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Liebe Leserinnen und Leser,

Wer nachfragt, wie man sich den Mennoni-
tischen Gemeindetag vorstellen kann, hört 
immer auch den Begriff eines „Mennoniti-

schen Familientreffens“. Und tatsächlich gehörten zu 
den vielen Menschen, denen ich in Krefeld begegnete 
auch mein Vater, eine meiner Schwestern und etliche 
(Groß-)tanten. Aber die erlebte „Geschwisterschaft“ auf 
dem Gemeindetag war umfassender und meint für mich 
keineswegs nur die nahen oder entfernten Verwandten. 
Jeder, der sich nach Krefeld aufgemacht hatte, konnte 
ein paar Tage eintauchen in ein herzliches, engagiertes 
und offenes Miteinander.

„Das Eigene lieben – den Anderen achten“ stand über 
den Tagen. Und so galt es, miteinander ins Gespräch 
zu kommen über Eigenheiten, Liebens- und Beach-
tenswertes. Und wo man geteilter Meinung war – die 
Dinge anders sah oder glaubte – da gab es Gelegenheit 
zum „Brücken bauen“ – nicht nur am Ausstellungsstand 
unserer Gemeindezeitschrift.

In dieser Ausgabe finden sich einige Berichte, Bilder 
und Schlaglichter zum Gemeindetag. Bei der Vielfalt an 
Besuchern und Programmangeboten kann hier nur ein 
kleiner Teil beleuchtet werden. Darüber hinaus finden 
sich in der Umschau Berichte aus Gemeinden und von 
verschiedenen Veranstaltungen. In der Heftmitte finden 
Sie den Beihefter „Im Auftrag Jesu“, in dem mennoni-
tische Werke aus ihrer Arbeit berichten.

Ich wünsche gute Gedanken, Gesprächsanregungen 
und Impulse beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

„Siehe, wie fein und lieblich ist‘s, wenn Brüder 
einträchtig beieinander wohnen!  

Denn dort verheißt der HERR den Segen  
und Leben bis in Ewigkeit.“  

(Psalm 133,1.3b)

In der Gemeinde, in der ich gerade mein vierwöchiges 
Praktikum absolviere, findet am Dienstagvormittag eine 
Dienstbesprechung der besonderen Art statt: Der ka-

tholische Priestershund und der evangelische Pfarrershund 
machen mit den dazugehörigen geistlichen Herrchen einen 
Dorfspaziergang. Dies ist nur eine von vielen kleinen und 
großen Aktivitäten, die der Ökumene vor Ort ein Gesicht 
verleihen – ein Alltagsgesicht quasi. Die Route ist für einen 
Hundespaziergang vergleichsweise ungewöhnlich, mitten 
durchs Dorf und an der Hauptstraße entlang. Denn es 
geht tatsächlich – auch – darum, dass dieser gemeinsam 
gegangene Weg gesehen wird. 

Was auf den ersten Blick wie eine Kleinigkeit aussehen 
mag, hinterlässt bei manchen Menschen tatsächlich einen 
tiefen Eindruck. So flatterte vor einiger Zeit die E-Mail 
eines Gemeindeglieds ins Pfarrhaus. Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der die beiden Geistlichen miteinander un-
terwegs seien, habe bei ihr die Heilung einer Wunde aus 
Kindertagen bewirkt. In dieser Zeit seien evangelische 
und katholische Bevölkerung strickt getrennt gewesen 
und es sei gepredigt worden, im jeweils anderen Teil 
wohne der Teufel. Ein ökumenischer Hundespaziergang 
vor aller Augen undenkbar! 

Nach dem gemeinsamen Teil des Vormittags, kehren 
beide Pfarrer selbstverständlich in ihr jeweils eigenes 
Pfarrhaus zurück, kümmern sich um ihre eigene Gemein-
de mit dem je eigenen konfessionellen Profil. 

Ökumene heißt nicht, die eigene Identität aufzugeben, 
heißt nicht, alles nach- oder mitvollziehen zu können, was 
den Brüdern und Schwestern am Herzen liegt. Aber es 
heißt, die Gemeinsamkeiten groß und die Unterschiede 
klein zu schreiben.

Filifjonka Brand
Erlangen
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editorial |  auf ein wort



Ich muss hin, wenn ich meinen 
Glauben mit konfessionsgleichen, 
aber vielfältig geprägt denkenden 

und handelnden Christen abstimmen 
oder überdenken möchte. Mein Glau-
be, ohne lebendiges Ringen um Ver-
ständniszuwachs, im Austausch mit 
anderen, ohne wärmende Reibung, 
weist rascher Erkaltungs- bzw. Ver-
fallsspuren auf als gedacht. Der Leib 
Christi pulsiert, wenn er mit vielfäl-
tigen Begabungen und Ideen und von 
verschiedenen Positionen aus im Geist 
Gottes beatmet und bewegt wird.

