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Die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte hatte 
keine eigenen Kirchenräume. Sie trafen sich ge-
meinsam mit den anderen frommen Bewohnern 

Jerusalems im Tempel und luden sich gegenseitig in ihre 
Wohnhäuser ein. In den Häusern fand Gebet, Lobpreis, 
Abendmahl, Gemeinschaft und gemeinsames Essen statt.

Gleichzeitig war in der frühen Gemeinde eine starke 
Orientierung nach außen vorhanden – zu den Menschen, 
die Gott nicht kennen. Der Vorteil davon – dass die erste 
Gemeinde sich vor allem in Häusern traf – liegt auch in 
dieser Hinsicht auf der Hand: sie waren dadurch bereits 
inmitten der Gesellschaft, nahe bei den Menschen, wohin 
sie Jesus schließlich gesendet hatte. Sie musste sich nicht 
sonderlich bemühen, nahe bei den Menschen zu sein: sie 
waren es schon. Viele Christen erwarten aber, dass die 
Menschen zu uns kommen, zu uns in die Kirche, weit 
weg von ihrer Sprache, von ihrer Musik und ihrer Kultur.

Für Außenstehende ist die Schwelle, ein Gemein-
dehaus oder gar eine Kirche zu betreten, unheimlich 
hoch. Aber nach Hause lassen sich viele gerne einladen. 
Es liegt an uns, Kontakte zu den Menschen in unserer 
jeweiligen Lebenswelt zu knüpfen und zu pflegen: zu den 
Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten. 
Die erste Gemeinde war nahe bei den Menschen. Und 
wurde so ihrem Auftrag gerecht, im nächsten Vers lesen 
wir „Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, 
die gerettet wurden.“ 

Das heute in unseren Kirchen und Gemeinden zu 
erleben, wäre das nicht ein Traum?

B. Wiebe
 

Liebe Leserinnen und Leser,

Eine „richtige“ Kirche habe ich in meiner Kindheit 
immer nur zu besonderen Anlässen betreten, beim 
Schulanfangsgottesdienst oder zu Weihnachten – 

dann nämlich, wenn wir vor Ort mal in die evangelische 
Kirche gingen. So hatte für mich so ein Kirchenraum 
immer etwas besonderes, aber stand in keiner Beziehung 
zu meinem Glauben oder meiner Gemeinde.

Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da traf sich unsere 
kleine Mennonitengemeinde Bad Königshofen in unserem 
Wohnzimmer auf dem Giebelhof zum Gottesdienst und 
das Kinderprogramm fand im Zimmer meiner Schwestern 
statt. Später waren wir dann im evangelischen Gemeinde-
haus zu Gast, gern gesehen, aber doch nur Gäste. 

Dass es überhaupt mennonitische Kirchengebäude 
gibt, war für mich anfangs eine große Überraschung. Zu 
sehr habe ich das persönlich Erlebte und die Situation vor 
Ort mit meiner Konfession verknüpft. Seitdem habe ich 
viele Kirchen und Gemeinden besucht, saß auf Bänken, 
Stühlen, Pappkisten, auf dem Boden oder in Kinosesseln.

Die äußeren Umstände, die Räumlichkeiten, spielen 
meist nur eine untergeordnete Rolle. Doch kann man an 
der Einrichtung und Gestaltung der Räume oft auch etwas 
vom Zweck, dem Ziel, der Vision oder dem Traum derer 
erahnen, die dort Gott begegnen, beten, singen und feiern.

Wir haben für diese Nummer Berichte und Geschich-
ten zu Kirchenräumen und Kirchenträumen gesammelt. 
Darüber hinaus finden sich in der Umschau weitere lesens-
werte Beiträge verschiedener Autorinnen und Autoren. 
Dieser Ausgabe ist auch wieder die Zeitschrift „Im Auftrag 
Jesu“ beigeheftet, in dem mennonitische Werke aus ihrer 
Arbeit berichten.

Ich wünsche gute Gedanken, Ge-
sprächsanregungen und Impulse 
beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

 Sie kamen Tag für Tag im Tempel 
zusammen. Außerdem trafen sie  

sich täglich in ihren Häusern
(Apg 2,46)
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Kirchenräume – Kirchenträume

