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iese Ausgabe der BRÜCKE beschäftigt sich mit einem The-
ma, das die Menschen wohl nie ausdiskutiert und zu Ende gedacht
haben werden: »Von Gott geschaffen – Zwischen Schöpfung und
Evolution.«  Wenn Psalm 8 fragt »Was ist der Mensch, dass Du sei-
ner gedenkst?«  reihen sich sogleich eine Menge Folgefragen an: 
Was war am Anfang? Und wie baut sich alles nacheinander auf?
Funktioniert Entwicklung nach dem Zufallsprinzip oder nach einem
bestimmten Heilsplan Gottes? Schließt das eine das andere aus?
Naturwissenschaft und Theologie treten in einen Disput miteinan-
der. In zwei Beiträgen (»Kämpferisch gegeneinander oder gewalt-
frei miteinander« S. 6 und »Gottgläubige und skeptische Forscher
sind an den gleichen Themen« S. 9) wird für ein Miteinander, nicht
ein Gegeneinander plädiert. Interessant, die Schöpfungstheologie
mal vom friedensbewegten Ansatz her zu sehen. Ein Autor stellt
sogar in den Raum, ob Gott am Anfang den Urknall schuf.

So oder so, denke ich, haben wir zum Thema »Zwischen Schöpfung
und Evolution« lesenswerte und zu einer Diskussion anregende
Beiträge zusammengestellt. Vielleicht werden Sie, lieber Leser, lie-
be Leserin, dadurch auch motiviert, zu reagieren und schreiben gar
einen Leserbrief. In dieser Ausgabe sind einige Leserbriefe enthal-
ten, die auch zeigen, dass es uns ein Anliegen ist, mit Ihnen als
Leser ins Gespräch zu kommen.

Das ist auch mein Wunsch für meinen Nachfolger Heiko Prasse,
dass Sie ihm Rückmeldungen geben oder in einen lebendigen Dia-
log mit ihm treten über Themen, die die BRÜCKE beschäftigt.
Denn ohne Ihre Reaktionen als Leser bleibt der Redakteur und das
Redaktionsteam allein auf weiter Flur. Und das kann nicht das
Anliegen einer zeitgemäßen Zeitschrift sein. In diesem Sinne wün-
sche ich der BRÜCKE weiterhin so treue Leser und Leserinnen und
auch eine Menge neuer Abonnenten.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die die Arbeit der BRÜCKE
mittragen, nicht zuletzt den vielen Autoren und Autorinnen, die sich
ehrenamtlich immer wieder bereit erklären, Beiträge zu schreiben,
damit es eine bunte, interessante Zeitschrift ist. 
Bedanken möchte ich mich auch beim Redaktionsteam, das meine
Arbeit gestützt hat. Ich danke allen, die mir diese Möglichkeit gege-
ben haben, solch eine verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit
machen zu können.
Meinem Nachfolger Heiko Prasse, der sich in dieser Ausgabe 
vorstellt, wünsche ich gutes Gelingen und viel Erfolg bei der 
BRÜCKE-Tätigkeit.

Ich sage Tschüß und auf Wiedersehn, wo auch immer wir uns begeg-
nen werden, und grüße Sie mit einem herzlichen Gott befohlen,

Ihre
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Lieber Leser, 

liebe Leserin,
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Von Lutz Heidebrecht 

or wenigen Wochen besuchte ich das
Planetarium in Stuttgart und erlebte eine
atemberaubende Reise durch Raum und
Zeit. Die Vielzahl der Himmelskörper, ihre
Konstellation und die astronomischen
Gesetzmäßigkeiten, die der Mensch erken-
nen kann, haben mich schwer beeindruckt.
Am Ende der Darbietung schlug der Spre-
cher eine Brücke von den unvorstellbaren
Weiten des Alls zu uns Menschen auf der
Erde, zu mir in meinem Kippsessel und
schloss mit den Worten: »Wir sind Kinder
der Sterne«. Vor wenigen Sätzen erklärte er
noch, dass auf den entfernten Planten unse-
res Sonnensystems eine Oberflächentempe-
raturen von minus 250 º C herrscht. Kinder
der Sterne, so dachte ich, das ist eine coole
Sache. Wenn das alles ist, dann kann das
einen Menschen trotz unzähliger Sterne
sehr einsam machen. Als ich das Planeta-
rium verließ, regnete es, von irgendwo da
oben.
»Und Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau« 1. Mose 1,27

Geist, Körper und Seele
Gott scheint es sich selber zuzurufen: »Las-
set uns Menschen machen, ein Bild, das uns
gleich sei«. »Gemäß unserer Ähnlichkeit«,
so übersetzen Alttestamentler die Bauanlei-
tung »zu seinem Bilde«. Das war Gottes
erklärtes Ziel, er wollte Menschen machen,
die ihm in irgendeiner Weise ähnlich sind.
Aber was soll das bedeuten? In wieweit ist
der Mensch das Ebenbild Gottes? Und ist er
es auch noch nach dem Sündenfall oder gilt
es seither nur noch teilweise? Für die Alte
Kirche bis in die Reformation hinein war
Gottes Ebenbildlichkeit im Menschen auf
die inneren Fähigkeiten beschränkt, die den
Menschen von der restlichen Schöpfung
unterscheiden. So habe Gott dem Menschen
Anteil an der göttlichen Weisheit und
Gerechtigkeit gegeben. Der Mensch bekam
von Gott eine Seele, einen Verstand und
einen freien Willen. Durch seinen Ungehor-
sam sei die Ebenbildlichkeit des Menschen
aber verwischt worden, so dass sein Ver-
stand verdunkelt wurde und sein Wille ver-

darb. Durch die Aufklärung, den Idealismus
und die Romantik erfuhr die Lehre von der
Ebenbildlichkeit des Menschen, die Imago
Dei, neue Impulse. Nun sahen Theologen
die Ähnlichkeit, die Gott dem Menschen
mit auf den Weg gab, auch in der Gestalt des
Menschen, in seinem Menschsein an sich
bis hin zu seiner körperlichen Gestalt. Auch
zweifelten sie an der Behauptung, der
Mensch habe durch den Sündenfall seine
Gottebenbildlichkeit eingebüßt. Die Frage,
ob sich die Spuren Gottes eher in den geisti-
gen Fähigkeiten des Menschen oder viel
mehr in seinem Wesen und seiner Gestalt
finden, kann wohl kaum einseitig beantwor-
tet werden. Hilfreich scheint es nun, die
Lösung in der dritten Daseinsform des Men-
schen zu suchen, in der Seele. Eine Seele,
die der Mensch als Bonusmaterial bei der
Schöpfung bekommen hat, die Platz nimmt
in seinem Körper und diesen bei seinem Tod
in Richtung Unendlichkeit verlässt. Aber
hier werden wir vom biblischen Text zur
Nüchternheit aufgerufen, denn der Mensch
hat von Gott keine Seele bekommen, er ist
zu einer Seele geworden, die einen Geist
und einen Körper hat (1.Mose 2,7). Damit
ist allen Lehren, die von der Rettung einer

unsterblichen im Menschen wohnenden
Seele ausgehen, das Wasser abgegraben.
Eine Seele sein oder eine Seele haben – das
deutet auf die grundsätzliche Unterschei-
dung zwischen Haben und Sein.

