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asser des Lebens – Menschenrecht auf Wasser – mit diesem
Thema greift die BRÜCKE ein grundlegendes Thema auf, das ver-
schiedene Facetten hat: Die Bedeutung des Wassers als Symbol;
Wasser in seinen sozialen Aspekten, dass alle Menschen das Recht
haben auf sauberes Trinkwasser. Und gerade die Verteilung von
Wasser auf dieser Erde für alle Menschen zu gewährleisten, wird
zunehmend schwieriger. Das Wasser des Lebens zum Thema zu
machen, hat auch der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) über-
nommen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Leser, liebe Leserinnen,
aber am Wasser können wir uns vieles veranschaulichen. Wasser
steht für Leben in seiner Fülle und Lebendigkeit, für Lebensnot-
wendiges, für Freude, für Zerstörung, für Reinigung, für Energie,
für Naturphänomene, für Kraft und vieles mehr. Für uns Menschen
ist der Einfluss von lebendigem Wasser sowohl auf das körperliche
als auch auf das seelische Gleichgewicht groß.

Fast alle Religionen erzählen es in ihren Schöpfungsgeschichten:
Mit Hilfe einer Gottheit entstand aus dem Wasser das Leben. Zwei
Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, was sie zum »Blauen Pla-
neten« macht. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, unser
Gehirn schwimmt darin. Wenige Tage ohne Wasser und wir sind tot.
Wasser ist das Element des Lebens.

Vielleicht fallen Ihnen persönliche Geschichten ein, die Sie mit
Wasser verbinden: Urlaubsfreuden, gefährliche Erlebnisse, Erleich-
terung, den Durst stillen zu können, den Genuss einer klaren, erfri-
schenden Quelle oder auch eine persönliche Glaubensgeschichte,
die mit dem lebendigen Wasser zusammen hängt, das Christus uns
verheißt.

Ich selbst erinnere eine Strandwanderung in Südafrika, bei der wir
zwar bis zum Ziel schon schauen konnten, wo es jedoch immens
wichtig war, eine ausreichend große Menge an Trinkwasser wegen
der Trockenheit und Hitze bei sich zu haben. Als unsere mitgenom-
menen Wasservorräte so gut wie leer waren, begannen wir, uns das
kostbare Gut einzuteilen. Wir wurden bereits leicht unruhig. Da
habe ich hautnah erlebt, wie überlebenswichtig Wasser ist und wie
oft ich selbstverständlich davon ausgehe, dass ich es zur Verfügung
habe. Wie konnte ich anschließend ein Glas erfrischendes Wasser
genießen! Und immer wieder bin ich froh, in einer Gegend zu leben,
in der es hervorragendes Trinkwasser aus der Leitung gibt, das ich
unbedenklich trinken kann.

Ich wünsche Ihnen freudige Leseerlebnisse mit dieser Ausgabe der
BRÜCKE und die Erinnerung an so manche schöne persönliche
Wassergeschichte. Mit herzlichen Grüßen und bis zum nächsten
Mal,

Ihre
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Wasser ist ein Symbol des Lebens. Die
Bibel nennt das Wasser Ursprung des
Lebens, Ausdruck der Gnade Gottes für die
gesamte Schöpfung in Ewigkeit (1.Mos
2,5ff). Es ist eine Grundvoraussetzung allen
Lebens auf der Erde (1.Mos 1,2ff) und muss
bewahrt und mit allen Lebewesen und der
übrigen Schöpfung geteilt werden. Wasser
ist die Quelle der Gesundheit und des Wohl-
befindens und verlangt verantwortungsvol-
len Umgang von uns Menschen als Partner
und Priester der Schöpfung (Röm 8,19ff;
Offb 22). Als Kirchen sind wir zur Teilnah-
me an Gottes Plan einer neuen Schöpfung
aufgerufen, in der allen ein Leben in Fülle
gewährt wird (Joh 10,10; Am 5,24). Daher
ist es geboten, die Stimme zu erheben und
zu handeln, wenn das Leben spendende
Wasser weltweit und systematisch gefährdet
wird. 
Zugang zu Trinkwasser wird zu einem aku-
ten Problem auf unserem Planeten. Wasser-
mangel und fehlende sanitäre Versorgung
bedrohen gegenwärtig das Überleben von
1,2 Mrd. Menschen. Einseitiger Zugang zu
Wasser führt zu Konflikten zwischen und
innerhalb von Menschen, Gemeinwesen,
Regionen und Ländern. Auch die Artenviel-
falt ist bedroht durch die Erschöpfung und
Verunreinigung der Trinkwasserreserven
oder durch den Bau von großen Staudäm-
men bzw. Bergbau oder Treibhauskulturen
(Bewässerung) im großen Stil, Aktivitäten,
die häufig mit Zwangsumsiedlungen der

Bevölkerung und Störungen des Ökosys-
tems einhergehen. Intakte und im Gleichge-
wicht befindliche Ökosysteme sind wesent-
liche Voraussetzungen für den Zugang zu
Wasser. Wälder haben im Ökosystem Was-
ser eine unersetzliche Funktion und müssen
geschützt werden. Klimawandel und die
Verfolgung mächtiger wirtschaftlicher
Interessen verschärfen die Krise noch. Was-
ser wird zunehmend als Handelsware
betrachtet, die den Marktgesetzen unterwor-
fen ist. 
Immer mehr wird Wassermangel auch zu
einer Konfliktquelle. Abkommen über inter-
nationale Wasserläufe und Flusseinzugsge-
biete müssen viel konkreter gefasst sein und
Maßnahmen zur Vertragsdurchsetzung
sowie detaillierte Konfliktlösungsmechanis-
men enthalten. 
Auf lokaler wie auf internationaler Ebene
gibt es positive und ideenreiche Initiativen,
die der christlichen Position zu Wasserfra-
gen erhöhtes Profil verleihen: 
So haben Kirchen in Brasilien und der
Schweiz eine gemeinsame Ökumenische
Erklärung zum Wasser als Menschenrecht
und als öffentliches Gut abgegeben – ein
ausgezeichnetes Beispiel ökumenischer
Zusammenarbeit. Der Ökumenische Patri-
arch Bartholomaios erklärt, dass Wasser
niemals als Privatbesitz betrachtet und
behandelt oder zum Mittel und Zweck von
Einzelinteressen werden darf. Er betont,
dass Gleichgültigkeit gegenüber der