In Krefeld angekommen, konnte ich 
mir leicht vorstellen, wie viele Gedan-
ken und Wege, Ideen und Absprachen 
in die Vorbereitung dieser Begegnung 
über Himmelfahrt 2014 geflossen sein 
mussten. Dank den Organisatoren für 
alle Geduld und ungetrübte Freund-
lichkeit auf den vielen gut besetzten 
Posten. 

„Das Eigene lieben – den Anderen 
achten“ Ich wüsste gern, wie dieses 
Motto entstanden ist. Liebe und Ach-
tung ... schon schießen mir Assozi-

ationsketten, wie Lieblosigkeit und 
Nichtachtung, Missachtung, Verach-
tung, aber auch biblische Feindesliebe, 
durch den Kopf.

Vor 25 Jahren fand der mennoni-
tische Gemeindetag auch in Krefeld 
statt. Dazu hatte ich das Musical „Jo-
sef und seine Brüder“ von Johannes 
Nitsch mit Jugendlichen geprobt. Die 
etwas verfrühte Geburt unseres ersten, 
dazu etwas anderen Kindes, zwei Tage 
vor Beginn der Veranstaltung verhin-
derte meine Teilnahme. Das Eigene 
lieben ist wohl nicht so selbstverständ-
lich, wie man annehmen könnte. Im 
Zuge der Andersartigkeit meines, 
mir sehr lieben ältesten Sohnes, habe 
ich oft gespürt, wie schwerfällig wir 
Menschen mit jemandem umgehen, 
der anders ist. Da machen werdende 
Eltern und Mitmenschen in Politik 
und Kirche Unterschiede, wenn der 
Nachwuchs, wie vieles andere, sich 
abweichend entwickelt. 

Mein innerer biblischer Kompass 
öffnet sich mit Mk 12, 29-31. Die Fra-
ge nach dem wichtigsten Gebot lässt 

ahnen, dass die Liebe zu mir selbst 
tatsächlich einen Faktor für meine 
Nächsten- und Gottesliebe bildet. 
Wenn ich dann mit meinem begrenz-
ten menschlichen Liebespotenzial an 
den Nächsten denke, ist vielleicht Ach-
tung vor manchem Anderen schon 
Herausforderung genug. 

Beim Eröffnungsgottesdienst in 
der Friedenskirche war es leicht, das 
„eigene“ Liedgut zu lieben. Dass der 
Verfasser und Komponist eines der 
Lieder direkt vor mir saß, ließ meine 
Gedanken zur Entstehungsphase un-
seres Gesangbuches wandern. Klang-
gewaltig interpretierte die riesige Orgel 
vor der wir saßen die Lieder, sodass 
selbst mein jüngster Sohn ehrfürchtig 
seinen Kopf wandte, um die Quelle 
der erhebenden Musik zu betrach-
ten. Mein Ältester hüpfte, klatschte 
und tanzte zum vertrauten: „Einfach 
spitze, dass du da bist“ und strich gut 
gelaunt und voller Zärtlichkeit dem 
freundlich glucksenden Baby neben 
ihm über den Kopf. Auch die asiatisch 
aussehende, junge Krefelder Familie 

Impressionen aus Krefeld
Anita Hein-Horsch berichtet von ihren Eindrücken auf dem Gemeindetag
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neben mir, schien den Gottesdienst 
in vollen Zügen zu genießen. 

Wir waren mit zwei von unseren vier 
jugendlichen Kindern angereist und 
mein Mann musste noch die „MEDA-
Rennbahn“ im Veranstaltungsraum 
für Jugendliche aufbauen. Ich ahnte, 
dass ich erst spät in mein gemütliches 
Wohnwagenbett in Meerbusch fallen 
würde. Eine nette Einladung zu einem 
guten Glas Wein belebte auch derartige 
Veranstaltungsphasen geistreich. 

Eine der zahlreichen Bibelarbei-
ten in der Mennonitenkirche lautete: 
„Lieben und Bekennen“ zu Matthäus 
10, 26-32. Den Text 
stellten zwei von mir 
geschätzte Personen, 
Birgit Foth und Wal-
ter Jakobeit vor.