Haben und Sein
Es ist ja etwas anders, ob ich Glück habe
oder glücklich bin, denn glücklich kann ich
auch sein, ohne etwas zu haben, wie Studien
über das Lebensgefühl von Menschen in
ärmeren Ländern belegen. Ebenso gibt es
einen feinen Unterschied zwischen den For-
mulierungen Autorität haben und Autorität
sein. Nachdenkenswert ist in unserer
Gesellschaft auch die Gegenüberstellung
von »einen Doktortitel haben« und »ein
weiser Mensch sein«. Haben oder Sein, das
ist ein Unterschied. Erich Fromm beschreibt
in seinem gleichnamigen Klassiker das Phä-
nomen der Veränderung in unserer Sprache
vom Sein zum Haben. Wenn wir die Dinge
haben, dann sind sie außerhalb von uns und
wir können uns mit ihnen sachlich beschäf-
tigen, was ja manchmal sehr vorteilhaft sein
kann. »Ich habe eine Krankheit« klingt viel
distanzierter als »ich bin krank«. Aber
genau diese Distanz ist nicht immer ange-

Der Mensch als Ebenbild Gottes
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bracht, besonders dann nicht, wenn wir in
einer Beziehung zu der Sache oder Person
stehen. »Ich bin verheiratet« klingt irgend-
wie anders als »ich habe eine Frau«. Am
Beispiel der Natur lässt es sich vielleicht gut
verdeutlichen. Glauben wir die Natur als
einen von Gott geschaffenen Lebensraum,
dann stehen wir Menschen in einer Bezie-
hung zu ihr und haben den Auftrag, mit ihr
verantwortlich umzugehen. Aber sie gehört
uns nicht, wir haben sie nicht, ganz im
Gegenteil, die Natur hat ihre eigenen Geset-
ze und immer wieder hat sie uns fest im
Griff. Das soll nun nicht dazu führen, die
Natur zu vergöttern, weder die Sterne noch
den menschlichen Körper. Weder das mysti-
sche Aufgehen in der Natur, noch die asketi-
sche Abwendung von der Welt lassen den
Menschen als geistiges persönliches Wesen
zur Entfaltung kommen. Gott hat uns die
Natur nicht gegeben, um sie zu besitzen,
sondern um sie zu verwalten, um sie unter
Gottes Herrschaft verantwortlich als
Lebensraum für Mensch und Tier zu nutzen.
Losgelöst von der göttlichen Autorität irrt
der Mensch haltlos über die Erde und kreiert
sich selber eine Motivation, die Erde zu
erhalten. Im Planetarium wurde der Besu-
cher ermutigt, die Erde zu schützen, damit
die menschliche Rasse in naher oder ferner
Zukunft außerirdischen Lebewesen begeg-
nen könne. Je länger es die Erde gibt, umso
wahrscheinlicher ist es, dass andere Wesen
aus dem All einmal auf uns treffen könnten.
Mal ganz abgesehen davon, ob ich das für
möglich halte und wenn ja, ob ich das
möchte, ist das eine sehr schwache Motiva-
tion zur Mülltrennung und zum Kraftstoff-
sparen. Als Geschöpfe Gottes sind wir aber
auf Beziehung zu ihm hin und zueinander
geschaffen. 
Einen Gott zu haben oder Ebenbild Gottes
zu sein, das ist ein Unterschied. Wer einen
Gott hat, der hat ihn so, wie man einen
Schatz haben kann oder eine Krankheit.
Entweder verfüge ich über ihn oder sie über
mich. Aber dem lebendigen Gott ähnlich zu
sein, das lässt einen ja schwindelig werden
und stellt uns in eine Beziehung zu ihm.
Durch den Garten streifend fragt er nach
seinem geschaffenen Menschen und wartet
auf Antwort.

Verantwortlich leben
Der sich abwendete Mensch ist und bleibt
einsam. Ein leerer Himmel entlässt den
Menschen in die Sinnlosigkeit. Dieses
scheint auch die Wiesbadener Kultusminis-
terin Karin Wolf vor Augen gehabt zu
haben, als sie die Aufnahme der biblischen
Schöpfungslehre in den Biologie-Unterricht
forderte. Das sich durchsetzende Programm
des fächerübergreifenden Unterrichts sollte
auch vor biblischen Aussagen nicht zurück-
schrecken und die verbindenden Fragestel-
lungen bei den Themen der Herkunft des
Menschen und der Bestimmung des Lebens
zulassen. Frau Wolf wird jedoch eine gewis-
se Sympathie für einen fundamentalisti-
schen Kreationismus vorgeworfen. Ulrich
Kutschera, stellvertretender Vorsitzender
des Biologenverbandes und Professor für
Evolutionsbiologie an der Universität Kas-
sel, lässt sich zu der Aussage hinreißen, dass
die Evolution eine bewiesene Tatsache sei
und fügt hinzu: »Sonst wären ja all die Wis-
senschaftler, die wie wir auch in Stanford
und Harvard Evolutionsforschung betrei-
ben, Narren.« Wie das mit der Weisheit des
Menschen und der Weisheit Gottes ist, das
lasse ich nun mal unkommentiert. Wir Men-
schen werden immer auf der Suche nach
dem Ursprung und dem Ziel unseres Lebens
bleiben und das ist auch gut so, aber wann
werden wir erkennen, dass uns die Antwort
auf die Frage des »wie« nicht satt macht?
Menschen müssen wissen, »wozu« sie
geschaffen sind. Natürlich sind das zwei
verschiedene Disziplinen, aber wir können
doch nicht behaupten, sie hätten nichts mit-
einander zu tun. Unsere  westliche Wissen-
schaft meint die Wahrheit zu finden, indem
sie das Leben zerstückelt. Andererseits
muss uns klar sein, dass wir dem Himmel
keinen Zentimeter näher kommen, wenn wir
eine 6-Tage-Schöpfung für möglich halten
und die Arche Noah aus dem ewigen Eis am
Ararat graben. Der nur evolutionierte
Mensch hat keinen persönlichen Ursprung
und kein Ziel. Der geschaffene Mensch ist
von Gott und auf Gott hin geschaffen. Gott
stellt sich ihm als Du gegenüber. Sowohl in
der Person Gottes (lasset uns Menschen
machen) als auch in der Schöpfung (schuf
sie als Mann und Frau) zeigt sich der
Gemeinschaftswille Gottes. So ist der
Mensch als Ebenbild Gottes auf Gemein-

schaft hin geschaffen, Gemeinschaft mit
Gott und mit seinen Mitmenschen. Der
Mensch, der sich der Gemeinschaft ent-
zieht, entspricht nicht seiner Berufung und
wird unmenschlich. Gottes größter Wunsch
scheint es zu sein, den Menschen zurückzu-
führen in die lebendige Gemeinschaft mit
seinem Schöpfer und seinen Mitmenschen.
Darum hat Gott uns, die wir das Urbild
unserer Identität vergessen haben, sein Bild
in Jesus Christus wieder vor Augen geführt,
denn »er ist das Bild des unsichtbaren Got-
tes« (Kol 1,15). 
Verantwortliches Leben kann sich nicht dar-
in erschöpfen, tier- und umweltfreundlich
zu denken und zu handeln. Verantwortliches
Leben gibt dem eine Antwort, der ruft. Dem
Geschöpf kann nichts Besseres passieren,
als zurückzufinden in die lebendige Bezie-
hung zu seinem Schöpfer. Unsere Gottesbe-
ziehung und die Beziehung von Mensch zu
Mensch gehören so eng zusammen, dass
Jesus Christus beides zusammen als Essenz
der Lebensordnung Gottes für uns Men-
schen nennt (Lk 10,27).