Lebensbedeutung des Wassers sowohl eine
Lästerung Gottes des Schöpfers als auch ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei.
Kirchen verschiedener Länder und ihre
Dienste und Werke haben sich im Ökumeni-
schen Wasser-Netzwerk zusammenge-
schlossen, um sich gemeinsam für die Ver-
fügbarkeit von Trinkwasser und den Bau
von adäquaten Abwassersystemen einzuset-
zen und für das Recht auf Wasser einzutre-
ten. Grundsätzlich gilt: der Zugang zu Was-
ser ist ein menschliches Grundrecht. Die
Vereinten Nationen haben eine Internationa-
le Aktionsdekade »Wasser – Quelle des
Lebens«, 2005–2015, ausgerufen. 
Es ist wichtig, dass Kirchen und christliche
Hilfswerke zusammenarbeiten und die
Zusammenarbeit mit anderen Partnern ein-
schließlich anderer Glaubenstraditionen und
insbesondere mit denjenigen Organisatio-
nen vergleichbarer ethischer Ausrichtung
suchen, die mit bedrohten und ausgegrenz-
ten Bevölkerungsgruppen arbeiten. Es ist
unerlässlich, sich an Diskussionen über
Wasserpolitik und an entsprechenden Aktio-
nen zu beteiligen einschließlich Gesprächen
mit Regierungen, Körperschaften oder mul-
tilateralen Institutionen. Nur so kann die
Bedeutung des Rechts auf Wasser bewusst
gemacht und aufgezeigt werden, welche
alternativen Lebensweisen es gibt, die den
ökologischen Abläufen besser Rechnung
tragen und Nachhaltigkeit langfristig sicher-
stellen. 

Die vom 14. bis zum 23. Februar 2006 in
Porto Alegre (Brasilien) tagende Neunte
Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen 
a) nimmt die Erklärung »Wasser – Quelle
des Lebens« an und ruft die Kirchen und
ökumenischen Partner zur Zusammenarbeit
auf, um: 
b) das Bewusstsein für die Erhaltung und
den Schutz der Wasserressourcen gegen
Übernutzung und Verschmutzung – als fest-
er Bestandteil des Rechts auf Leben – zu
schärfen und alle dafür notwendigen Maß-

nahmen zu treffen; 
c) sich stark zu machen für die Ausarbeitung
von Rechtsinstrumenten und -mechanis-
men, die auf lokaler, nationaler, regionaler
und internationaler Ebene die Durchsetzung
des Rechts auf Wasser als eines mensch-
lichen Grundrechts garantieren; 
d) unter Kirchen und ökumenischen Part-
nern die Zusammenarbeit in Wasserfragen
durch Beteiligung am Ökumenischen Was-
ser-Netzwerk voranzutreiben; 
e) Initiativen von Gemeinwesen zu unter-
stützen, mit dem Ziel, lokalen Bevölkerun-

gen verantwortungsvolle Verfügungsgewalt
über Wasserressourcen zu geben, sie zu
deren Bewirtschaftung und Regelung zu
befähigen sowie deren Nutzung für kom-
merzielle Zwecke zu verhindern; 
f) bei Regierungen und internationalen Hilf-
sorganisationen darauf zu dringen, solchen
Programmen Priorität einzuräumen und sie
mit angemessenen finanziellen und anderen
Mitteln auszustatten, die Wasser für örtliche
Gemeinschaften erschließen und verfügbar
machen und die bei der Planung und dem
Bau funktionierender Abwassersysteme hel-

Wasser – Recht auf Leben
Der Ökumenische Rat der Kirchen macht Wasser zu seinem 

Thema

Beschlussfassung des ÖRK



ÖRK-Zentralausschussmitglied Dr. Fernando Enns aus Deutschland überreicht Samuel Kobia das Steuerrad der Wasserkampagne
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Deutsche Kampagne »Menschenrecht Wasser«
übergibt Steuerrad
Die deutsche evangelische Hilfsaktion
»Brot für die Welt« übergab das Symbol
ihrer Wasserkampagne, ein Steuerrad, an
den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK)
und hat diesem und dem neuen Ökumeni-
schen Wassernetzwerk (EWN) damit sym-
bolisch die Verantwortung für die Fortset-
zung dieses Engagements übertragen. Im
Mittelpunkt der im März 2003 initiierten
deutschen Kampagne stand das Menschen-
recht auf Wasser. Während der Abschluss-
feier, die im Oktober 2006 in Hamburg
stattfand, übergab Bischöfin Bärbel von
Wartenberg-Potter, die Vorsitzende des

Bewilligungsausschusses von »Brot für die
Welt«, das Steuerrad der Kampagne an
ÖRK-Zentralausschussmitglied Pfr. Dr.
Fernando Enns, der es seinerseits am 12.
Dezember an ÖRK-Generalsekretär Pfr. Dr.
Samuel Kobia weitergab. 
In der Erklärung »Wasser – Quelle des
Lebens«, die die 9. Vollversammlung des
ÖRK im Februar 2006 annahm, wird der
Rat beauftragt, »unter Kirchen und ökume-
nischen Partnern die Zusammenarbeit in
Wasserfragen durch Beteiligung am Öku-
menischen Wassernetzwerk voranzutrei-
ben«. Im März 2006, unmittelbar nach der