Einen nicht geringen Anteil mei-
ner Lebenszeit verbringe ich in 
Kirchenräumen. Darunter ver-

stehe ich Räumlichkeiten, die mich 
gewollt in konzentriertem, geschütz-
tem Rahmen mit Gott und meinen 
Nächsten in Beziehung bringen. In 
derartigen Räumen bin ich willkom-
men und kann Gottes Wertschätzung 
genießen. Da spüre ich großzügig ver-
gebende Annahme, bin ich selbst und 
weiß, hier kann ich in Gemeinschaft 
singen, beten, nachdenken und tun, 
was sonst meine Beziehung mit Gott 
und den Nächsten beleben und vertie-
fen könnte. Ich treffe in Kirchenräu-
men ähnlich Gesinnte oder Suchende 
und freue mich darüber, Bürgerin im 
Reich Gottes zu sein. Kirchenräume 
betrachte ich als Rathäuser Gottes. 
Mit der sogenannten Priesterschaft 
aller Gläubigen haben alle Gläubigen 
ein Mandat, sind Organe des Leibes 
Christi, unter dessen Leitung wir ge-
sund und fit das pulsierende Leben 
verkörpern könnten. In diese Lebens-
form und in dieses Rathaus lade ich 
begeistert alle ein, die wie ich Gottes 
Frieden, Hoffnung, Trost und Hilfe 
und Gemeinschaft nötig haben und 
anstreben. Verlassene Kirchenräume 

wirken wie verlassene Rathäuser. Sie 
machen ratlos.

Als Kind habe ich unser Gemein-
dehaus auf Torney als unendlich viel-
seitig erlebt. Da wurde gekocht und 
gegessen, ausgelassen gespielt und zu 
gehört. Wenn Räu-
me fehlten, tat es 
auch ein Zelt. Was 
am Sonntag zum 
Gottesdienst dien-
te, war bei einer 
Kinderbibelwoche 
ein Spiel- und Bastelraum. Gott war 
selbstverständlich gegenwärtig.

Immer aufs Neue haben wir uns 
einen Jugendraum eingerichtet. Für 
diese Dachkammern galt das gleiche. 
Es wurde gesungen und diskutiert, ge-
lacht und in Gemeinschaft mit anderen 
Jugendlichen auch Unsinn gemacht, in 
Gottes Gegenwart.

Ein Ort voller Leben
In den 70er Jahren sah man, wie evan-
gelische oder katholische Kirchen 
ebenfalls durch Gemeindehäuser er-
gänzt wurden, da das Kirchengebäu-
de selbst nicht für das gemeinsame, 
fröhliche Essen und trinken, feiern, 
spielen und lernen geeignet schien. 

Wie Kirchen und Gemeindehäuser zu einem Stück „Himmel auf Erden“ werden

Ähnlich wie Wohnzimmer, deren edle 
Ausstattung oder Form nicht verrückt 
oder umgenutzt werden darf – die 
eher Repräsentationszwecken oder 
der Erinnerung dienen. Doch wo 
gehobelt wird, da fallen Späne, sagt 

der Volksmund. 
So hat ein belebter 
Ort für manchen 
Geschmack etwas 
Unordentliches. 
Unterschiedliche 
Bedürfnisse ma-

chen aus uns Menschen Igel, die genau 
so viel Abstand halten sollten, dass es 
nicht wehtut und dennoch wärmt. Lei-
der gibt es auch kalte Kirchen, in de-
nen fehlende körperliche und seelische 
Wärme selbst durch den Wohlklang 
der klassischen Orgel oder herrliche 
Glaskunst nicht kompensiert wird.

Kinder fühlen sich willkommen, 
wenn sie eine interessante Spielecke 
entdecken. Wo Kinder sich wohlfüh-
len, wissen auch Eltern, hier sind un-
ruhige Familien gewollt. Jugendliche 
folgen anderen Signalen, wie z.B. der 
Musikrichtung. Ein Bandraum mit 
Tonstudio oder ein Bistro zum abend-
lich preiswert Ausgehen erspart ihnen, 
sich in teuren, weniger eindeutigen 

Kirchenräume  
betrachte ich als 

Rathäuser Gottes
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Lokalen zu treffen. Die MBG Rings-
trasse hat zum Beispiel einen ständig 
sich erweiternden Kraftraum. Solche 
Kirchenräume laden unkonventionell 
zum Aufenthalt und zum Austausch… 

Eine Herberge für Suchende
Menschen mit Gehbehinderung spü-
ren sofort sehr praktisch, ob in einer 
Kirche an sie gedacht wurde oder 
nicht, wenn die Toiletten klein und 
im anderen Stockwerk sind, die Ram-
pe oder der Treppenlifter fehlt. Mit 
Kopfhörern oder wenn die Worte in 
großen Lettern von der Wand leicht 
mitzusingen sind, fühlt sich mach ei-
ner beim Hören und Mitsingen entlas-
tet. Interessierte Asylsuchende, denen 
sprachliche Übersetzung angeboten 
wird, fühlen Annahme und lernen 
einheimische Christen verstehen. Im 
Grunde kann jedes wohnliche Haus 
oder jede Wohnung, Kirchenraum 
sein, wenn ich behütet und geschützt 
mit Gott und meinen Nächsten in 
Beziehung treten kann, wenn ich, ich 
selbst sein und Gottes Wertschätzung 
genieße, wenn ich Annahme spüre und 
schenken kann, in wohlwollender Ge-
meinschaft singen, beten, nachdenken 
und was sonst meine Beziehung mit 
Gott und den Nächsten belebt und 
vertieft, tun kann. 