Zur Diskussion
– Was bedeuten in der hitzigen Diskussion
über Schöpfung und Evolution die schein-
bar ähnlichen Begriffe »Recht haben« und
»im Recht sein«? 
– Wie können Biologie- und Religionslehrer
kooperieren und verständlich und glaub-
würdig über die Entstehung der Welt und
den Sinn des Lebens reden?
– Wem kann ich in der nächsten Woche mit
einem Brief oder einem Besuch zeigen, dass
er oder sie Gott wichtig ist? Wen kann ich
ermutigen, das Leben als Geschenk Gottes
anzunehmen?

Lutz Heidebrecht

Backnang

Pastor
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Der Autor plädiert für einen Perspekti-

venwechsel zwischen Evolutionstheorie

und Schöpfungsglaube, damit die ewi-

ge Rechthaberei um der Sache willen

aufhört

Von Dr. Jakob J. Fehr

m Anfang schuf Gott Himmel und
Erde – Dieses erste Wort der Bibel bietet
uns einen Einblick in die Welt aus der Per-
spektive Gottes: Gott stieg hinab zu seiner
Schöpfung. Es macht uns neugierig, nach-
zuforschen und herauszufinden, was Gott
alles in diese Welt hineingesteckt hat. 
In früheren Jahrhunderten waren Christen
begeistert, wenn neue Entdeckungen in den
Naturwissenschaften gemacht wurden. Von
Kanzeln wurde die gute Botschaft verbrei-
tet: Das Blut zirkuliere in einem Kreis durch
die Adern und werde vom Herzen weiterge-
pumpt! Ameisen leben in hoch entwickelten
Kolonien mit Sklaven und Königinnen! In
fernen Ländern gäbe es aberwitzige Tiere
wie das Schnabeltier! Jedes Mal eine Sensa-
tion, die die Existenz Gottes in den Wun-
dern der Schöpfung erweist. Jedes Mal ein
neuer Grund, um Gott für seine schöpferi-
sche Gabe zu bewundern und zu loben. Im
18. Jahrhundert gab es sogar Dutzende von
natur-theologischen Büchern, die sich mit
einem bestimmten Naturphänomen beschäf-
tigten. Es gab u.a. die Insektotheologie
(Insekten), Ichthyotheologie (Fische), Pyro-
theologie (Feuer) und Lithotheologie (Stei-
ne). 
Das Merkmal der sogenannten »Physiko-
theologie« war die Überzeugung, in der
Natur könne man die Vorsehung Gottes bei
seiner ursprünglichen Schöpfungstat
unmittelbar erkennen. Schau wie die ganze
Tierwelt so zweckmäßig eingerichtet ist.
Das kann kein Zufall sein.
Diese unbekümmerte Begeisterung über
neue wissenschaftliche Entdeckungen gibt
es in den christlichen Gemeinden nicht
mehr. Zwar staunen wir immer wieder über
die Natur beim Spaziergang im Wald und
weisen auf Gott als ihren Schöpfer hin.
Doch wer von uns zeigt sich im Glauben

gestärkt, wenn er hört, dass Wissenschaftler
eine Population von Bakterien unter kon-
stanten Bedingungen beobachten, wo die
Bakterien Mutationen zeigen, die eine Evo-
lutionsdynamik nachweisen? Wer lobt Gott,
wenn erwiesen wird, dass DNA-Moleküle
das Ergebnis einer großen Zahl von Einzel-
mutationen sind? 
Auch für Christen, die behaupten, dass Gott
selbst die evolutionären Vorgänge für die
Erschaffung der Welt hervorbrachte, sind
solche Ergebnisse nicht in erster Linie für
den Glauben motivierend. Man zeigt sich
eher interessiert, neugierig. Man versucht,
das Ergebnis zu verstehen und einzuordnen.
Aber trotzdem: Auch diese Entdeckungen
aus der Natur sind ein Teil von Gottes
Schöpfung. Warum lockt die Erkenntnis
kein Staunen hervor? 
Neben der Kompliziertheit moderner Wis-
senschaft hängt das damit zusammen, dass
Christen seit 150 Jahren mit Wissenschaft-
lern zu tun haben, die eine ganz andere
Sicht der Dinge haben – Leute wie T.H.
Huxley oder Darwin, die ihre naturwissen-
schaftliche Arbeit leisteten, um zu bewei-
sen, dass die Welt ohne Gottes Zutun
zustande kam. Die früheren Wissenschaftler
wie Kepler, Galilei, Newton, Linnaeus
glaubten, dass die Naturwelt von einem

Schöpfergott in eine komplexe Ordnung
gebracht wurde. Die Ordnung ließ sich ent-
decken und wurde in ‚Gesetzen’ beschrie-
ben. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es jedoch
andere Forscher, die diese Gesetze als auto-
nom betrachten, in Gang gesetzt durch
nichts anderes als den Zufall. Seitdem gibt
es zwei Arten von Wissenschaftlern, die die-
selben Phänomene erforschen und dieselben
Gesetze dahinter aufspüren – jene, die die
Gesetze auf Gott zurückführen und jene, die
sie ganz allein für sich betrachten. Oft arbei-
ten heute gottgläubige und skeptische For-
scher miteinander in denselben Forschungs-
einrichtungen zusammen.
Gerade in einer solchen Begegnung von
Mitarbeitern ist es möglich, eine Grundfra-
ge zu formulieren, die die eine Sichtweise
eindeutig von der anderen distanziert und
trennt: »Entstand die Welt durch Zufall oder
wurde sie von einem Schöpfer absichtlich
hervorgebracht?« Das ist ein
Entweder/Oder. Das ist eine spaltende Fra-
ge, weil sie formuliert ist, um Menschen zu
trennen. Die Frage zieht eine Grenze und
erlaubt niemandem, auf beiden Seiten der
Grenze zu stehen. 
Diese Schwarz-Weiß-Frage – Zufall oder
absichtliche Schöpfung – genießt seit Dar-
win den Vorrang in der Schöpfung-Evolu-