Vollversammlung, nahm das Ökumenische
Wassernetzwerk an einem Internationalen
Forum in Mexiko City teil, das als Gegen-
veranstaltung zum stark von privaten (und
transnationalen) Unternehmen beeinflussten
Weltwasserforum organisiert worden war.
Das neue Netzwerk veröffentlicht einen
Newsletter und nahm als Mitglied der glo-
balen ökumenischen Koalition aktiv teil am 
7. Weltsozialforum (WSF), das im Januar
2007 in Nairobi, Kenia, stattfand.

fen, unter Berücksichtigung der notwendi-
gen Vorkehrungen dafür, dass Menschen
mit Behinderungen Zugang zu diesem
Trinkwasser und der sanitären Versorgung
erhalten; 

g) Streitigkeiten und die Ausarbeitung von
Vereinbarungen zu verfolgen, in denen es
um Wasserressourcen und Flusseinzugsge-
biete geht, um sicherzustellen, dass solche
Übereinkünfte detaillierte, konkrete und
eindeutige Konfliktlösungsbestimmungen
enthalten; 

h) einen Beitrag zur Internationalen
Aktionsdekade »Wasser – Quelle des
Lebens, 2005–2015, zu leisten, indem die
ethische und spirituelle Dimension der Was-
serkrise untersucht und herausgestellt wird.
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Von Katharina Herresthal

ast schwerelos schwebt der anmutige
Taufengel der Dabergotzer Dorfkirche
gleich neben dem reich geschmückten Kan-
zelaltar. In seinen Händen hält er die Tauf-
schale in Form einer Muschel und wird mit
Hilfe eines Seilzuges heruntergelassen oder
hinaufgezogen. Er ist nicht nur praktisches
Gerät, das einen schweren und unbeweg-
lichen Taufstein ersetzt, er ist ausdrücklich
auch bildgewordener Bote Gottes. Der höl-
zerne Engel aus der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, der viele Jahrzehnte unter
dem Altar vergraben lag, wurde 1959 bei
Renovierungsarbeiten gefunden und restau-
riert. Die frühgotische Feldsteinkirche aus
dem 13. Jahrhundert liegt sechs Kilometer
südwestlich von Neuruppin.
Hier wird im wahrsten Sinne des Wortes
versinnbildlicht, dass Christus uns durch die
Taufe das lebendige Wasser zuteil werden
lässt.
In der ersten germanischen Bibelüberset-
zung, der gotischen Bibel von Wulfila aus
dem 4. Jahrhundert, wird baptizein mit
daupjan übersetzt, das ebenso wie das grie-
chische Wort »eintauchen« bedeutet und
durch die spezifische christliche Bedeutung
»durch Untertauchen zum Christen
machen« eine Lehnbedeutung bekam, die
z.B. im Deutschen taufen, (althochdeutsch
toufen) und schließlich die ursprüngliche
Bedeutung ganz ersetzte.
Bei der Taufe ist das Wasser als Symbol in
allen Konfessionen wichtig. Wasser reinigt,
sprudelt und belebt. Wasser ist für uns Men-
schen und für die ganze Schöpfung lebens-
notwendig. Vieles, was wir über das Wasser
sagen, trifft auch auf das Sakrament der
Taufe zu. Mit der Taufe eines Menschen
vergibt Gott ihm alle Schuld, er reinigt ihn.
Dieses Sakrament soll uns Menschen zu
lebendigen, vor Freude sprudelnden Chris-
ten machen. Wasser ist aber gleichzeitig ein
Zeichen des Lebens und des Todes. Denn es
kann auch Leben zerstören. Bei Über-
schwemmungen geht alles Lebendige unter,
ohne Wasser vertrocknet alles Leben.

Zeichen und Symbole 
Wasser bedeutet Leben. Auf vielfältige
Weise zeigt sich in der Natur seine lebens-

schaffende Kraft. Wie schnell blüht an hei-
ßen Tagen alles wieder auf, wenn der
ersehnte Regen fällt. Wie belebend ist die
Dusche am Morgen. Wie sehr erfrischt ein
Schluck Wasser nach einer langen Wande-
rung. Der Mensch muss trinken, um sein
Leben zu erhalten. Auf alles kann er ver-
zichten, auf Wasser nicht. In der Natur zeigt
sich aber auch die Kehrseite des Wassers. In
Flutkatastrophen oder Überschwemmungen
werden Pflanzen, Tiere und Menschen ver-
nichtet; seine tödliche Seite kommt zum
Vorschein. Diese Spannung von Leben und
Tod greift die Taufe auf. Sie steht für das
Sterben und die Auferstehung Jesu. 
Dass Jesus Christus zu »neuem Leben«
erweckt wurde, ist die Kernbotschaft des
Evangeliums. Die Bibel erzählt im Johan-
nes-Evangelium (Joh 4,1-26) von der
Begegnung Jesu mit einer Frau aus Samaria,
in der es um dieses neue Leben geht. Nicht
von ungefähr findet diese Begegnung an
einem Brunnen, dem Jakobsbrunnen, statt.
Das Wasser aus dem Brunnen kann den
menschlichen Durst stillen. Doch für den
»Durst nach Leben«, die Hoffnung, die über
den Tod hinaus reicht, braucht der Mensch
ein anderes Wasser. Jesus knüpft symbo-
lisch an das Lebenselement Wasser an und
bezeichnet sich selbst als »lebendiges Was-
ser«, das den Durst nach Leben für immer
zu stillen vermag. Um dieses »lebendige
Wasser« geht es der Kirche, wenn sie die
Taufe im Zeichen des Wassers feiert.
Gleichzeitig spricht sie davon, dass der
Mensch im Wasser der Taufe wie Jesus zu
»neuem Leben« erweckt, ja neu geboren
wird.
Menschliches Leben ist immer auch
bedrohtes Leben, ist von Geburt an ein
Leben auf den Tod zu. Die Taufe blendet
diese Wirklichkeit nicht aus, im Gegenteil:
Im Zeichen des Wassers, im Untertauchen
ist der Tod Jesu nachgebildet. Aber eben im
Auftauchen auch seine Auferstehung. Des-
halb weckt die Botschaft der Taufe Hoff-
nung. Wer getauft ist, der ist damit selbst
vom Tod zum Leben hinübergegangen. Er
besitzt bereits in Jesus dieses »lebendige
Wasser«, das seinen Lebensdurst für immer
zu stillen vermag.