Klingt das nicht nach Himmel auf 
Erden? Kirchenräume könnten, als 
Rahmen, einen Vorgeschmack darauf 
ermöglichen. Reich Gottes auf Erden, 
mit glücklichen Bürgerinnen und Bür-
gern sowie einem emsig belebten Re-
gierungsgebäude, das ist mein Traum 
von einem Kirchenraum… 
 

Anita Hein-Horsch
Neuwied

Mein Traum von Kirche ...

Wenn ich einen Traum von der Kirche habe, so ist 
es der Traum von den offenen Türen gerade für 
die Fremden, die anders sprechen, essen, riechen. 
Mein Haus wünsche ich mir nicht als eine für 
andere unbetretbare Festung, sondern mit vielen 
Türen. Heimat, die wir nur selber besitzen, macht 
uns eng und muffig. Jeder Gast bringt etwas mit 
ins Haus, das wir selber nicht haben. Heimat 
und Exil gehören zusammen, weil wir ganz zu 
Hause auch im schönsten Haus nicht sind.

Dorothee Sölle  

Mein Traum von Gemeinde wäre, dass man in eine 
Stadt kommt und nirgends Kirchgebäude sieht, und 
dennoch überall Menschen zusammenkommen um, 
Gott anzubeten und ihren Nächsten zu dienen.

Benjamin Krauß

Ich träume von einer Kirche, die aus Menschen besteht, 
statt aus Mauern. Eine Kirche aus und für Menschen 
in der man persönliche Beziehungen mit Gott lebt.

Carmen Carmona

Es soll in erster Linie um Jesus gehen, auf Grundlage 
der Bibel. Ich will sehen, daß Menschen Jesus erleben 
und durch ihn heil werden. Ich will, daß Menschen in 
Freiheit geführt werden und darin auch leben können, 
ohne dabei wieder in Unfreiheit zurückzufallen. Die 
Menschen in dieser Gemeinde müssen daher aber 
auch viel aushalten können, z.B. eine andere als die 
eigene Bibelauslegung, andere Ansichten. Es soll dabei 
stets die Einheit bei Jesus Christus gesucht werden.

Ulrich Popp
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Kirche für Kirchenferne

Ich muss zugeben, anfangs war es 
schon ein komisches Gefühl, auf 
dem Parkplatz eines Swingerclubs 

zu parken, um Sonntags in Bruchsal 
in die Kirche zu gehen. Aber da ist 
Sonntag morgens  eh nichts los, und es 
ist nunmal das selbe Gebäude. Vorne 
ein „erotisches Etablissement“, hinten 
die „Kirche für Bruchsal“.

Die Menschen von Bruchsal errei-
chen, da wo sie sind – das ist ein Anlie-
gen der kleinen Gemeinde um Pastor 
Daniel Krug, die in der Bruchsaler 
Industriestraße einen Kirchenraum 
gestaltet haben, der so ganz anders ist, 
als man sich Kirche sonst so vorstellt. 

Bei unserem ersten Besuch wurden 
wir am „Welcome-Point“, einer kleinen 
Theke, herzlich begrüßt, es gab Kaffee, 
Kuchen und Kaltgetränke und an Steh-
tischen kam man ins Gespräch. Erst 
als auf dem kleinen Wandbildschirm 
der Countdown losging, betraten wir 
den abgedunkelten Raum, in dem die 
Gottesdienste gefeiert werden.

Vorne eine kleine Bühne mit Lein-
wand, Schlagzeug und Notenständern. 
Dann einige Reihen sehr bequeme 
Kinosessel, hinten etwas lockerer be-
stuhlt und einige Stehtische. „Wie muss 
Kirche heute sein, damit auch die Men-
schen, die sich nicht mehr für Gott 

interessieren, gerne dorthin gehen?“ 
ist eine der Leitfragen auch bei der 
Gestaltung der Räume gewesen. Daniel 
Krug erzählt: „Mit dieser Frage vor 
Augen haben wir uns entschieden, in 
Bruchsal eine Kirche zu gründen, die 
eine Brücke bauen will zu Menschen, 
die eigentlich von Gott und Kirche 
nichts mehr wissen wollen.“