Gottgläubige und skeptische Forscher sind an
den gleichen Themen
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tion-Debatte. Besonders in den neuen krea-
tionistischen Bewegungen wie dem ameri-
kanischen »Intelligent Design« (=ID) wird
die Trennungslinie hart gezogen. Es wird
behauptet, dass die vorherrschende Wissen-
schaft, nämlich die Evolutionstheorie, nur
scheinbar objektiv sei; in Wahrheit stecke in
ihrem Kern eine dogmatische, atheistische
Religion. Dort wo ihr Dogma von der zufäl-
ligen Entstehung der Tierarten aus lebloser
Materie gefährdet werden könnte, verste-
cken die Atheisten sogar unbequeme Fak-
ten. Dagegen könne man, so das ID, eine
ebenso wissenschaftliche Interpretation der
Fakten ausarbeiten, die den Ursprung des
Lebens schlüssiger durch einen intelligen-
ten Urheber erklären könne. 
Diese Bewegung, die in evangelikalen
Gemeinden zunehmend an Einfluss
gewinnt, geht absichtlich auf Konfronta-
tionskurs gegen den allgemeinen wissen-
schaftlichen Konsens. Die wissenschaftli-
che Community zeigt sich wenig davon
beeindruckt; in der Tat gelingt es den Krea-
tionisten in den USA, Gehör ausschließlich
auf politischer Ebene zu erzielen. In einem
stimmen die Atheisten um Huxley, Darwin,
Stephen Gould und Richard Dawkins
gleichwohl mit den Vertretern des Intelli-
gent Design überein: Nur eine von den bei-
den Seiten kann Recht haben. 

Friedenstheologie und die
Debatte um den Ursprung des
Lebens
Ich überlege mir, ob man die Grundsatzfra-
ge nicht anders formulieren kann, auf eine
Weise, die dem gegenseitigen Verständnis
und der Wahrheitssuche dienlich sein könn-
te. Wozu Konfrontation? Was nützt es
schließlich, eine leidenschaftliche Überzeu-
gung anzufechten? Ich glaube, dass jemand,
der schon von einer bestimmten Meinung
überzeugt ist, nicht durch Räson »über-
führt« werden kann. Im Englischen gibt es
dazu eine ironische Wendung: »A man con-
vinced against his will is of the same opi-
nion still.” = Wer gegen seinen Willen von
einer anderen Meinung überredet wird,
bleibt seiner ursprünglichen Überzeugung
treu. Die frühen Täufer, die sich auf Reli-
gionsgespräche mit Vertretern anderer Kon-
fessionen einließen, haben genau das erlebt.
Ob sie auf die Herausforderungen der Geg-
ner einschlägige Antworten gaben oder
nicht, konnten die täuferischen Theologen
in den Gesichtern ihrer Gegner lesen: »Was
auch immer du sagst, du bist ein Ketzer.«
Daher möchte ich lieber fragen: »Ist es nicht

möglich, aus beiden Betrachtungsweisen
etwas Gutes zu gewinnen?« Alle von uns
beherrschen den Perspektivenwechsel:
Wenn wir mit einem Vorgesetzten reden, ist
unsere Haltung und Wortwahl ganz anders
als im Gespräch mit einem Familienmit-
glied. Wenn wir einen Gegenstand betrach-
ten, ordnen wir ihn ein, je nach unserer
Betrachtungsweise: Löwenzahn ist für die
Gärtnerin etwas anderes als Löwenzahn aus
dem Blickwinkel eines verträumten Kindes,
das auf dem Rasen liegt und die gelbe Blu-
me betrachtet. Das Wort »Liebe Gottes«
kann ganz unterschiedliche Bedeutungen
haben, je nachdem, ob man unsere Liebe zu
Gott oder Gottes Liebe zu uns meint. Es
kommt auf den Kontext an. 
So auch die Beobachtung der Natur. Das
Erstaunen über die Formenvielfalt des
Lebens ist so allgemein, dass Fernsehsen-
dungen über die Natur sich großer Beliebt-
heit erfreuen. Wir staunen über die Buntheit
und den komplexen Aufbau lebendiger
Organismen. Die Frage ist: In welcher Rich-
tung geht unser Blick beim Erstaunen? Es
gibt zwei Möglichkeiten: Man kann die Ent-
stehung des Lebens an und für sich oder
aber nach ihrem Zweck hin betrachten. Zum
einen ist es uns möglich, die Augen aufzu-
machen für die Zweckmäßigkeit der Welt:
»Denn so spricht der Herr, der den Himmel
geschaffen hat – Er ist Gott; der die Erde
bereitet und gemacht hat – er hat sie
gegründet; er hat sie nicht geschaffen, dass

sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass
man auf ihr wohnen solle: Ich bin der
Herr.« (Jes 45,18)
Zum anderen lässt sich die Komplexität die-
ser Strukturen jedoch auch für sich betrach-
ten. Die naturwissenschaftliche Betrach-
tungsweise will die Ordnung in dieser
Komplexität verstehen. Insbesondere die
Biologie strebt nach einer vollständigen
Erklärung allen Lebens und ihrer Prozesse.
Durch Beobachtung und Experiment wird
Evidenz gesammelt, um eine umfassende
Theorie zu belegen. Die einzige Theorie für
die Entstehung des Lebens, die auch
umfangreich belegt ist, ist die Evolutions-
theorie. 
Wie gesagt, die intellektuelle Neugier,
Geheimnisse der Lebensentstehung zu lüf-
ten, ist bei allen Biologen gleich, ob sie nun
gottgläubig sind oder nicht. Aber noch
mehr: Auch die Evidenz, die sich aus den
Untersuchungen ergibt, läßt sich von allen
anschauen. Und was ergibt sich daraus?
Unter den zahlreichen Belegen für die Evo-
lutionstheorie kann man ein paar auswäh-
len: Die Mechanismen von natürlicher
Selektion und Optimierung können auf
mikrobiologischer Ebene beobachtet wer-
den; Variationen im DNA-Erbgut finden tat-
sächlich durch Mutationen statt; die Ver-
wandtschaft aller Organismen lässt sich in
einem Stammbaum aller Lebewesen mor-
phologisch nachweisen; verschiedene
Datierungsmethoden stimmen miteinander
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überein in der Angabe, dass die Anfänge des
menschlichen Lebens 2 Millionen Jahre
zurückreichen. Ich weise hier auf den Har-
vard-Professor für Astronomie, Owen Gin-
gerich, einen Mennoniten, hin. Er schreibt
in »God’s Universe« über die Entstehung
der Welt durch den Urknall vor 13,7 Milliar-
den Jahren. Er behandelt die Evidenz für die
lange Entstehungsgeschichte rein sachlich;
dies hält ihn jedoch nicht davon ab, Gottes
Handeln in der Welt anzuerkennen.
Dass die Evolutionstheorie die einzige wis-
senschaftliche Erklärung der Entstehung
des Lebens bietet, heißt nicht, dass wir alle
Mechanismen dieser Entwicklung richtig
verstehen oder deuten. Ferner sind Biologen
aufgrund der Evidenz nicht gezwungen, die
vorgefundene Komplexität auf den Zufall
zurückzuführen. Zufall lässt sich nicht mit
einem Mikroskop isolieren. Ein Wissen-
schaftler entdeckt ja Gesetzmäßigkeiten,
nicht Zufall. Wenn jemand sagt, »die
ursprünglichen Ursachen dieser Gesetze sei
der Zufall«, dann heißt das, dass er nicht
weiß, wie die Ursache zu erklären ist. Sich
auf Zufall zu berufen heißt dann, auf eine
endgültige Erklärung zu verzichten. Im
Rahmen der wissenschaftlichen Betrach-
tung der Natur ist diese Haltung aufrichtig.
Ein solcher Wissenschaftler sagt lediglich:
»So weit kann ich gehen; weiter sehe ich
keinen Weg.«
Hier kann ein Perspektivenwechsel Abhilfe
schaffen. Ein Christ oder Jude kann einen
anderen Blickwinkel anbieten. Schau doch,
wie Gott in allem und durch alles wirkt! Es
gibt doch so viel im Leben, dass sich ohne
Gott nicht erklären lässt. Wenn alles nur
zufällig ist, ist auch der Mensch nur Mate-
rie. Doch, was bloß zufällige Materie ist,
kann keinen Sinn im Leben erkennen, kann
keine Verantwortung übernehmen, kann
weder das Schöne noch das moralisch Gute
einsehen. Dazu benötigt man eine geistige
Perspektive; dazu braucht man Gott als güti-
gen und fürsorglichen Schöpfer. 
Daher lasse ich mich nicht auf ein Entwe-
der/Oder ein. Ich kann die erklärende Kraft
der Evolutionstheorie gutheißen. Besonders
die Vorstellung, dass alles Lebendige mit-
einander verwandt ist und aus einem
gemeinsamen Ursprung hervorgekommen
ist, finde ich ermutigend. Das stimmt mit
meinem Bild von Gottes schöpferischer
Kraft überein. Aber wo ich auf eine Person
treffe, die Gott nicht in der Biologie erken-
nen kann, der biete ich das Evangelium an.
Ich sage ihr nicht, »Du musst deine alte
Sicht der Dinge aufgeben.« Vielmehr will