Im Wasser der Taufe neu geboren

Katharina Herresthal 
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Taufengel von Dabergotz, Brandenburg
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Von Wilhelm Unger

s ist ein nasser kalter englischer Mon-
tag Abend. Mein Gepäck hinter mir her zie-
hend verlasse ich die U-Bahn-Station
»Highgate station« und begebe mich auf die
Suche nach der Straße mit dem schönen
Namen »Shepherds Hill« (Der Hügel des
Hirten), Hausnummer 14. Ich fühle mich,
als würde ich die Kulisse eines Harry-Pot-
ter-Films entlang gehen. Jedes Haus dieses
Stadtteils hat kleine spitze Türmchen, wie
Mini-Herrschaftshäuser. Nach wenigen
Minuten habe ich das »Mennonite Centre«
erreicht. Ein gut lesbares Schild vor dem
Haus und die überaus freundliche Freiwilli-
ge Sharon Kniss geben mir das Gefühl, will-
kommen zu sein. 

Der Auftrag des London Menno-
nite Centre
Die Mission des Zentrums ist es, täuferisch-
mennonitische Ideen und Einsichten in der
weiteren Gemeinschaft mit den christlichen
Kirchen und Gemeinden umzusetzen und
Nachfolge als eine Möglichkeit der Lebens-
gestaltung zu pflegen (Original-Texte siehe
www.menno.org.uk). Konkret setzt sich die-
ses Werk für Frieden innerhalb christlicher
Lokalgemeinden ein. Schon über zehn Jahre
schulen die inzwischen drei Angestellten
über 2500 Gemeindeverantwortliche aus
allen christlichen Konfessionen in Großbri-
tannien im Umgang mit Konfliktsituationen.
Ihr Motto »transforming church conflicts«
würde ich so übersetzen: »Konflikte in
Gemeinden als Chancen für Veränderungen
nutzen«. Ein Netzwerk mit dem Namen
Bridge Builders (Brückenbauer) ist entstan-
den. Bereits mehr als 400 Mediatoren und
Mediatorinnen gehören dazu. Die Motiva-
tion für dieses Abenteuer schöpft das Werk
aus der Idee, dass Lokalgemeinden und
Gemeindeverantwortliche auf gesunde
Weise im Miteinander eine biblisch funda-
mentierte Kultur des Friedens entwickeln,
ausleben und damit der Welt dienen. Dazu
trainiert, schult, berät und vermittelt
»Bridge Builders« Menschen zur Unterstüt-
zung von gesunden Gruppenprozessen und
zur Entwicklung einer Kultur des Friedens. 

Mediations-Kurs
Seit Jahren hatte ich mir vorgenommen, hier
einen Mediations-Kurs zu nehmen. Der
Kurs, an dem ich teilnahm, hieß: »Training
for Trainers« (Training für Trainer). Wir
waren 13 MediatorInnen, Gemeindeverant-
wortliche und Gemeindeglieder. Direktor
Alastair McKay und sein Assistent Colin
Patterson demonstrierten uns eine Pro-
grammalternative für ein Tagesseminar.
Nach jeder Einheit setzten die beiden einen
Hut auf und signalisierten damit: »Jetzt sind
wir wieder Kollegen unter Kollegen. Die
Reflektion kann beginnen«. Überhaupt war
die Methodenvielfalt und die Intensität der
Einheiten beeindruckend. Immer wieder
wurden wir in Kleingruppen herausgefor-
dert, selbst gleich eine Methode umzuset-
zen, danach gab es wieder Zeit für Gesprä-
che usw. 
Das »London Mennonite Centre« ist jedoch
nicht nur ein Werk für Mediatoren. Im Inter-
net unter der Seite www.menno.org.uk kann
man die dort angebotenen Kurse finden. Es
gibt allgemeine ökumenische Konferenzen
und jede Menge Tages-, Wochenend- bzw.
Wochenkurse mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Alle sind eingeladen. Der
einzige Wermutstropfen, den ich sehe, ist,

dass alle Kurse in englischer Sprache statt-
finden. Doch wem dieses nicht als Hinder-
nis erscheint, dem kann ich einen Ausflug
zum »London Mennonite Centre« wärm-
stens empfehlen. 
Am Ende des Kurses war ich hundemüde
und reich beschenkt. Das Wetter war nass,
wie eh und je. Den Weg zur Untergrund-
bahn »Highgate station« fand ich wegen
meiner allabendlichen Spaziergänge inzwi-
schen problemlos. Auf dem Heimflug nach
München nahm ich mir den neuen Ordner
vor, der sich in diesen Tagen mit viel reich-
haltigem Material gefüllt hat. Noch viele
Wochen und Monate werden mich die inspi-
rierenden Sitzungen und das erhaltene
Material in meiner Arbeit begleiten.