Birgit erwähnte 
einige Umwelt- und 
Sozialengagements 
ihrer mennonitischen 
Stadtgemeinde. Sie berichtete von 
unserer täuferischen Vergangenheit 
mit außerordentlich entschiedenen 
Bekenntnissen, wie dem von Hans 
Haslibacher, einem Täufer, der mit 
seiner Bibelkenntnis die Argumente 
der bestehenden Geistlichkeit in Frage 
stellte und dafür geköpft wurde. Mat-
thäus 10, 26-32 fordert zum furchtlosen 
Bekennen auf. Walter zitierte Jesus mit 
den Worten, „Niemand kommt zum 
Vater, denn durch mich“. Ich denke, 
sich für den Weg Jesu zu entscheiden, 
ist eine Richtungswahl mit Reifungs-
charakter. Es bleibt eine Gratwande-
rung, der ich mal entschlossener und 
mal unsicher folge, aber allein aus 
tiefer Dankbarkeit. Ich bin froh über 
Weggefährten, mit denen ich im Glau-
ben meine Richtung bedenken kann. 
Hauptsächlich rückblickend verstehe 
ich Gottes fürsorglichen Einfluss auf 
mein Leben. Wenn sich gelegentlich 
durch meine Glaubensbegeisterung 

andere infrage gestellt fühlen, möchte 
ich wissen: Hätte ich sie besser einla-
den können, oder sollte ich sie eher in 
ihrem Glauben belassen? Wo beginnt 
und wo endet Liebe, oder wenigstens 
Achtung? Für mich, dessen bin ich 
mir sicher, im gegenseitigen Zuhören.

Die etwas anderen Menschen vor 
dem Seidenweberhaus zum Kaffee ein-
zuladen war sicherlich eine praktische 
Übung zum Thema. Hoffentlich hat auf 
dieser Veranstaltung ernsthaft jemand 
mit ihnen Kontakt gesucht, sich für ihr 
anderes Leben interessiert. Ich jeden-
falls habe mich ständig nur mit meinen 

Verwandten und 
alten Bekannten 
unterhalten.

Zur Frau Prof. 
Käßmann am 
Freitag Nachmittag 
durften Leute von 
der Straße ohne 
Eintrittskarte nicht 

hinein. Sie hätten erfahren können, 
dass sie dazugehören und einzigartig 
von Gott geliebt und begnadigt sind, 
egal wie mühselig und beladen, de-
pressiv oder abhängig sie sein mögen. 
Natürlich schmeichelt es uns Täufern, 

zu hören, dass eine so versierte Chris-
tin wie Margot Käßmann Mennoniten 
kennt, selbst Überzeugungen mit uns 
teilt, uns achtet, toleriert und um man-
ches sicherlich beneidet. Und doch 
natürlich ihre eigene lutherische Kir-
che mit allen zitierten Problemberei-
chen mehr liebt. Dass Mennoniten 
Achtung im Konzert der christlichen 
Kirchen bekommen und verdienen, 
hören wir gerne. Anerkennend und 
augenzwinkernd erwähnte sie, wie ihr 
unser „junger“ mennonitischer Fern-
ando Enns auf der ökumenischen Voll-
versammlung in Harare, den Schneid 
damit abgekauft hat, dass auf seinen 
und nicht auf ihren Antrag hin die 
Dekade zur Überwindung von Ge-
walt weltweit ausgerufen wurde. Ihre 
eher sinnlich emotionale Achtung und 
Aufwertung der Kindertaufe hatte für 
mich etwas von: „Des Brot ich ess, des 
Lied ich sing“

Mennonitisches Brot wird leider in 
dünnere Scheiben geteilt, was es deut-
schen mennonitischen Theologinnen 
und Theologen und selbst Religions-
lehrerinnen und -lehrern hier und da 
etwas schwerer macht, das eigene mit 
einigem Verzicht mehr zu lieben. Wir 

Ich bin froh über 
Weggefährten, mit 

denen ich im Glauben 
meine Richtung 
bedenken kann. 

  Beim Eröffnungsgottesdienst in der 
Friedenskirche war es leicht, das 
„eigene“ Liedgut zu lieben

  Im Jugendpro-
gramm wurde ei-
niges geboten
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„Radikale“ erfahren heute wenigstens 
mit Recht Anerkennung und Toleranz 
in der ökumenischen Gemeinschaft 
und auf alle Fälle positive Erwähnung 
im Reformationsjahr 2017. Mehr geht 
wohl gerade nicht, so scheint es mir.

Musik tut sich da leichter. Konfes-
sionsneutrale Liebeslieder und Klänge 
spannten sich wie ein himmlischer 
Klangblütensegen am Abend mit 
Wohlgemuth und Blomenkamps über 
die aufmerksam lauschende Audienz. 
Erfüllt mit Glücksgefühl schwebte ich 

von der akustisch warmen Krefelder 
Mennonitenkirche zurück zum Sei-
denweberhaus. Beeindruckend war 
die bescheidene, frei von lästig und 
überheblich wirkenden Künstleral-
lüren, wirksam und hochkompetent 
vorbereitete mennonitische Künst-
lerfamilie.