ich sie für einen Perspektivenwechsel
gewinnen, was ihr ermöglicht, die gute Bot-
schaft von Gottes Liebe zu uns anzuneh-
men. Sie muss nicht die alte Perspektive
wegwerfen, sondern kann Neues gewinnen.

Literaturhinweise:

Kevin Logan, Crashkurs: Schöpfung und
Evolution. 
Wuppertal 2004

Schöpfung und Evolution, Eine Tagung mit
Papst Benedikt XVI. in Castel Gandolfo.
Augsburg 2007

Owen Gingerich, God’s Universe. 
London 2006

Dr. Jakob J. Fehr 

Monsheim 

Pastor,

Mitglied im Redaktions-

team der Brücke

Kreationismus:

Die Kreationisten (Lat. creare = schaffen) sind vor
allem amerikanische Christen, die Argumente
zusammentragen, warum eine Evolution durch Zufall
»unmöglich« ist, und alternative Modelle für die wis-
senschaftliche Erklärung der Komplexität des Lebens
vorschlagen. Sie behaupten, es fehlen viele Zwischen-
glieder bei den Fossilien und der angenommene Zeit-
raum für die Evolution sei falsch berechnet. 

(Siehe: www.de.wikipedia.org/wiki/Evolutionstheorie-
undSchoepfungsglaube)

Intelligent Design (ID): 

ID ist eine programmatische Fortführung der Ideen
des Kreationismus, gegründet durch das amerikani-
sche Discovery Institute. ID argumentiert, dass natür-
liche Systeme nicht ausreichend durch natürliche
Kräfte wissenschaftlich erklärt werden können. Diese
Systeme tragen Merkmale, die auf einen »intelligen-
ten Schöpfer« hindeuten. ID setzt sich auf politischer
Ebene für die Änderung des Biologieunterrichts in
den Schulen ein, um dieses alternative Erklärungsmo-
dell in den Unterricht zuzulassen und um die »unter-
drückende« materialistische Sichtweise in den Schu-
len zu bekämpfen.
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Die bisherige Redakteurin der BRÜCKE,

Katharina Herresthal unterhielt sich mit

dem zukünftigen Redakteur Heiko Prasse

Herzlich willkommen im Team der 
BRÜCKE, lieber Heiko. 
Heiko Prasse, du wohnst zur Zeit in Hassel-
bach. Wo liegt das in der mennonitischen
Landschaft und was machst du da?

Hasselbach ist ein kleines Dorf im Kraich-
gau, nahe bei Sinsheim. Die Mennonitenge-
meinde hier geht auf die Einwanderung von
mennonitischen Familien in diese Region
nach dem dreißigjährigen Krieg zurück; ist
also eine der ältesten Gemeinden Süd-
deutschlands. Und was ich hier mache? Seit
einem Jahr bin ich mit einer halben Stelle
als Theologischer Mitarbeiter angestellt. Zu
meinen Aufgaben gehört es unter anderem,
etwa zwei Mal im Monat zu predigen,
Gemeindeglieder zu besuchen, den Gemeinde-
brief zu erstellen.

Welche Ausbildung hast du gemacht?

Nach Abitur und Zivildienst habe ich
zunächst drei Jahre Informatik an der Uni
Karlsruhe studiert. Das habe ich dann aber
abgebrochen, um das dreijährige Grundstu-
dium in Theologie am Bienenberg zu absol-
vieren. Ich wollte einfach in meinem Beruf
lieber mehr mit Menschen als mit Com-
putern zu tun haben. Auch wenn ich für die
Gemeindearbeit natürlich auch viel Zeit an
der Tastatur sitze.

Welches sind deine Hobbies und womit
beschäftigst du dich gerne?

Als Hobby wäre da sicher an erster Stelle
das Theater zu nennen. Ich schlüpfe
unheimlich gerne in verschiedene Rollen.
Während des Studiums auf dem Bienenberg
kam das zwar leider etwas kurz, aber hier
habe ich mich schon wieder einer Gruppe
angeschlossen. Meinen Urlaub verbringe
ich meistens als Mitarbeiter auf juwe-Frei-
zeiten. Außerdem spiele ich Cello, lese sehr
gern und bin ein großer Freund von Brett-
und Kartenspielen aller Art.

Lebst du alleine?

Ja, ich lebe alleine in einer wunderschönen
Dachwohnung – das Angenehme dabei ist
es, allein zu sein, das Unangenehme ist die
Einsamkeit…

Wo liegt dein persönlicher Glaubenshinter-
grund?

Ich bin – wie man so sagt – von klein auf
christlich sozialisiert, allerdings ohne klare
Gemeindezugehörigkeit – der Glaube wurde
vor allem innerhalb der Familie und im
gemeindefreien Hauskreis praktisch. Dass
ich inzwischen überzeugter Menno bin,
hängt sicher damit zusammen, dass mir
aktiv gelebte Nachfolge wichtig ist. Das
heißt für mich vor allem Einsatz für Frieden
und Gerechtigkeit. Aber sicher gefällt mir
auch die gute Gemeinschaft in der Menno-
Familie und dass ich zu ihr gehören darf.

Was bewegt dich, wenn du an die 
BRÜCKE-Arbeit denkst? Hast du dir
schon etwas dafür vorgenommen?