Erfahrungen beim London Mennonite Centre
Vom Besuch eines Mediations-Kurses

Wilhelm Unger

Regensburg

Pastor und Mediator
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London Mennonite Centre, ein sehr ansprechendes altes Gebäude
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Auf welche Weise kann man einen Konflikt
lösen? 

Von Wilhelm Unger

s ist erstaunlich, wie einfach und grif-
fig komplexe Konflikte manchmal auf den
Punkt gebracht werden können. Dr. Ron
Claassen, Professor für Konflikt-Studien
(Professor of Peacemaking and Conflict
Studies) und Direktor des »Center for Pea-
cemaking and Conflict Studies« der Fresno
Pacific University in Fresno, Kalifornien,
USA, hat in seiner Doktorarbeit ein bemer-
kenswert einfaches wie anregendes Modell
dafür entwickelt. Er nennt es das »Four
Options Model«, zu deutsch, das Vier-Mög-
lichkeiten-Modell. Seine These dazu lautet:
Letztlich kann man Konflikte nur auf vier
verschiedene Weisen lösen. 

Option 1: Kompetenzregelung 
(siehe Grafik, #1)
Zwei oder mehr Parteien haben einen Kon-
flikt, dargestellt in den zwei senkrechten
Strichen. Doch eine Person hat die Macht
und kann die Lösung bestimmen. So kann
der Vorgesetzte dem Angestellten vorschrei-
ben, was dieser tun bzw. nicht tun soll. Oder
ein Kind geht seinem Vater so lange auf die
Nerven, bis es das neue Spielzeug erhält. Je
nach Situation und Persönlichkeit können
sehr verschiedene Dinge als Machtinstru-
ment dienen, wie ein dominanter Charakter,
Geld, eine längere Gemeindemitgliedschaft,
eine höhere Position, Rhetorik, geschicktes
Jammern und Klagen, Schreien, Drohungen
und vieles mehr. 
Diese Art der Konfliktaustragung kann als
eine Art Schwertkampf angesehen werden,
bei dem es Sieger und Besiegte gibt. Doch
dies muss nicht immer der Fall sein. Wenn
jemand einer Person Kompetenz in einer
Sache zuspricht und darum deren Leitung
anerkennt, dann kann viel Gutes in kurzer
Zeit erreicht werden. 
Neulich war ich als frisch Zugezogener in
der Regensburger Innenstadt mit einem
langjährigen Gemeindeglied. In der herrlich
verwinkelten Altstadt verlor ich schnell die
Orientierung. Natürlich unterstellte ich
mich der Leitung meines neuen Freundes.

In ähnlicher Weise können Konflikte gelöst
und Entscheidungen schnell umgesetzt wer-
den, wenn Kompetenzen geregelt und zuer-
kannt werden. Schließlich kann #1 auch
dann sinnvoll sein, wenn das Anliegen nicht
wichtig ist und schnell gelöst werden soll. 

Option 2: Ein Dritter entscheidet 
(siehe Grafik, # 2):
Wieder sind zwei Parteien im Konflikt. Die
Macht der Entscheidung liegt hier bei einer
dritten Partei (dargestellt mit dem x), die
selbst nicht in den Konflikt involviert ist.
Auf diese Weise entscheidet der Richter
über einen Streitfall oder der Lehrer über
den Konflikt zweier Schüler. Allerdings
muss diese entscheidende Instanz nicht
unbedingt eine Person sein. Wenn ein Ehe-
paar die Münze darüber wirft, wer die Kin-
der von der Schule abholt, oder wenn eine
Familie nur dann eine Wanderung unterneh-
men möchte, wenn das Wetter entsprechend
ist, dann würden sie ebenfalls nach # 2 ent-
scheiden. Manchmal kann diese Methode zu
einer schnellen und für alle Seiten befriedi-
genden Lösung beitragen, vor allem dann,
wenn eine Übereinkunft darüber getroffen
werden konnte, wer die Entscheidung tref-

fen soll. Manchmal wird diese Methode
fälschlicherweise mit der Mediation ver-
wechselt. 

Option 3: Mediation 
(siehe Grafik, #3 ):
Diese Grafik veranschaulicht gut die Rolle
eines Mediators oder eines Vermittlers. Die
beiden Streitenden haben und behalten
gemeinsam die Macht. Die Konfliktparteien
werden als kompetente Fachleute für die
Lösung des Konfliktes angesehen. Sie ken-
nen am besten alle Facetten und sie können
die Konsequenzen von Entscheidungen am
deutlichsten erahnen. Eine Abmachung wird
nur getroffen, wenn beide Seiten damit ein-
verstanden sind.
Der Mediator bietet Hilfe zur Selbsthilfe.
Eine Mediation unterstützt Konfliktparteien
in der Erarbeitung einer für alle Seiten
erfolgreichen Lösung, indem sie eine klare
Strategie und einen geschützten Rahmen
anbietet, der von Fairness und Respekt
geprägt ist. Diese Rolle muss nicht in jedem
Fall ein ausgebildeter Mediator überneh-
men. Manchmal eignet sich ein guter
Freund oder eine von beiden Seiten respek-
tierte Person aus der Gemeinde als die bes-
sere Alternative. Entscheidend für diese Art
der Konfliktlösung ist jedoch, dass beide
Parteien die Einbindung dieser Person in
den Prozess begrüßen und dass die ver-
mittelnde Person eben keine Entscheidun-
gen selbst trifft (das wäre dann ja #2). 