Von der künstlerischen Passung kri-
tischer war wohl der Samstagabend 
mit Anne Fink, ebenfalls Krefelder 
Künstlerin mit außerordentlicher 
Stimme und Schauspielausbildung. 
Wer sich als Zuhörer auf Veranstaltun-
gen vorbereitet, hätte in der BRÜCKE 
eine gute Hinführung bekommen kön-
nen. Der berühmte letzte Abend einer 
gelungenen mehrtägigen Begegnung, 
oder Samstagabende generell, wünscht 
man sich als Highlight. Erhebend, mit 

der Möglichkeit zu lachen und we-
niger ballastreich, mit so viel mental 
anstrengender Vollwertnahrung. Da 
war die Meinung in manchem schnell 
gebildet, die Begründung zum Ver-
lassen des Saales innerlich formuliert 
und schon taucht wieder die Frage 
nach der Achtung auf. Meine Achtung 
hatte die Künstlerin, in dem sie allein 
und authentisch ihr Programm durch-
zog. Ich hätte ihr einen gemütlicheren 
Rahmen und Alternativangebote ge-
wünscht, vielleicht etwas Jazzpiano mit 

Saxophon und keiner hätte sich em-
pören müssen. Ich bin geblieben, weil 
ich gerne ungewöhnliche Menschen 
betrachte, die mit einer provokanten 
Hartnäckigkeit auf ein eher erschöpftes 
Publikum einzuwirken versuchen. Ich 
ließ mich achtsam bewegen, ohne Bei-
fallimpuls. Nicht nur aus Achtung vor 
der Künstlerin habe ich das Programm 
zu Ende gehört und wie wohl meine 
Sitznachbarin auch einige unbezahl-
bare Situationskomödien auf gespießt. 
Gutes Kabarett spielt sich nicht immer 
auf der Bühne ab. Toll wäre, wenn wir 
das Eigene so verschwenderisch lieben 
könnten, dass wir mehr über uns selbst 
lachen würden.

Die Jugendlichen, die von den Rei-
nigungskräften der Turnhalle gebeten 
wurden, in der Halle zu bleiben, bis der 

gewischte Boden trocken war, hatten 
dem Putzpersonal viel Achtung ent-
gegen gebracht, selbst auf die Gefahr 
hin, ihre Mahlzeit zu verpassen.

Wenn ich das Programm durchblät-
tere, weiß ich, ich habe vieles verpasst 
und doch genug gehört und gesehen. 
Ich sehe, wir müssen in Bewegung 
bleiben, uns empören und uns freuen 
über Anspruch und Wirklichkeit in 
Gottes Reich. Vom genial jazzig locke-
ren Begrüßungsabend freue ich mich 
über ein rotes seidenes Lesezeichen 
in meinem Gepäck. Ein Hinweis auf 
eine seidige Krefelder Mennonitenge-
schichte und die von Christoph Wiebe 
begleitete Stadtführung, Gedanken an 
die Mennoniten von der Leyen und 
ihre angeheiratete Nachfahrin, die 
ausgerechnet das Verteidigungsmi-
nisterium bekleidet. Vom kreativen 
und informativen Ausstellungsangebot 
hatte ich ein Buchgeschenk für unse-
re Wohnwagennachbarn mitnehmen 
können. Neben uns war am Sams-
tag ganz vergnügt Lola, eine tempe-
ramentvolle Fünfjährige mit einem 
Down-Syndrom, eingezogen…

Der Abschlussgottesdienst ließ 
kaum Wünsche offen, außer dass wir 
aus Gründen dieser Begegnung später 
kamen und Ersatzes halber das Autora-
dio einschalteten und den Abschluss-
gottesdienst des Katholikentages in 
Regensburg hörten. Angekommen 
stimmten wir übergangslos in „unse-
ren“ Gesang ein, um schließlich eine 
großartige Dialogpredigt zu hören, mit 
der Aufforderung: „Lasst uns lieben, 
denn Gott hat uns zuerst geliebt“. 

Ja, wir werden als Christen an der 
Liebe erkannt, glaube und hoffe ich 
auf dem Heimweg nach Neuwied. 

Anita Hein-Horsch
Neuwied

  Buntes Mitein-
ander beim Ab-
schlussgottesdienst
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Reformation und Toleranz 
– eine Lerngeschichte