Daher nennt sich die Gemeinde 
auch einfach „Kirche für Bruchsal“ 
und versteht sich als Freikirche, die 

keiner Konfessionsfamilie angehört, 
aber gemeinsam mit anderen Kirchen 
das selbe Ziel verfolgt. So predigt dort 
auch schonmal der FeG-Pastor aus 
dem Nachbarort oder jemand von der 
Stadtmission. In der KfB treffen sich 
Menschen mit ganz unterschiedlichem 
Hintergrund. „Wir sind halt eine krasse 
Herde“ bekam ich als Antwort auf die-
se Feststellung. Nach dem Gottesdienst 
ist meist noch Zeit und es ergeben 
sich manchmal erstaunliche Szenen. 
Ich glaube, es gibt nicht viele Orte, an 
denen ein Polizist und ein Punk bei 
einer Tasse Kaffee nach der Predigt 
miteinander ins Gespräch kommen. 

In einem Info-Heftchen, das neue 
Besucher mitnehmen können, wird 
der Traum der KfB wie nebenstehend 
kurz beschrieben.

Sicher ist auch hier nicht alles 
traumhaft – überall wo Menschen zu-
sammen kommen, menschelt es. Aber 
der offene Ansatz trägt Früchte, nach 
und nach kommen neue Menschen 
hinzu. Im Juli steht ein Taufgottes-
dienst mit vier Taufen an – mit Men-
schen ganz unterschiedlichen Alters, 
die sich neu in eine Beziehung zu Gott 
rufen ließen. Seit kurzem findet nun 
auch jeden Sonntag ein Kinderpro-

Wie spreche ich Menschen an, die schon lange keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt haben?

  KfB will eine 
Kirche am Puls der 
Zeit sein.

  Kinosessel statt Kirchenbänken
Fo

to
s: 

 K
fB
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Montagskirchen gesucht

Ein Traum von Kirche

Kirche ist mehr als ein Gebäude 
oder eine Vielzahl von Veranstal-
tungen. Wir sehen Kirche als einen 
Ort, an dem Menschen die Gegen-
wart Gottes besonders erleben und 
erkennen, dass Gott für uns – und 
nicht gegen uns ist. 

Wir träumen von einer Kirche, 
in der freundschaftliche Beziehun-
gen gelebt werden und man fürei-
nander da ist. In der Kirche finden 
wir Antworten auf Fragen, die das 
alltägliche Leben stellt. Wir sehen 
eine Kirche, in der zerrüttete Ehen 
und Familien wieder zueinander 
finden. Eine Kirche, in der man 
zusammen betet, lacht, feiert, weint 
und füreinander da ist. 

Kirche ist eine Gemeinschaft von 
Menschen, die Gott dahin führt, 
auch anderen Hoffnung zu geben, 
weil der Mittelpunkt Jesus Christus 
ist. Kirche ist damit Familie Gottes 
und wir wollen Menschen einladen, 
zur Familie Gottes dazuzugehören.

Aus „Willkommen in der KfB“ 
kf-bruchsal.de

Unter dem Titel „Boxenstopp“ 
veröffentlicht die Initiative 
„Glaube am Montag“ ein 

kostenloses Aktionsheft. Die über-
konfessionelle Initiative wirbt seit 2012 
für ein authentisches Christsein im 
Alltag und zieht nun auf 32 Seiten eine 
ermutigende Bilanz.

Einige Stimmen, die in „Boxen-
stopp“ zu Wort kommen: „Wir sind 
überrascht, wie viele positive Erfah-
rungen bisher in den unterschiedli-
chen Gemeinden gemacht wurden 
und haben sie gesammelt, um neuen 
Treibstoff und Ideen für den weiteren 
Prozess einzubringen“, betont Pastor 
Ulrich Eggers, Vorsitzender von „Glau-
be am Montag“ und Leiter des SCM 
Bundes-Verlages.

In einem der Heft-Beiträge betont 
Christoph Stiba, Leiter im Dienstbe-
reich Mission im Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden (BEFG), 
dass der Gottesdienst am Sonntag zum 
Ort der Zurüstung für den Glauben am 
Montag werden muss und „Christen 
an dem Leben, den Sorgen, Freuden, 
Nöten und Bedürfnissen ihrer Freunde 
teilhaben sollen. Auch in der Disco, in 
der Kneipe oder im Verein.“ Und nicht 
wie früher, wo „wir Einladungsflyer 
vor der Disco verteilt haben, nicht in 
der Disco.“