Option 4: Beide Seiten arbeiten
zusammen 
(siehe Grafik; #4): 
Schließlich können sich die Konfliktpar-
teien aber auch ohne einen Mediator
zusammenfinden und gemeinsam eine
Lösung erarbeiten, ohne dass ein Vermittler
notwendig wäre. Gelingt es, einen Konflikt
auf diese Weise zu lösen, dann ist das
Ergebnis meist befriedigend, kreativ und
langlebig. Bei #4 geht es nicht um Sieger
oder Verlierer. Beide Seiten arbeiten zusam-
men für die bestmögliche Lösung eines Pro-
blems. Allerdings können solche Diskussio-
nen recht zeitaufwendig sein. Zudem ist
eine gewisse Reife von beiden Seiten gefor-

E
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dert. Auf der einen Seite gilt es, die andere
Person zu verstehen und zu respektieren.
Auf der anderen Seite sollen auch die eige-
nen Interessen und Gefühle nicht zu kurz
kommen. 
Über diese einfache Grafik kann man auf
vielerlei Weise Beziehungen aufarbeiten,
Konflikte besser verstehen oder eine
gemeinsame Haltung zur Lösung eines
Konfliktes vereinbaren. So könnten Eltern
mit ihren heranwachsenden Kindern reflek-
tieren, wie in ihrer Familie derzeit Konflikte
gelöst werden und wie dies in Zukunft
geschehen könnte. Ein Vater berichtete mir,
dass er mit seiner Tochter feststelle, dass in
ihrer Familie Entscheidungen nach #1
getroffen werden, aber beide fühlten sich
immer auf der machtlosen Seite. Empfinden
sich beide als Unterdrückte, dann könnten
im weiteren Verlauf des Gesprächs die
Machtmechanismen ins Bewusstsein geholt
werden. Eine neue Strategie könnte für den
nächsten Konfliktfall vereinbart werden.

Modell als gute Diskussions-
grundlage in Gemeinden
Es ist bemerkenswert, was eine Diskussion
über die vier Optionen für die Klärung einer

Situation und für ein besseres Miteinander
leisten kann. Gerne frage ich Ehepartner,
wie sie gewöhnlich Konflikte lösen. Oft ent-
deckt das Paar, dass es eine bevorzugte
Methode hat und sich im sich verschärfen-
den Konflikt einer weiteren Variante
bedient. Von einem Paar erfuhr ich, dass die
Ehepartner gewöhnlich nach #1 entschei-
den. Wer zuerst etwas entschied, hatte
gewonnen. Nur bei heftigem Protest des
jeweils Anderen wird in einer Diskussion
eine Lösung nach #4 angestrebt. Ein ande-
res Paar mag genau anders herum vorgehen.
Bei einem dritten Paar haben beide Partner
jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen.
Er sieht beide immer in einer #1-Situation,
sie in einer #4-Situation. Als dies offen-
sichtlich wurde, konnten Missverständnisse
aufgearbeitet und das weitere Miteinander
besprochen werden. 
Zum Schluss noch ein weiterer Aspekt. In
Konfliktgesprächen wechseln die Partner
nicht selten zwischen den Optionen hin und
her. In einer Mediation einigten wir uns,
eine Lösung nach #3 zu suchen. Doch als
die Diskussion hitzig wurde, drohte das
Gespräch ein Schlagabtausch nach #1-Mus-
ter zu werden. Als wir dies feststellten, ent-

schieden wir uns für eine kleine Pause, in
der die Gemüter sich wieder beruhigen
konnten. Danach konnten wir nach Weise
#3 miteinander weiter diskutieren.  
Keine der vier Möglichleiten würde ich von
vorne herein als »gut« oder »schlecht«
bezeichnen. Jede der Strategien hat seine
Vor- und Nachteile. Allerdings ist es hilf-
reich, wenn die jeweiligen Vorgehensweisen
bewusst wahrgenommen werden. Dies för-
dert ehrliche Beziehung und faire Entschei-
dungsprozesse. 

Anregungen und Fragen für eine
weiter gehende Reflexion:
- Wie habe ich bzw. wie haben wir als Grup-
pe unsere Konflikte bisher gelöst? 
- Wie werde ich bzw. wie werden wir als
Gruppe zukünftige Konflikte miteinander
lösen? 
- Welche Abmachungen könnten Streitpar-
teien helfen, einen Konflikt nach der Idee
von #4 gemeinsam zu lösen?
- Für welche konkreten Konfliktsituationen
wäre #1 (#2, #3, #4) die angemessene Stra-
tegie? 

Wilhelm Unger

Regensburg

Pastor der dortigen 

Mennonitengemeinde
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Ein Abend, an dem der Frieden sich 
aufmachte, die Gerechtigkeit zu küssen
Die Hamburger Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen 