Toleranz und Reformation – ist 
das nicht eine völlig unpassende 

Kombination? Die ganze  Geschichte 
der Reformation steht doch geradezu 
für Intoleranz. Das beginnt bereits 
mit dem Wettern Luthers gegen die 
„Papisten“, gegen den „Antichristen“, 
den er in Rom sieht, und der Erklärung 
durch Rom, er sei ein Ketzer, wie es 
die am 3. Januar 1521 erlassene Bulle 
„Decet Romanum Pontificem“ tat. Das 
hat Auswirkungen bis in unsere Tage, 
wenn sich etwa die Frage stellt, ob 
die 500-jährige Wiederkehr des „The-
senanschlages“ ökumenisch gefeiert 
werden kann. Es wird fortgeführt mit 
der Spaltung der Reformatorischen 
Bewegung in ihre reformierte und ihre 
lutherische Variante, mit der Abkehr 
Müntzers von Luther und der gegen-
seitigen Verachtung, die beide Männer 
entwickelten und auch mit der Tren-
nung der so genannten „Schwärmer“ 
bzw. Täufer von der Reformation des 
Mainstream. Mit Reformation und  
Gegenreformation begann eine grau-
same Geschichte der Intoleranz, in 
der Konfessionskriege ausgefochten 
wurden im Namen der konfessionel-
len Wahrheit vom Dreißigjährigen 
Krieg über die Bartholomäusnacht 
mit der Ermordung Tausender von 
Hugenotten bis hin zum blutigen 
Nordirlandkonflikt des 20. Jahrhun-
derts. Aber es wurde auch eine Ge-

schichte der Intoleranz fortgeführt, 
in der Christen nicht für Menschen 
jüdischen oder muslimischen Glau-
bens eintraten. Gewalt, Vertreibung, 
Flucht und Auswanderung sind die 
Folge religiöser Intoleranz, auch wenn 
ihre Motive gewiss immer wieder stets 
verquickt waren mit machtpolitischen 
Interessen. Das Zusammenleben der 
Konfessionen, Kirchen und Religionen 
in Toleranz und Respekt ist ein schwe-
res Erbe der Reformation. Das gilt im 
Übrigen auch für das Zusammenleben 
von Menschen mit und ohne Religion. 

Es ist gut, dass die Evangelische 
Kirche in Deutschland in der Lu-
therdekade, mit der sie sich auf das 
500-jährige Reformationsjubiläum 2017 
vorbereitet, im Jahr 2013 bei aller Freude 
über die Errungenschaften auch die 
Schattenseiten der Reformation in den 
Mittelpunkt gerückt hat.  Und ich bin 
dankbar, dass beim Kongress in Zürich, 
zu dem der Schweizer Evangelische Kir-
chenbund und die Evangelische Kirche 
in Deutschland ihre Partnerkirchen 
eingeladen hatten, auch Mennoniten, 
Methodisten und Anglikaner anwesend 
waren. Es geht um ein gemeinsames 
Erinnern auch der schmerzhaften Ge-
gebenheiten.  [... ]

Gewiss, die Reformationszeit war 
von Spaltung und Abgrenzung geprägt. 
Aber es gibt eben auch eine Lernge-

schichte, die zu erlebter Toleranz führt. 
Zwei Beispiele: Was solches mühsam 
erwirkte Nebeneinander langfristig 
auch an konstruktivem Miteinander 
erbringen kann, zeigt die Leuenberger 
Konkordie von 1973, deren 40jähri-
ges Jubiläum wir in diesem Jahr fei-
ern können. Sie ist das Ergebnis eines 
jahrelangen Diskussionsprozesses 
zwischen den reformierten, unierten 
und lutherischen Kirchen Europas. 
Es werden Feststellungen hinsichtlich 
der Lehrverurteilungen der Reforma-
tionszeit mit Blick auf theologische 
Differenzen in Grundsatzfragen for-
muliert. In den Folgerungen heißt es: 
„Wo diese Feststellungen anerkannt 
werden, betreffen die Verwerfungen der 
reformatorischen Bekenntnisse zum 
Abendmahl, zur Christologie und zur 
Prädestination den Stand der Lehre 
nicht. Damit werden die von den Vä-
tern vollzogenen Verwerfungen nicht 
als unsachgemäß bezeichnet, sie sind 
jedoch kein Hindernis mehr für die 
Kirchengemeinschaft.“  So entsteht eine 
Toleranz, die aktiv ist, indem sie ermög-
licht, dass trotz aller Verschiedenheiten 
eine gegenseitige Anerkennung als Kir-
che, eine gegenseitige Anerkennung der 
Ämter erfolgt und daher miteinander 
Abendmahl gefeiert werden kann. 

1999 wurde in Augsburg die Ge-
meinsame Erklärung der Römisch-
katholischen Kirche und des Lutheri-
schen Weltbundes zur Rechtfertigung 
unterzeichnet. Es wurde festgehalten: 
So wie die beiden Kirchen ihre Leh-
re heute formulieren, werden sie von 
den Verwerfungen des 16. Jahrhunderts 
nicht getroffen. Die Unterzeichnung 
der Gemeinsamen Offiziellen Fest-
stellung zur Gemeinsamen Erklärung 
in Augsburg am 31. Oktober war ein 
feierliches Ereignis. Es bedeutet nicht 
– und das war allen Beteiligten klar -, 
dass nunmehr die Lehrbegriffe der un-
terschiedlichen Traditionen auf einem 
gleichen Verständnis beruhen. Aber die 
Unterzeichnung wurde begrüßt als ein 
Schritt auf einem notwendigen Weg der 
Annäherung. Dass es gelungen ist, zu-
mindest gemeinsame Formulierungen 

