of St. Joseph of Concor-

dia, Kansas

Beatitudes übersetzt von Martina Basso

Seligpreisungen neu entwickelt

Bei den Abendandachten wurden zum Thema »Transformation« Räucherkegel als Symbol
herumgereicht. Hier im Bild Barbara Hege-Galle und Ilse Blendin
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Um Konfliktlösungen muss oft gerungen werden. Hier im Gespräch: Doris Hege und Mar-
garete Moritz

S
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glaubensleben 27

Von Andrea Lange

Was heißt hier gerecht
Der Ausdruck »gerechte Sprache« nimmt
das zentrale biblische Anliegen Gerechtig-
keit auf. Der Begriff ist inzwischen ein
Fachterminus und bezieht sich insbesondere
auf:
1. die Geschlechtergerechtigkeit, also Frau-
en sichtbar zu machen und nicht nur »mit zu
meinen«. Sprache prägt das Denken – und
umgekehrt. Ein Beispiel: Wenn nur Jünger
erwähnt werden, gibt es in der Vorstellung
nur männliche Nachfolger Jesu. Doch wir
wissen von Jüngerinnen und das sollte in
den Evangelien auch benannt werden.
2. die Gerechtigkeit in Beziehung zu Men-
schen jüdischen Glaubens. So werden die
»Antithesen« der Bergpredigt traditionell
wiedergegeben mit »Ich aber sage euch…«.
Inspiriert von rabbinischer Tradition, über-
setzt die BIBEL: »Ich lege euch das heute
so aus«
3. Soziale Gerechtigkeit: so wird das hebrä-
ische Wort rascha traditionell oft mit »Gott-
lose« wiedergegeben. Gemeint ist aber
»Gewalttätige«. So ist also Psalm 94,3 »Wie
lange sollen die Gottlosen frohlocken?«
(Zürcher Übersetzung)) viel zutreffender
übersetzt mit »Wie lange noch dürfen
Gewalttätige auftrumpfen?« (BIBEL in
gerechter Sprache), und wird dem ganzen
Psalm (siehe besonders Vers 5-6) gerecht.
4. Textgerechtigkeit, also eine Übersetzung,
die dem hebräischen bzw. griechischen Text
nach heutigem Forschungsstand gerecht
wird. Insbesondere dieses Kriterium leuch-
tet mir unmittelbar ein, denn es ist mir seit
meinem Theologiestudium wichtig, das was
wir heute über Hintergrund, Entstehung und
Zusammenhang der biblischen Schriften
wissen, weiterzugeben und andere daran
teilhaben zu lassen.

Der Gottesname
Eine ungewöhnliche Lösung wurde für die
Übersetzung des Gottesnamens gefunden.
Ja, der Gott Israels hat einen Eigennamen.
In Ex. 3,14 verdeutlicht Gott Mose diesen
Namen mit »Ich bin der ich bin« oder »Ich

bin da (für euch)« Die hebräische Buchsta-
benfolge JHWH, genauer gesagt, die Kon-
sonantenfolge, hat Luther mit HERR über-
setzt, wie auch schon in der Septuaginta
vorgezeichnet. Ob das eine angemessene
Wiedergabe für »Ich bin da (für euch)«  ist,
darüber lässt sich zumindest streiten. In der
BIBEL in gerechter Sprache gibt es eine
Reihe von Übersetzungsmöglichkeiten:
Adonaj, GOTT, der/die Lebendige, der
Name, SIE/ER u.a.

Fragen und Antworten
Ist der Titel »BIBEL in gerechter Sprache«
nicht eine Provokation?
Ja und nein. Ja, denn es geht denen, die die
BIBEL herausgegeben haben, um eine
inhaltliche Auseinandersetzung biblischer
Anliegen wie Gerechtigkeit und Befreiung,
die sich wie ein roter Faden durch die bibli-
schen Bücher ziehen. Nein, denn auch ande-
re Übersetzungen wählen Titel, die für ihr
Anliegen stehen z.B. »Gute Nachricht« oder
»Einheitsübersetzung«.