wurde feierlich eröffnet

m Abend des 1. Dezember 2006 ver-
sammelte sich eine ansehnliche Zahl von
Menschen in einem Hörsaal im Flügel Ost
der Hamburger Universität, einem Neubau,
den die Universität einer großzügigen Stif-
tung verdankt. Einige junge Leute waren
dabei, von denen man annehmen konnte,
dass es sich um Studierende handelte, bei
einigen vielleicht um wissenschaftliche
Assistenten. Andere konnte man für Profes-
soren halten. Doch war nicht zu übersehen,
dass sich auch Menschen im Hörsaal einge-
funden hatten, die keiner der typischen
Gruppierungen einer Universität angehören,
sondern als Mennoniten kamen, die meisten
davon Hamburger. Alle wollten dabei sein,
als friedenskirchliche Arbeit eine Gestalt
annahm, von der einige Jahre zuvor kaum
jemand geträumt hätte.
Von Anfang an war die angenehme, festli-
che, heitere Atmosphäre auffällig. Dazu
leistete der sehr gut gestaltete Hörsaal, ein
klarer, lichter Raum, seinen Beitrag. Später
kamen auch großzügige Blumensträuße ins
Bild: Einigen Menschen war in besonderer
Weise zu danken, was dann von freundli-
chem Beifall der Versammlung begleitet
wurde. Aber auch die vom Nathan-Quartett
überzeugend dargebotene Musik prägte die
Stimmung. Das erste Stück (zwei Sätze aus
einem Streichquartett von F. Mendelssohn
Bartholdy) führte in die Konzentration des
Hörens.
Es fiel leicht, mit hoher Aufmerksamkeit der
feierlichen Eröffnung der Arbeitsstelle The-
ologie der Friedenskirchen im Fachbereich
Evangelische Theologie der Universität
Hamburg beizuwohnen. Die Initiative zur
Einrichtung dieser Arbeitsstelle war über
Jahre mit großer Beharrlichkeit von Dr.
Annelie Kümpers-Greve vorangetrieben
worden; sie gehört zur mennonitischen
Familie Greve. Die von ihren Eltern gegrün-
dete »Hamburgische Stiftung für Wissen-
schaften, Entwicklung, Kultur – Helmut
und Hannelore Greve« hatte die finanzielle
Grundlage bereitgestellt. Dr. Helmut und
Dr. Hannelore Greve, beide mit dem Profes-

sorentitel ehrenhalber ausgestattet, sind
über Hamburg hinaus als großzügige Mäze-
ne bekannt; das Hörsaalgebäude etwa, in
dem die Veranstaltung stattfand, war vor
Jahren ebenfalls von ihrer Stiftung finan-
ziert worden.
Die Universität Hamburg hatte sich in
einem längeren Entscheidungsprozess mit
der Idee der Gründung dieser Arbeitsstelle
angefreundet. Drei Professoren der Ham-
burger Universität, Prof. Dr. Jörg Dierken,
Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaf-
ten, Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann, Vize-
präsident der Universität und Prof. Dr. Win-
rich Löhr, Sprecher des Fachbereichs
Evangelische Theologie, machten in Gruß-
worten deutlich, dass die Universität die
Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen
als wichtige Erweiterung ihres Angebotes
sieht. Sie dankten den Stiftern und begrüß-
ten den Leiter der Arbeitsstelle, Pfarrer Dr.
Fernando Enns und sein Team herzlich und
mit Wohlwollen. Zum Team gehören als

Assistent Stephan von Twardowski, ein
Diplomtheologe aus der methodistischen
Kirche, als Sekretärin Frau Süß und Studie-
rende als wissenschaftliche Hilfskräfte.
Das Quartett bot ein bewegendes Notturno
von A. Borodin. Dann hielt Fernando Enns
unter dem Motto »Dass Gerechtigkeit und
Frieden sich küssen« (Ps 85) einen Vortrag
zum Thema »Gerechtigkeit in friedens-
kirchlicher Perspektive«. Hier war zu erken-
nen, dass sich für Mennoniten in Deutsch-
land, vielleicht in Europa, Wesentliches
geändert hat. Anliegen und Sichtweisen im
Sinne der friedenskirchlichen Tradition
werden in Zukunft nicht nur bei Gottesdien-
sten und anderen Gemeindeveranstaltungen
oder zu ökumenischen Anlässen dargestellt
und begründet, sondern in den wissen-
schaftlichen Diskurs dieser Universitäts-
stadt eingebracht, insbesondere im Fachbe-
reich Evangelische Theologie. Sie werden
Zustimmung und Widerspruch erfahren,
müssen sich bewähren. Das heißt, dass theo-

A

Das Team der Arbeitsstelle von links: Stephan Twardowski, Assistent, Katrin Süß, Sekretä-
rin, Dr.Fernando Enns, Stiftungsdozenturinhaber
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logisch genau, umsichtig geredet werden
muss. Es geht darum, überlegt zu argumen-
tieren und sich verständlich zu machen. Mit
einer appellativen Sprache, mit Deklaratio-
nen kommt man nicht weiter. Erst recht ist
eine besserwisserische Attitüde völlig unan-
gebracht. Wer ernst genommen werden
möchte, muss selbst andere Denkmuster
und Sichtweisen ernst nehmen, zum Bei-
spiel die Arbeit von Instituten für Friedens-
und Konfliktforschung, aber auch die Argu-
mentation von Christen, die skeptisch sind
gegenüber pazifistischen Vorstellungen, und
er muss zugleich in der Lage sein, Gemein-
samkeiten zu erkennen und darzustellen.
Dass Fernando Enns sich dessen bewusst
ist, welche Chancen und welche Herausfor-
derungen die Arbeitsstelle Theologie der
Friedenskirchen bietet, zeigt sich in der
Wahl des Themas. Wohl ist Gerechtigkeit
bei frühen Täufern ein wichtiges Stichwort,
kaum aber in der späteren mennonitischen
Tradition. Wer sich mit Gerechtigkeit
befasst, muss sich mit gesellschaftlichen
Strukturen und mit den verschiedenen
Facetten des Gerechtigkeitsbegriffs ausein-
andersetzen. Die Suche nach Klarheit im
Blick auf die Verhältnisbestimmung von
Gerechtigkeit und Frieden war vermutlich
wichtiges Motiv für die Erarbeitung dieses
Vortrags. Außerdem hat die Erfahrung von
Fernando Enns in ökumenischen Gesprä-
chen in aller Welt, insbesondere im
Zusammenhang mit der Dekade zur Über-
windung von Gewalt des ÖRK, bei der
Wahl dieses Themas eine Rolle gespielt. In
vielen Ländern sind Hunger und Durst der
Menschen nach Gerechtigkeit existentiell;
ein Friedenstheologe und Verfechter gewalt-
freier Lösungen in Konflikten muss das in
Betracht ziehen. Und kann doch sagen, dass
die »theologische Perspektive und Dimen-
sion der Gerechtigkeit gängige Denk- und
Verhaltensmuster« aufbricht. Er kann sagen,
dass das »Orientierungswissen des christ-
lichen Glaubens in gesellschaftlichen Kri-
sensituationen hilft, ein gewaltfreies
Zusammenleben wahrscheinlicher zu