Mich beschäftigt die Frage, wie die 
BRÜCKE bei Informationen noch an Aktu-
alität gewinnen kann. Und natürlich wäre es
mein Wunsch, Leser in meinem Alter und
darunter besser zu erreichen. Aber ich den-
ke mal, beides war ja auch dir schon ein
Anliegen.

Ist da auch ein Bereich, den du eher fürch-
test oder wo du dir Unterstützung in der
BRÜCKE-Tätigkeit wünschst?

Eigentlich habe ich vor der gesamten Auf-
gabe momentan noch gehörigen Respekt.
Besonders schwierig wird es sein, den drei
Regionalverbänden gerecht zu werden, da
ich die Gemeinden aus dem Norden viel
weniger kenne als die aus dem Süden. Da

bin ich schon froh, dass die VDM (Vereini-
gung Deutscher Mennonitengemeinden) im
Redaktionsteam so gut vertreten ist!

Liegen dir bestimmte Bereiche oder The-
men am Herzen, die du mit in die 
BRÜCKE-Arbeit einfließen lassen möch-
test?

Ein Themenbereich, der mir besonders
wichtig für eine Zeitschrift wie die BRÜCKE
zu sein scheint, sind aktuelle ethische Fra-
gestellungen oder auch solche, die zu allen
Zeiten wichtig sind. Ich würde gerne ver-
schiedene Stimmen hörbar machen zu Fra-
gen von sozialer Gerechtigkeit, Ökologie
und Frieden.

Was möchtest du in der BRÜCKE verän-
dern?

Gravierende Veränderungen habe ich nicht
gleich am Anfang vor. Wenn ich dann mal
eingearbeitet bin, merke ich vielleicht, was
ich gerne verändern möchte. Vorschläge von
Lesern sind natürlich immer willkommen,
auch wenn ich sicher nicht jeden umsetzen
werde – die BRÜCKE sollte die Balance
halten zwischen den Ansprüchen, ihren
Lesern zu gefallen und sie herauszufordern.

Gibt es etwas, dass du den Lesern und Lese-
rinnen an dieser Stelle schon sagen möch-
test?

Ich bin schon gespannt auf eure Rückmel-
dungen zu meiner Arbeit, und hoffe, dass ihr
mit eurer Meinung nicht zurückhaltend seid.
Danke, dass ihr DIE BRÜCKE lest – ich
hoffe, dass sie euch auch in Zukunft eine
angenehme Lektüre bieten kann!

Ich wünsche Dir viel Freude bei der Redak-
tionsarbeit und Gottes Segen für dein weite-
res Schaffen! Vielen dank für dieses Inter-
view!

Heiko Prasse, geboren im Jahr 1979 als
Sohn von Irene und Wilhelm Prasse.
Aufgewachsen mit drei Schwestern in Villin-
gen-Schwenningen am Rand des Schwarz-
waldes

Der neue Redakteur der BRÜCKE stellt sich vor
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ch liebe Massenansammlungen von
Menschen nicht. Deswegen hatte ich den
Besuch von Kirchentagen bisher vermieden.
Meine Frau aber war von einigen Kirchenta-
gen angeregt, ja begeistert zurückgekom-
men, hatte viel erzählt, hatte gesammelte
Materialien gezeigt, die sie für ihren Reli-
gionsunterricht an der Schule brauchen
konnte und hatte mir ein paar neue Lieder
vorgesungen. Jetzt, wo sie im Ruhestand ist,
wollte sie erst recht zum Kirchentag nach
Köln: Da würde sich wieder ihre Kirche mit
vielen Gästen versammeln. Sie freute sich
darauf. Wir leben in einer konfessionsver-
bindenden Ehe. Ich wollte mich solidarisch
zeigen. Außerdem fiel mir keine passende
Ausrede ein. Ich erklärte mich bereit, mit zu
fahren. Gertrud meldete uns an, besorgte die
Karten für die täglichen Fahrten, gab mir
Unterlagen. Erst kurz vor Beginn blätterte
ich im 600seitigen Programmbuch herum –
etwas missmutig; der Umfang entmutigte
mich zunächst. Doch das Programm war gut
strukturiert und übersichtlich. Ich fand vie-
les, was mich interessierte. Wir einigten uns
auf einige für uns beide wichtige Veranstal-
tungen. Ich sagte, dass ich außerdem unbe-
dingt eines der angezeigten Kunstwerke
sehen wollte: Johannes, die Taufmaschine
von Ivo Weber. Die Aussicht darauf hob
meine Stimmung beträchtlich; eine gewisse
Vorfreude stellte sich ein. Abgesehen von
meinem allgemeinen Interesse an Kunst-
werken waren Menschen aus mennoniti-
scher Tradition aus meiner Sicht geradezu
dazu verpflichtet, sich mit dieser Maschine
zu beschäftigen.
Am ersten Tag hatte es für uns keine Gele-
genheit dazu gegeben. Wir waren rechtzei-
tig in Köln angekommen und am Haupt-
bahnhof ausgestiegen. Auf dem Bahnhof-
vorplatz trafen wir die erste der zahlreichen
Musikgruppen, die für Kirchentagsbesucher
und andere Interessierte nicht nur an den
zahlreichen Veranstaltungsorten, sondern
auch mitten in der Stadt musizierten, bis
zum Sonntag. Bald führten auch wir die
orangefarbenen Kirchentagschals mit uns.
Im geordneten Fußgänger-Einbahnverkehr
überquerten wir die Hohenzollernbrücke,

waren Teil der in schwüler Hitze trottenden
trägen Schlange aus erwartungsfroh
gestimmten Menschen, die zu den Poller
Wiesen wollten. Dort fanden schließlich
auch wir einen Lagerplatz im holprigen
Gras, um am Eröffnungsgottesdienst teilzu-
nehmen. Wir waren gern dabei, vernahmen
eine klare, kurze Predigt des rheinischen
Präses Schneider zum biblischen Motto des
Kirchentags aus Hebräer 4,12: Lebendig,
kräftig, schärfer ..., sangen mit und hörten
musikalischen Darbietungen zu. Der Kir-
chentag galt jetzt als eröffnet. Als wir stehen
blieben, um die zurückströmenden Men-
schen ein wenig zu mustern, in der Hoff-
nung, ein bekanntes Gesicht zu entdecken,
wurden wir von Anne entdeckt. Lange hat-
ten wir uns nicht gesehen; an diesem Abend
bot sich die Gelegenheit, miteinander zu
sprechen. Wir verabredeten uns für weitere
Treffen. Im Lauf der nächsten Tage trafen
wir noch mehr Bekannte, Freunde, Ver-
wandte.
Der inhaltliche Höhepunkt des zweiten
Tages war für uns die Veranstaltung »Den
Worten Seele geben«. Ein jüdischer Sprach-
philosoph, die Kantorin einer liberalen jüdi-
schen Gemeinde, ein islamischer Schrift-
steller und Journalist, ein Koran-Rezitator,
ein bekannter deutscher Theologieprofessor
sowie der künstlerische Leiter des Forums
einer evangelischen Kirche beflügelten in
sehr unterschiedlicher Weise die Hoffnung,
dass in der Flut der belanglosen, achtlosen,
rücksichtslosen Worte wohltuende, heilen-
de, gute, gültige Worte nicht untergehen
müssen, ja dass das Wort sich Gehör ver-
schafft. Am stärksten berührten mich einige
vertraute Choräle, vom Künstler gesungen
zum eigenen Klavierspiel: Ein enormer
Kontrast zum Klangbild derselben Choräle,
wenn sie in einem normalen Gottesdienst
gesungen werden.
Am Abend saßen wir am Roncalliplatz –
eine Verbesserung des Sitzkomforts nach
Poller Wiesen und Sitzkartons – auf Stein-
stufen direkt neben dem Dom. Es ging um
die Macht der Würde, um den Bibelspruch
auf unseren Halstüchern: Was hilft es dem
Menschen (Matthäus 16,26) mit der aktuali-