Ist diese Übersetzung nicht ein
Kind unserer Zeit?
Sicher, wie jede Übersetzung von ihrer Zeit
geprägt ist. Mich überzeugt allerdings das
klare Bemühen, die Kriterien transparent zu
machen und viele Entscheidungen in einem
umfangreichen Glossar zu erklären.
Sollen denn die anderen Bibelübersetzun-
gen nicht mehr gelten?
Das war und ist nicht die Absicht. Ich selbst
werde weiterhin die Luther- und  Zürcher-
Übersetzung, die Einheitsübersetzung, die
Gute Nachricht, das Neue Testament nach
Klaus Berger & Christiane Nord und andere
gebrauchen. Aber eben auch, ab jetzt, die
BIBEL in gerechter Sprache.

Wie kamen wir dazu, als
Gemeinde dieses Projekt zu
unterstützen?
Für mich begann es beim Kirchentag in
Hannover 2005. Dort bekam ich ausführli-
che Informationen über dieses Projekt einer

neuen Bibelübersetzung. Zwar hatte ich
schon davon gehört, doch im Gespräch mit
Luise Metzler, der Beauftragten für Spen-
den, erfuhr ich noch mehr Einzelheiten und
auch, warum Spenden gebraucht wurden.
Es ging um die Unabhängigkeit des Projek-
tes und darum, einen für viele bezahlbaren
Preis zu ermöglichen. Gleichzeitig bekam
ich durch eine Studienfreundin noch mehr
Einblick in den Übersetzungsprozess: sie
war dabei, das Buch Tobit und die griechi-
sche Esther (beides apokryphe Schriften) zu
übersetzen. Ich war motiviert, in der
Gemeinde für eine Unterstützung zu wer-
ben.
Der nächste Schritt war ein ungewöhnliches
Abschiedsgeschenk von Daniel Geiser, der
mich während meines Sabbatjahres in der
Gemeindearbeit vertreten hatte. Auch er
hatte auf dem Kirchentag mehr von der
BIBEL erfahren. Nun schenkte er der
Gemeinde zum Abschied den Betrag von
100 Euro, als Grundstock für eine Paten-
schaft für die Übersetzung des Buches Jesa-
ja. Und erläuterte, Spender ab einer gewis-
sen Summe würden dann namentlich
erwähnt. Ganz zuversichtlich hatte Daniel
schon die Mennonitengemeinde Weierhof
dafür vormerken lassen!
Im Vorstand der Gemeinde gab es dann eine
durchaus kontroverse Diskussion. Einige
Missverständnisse konnten geklärt werden.
Ein Vorstandsmitglied war ausdrücklich
dagegen, dennoch wurde beschlossen, der
Gemeinde eine Kollekte zu empfehlen.
Es folgten Informationen im Gemeindebrief
und Handzettel wurden verfasst. Die Spen-
denbeauftragte beantwortete Fragen schnell
und umfassend. Auch wurden schon Texte
in gerechter Sprache zur Verfügung gestellt,
z.B. konnte ich auf das Vaterunser zurück-
greifen, als ich eine Predigtreihe über das
Gebet Jesu hielt.
Die Kollekte, die einige Wochen später
zusammengelegt wurde, war hoch genug,
um der Gemeinde einen Platz unter denen,
die das Übersetzungsprojekt fördern, zu
geben. Und damit wurden wir auch eingela-
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den zum Fest, bei dem die BIBEL der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Fast ein Jahr später: Fest und
Würdigung
Zu zweit aus der Weierhöfer Gemeinde nah-
men wir teil an der bewegenden Feier zur
Einführung der BIBEL am Reformationstag
2006 in Frankfurt. In Gottesdienst und Fest-
akt wurden die Anliegen und der Prozess
dieser neuen Übersetzung nachvollziehbar
und spürbar. 
Mit sechzehn anderen Gemeinden und Ein-
zelpersonen gehört unsere Gemeinde zu
denen, die die Übersetzung des Buches
Jesaja durch Spenden unterstützt haben, und
wird im Anhang namentlich aufgeführt.
Dass nun immerhin eine Mennonitische
Gemeinde als Förderin dabei ist, darauf bin
ich stolz. Ist es doch ein täuferisches Anlie-
gen, Menschen zu ermächtigen, sich mit der
Heiligen Schrift selbst zu befassen und sich
ihr eigenes Urteil in geistlichen Fragen zu
bilden. Und dazu kann diese Bibelüberset-
zung beitragen.