Christhard Elle, Sekretär für mis-
sionarischen Gemeindeaufbau in der 
Evangelisch-methodistischen Kirche, 
wünscht sich in einem weiteren Bei-
trag, dass wir wieder nah am Alltag 
der Menschen und so von Gott und 
dem Glauben erzählen, dass es die 
Zuhörer elektrisiert: „Dann wären wir 
eine Montagskirche.“

Auch Oberkirchenrat Dr. Erhard 
Berneburg bekräftigt in einem Inter-
view: „Auch in Zukunft wird es darauf 
ankommen, dass Christen ihren Glau-
ben auch am Montag, am Arbeitsplatz, 

Wie spreche ich Menschen an, die schon lange keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt haben?

in den weltlichen Dingen leben.“
Die Initiative „Glaube am Mon-

tag“ hat bereits im ersten Jahr vie-
le gute Impulse dafür gegeben, hat 
Theo Schneider, Generalsekretär des 
Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes, beobachtet. Doch 
für ihn war das erst der Anfang: „Ich 
bin sicher, dass dieser Prozess noch 
weitergehen wird.“

Kostenlose Auflage von 130.000 
Exemplaren
Das in einer Auflage von 130.000 
Exemplaren erscheinende 32-seitige 
Magazin ist kostenlos erhältlich, wird 
zahlreichen Zeitschriften beigeheftet 
sein und auch über die rund 90 be-
teiligten Gemeindeverbände, Werke 
und Verlage vertrieben.

Weitere Boxenstop-Magazine kön-
nen bei der Geschäftsstelle oder über 
die Homepage der Initiative bestellt 
werden. Auch das kostenlose Ideen-
magazin für „Glaube am Montag“ ist 
weiterhin erhältlich. Die Initiative ist 
offiziell noch bis zum Jahresende 2013 
aktiv, hofft aber darüber hinaus darauf, 
dass der Prozess rund um das wich-
tige Thema weitergeht. Deswegen 
bleibt die Homepage www.glaube-am-
montag.net auch langfristig online. 

Aktionsheft soll Gemeinden ermutigen

gramm parallel zur Predigt statt, damit 
auch Kinder Gott neu begegnen kön-
nen und deren Eltern sich leichter auf 
den Gottesdienst einlassen können. 
Mit Blick auf meine vier Kinder 
kommt mir das sehr entgegen, und die 
sind begeistert und wollen nächsten 
Sonntag wieder dort hin. Bei schönem 
Wetter können die Kleinen dann auf 
dem Parkplatz noch ein bisschen Ball 
spielen, während die Großen reden. 
Was ein Swingerclub ist, hab ich ihnen 
noch nicht erklärt… 

Benji Wiebe
Linkenheim-Hochstetten
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In der Brücke, las ich, soll es um Kirchen(t)
räume gehen. Oh, das ist doch eins meiner 
Lieblings-Themen, schon seit vielen Jah-

ren. Zu gern träume ich davon, dass unsere 
bald 319 Jahre alte Barock-Kirche, oft genannt 
die „Schöne vom Lande“, sprechen und uns 
aus ihrem Leben erzählen kann. Sie steht in 
unserem Wohnort Schloß Ricklingen und 
gilt als Kleinod im norddeutschen Raum. Sie 
wird gern besucht und besichtigt. Ich mache 
in ihr Führungen für Jung und Alt. Zu gern 
schlüpfe ich in ihre Rolle und lasse sie in der 
Ich-Form zu Wort kommen.

Wir sind für unser Gemeindeleben froh 
und dankbar! Ob es nun alte sakrale Gebäude, 
helle moderne Räume oder kleine oder große 
Häuser sind, in denen wir unsere Gottesdienste 
feiern und uns unserem Herrgott besonders 
nah fühlen – es sind unsere vertrauten Kir-
chen!   Übrigens: Falls jemand mal in unsere 
Gegend kommt und Lust hat, die Schloß Rick-
linger Kirche zu sehen: Herzlich willkommen! 

Ursula Wiebe
Garbsen

Wenn eine Kirche träumt ...

Es ehrt mich, dass ich einmal Träume-Thema bin,
ich Alte Kirche träume gerne vor mich hin :
Wie oft denk ich an meine allererste Zeit,
steh prächtig zu dem Einweihfest bereit.
Ich seh die Leute strömen aus dem Dorf herbei,
– ob arm, ob reich, das war mir immer einerlei –
um mich zu sehen und den Festakt zu erleben
und später freudig dann die Gläser zu erheben.
Für Arme gibts Geschenke, Brot und Salz und Geld.
Im kleinen Festsaal trifft sich Prominenz von Welt.
Man ist des Lobes voll für meine goldne Pracht
und fragt sich insgeheim: Wie hat er das gemacht?
Wie konnte es dem Amtmann Voigt wohl möglich sein,
– gewiss warn Einfluss, Bildung und Besitz nicht klein – 
mich Gotteshaus zu bauen und dem Ort zu schenken?
Ihr müsst nur euren Blick zu meiner Kanzel lenken.
Die Antwort steht im Raum 
und dünkt auch wie ein Traum: 