machen.« Der Gedankengang des Vortrags
kann hier nicht referiert werden. Wir wer-
den weiter von der Arbeitsstelle und von
den Erträgen der dortigen Arbeit hören. Sie
wird sich in unsren Gemeinden, vermutlich
auch in der Ökumene auswirken. Am Ende
des Abends klang es wie ein Vorgriff auf
eine gute Zukunft, als das Quartett einen
Kanon von J. Pachelbel spielte, eröffnet
vom Cello, aufgenommen von den Violinen
und der Viola.

Hans Adolf Hertzler, Krefeld

Anzeige



Von Katharina Herresthal

n seinem Appell zur Toleranz an den
Straßburger Rat im Juni 1534 kommt Leu-
polt Scharnschlager keineswegs leise daher.
Ansonsten hört man von dem fleißigen Sei-
densieder nicht so viel, weil er sich ein biss-
chen im Schatten von Pilgrim Marpeck
bewegt und ihn als sein engster Mitarbeiter
unterstützt. Von Leupolt Scharnschlager
sind lediglich ein Sendschreiben und ein
Kirchenlied überliefert.
In diesem engagierten Appell an die Straß-
burger Obrigkeit behaftet Scharnschlager
die Reformatoren bei ihren eigenen Grund-
prinzipien der Toleranz. In der Zeit gab es
zwar viele Stimmen zur Toleranz, die
jedoch nicht dazu beitrugen, die Toleranz
auch wirklich zu fördern. Und auch das
Bemühen Leupolt Scharnschlagers ist nicht
von Erfolg gekrönt: Er wird 1530 aus Straß-
burg ausgewiesen.
Als gewählter Ältester der Täufergemein-
den ist es Scharnschlager ein Anliegen, die
Grundprinzipien seines Glaubens weiterzu-
geben. Davon gibt er Zeugnis in seiner
»Gemeinsamen Ordnung der Glieder Chris-
ti«. Für die Täufer waren solche Ordnungen
keineswegs Lippenbekenntnisse, sondern
z.B. die Toleranz sollte auch sichtbar wer-
den in ihrem Leben als einzelne und in der

Gemeinde. Auch die Zwei-Reiche-Lehre
von Luther hat Scharnschlager geprägt. Er
übernahm sie und deutete sie täuferisch um:
Er rechnete jeder »Gewalt« auch ein
»besonderes anderes Volk« zu. Und so for-
derte er auch Toleranz seitens des Kaisers.
Das ist schon ein mutiger und bemerkens-
werter Appell. Und er fasst seine Sicht fol-
gendermaßen zusammen: »Weltliche Macht
ist eine besondere Gewalt, hat ein besonde-
res Amt, eine besondere Art, eine besondere
Regel und Eigenschaft, gehört über ein
besonderes Volk.« Für die christliche
Gewalt gilt das analog.
Leider muss man sagen, dass das Ideal der
Toleranz erst Anerkennung fand, als die
politische Entwicklung die Obrigkeiten
zwang, aufeinander Rücksicht zu nehmen. 
Der Appell des Leupolt Scharnschlagers
liest sich flammend, denn er findet klare
Worte. Die Obrigkeit hatte ihm Spitzfindig-
keiten vorgeworfen, aber Scharnschlager
argumentiert Stück für Stück und sagt, wo-
rauf es ihm ankommt: Niemand soll zu sei-
nem Glauben gezwungen werden, das
Gewissen muss frei bleiben und auch der
Glaube soll sich frei entwickeln können. Er
zieht MT 7,12 heran: »Was Ihr wollt, dass
Euch die Leute tun, das tut auch ihnen.« 

Für mich kommt in diesem Appell Scharn-
schlagers zum Ausdruck, welchen Weitblick
er damals schon hatte: Er reflektiert selbst,

wie sich Zwingli und Luther in ihrer Theo-
logie entwickelt haben und wie wichtig die
freie Entfaltung des Glaubens ist. Für uns
heute ein wichtiger Aspekt: Toleranz zu
üben zuerst sich selbst gegenüber und damit
auch gegenüber anderen Menschen tolerant
zu sein. Es geht immer wieder darum, sich
auf die Grundprinzipien unseres Glaubens
zu besinnen und Wege zu finden, danach zu
handeln.
Falls die Obrigkeit keine Toleranz walten
lässt, sondern lediglich ihr Recht einfordert,
dann hieße es nach Scharnschlager »nicht
gewinnen, sondern verstossen. Wo bliebe
Glaube, Liebe und Geduld Christi?«

I

* Quelle: Heinold Fast (Hrsg.) Der linke Flügel der Reformation, Bd. IV. Schünemann Verlag 1962, S. 125 

und zum Text des Aufrufs Leupolt Scharnschlagers: Krebs-Rott, II, S 346-353

Katharina Herresthal
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Redakteurin der BRÜCKE

Täufer aus vergangener Zeit im O-Ton und warum sie uns heute noch etwas zu sagen haben: Ein
Fenster in unsere Geschichte, nicht um der Asche zu huldigen, sondern um die Glut zu schüren.
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Was wäre es, wenn ich nur mir selbst 
Recht zuteil werden lassen wollte, nicht aber andern? – Ich meine

die Freiheit im Glauben *