Wo setzen wir diese Bibel ein?
Diese neue Übersetzung eignet sich hervor-
ragend für Bibelarbeiten und alle Gesprä-
chen rund um die Bibel, also in Hauskrei-
sen, Gemeindeabenden usw. Ich finde sie
auch für den Gottesdienst geeignet und habe
sie auch schon in Lesungen und Predigten
verwendet.
Das unserer Gemeinde geschenkte Exem-
plar der BIBEL in gerechter Sprache trägt
die Widmung von Dr. Matthias Millard und
Dr. Beate Schmidtgen, die Jesaja übersetzt
haben. Diese Ausgabe der BIBEL ist für alle
zugänglich im Gemeindehaus aufbewahrt. 
Allen, die dieser neuen Bibelübersetzung
kritisch gegenüberstehen, empfehle ich, sie
einfach einmal in die Hand zu nehmen und
zu lesen, besonders auch die ausführliche
Einleitung. Und sie werden Entdeckungen
machen, erhellende, anregende und auch
anstößige. Bibel lesen ist wieder neu span-
nend geworden. Das ist ein großer Verdienst
dieser Übersetzung.

Andrea Lange
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von Ulrike Arnold

o einfach, so klar, so voller Gewiss-
heit: Diesen Satz hat Pilgram Marpeck
immer wieder gesagt und geschrieben.
»Wer nicht in der Lehre Christi bleibt, der
hat keinen Gott« – das ist der Kernsatz der
Glaubensüberzeugung Marpecks. Er hat
diesen Satz  dem Rat der Stadt Straßburg
entgegen gehalten, der ihn nach vielen Dis-
kussionen und Verhören im Jahr 1532
schließlich ausgewiesen hat, weil Pilgram
eine »sonder kirch« errichten wolle. Er hat
diesen Satz auch gegenüber seinen Freun-
den und Mitarbeitern häufig verwendet, um
seine Theologie auf den Punkt zu bringen.
Für Pilgram Marpeck war Jesus der Schlüs-
sel zur Gotteserkenntnis, genauer gesagt:
die Menschlichkeit Jesu. Marpeck hatte
beobachtet, dass viele Menschen einen Zim-
mermannssohn als Messias nicht anerken-
nen wollten, da er ihnen zu unbedeutend, zu
schwach, zu niedrig, eben: zu menschlich
vorkomme. Diesen Menschen hält er entge-

gen, dass Gott längst nicht so geheimnisvoll
ist, wie sie annehmen, sondern dass seine
Geheimnisse  verborgen liegen im Leben
des Menschen Jesus. Wenn jemand die
Menschlichkeit Christi verachte, so verach-
te er damit auch Gott selbst. Gotteserkennt-
nis ist für Marpeck davon abhängig, ob man
Gott in dem Menschen Jesus begreift. Glau-
be an diesen Gott bedeutet, sich nach der
Lehre und dem Leben Jesu zu richten.
So einfach, so klar, so voller Gewissheit:
Taugt dieser Satz, der damals eine Polemik
gegen die Spiritualisten darstellte, auch heu-
te noch für das Gespräch zwischen Konfes-
sionen und Religionen? Grenzt dieser Satz
nicht zu sehr aus? Sollte man das heute noch
genau so kraftvoll und sicher behaupten wie
Pilgram Marpeck zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts?
Ich meine: Für den heute notwendigen inter-
religiösen Dialog ist dieser Kernsatz täuferi-
scher Theologie unverzichtbar. Denn einer-
seits ist er das Fundament des christlichen
Glaubens überhaupt, andererseits zeigt er
deutliche Grenzlinien gegenüber anderen,
z.B. im Islam oder im Buddhismus vertrete-

nen Weisen der Gotteserkenntnis, die nicht
verwischt werden dürfen, ohne dass wir das
Fundament, auf dem wir stehen, verlieren
würden. 
Im Gespräch mit anderen Religionen
kommt es darauf an, die eigene Überzeu-
gung unerschrocken und glaubengewiss zu
vertreten, aber auch zu ertragen und auszu-
halten (denn das bedeutet Toleranz im wort-
wörtlichen Sinne!), dass andere auf andere
Art und Weise von Gott reden. So einfach?

S

* M. Krebs/H. Rott: Quellen zur Geschichte der Täufer, Bd. VII: Elsaß,1. Teil: Stadt Straßburg 1522-1532, Gütersloh 1959, S. 517
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