Dort prangt ein schöner Engelkopf mit Perlenkette,
das Konterfei der Ehefrau dient als Gedächtnisstätte.
Sie starb sehr früh, geliebt von ihrem Ehemann,
der fromm war und danach für sie den Bau begann.
In meinen Träumen lebt sie wieder, seine Holde.
Sie kommt zu meiner Tür herein, bestrahlt vom Golde.
Umringt – wie fein – von ihrer muntren Kinderschar...
im Arm der kleine Knabe, den sie jüngst gebar.
Die Kinder laufen froh erregt in mir umher,
bestaunen den Altar und meine Bilder sehr.
Und plötzlich kommt der Vater, Amtmann Voigt, herein,
beglückt, hier seine Frau zu sehn, nebst Kinderlein.
In zärtlicher Umarmung sind vergessen Zeit und Raum...

Ach ginge es doch weiter, nein – ist leider nur ein Traum !
Jedoch, von mir ein andrer Traum, 
der steht erfüllt am Linden-Baum :
Seit vielen Jahren bin ich alte Kirche offen,
und kann ab Ostern bis Oktober freudig hoffen
auf viel Besucher, die oft staunend mich erkunden,
merken, dass sie Ruhe hier und Trost gefunden.
Sie spüren, dass der Herrgott in mir allzeit wacht
und freuen sich natürlich auch an meiner Pracht!
Ihr meint vielleicht, dass Kirchen haben nicht zu träumen ...
sie stehen einfach würdig da mit ihren schönen Räumen?
Oh Leute, wenn nicht wir, wer dann... 
Ihr seid in uns nur ab und an. 
Wir haben Ruhe, Muße und für uns viel Zeit,
und wären gern viel öfter noch für euch bereit.
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01.-04.07.2013 Bibelfreizeit für Alle, Thomashof

15.-19.07.2013 Begegnungstage 55 plus, Thomashof

09.-13.09.2013 Herbstfreizeit 55plus, Ammersee

15.09.2013 Herbsttagung des juwe mit Teentag und KiKO, Bammental

20.-22.09.2013 juwe-Freizeitauswertung, Thomashof

06.-10.10.2013 Theologische Studientage der AMG, Thomashof

27.10.2013 Erntedank und Missionsfest, Pfinztal-Kleinsteinbach

30.10 - 8.11.2013 ÖRK-Vollversammlung, Busan

Im Juli und August finden zahlreiche Freizeiten für verschiedene  
Altersgruppen statt, die hier nicht einzeln aufgezählt werden.
 
Weitere Informationen unter 
www.juwe-mennoniten.de und www.mjn-mennoniten.de

Bitte senden Sie Informationen für diese Rubrik rechtzeitig an die  
BRÜCKE-Redaktion. redaktion.bruecke@mennoniten.de 

Termine bis Oktober 2013
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DMMK-Reise  

Das DMMK bietet auch dieses Jahr wieder 
eine Reise an, diesmal nach Indochina. Die  

ca. sechs bis zwölf Teilnehmenden reisen 20 
Tage durch Vietnam, Laos und Kambodscha und 
besuchen dabei mehrere Missions- und Entwick-
lungshilfeprojekte.Ziel ist der Blick hinter die 
Kulissen vor Ort. Reisezeit ist vom 18. November 
bis 10. Dezember 2013. 

Anmeldung und weitere Informationen  zu 
Kosten und Reisezielen gibt es beim DMMK 
Büro oder per E-Mail an sekretariat@ 
mission-mennoniten.de 

Herbstfreizeit 55plus 
am Ammersee 

Wer 55 Jahre oder älter ist und eine fröhliche 
Freizeit mit Singen, Gottes Wort, Spiel, 

Spaß und schöner Gemeinschaft sucht, kann 
sich für die Herbstfreizeit 55plus anmelden. Sie 
findet vom 09. bis 13. Sept. 2013 in Riederau am 
Ammersee statt. 

Das Haus bietet einen umfangreichen Well-
nessbereich mit vielen Möglichkeiten. Das nahe 
Seeufer mit schönen Anlagen lädt zum Ausru-
hen oder Spazierengehen ein. Eine Dampferfahrt 
über den See nach Herrsching hat im letzten 
Jahr viele begeistert.