Auszüge aus dem Vortrag von Margot Käßmann am 30.5. in Krefeld

  Auch die Presse 
nahm Notiz von 
Margot Käßmanns 
Besuch auf dem 
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zu finden zu einer theologischen Frage, 
an der einst die Einheit zerbrochen ist, 
ist ein enormer Schritt auf dem Weg zu 
gelebter Gemeinsamkeit bei bleibender 
Verschiedenheit.  [... ]

 Die Täuferbewegung war Teil der 
Reformation, wollten doch nicht nur 
Menno Simons als Namensgeber, son-
dern schon vor ihm Konrad Grebel und 
Felix Manz ein Leben in der Nachfol-
ge Jesu, das sich ganz auf die Bibel als 
Quelle des Glaubens bezog. Die Kritik 
am Zustand der Kirche und die Soli-
darität mit den aufständischen Bauern 
zeigen sie als Teil der reformatorischen 
Bewegung.  

Südwestdeutsche und schweizerische 
Täufer beschlossen 1527 gemeinsam 
die Schleitheimer Artikel, die entschei-
dende Prinzipien wie die Gewaltfrei-
heit oder das Modell einer Freikirche 
außerhalb staatlicher Strukturen auf 
den Schild hob. Darum beneide ich 
die Täuferbewegung und ihre Erbin-
nen und Erben: Das waren klare und 
konsequente Schritte. Die „mainline 
churches“ der Reformation dagegen 
hatten lange zu kämpfen mit der Frage, 
was es bedeutet, der Obrigkeit unter-
tan zu sein. Luthers Zwei-Reiche- bzw. 
Zwei-Regimenter-Lehre bleibt eine He-
rausforderung, auch wenn wir heute in 
der Demokratie „angekommen“ sind. 
Und mit Blick auf den Kriegsdienst 
bleibt seine Schrift von 1526 mit dem 
Titel „Ob Kriegsleute auch in seligem 
Stand sein können“ Gegenstand der 
Auseinandersetzung. Oftmals war es 
für Kirche und Welt „das deutlichere 

Zeichen“, den Kriegsdienst grundsätz-
lich zu verweigern. 

Und doch: In den 25 Jahren, in de-
nen ich in Gremien der ökumenischen 
Bewegung aktiv war, habe ich erlebt, 
dass ich immer bewusster lutherisch 
wurde, je näher ich andere Konfessio-
nen kennen lernte. Die Erfahrung des 
Anderen hat das Bewusstsein für das 
Eigene gestärkt. Das bedeutet nicht, 
dass ich einem russisch-orthodoxen 
Gläubigen oder einer römischen Ka-
tholikin abspreche, Christ und Christin 
zu sein. Die ökumenische Bewegung 
hat immer wieder eine Art „Theologie 
der Freundschaft“ sichtbar werden las-
sen, die wächst durch die persönliche 
Begegnung miteinander, die das Ver-
schiedene positiv sehen kann. Gelebte 
Toleranz kann so ohne Ignorieren aller 
Differenzen erlebt werden, wo Begeg-
nung gewaltfrei möglich wird.  [ ... ]

Was also ist Toleranz? Zum einen 
meint sie nicht Gleichgültigkeit nach 
dem Motto, jeder Mensch möge nach 
der eigenen Façon selig werden.  

Toleranz bedeutet Interesse am an-
deren, am Gegenüber, an der anderen 
Religion oder am Nicht-Glauben, an 
der anderen politischen oder ethischen 
Option. Dazu braucht es Begegnung 
und Zeit für Gespräche, Bereitschaft 
zum Zuhören. 

Es geht darum, die Differenz aus-
zuhalten um des friedlichen Zusam-
menlebens willen. Dazu ist Respekt 
notwendig für die andere Position, auch 
wenn es für mich manchmal schwer zu 
ertragen ist. 

Der komplette Vortrag sowie 
einige Reaktionen aus der 

Presse finden sich zum Download 
unter gemeindetag.mennoniten.de 

Links und 
Downloads

Aber Toleranz heißt nicht Gren-
zenlosigkeit. Wahre Toleranz wird 
ihre Grenze an der Intoleranz finden 
und alles daran setzen, sie im Recht 
klar zu regeln. Zum Respekt gehört die 
Achtung vor der Integrität des anderen. 
Wo sie durch Rassismus, Sexismus, Er-
niedrigung, Gewalt oder Gewaltandro-
hung verletzt wird, ist die Grenze der 
Toleranz überschritten. 