sierenden Zuspitzung: Globalisierung neu
denken. Der Abend war inszeniert als
gemeinsamer Ruf an den G8-Gipfel in Hei-
ligendamm. In der Bahn zogen wir Bilanz.
Es war ein guter Tag gewesen. Auch an die
Suche nach der Taufmaschine dachten wir
zurück. Der Beschreibung des Standorts im
Programmheft folgend waren wir durch
Hallen und Gänge, über Boulevards gelau-
fen, hatten uns durch Massen hindurch
geschafft, von denen ein Teil nach Osten,
der andere nach Westen strebte, ein weiterer
nach Süden, und der letzte nach Norden,
gebremst nicht nur von den gegenläufig
Eilenden, sondern auch von denen, die an
Treppen oder mitten auf dem Gang einfach
stehen geblieben waren, gedankenlos viel-
leicht, oder ratlos, orientierungslos. Die
Taufmaschine hatten wir nicht gefunden. Da
wo sie sein sollte, stand sie nicht. An den
Informationsständen fanden wir keinen in
dieser Sache kundigen Helfer, so bemüht
auch alle waren, die wir ansprachen. Klar
wurde immerhin: Wir waren am richtigen
Ort, aber dieser Johannes nicht.
Den dritten Tag verbrachten wir weitgehend
in Halle 1 beim »Liturgischen Tag: Gewalt
überwinden«. Im Anschluss an die Bibelar-
beit ging es in zwei großen thematischen
Blöcken um die Themen »Zwischen Kreuz
und heiliger Gewalt« und »Zwischen Kreuz
und helfender Gewalt«
. Wir wurden verwickelt in ein vielseitiges
Geflecht aus Berichten, Stellungnahmen,
Aktionen von Gruppen Jugendlicher,
Gesprächen und Liedern. Nur eines der vie-
len Elemente greife ich heraus, die Vision
des betagten Erzbischofs Desmond M. Tutu
aus Kapstadt. Sein Englisch ist klar und
prägnant, seine freie Rede geformt von per-
fekter Rhetorik. Sofort hatte er den Kontakt
zu den Zuhörenden hergestellt, hatte uns in
das Problem verwickelt und machte alle zu
potentiellen Helfern, zu Menschen, die
ihren Beitrag leisten werden, damit Gewalt
überwunden wird.
Am Abend im Zug fiel mir auf, dass ich
kaum noch an die Taufmaschine gedacht
hatte. Es gab Wichtigeres auf dem Kirchen-
tag als ein nicht auffindbares Kunstwerk.

Johannes, die Taufmaschine 
Ein betont subjektiver Bericht vom Evangelischen Kirchentag in

Köln

I
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Und doch wollte ich die Taufmaschine
sehen. Zu einer gezielten Suche waren wir
nicht mehr bereit, aber ich würde die Augen
offen halten.
Am vierten Tag zog es uns in die Rhein-
parkhalle 1 zum Thema »Gottes Macht und
Ohnmacht«. Wir fanden rechtzeitig Platz in
der Halle, die später wegen Überfüllung
geschlossen wurde. Wir hörten Vorträgen
und Gesprächen zu. Zwei Theologen, die
sich mit ihren Gedanken und Publikationen
außerhalb der üblichen Bahnen bewegen,
hatten uns angelockt. Aber auch die Beiträ-
ge anderer waren wichtig. Wir hörten Stel-
lungnahmen, Erfahrungsberichte in einer
erstaunlichen Bandbreite – von Männern
und Frauen. Hier gab es kein Insistieren auf
orthodoxe Grenzlinien. Wir waren Ohren-
zeugen, als diese Menschen den Versuch
wagten, in ihrer Weise wahrhaftig und
authentisch von Gott, von Jesus, vom eige-
nen Glauben zu reden. Auch das Publikum
hatte eine Chance, sich indirekt zu beteili-
gen. Beim geistlichen Ausklang war die
Halle schon fast leer. Aber es waren noch
genug Menschen da, um diese Andacht in
einer Form zu gestalten, wie sie von einem
der beiden Theologen (Jörns) entwickelt
worden ist: Nicht Pfarrerin oder Pfarrer
spricht in seiner Form des evangelischen
Gottesdienstes der Gemeinde Sündenverge-
bung zu, sondern Gruppen von Menschen,
die einander im Gottesdienst gegenüberste-
hen; das lässt sich leicht bewirken. So wird
die Idee vom allgemeinen Priestertum aller
Gläubigen umgesetzt.
Wir entschieden uns, das Messegelände

durch den Ausgang Süd zu verlassen und
machten uns auf den Weg. Rechts neben der
ersten Treppe, die in den Durchgang zu den
Messehallen führt, entdeckte ich Johannes,
die Taufmaschine. Sie steht auf einem
Podest, ungefähr drei Meter im Quadrat.
Die Maschine besteht aus einem Gestänge
von vielleicht 2 Meter Höhe, an dessen obe-
rem Ende eine bescheidene Apparatur ange-
bracht ist: Zahnrädchen, Ketten, offenbar
ein kleiner Elektromotor. Außerdem sieht
man ein Gefäß, in dem man ein wenig Was-
ser vermutet; schließlich handelt es sich um
eine Taufmaschine. Außerdem ist eine Art
Finger, wohl aus Holz, zu erkennen. Unter
der Maschine liegt eine Holzplatte, also ein
zweites, kleineres Podest, etwa 50 cm im
Quadrat. Das muss ein Mensch betreten, der
das Spiel der Maschine, des Künstlers mit-
spielen will. Eine Jugendliche tat uns den
Gefallen, so dass ihre Mutter und ihre
Schwester und wir anderen sehen konnten,
was die Maschine leistet. Sie tut nichts,
solange nicht in den Münzautomaten 20
Cent eingeworfen sind. Dann aber ist die
Maschinerie in Gang gesetzt: Ein Rädchen
dreht sich, der Holzfinger taucht in die
Schale und sprengt ein paar Tropfen Wasser
auf die Jugendliche. Was das soll? Eine kor-
rekte Taufe im theologischen Sinn ist das
natürlich nicht. Wir lasen, dass es dem
Künstler darum ging, eines der für die Reli-
gion typischen Rituale zu automatisieren.
Aber warum? Vielleicht behauptet er mit
seinem Objekt, dass in christlichen Kirchen
und Gemeinden eine Tendenz zur Automati-
sierung steckt, dass also weniger an persön-