Das Freizeitthema lautet: „Gleichnisse als 
Lernspiele mit Tiefgang“. Referent ist Wilhelm 
Unger (Mennonitengemeinde Regensburg). 
Die Nachmittage sind frei für Wanderungen, 
Ausflüge, allein oder gemeinsam. Abends geht 
es in der Cafeteria lebendig zu mit Erzählen, 
Spielen, Lachen. 

Anmeldung und weitere Infos bei Irene In-
gold, Adolf-Hoelzel-Str. 3, 85256 Vierkirchen 
oder per E-Mail an agape-gundlach@ 
t-online.de 
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Die Wurzel, die uns trägt – 
Israel und Kirche im Neuen Testament

Die AMG lädt ein zu den Theologische 
Studientage der Arbeitsgemeinschaft 

Mennonitischer Gemeinden in Deutsch-
land (AMG) vom 6. bis 10. Oktober 2013 
in der Tagungsstätte Thomashof.

Die ersten christlichen Gemeinden lasen 
die jüdische Bibel als ihre Heilige Schrift. 
Trotzdem begann die christliche Kirche, 
die jüdischen Geschwister zu verachten 
und zu verfolgen. Wie entstand dieser 
Antijudaismus, und wo finden wir ihn 
heute in unserem theologischen Denken? 
Steckt er schon in den neutestamentlichen 
Texten selbst oder erst in einer bestimmten 

christlichen Auslegung? Was lesen wir im 
Neuen Testament über das Nebeneinander 
der jüdischen und christlichen Gemeinden, 
Israel und die Kirche? 

Die Teilnehmenden werden unter Anlei-
tung der Referenten verschiedene biblische 
Texte auf dieses Thema hin anschauen, 
grundlegende Fragen diskutieren, die Sy-
nagoge in Karlsruhe besuchen und einiges 
über den Gesprächsprozess der württem-
bergischen evangelischen Landessynode 
zur Erklärung „Zum Verhältnis von Chris-
ten und Juden“ erfahren.

Referenten sind Helmut Foth (Evange-
lischer Pfarrer im Ruhestand), Dr. Jacob 
Thiessen (Professor für Neues Testament 
und Rektor der STH Basel), Luke Neubert 
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für antikes Judentum und hellenistische 
Religionsgeschichte, Universität Tübingen) 
sowie Dr. Manfred Rohloff, (evangelischer 
Pfarrer i. R., Synodaler in der Württem-
bergischen Landessynode von 1995 – 2007, 
Lehrbeauftragter an der Evangelischen 
Fachhochschule Ludwigsburg)  

In diesem Buch geht es um die Voraussetzungen für gelingende 

Begegnungen; um das Wagnis, zu vertrauen und Macht loszulassen. 

Auf unnachahmliche Weise macht Jean Vanier Mut, unsere Ängste 

anzunehmen, Unterschiede zu respektieren und sogar zu feiern. 

Am Ende verändern ganz gewöhnliche Menschen die Welt. 

5603637838629
 

ISBN 978-3-86256-036-3

ISBN 978-3-86256-036-3 

www.neufeld-verlag.de

„Dieses Büchlein ist ein wenig zu dünn für die Tiefe der Gedanken, die 

darin enthalten sind. Eine Menge kleiner Perlen der Weisheit …“

Aus einer Kundenrezension

Die Gedanken dieses Buches präsentierte Jean Vanier auf einer Tagung 

zum Thema „Dem anderen begegnen“ in Nordirland. Neben ihm waren 

Redner aus dem Kosovo, aus Israel und aus Palästina dort. Die Konferenz 

brachte Menschen unterschiedlicher religiöser und nationaler Herkunft 

zusammen. Die Offenbarung dieses Treffens war: Wenn wir einander 

wirklich begegnen, befähigt uns das, einander zu verstehen. Und dann 

kann es zu Heilung und zum Frieden kommen. 

Jean Vanier ist Gründer der „Arche“ 

und von „Glaube & Licht“, internationalen 

Netzwerken von Menschen mit geistigen 

Behinderungen. Er lebt in der Arche-Gemein-

schaft in Trosly/Frankreich und ist Autor von 

über 25 Büchern. 
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Ich und Du:

Jean Vanier

dem anderen als Mensch begegnen
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Perlen 
der 

Weisheit

Seitenwe i se  Leidenschaft
www.neufeld-verlag.de
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Mennonews.de
Mennonitische Nachrichten

Mennonews bietet Nach-
richten aus der Menno-Welt 
und von anderen Freikir-
chen, aktuell im Internet 
und als E-Mail Newsletter. 
Mit Stellenbörse und Ver-
anstaltungskalender.

Jetzt reinklicken!