 Toleranz meint keine statische Hal-
tung, sondern ein dynamisches Ge-
schehen auf Gegenseitigkeit. Also um 
ein lebensfähiges Miteinander unter-
schiedlicher Glaubensüberzeugungen, 
nicht um ein Nivellieren von Unter-
schieden. Und das gilt auch aktuell für 
Religionen und Gesellschaft. Nicht um 
Kleinmut oder Angst vor dem Konflikt 
geht es, sondern um streitbare Toleranz, 
die zur eigenen Position ermutigt, aber 
fähig ist zum Dialog, ja offen für Ler-
nerfahrungen und Horizonterweite-
rungen. Im ersten Brief des Apostels 
Paulus an die Gemeinde in Thessalo-
niki heißt es: „Prüft aber alles und das 
Gute behaltet.“ (1Thess 5,21) 

  Doris Hege (l) 
überreichte 
Margot Käßmann 
zum Dank ein 
Mennonitisches 
Gesangbuch
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Täuscht mein Eindruck oder 
stimmt es, dass in den vergangenen 
Jahren Geschichte und Theologie 
der Täufer und Mennoniten auch 
im deutschsprachigen Raum 
von einer breiten Öffentlichkeit 
vermehrt mit Interesse zur 
Kenntnis genommen worden sind? 
Kannst du dir das erklären?

Für Deutschland spielt sicher der seit 
den 1970er Jahren starke Zustrom 
russlanddeutscher Mennoniten eine 
Rolle, der die Gesellschaft hat fragen 
lassen, mit wem man es hier wohl zu 
tun habe. Aber auch darüber hinaus 
kann ich dieses gewachsene Interesse 
durchaus bestätigen. Speziell sichtbar 
wurde es etwa im Zusammenhang 
mit dem Großprojekt des „Täufer-
jahres 07“ in der Schweiz, sodann bei 
der von Mennoniten mit initiierten 
ökumenischen Dekade zur Überwin-

dung von Gewalt (2001-2010), fer-
ner im Kontext des Internationalen 
Lutherisch-Mennonitischen Dialogs, 
zu dessen Abschluss der Lutherische 
Weltbund 2010 in Stuttgart die Men-
noniten um Entschuldigung bat für 
die an ihren Vorfahren praktizierte 
Repression, aktuell aber auch im 
Vorfeld der anstehenden 500-Jahr-
Jubiläen der Reformation. 

Einen Grund für dieses Interesse sehe 
ich im Wunsch vieler Christinnen 
und Christen aus Großkirchen, für 
das, was im Namen ihrer Konfession 
den Täufern angetan worden ist, um 
Entschuldigung zu bitten. Ein weite-
rer Grund liegt wohl darin, dass das 
Täufertum eine Reihe von bis heute 
umstritten gebliebenen Fragen aufs 
Tapet gebracht hat, die manche heute 
erneut aufgreifen und diskutieren 
möchten. Dazu zählen etwa die Frage 

Aus der eigenen Geschichte lernen 
und sich erneuern lassen 

der Freiwilligkeit von Glaube und 
Kirchenmitgliedschaft, die Frage von 
Friedenstiften und Gewaltverzicht, 
die Frage des Verhältnisses von Lan-
des- und Freikirchen. 

Dieses wohlwollende Interesse am 
Täufertum ist aber doch eher neu, 
oder?

In der Tat:  Jahrhundertelang wurden 
die Täufer verfolgt um ihres Glau-
bens willen. Für die offizielle Kirche 
waren sie gefährliche Ketzer und un-
verbesserliche Verführer, für die po-
litischen Obrigkeiten aufrührerische 
Rebellen und notorische Unruhe-
stifter. Jahrhundertelang wurden sie 
deswegen europaweit diskriminiert 
und verfolgt, inhaftiert und gefoltert, 
enterbt und enteignet, ausgeschafft 
und hingerichtet. Andere sahen in 
ihnen fromme Fanatiker und reli-
giöse Spinner. Eine Minderheit je-

Im Gespräch mit Hanspeter Jecker, Dozent für Historische Theologie und Ethik am Theologischen 
Seminar Bienenberg in Liestal (Schweiz), Präsident des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte 
und Herausgeber des neuen Buchs „Glaube und Tradition in der Bewährungsprobe“
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doch bewunderte und achtete sie als 
Menschen, die mit Ernst Christen 
sein wollten, und schätzte sie als 
Nachbarinnen und Nachbarn, auf 
die man sich verlassen konnte, weil 
sie das zu leben versuchten, was sie 
glaubten. Auch darüber berichtet das 
Buch, aber eigentlich nur am Rande.

Worum geht es denn im Buch vor 
allem?