licher Überzeugung und Glauben wahr-
nehmbar ist als deklariert. Das hieße, dass
es in Kirchen und Gemeinden oberfläch-
licher zugeht als offiziell behauptet. Ich
denke noch darüber nach, ob ich ihm wider-
sprechen möchte. 
An diesem Abend gingen wir zum Heu-
markt. Wir hörten christlichen Liederma-
chern zu, erlebten dann noch auf dem Bahn-
hofvorplatz den Abschluss des letzten
Konzertes jener Wuppertaler Gruppe mit,
die eine Woche lang mit Musik und Wort-
beiträgen aufgetreten war. Wir erfuhren,
dass sie am kommenden Morgen den
Abschlussgottesdienst auf einer großen
Leinwand übertragen würden für alle, denen
der Weg zu den Poller Wiesen zu beschwer-
lich war. Für uns wäre das eine Möglichkeit
gewesen, aber wir entschieden uns dann
dafür, am nächsten Tag in Krefeld zu blei-
ben. Den umsichtig und gekonnt inszenier-
ten Gottesdienst mit einer engagierten Pre-
digt zu 1. Könige 19 erlebten wir im
Wohnzimmer vor dem Fernseher mit: Auch
so waren wir noch immer beim Kirchentag.
Und dann schauten wir uns Berichte dazu
im Fernsehen an. Am Montag lasen wir in
der Zeitung, was über den Kirchentag
berichtet wurde: Viel von G8, über den
Besuch von Merkel und Köhler beim Kir-
chentag, von unserer Mitverantwortung für
Afrika, von dem Miteinander der Kulturen
und Religionen. Wir fanden nichts zu den
Themen, mit denen wir uns in diesen Tagen
hauptsächlich beschäftigt hatten und kein
Wort über Ivo Webers Taufmaschine.

Hans Adolf Hertzler, Krefeld
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Von Johannes Dyck

s war der Märtyrerspiegel, der diese
letzten Worte der Blutzeugin Anna von Frei-
burg festhielt. Sie waren ein Gebet – und
gleichzeitig ein Lied. Unter der Nummer 36
sind sie in der ersten täuferischen Lieder-
sammlung »Ausbund« zu finden, deren Her-
ausgeber zur »Annelein von Freyburg«
offenkundig Sympathie bekundeten. Ihr
Martyrium ereignete sich 1529. Sie wurde
ertränkt, ihr Leichnam anschließend ver-
brannt. Viel mehr geben die Quellen über
diese Frau, die mit einem Lied in den Tod
ging, nicht her.
Zwischen uns und Anna von Freiburg liegt
eine Distanz von fünf langen und bewegten
Jahrhunderten. Wie sollen wir mit der Per-
son der Anna von Freiburg, mit ihrer Zeit,
ihrem Tod, ihrem Leid und Lied umgehen?
Wie will ihr Kampf für den Glauben heute
verstanden werden? Können wir ihr Han-
deln überhaupt auf das Raster heutiger
Wertvorstellungen projizieren, ohne dass
dabei einige wesentliche Aspekte verloren
gehen? Gibt es überhaupt noch begehbare
Brücken in eine Zeit, in der man singend
betete: »Zu wandeln durch Dein Kraft in
Tod, / Durch Trübsal, Marter, Angst und
Noth, / Darin’n thu mich erhalten, Daß ich
von deiner Lieb, o Gott, / Nimmermehr
werd gespalten«?
Wenn ich von Anna von Freiburg lese,

kommt mir eine Person aus der jüngeren
Vergangenheit in den Sinn – Anna Bergen,
meine eigene Mutter. Ihr Leben war, wie
das der ersten Anna, gezeichnet von Leid,
Verhören, Angst und Not im Überfluss. Im
Alter von 19 Jahren wurde sie unter Stalin
in die Urwälder im Norden Russlands ver-
bannt, mit 26 Jahren zu zehn Jahren Haft
verurteilt, weil sie ihren jüngeren Geschwis-
tern Geschichten aus der Bibel erzählt hatte.
Ihre Haft verbüßte sie im kalten Sibirien,
während Russland mit dem deutschen Feind
im Krieg lag. Später hat sie mir erzählt, wie
sie weinte, als sie nach zehn Jahren – nun-
mehr 36-jährig –  nicht in die ersehnte Frei-
heit, sondern in die ewige Verbannung ent-
lassen wurde. Wie Anna von Freiburg hat
auch meine Mutter viel gesungen – zwar
nicht in dem deutschen Gemeindechor, der
gegen Ende der 1950er Jahre im Schatten
des russischen Chores seine ersten Schritte
wagte, für uns Deutsche damals das Presti-
geprojekt darstellte und für den ihre
Gesangsleistung nicht ausreichte, dafür aber
zu Hause, bei der Handarbeit, in der Küche
und beim Bügeln. Alle ihre Lieder waren
Glaubenslieder. Für sie waren Glaube und
Lied nicht mehr zu trennen – wie bei ihrer
Namensschwester aus Freiburg, von der sie
wohl nie gehört hatte. Was bewirkt ein
Glaubenslied? Anna von Freiburg sang: »Zu
dir erheb ich, Herr, mein Seel«. Wie vor
fünf Jahrhunderten konnte auch vor fünf
Jahrzehnten ein Lied das Elend einer
Gefängniszelle verdrängen und die Seele in

die Nähe Gottes versetzen; die Gegenwart
Gottes erhellte das Herz mit Freude und ließ
alles Leid vergessen. Nur auf diesem Weg
gelangte man zur Gelassenheit und fand die
Kraft die Leiden zu ertragen. Hatten die
Glaubenszeugen eine besondere Glaubens-
ausbildung? Bei Anna von Freiburg kann
man sich das kaum vorstellen. Auch meine
Mutter hörte in ihrem mennonitisch-russi-
schen Heimatdorf Laienpredigern zu und
sang im Kinderchor. Sollte das wirklich aus-
reichen, um ein Leben lang Leiden ertragen
zu können? Ich frage mich: Wo liegen die
Quellen der Glaubensstärke unserer Vorfah-
ren? Glaubensmut bewiesen nicht nur wil-
lensstarke Täuferführer und gelehrsame
Schriftkundige, sondern auch weniger
bekannte Personen aus der Geschichte der
Täufer, wie das Vorbild Annas von Freiburg
lehrt. Auch gibt es immer mehr als nur einen
Weg zu diesen Quellen. Und eines ist klar:
Sie werden durch den persönlichen Glauben
erschlossen und führen in die heilige
Gegenwart Gottes. Ich wünsche mir und
allen Lesern Lieder und Gebete, die unsere
Seelen in die Nähe des Herrn erheben.

E

Johannes Dyck

Oerlinghausen
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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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Ewiger Vater vom Himmelreich, / Ich ruff zu dir ganz inniglich, 

Laß mich von dir nicht wenden, / Erhalt mich in der Wahrheit dein, 

Bis an mein letztes Ende.