>> www.mennonews.de

Offene Türen 
zwischen Christen 
und Muslimen

Der Bienenberg lädt am 31. August 2013 
zu einem Seminartag in das ETG Ge-

meindezentrum nach Basel ein.
Als Menschen mit unterschiedlicher Kul-

tur und Religion leben wir nicht nur in dieser 
einen Welt, sondern in der gleichen Stadt 
Tür an Tür. Doch Nachbarn wissen oft nicht 
viel voneinander. Und Nachbarschaft kann 
befremdlich wie bereichernd sein, feindlich 
wie freundschaftlich. Für Christen stellt sich 
die Frage: Wie können wir in dieser Nachbar-
schaft ein Zeugnis leben, das der Botschaft 
von Jesus Christus entspricht?

Referent ist Dr. David W. Shenk. Der 
amerikanische Theologe und Missionar 
lebte jahrzehntelang in Tansania, Somalia 
und Kenia. Mehr Informationen unter  
www.bienenberg.ch 

Herbsttagung 
des juwe mit KiKo 
und Teentag

Zu einem Tag der Begegnung und des 
Feierns lädt am 15. September das juwe 

besonders alle Gemeinden, Mitglieder und 
Freunde des juwe sowie die Teilnehmenden 
von juwe-Freizeiten und Veranstaltungen 
ein. Nach einem gemeinsamen Anfang mit 
Andacht und einer Bilderpräsentation der 
vergangenen Freizeitsaison sammeln sich 
die Kinder, Teens und Jugendliche zur Kin-
derkonferenz und zum Teentag. 

Die Erwachsenen erwartet bei der 
Herbsttagung ein bunt gemischtes Pro-
gramm aus Vortrag, Berichten und Lie-
dern. Das  Programm endet mit dem 
gemeinsamen Mittagessen. 

Es wird auch Kaffee und Kuchen an-
geboten. Veranstaltungsort ist die Elsenz-
halle in Bammental. 
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Irgendwo willkommen seinIrgendwo willkommen sein

Die Nachbarin fand ihn auf dem 
Sperrmüll und brachte ihn vor-

bei: Ein wunderschöner alter Koffer 
mit Holzleisten und streng nach Mot-
tenkugeln riechend. Auf der Seite ein 
Aufkleber: „Osthofen“.

Osthofen ist ein Städtchen in Rhein-
hessen. Hier entstand eines der ersten 
„wilden Konzentrationslager“ nach 
der Machtergreifung Hitlers. Juden, 
Kommunisten, Sozialdemokraten und 
sogenannte „Asoziale“ wurden hier 
illegal von der SA in einem alten Fab-
rikgebäude eingesperrt, schikaniert und 
misshandelt. Dumpf, brutal und impro-
visiert. Die Perfektion des Schreckens 
von Auschwitz sollte erst später folgen.

Nach dem Ende des Krieges ent-
stand in Osthofen an anderer Stelle 
ein Auffanglager für Flüchtlinge. Es 

wurde zum Nadelöhr für alle heimatlos 
Gewordenen, die in die französisch 
besetzte Pfalz einreisen wollten. Man 
brauchte Passierscheine von dort. Die 
Franzosen gingen allerdings sehr spar-
sam damit um: Sie wollten keine weite-
ren Deutschen in der linksrheinischen 
Pfalz haben, vielleicht, um sich eine 
„französische Option“ für das Land 
offen zu halten.

Mein Vater kam damals als 17-jäh-
riger illegal und ohne Papiere über die 
Grenze. Wer erwischt wird, so lautete 
das Gerücht, kommt zur Zwangsarbeit 
in französische Bergwerke. Der illegale 
Einwanderer und Flüchtling kam je-
doch wohlbehalten auf dem Weierhof 
am Donnersberg an und wurde dort 
mit offenen Armen aufgenommen.

Später wurde Osthofen zum Durch-

gangslager für Spätaussiedler aus der 
Sowjetunion.

Der Aufkleber „Osthofen“ stammt 
vermutlich aus den frühen Nachkriegs-
jahren. Der Koffer vom Sperrmüll 
könnte Geschichten erzählen. Kamen 
seine Besitzer aus Schlesien, aus West-
preußen, aus der Bukowina? Was haben 
sie erlebt? Er wird jetzt nicht mehr 
gebraucht, der Koffer. Er landete auf 
dem Sperrmüll.

Heute sind immer noch Menschen 
auf der Flucht, eine zerstörte Zukunft 
und Heimat hinter sich lassend. In 
Durchgangslagern, in Verstecken, in 
Angst vor Entdeckung und Repression. 
In Sorge ums tägliche Überleben. In 
der Hoffnung, irgendwo willkommen 
zu sein.

Ernst Christian Driedger 

friedensfoto
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