Weniger bekannt als die Anfän-
ge der täuferisch-mennonitischen 
Bewegung ist deren spätere Ge-
schichte. Im Verlauf des 19. und 20. 
Jahrhunderts hat sie sich auf dem 
alten europäischen Kontinent in 
sehr unterschiedliche Richtungen 
weiter entwickelt. Während sich die 
einen als die „Stillen im Lande“ in 
abgelegene Winkel zurückgezogen 
haben, haben andere sich in ihr ge-
sellschaftliches Umfeld integriert, 
Mitverantwortung übernommen 
und teils innovative Beiträge geleis-
tet. Stets weist ihre Geschichte aber 
viele spannende Berührungspunkte 
auf mit der Geschichte anderer Lan-
des- und Freikirchen, und insbeson-
dere mit anderen zeitgenössischen 
Aufbruchs- und Erneuerungsbewe-
gungen. Was diese spätere Geschichte 
täuferisch-mennonitischer Kirchen 
ebenfalls auszeichnet, das ist deren 
nun einsetzende Präsenz auf allen 
fünf Kontinenten. Das von der Men-
nonitischen Weltkonferenz lancierte 
Projekt einer Global Mennonite His-
tory zeichnet diese Geschichte für 
jeden Kontinent mit ausschließlich 
einheimischen und ortskundigen Au-
torinnen und Autoren in fünf Bän-
den nach. Der nun auch auf deutsch 
vorliegende Band über Europa ist Teil 
dieses größeren Projektes. 

Was ist deiner Meinung nach das 
Besondere dieses Buches?

Der vorliegende Europa-Band be-
zeugt, dass im Verlauf seiner späteren 
Geschichte zwar auch vom europäi-
schen Täufertum Erneuerung in Kir-
che und Gesellschaft ausgegangen ist, 
dass es Erneuerung aber auch selber 
tatsächlich immer wieder gebraucht 
hat, oder wenigstens gebraucht hätte 
und sicher weiterhin braucht. 
Das Buch zeigt insbesondere auch, 

dass die Gegenwart täuferisch-men-
nonitischer Kirchen und Gemein-
den in Europa das Resultat einer 
langen und komplexen Geschichte 
ist. Angefangen hat die Geschichte 
dieser als „Historische Friedens-
kirche“ geltenden Bewegung im 16. 
Jahrhundert effektiv auf dem Gebiet 
der heutigen Schweiz, Deutschlands 
und der Niederlande. Mission, aber 
auch repressionsbedingte Migration, 
Flucht und Deportation führten in 
der Folge allerdings zu einer Ver-
breitung weit über die Orte ihrer 
Entstehung hinaus.

Im Gefolge der Französischen Revo-
lution veränderte sich Europa aber 
grundlegend. Liberalismus und 
Sozialismus, Rationalismus und 
Erweckungsbewegungen, Industri-
alisierung, Nationalismus und zwei 
Weltkriege, aber auch der sich rasch 
wandelnde Stellenwert von Kirche 
und Glaube in der Öffentlichkeit ver-
änderten das Umfeld fundamental, 
in welchem sich fortan alle Kirchen, 
auch täuferisch-mennonitische Ge-
meinden bewegten und zu bewähren 
hatten.

Das vorliegende Buch beschreibt 
diese Bewährungsproben, die täu-
ferisch-mennonitischer Glaube seit 
1850 zu bestehen hatte. Und es ana-
lysiert die sehr unterschiedlichen 
Wege, welche in Europa beschritten 
wurden, um die eigene kirchliche 
Tradition in einer je neu zu bestim-
menden Mischung von Kontinuität 

und Wandel zu bewahren, zu trans-
formieren – oder zu verlassen.

Könnte man somit sagen, dass 
dieses Buch durchaus Fragen 
stellt, die weit über die täuferisch-
mennonitischen Kirchen hinaus 
von Bedeutung sind, wenn es 
darum geht, über das Verhältnis 
von Glaube und Gesellschaft 
nachzudenken?

Das ist in der Tat so. Es ist denn auch 
mein Wunsch und meine Hoffnung, 
dass das vorliegende Buch unser 
Nachdenken darüber befruchten 
möge, wie Christ-Sein und Kirche-
Sein auch angesichts sich rasch 
wandelnder kultureller und gesell-
schaftlicher Umfelder gleichwohl 
glaubwürdig, attraktiv und relevant 
gestaltet werden kann. 

Und lernen kann man bekanntlich 
nicht nur aus der eigenen Geschich-
te, sondern auch aus den Erfahrun-
gen anderer, die man aus Distanz 
manchmal viel unvoreingenomme-
ner auf sich wirken lassen kann. Für 
Mitglieder mennonitischer Kirchen 
ist es natürlich wichtig, die eigene 
Geschichte in dieser Thematik zu 
kennen: Denn wer nicht weiß, woher 
er kommt, der versteht meist nicht, 
warum er da steht, wo er steht und 
wird darum zusätzlich Mühe haben, 
dorthin zu gelangen, wo er hin möch-
te.  

Hanspeter Jecker

 Hanspeter Jecker, hier bei einer 
Führung an der Limmat


