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Liebe Leserinnen und Leser,

Natürlich werden Menschen älter, jedes Jahr ein 
Stück, das fängt schon bei den Kleinen an. Stolz 
wird jedes Jahr ein Finger mehr in die Luft ge-

halten, eine Kerze mehr ausgepustet. Aber irgendwann 
bekommt das Älter werden einen Bedeutungswandel. 
Nach meinem Alter gefragt, hab ich oft geantwortet 
„Ich bin noch lange nicht so alt, wie ich aussehe“ – ob 
das noch stimmt?

Als ich im August meinen Ältesten von der Zirkus-
freizeit auf dem Weierhof abholte, fielen mir die jungen 
Mitarbeitenden auf – einige davon waren vor Jahren 
mal Teilnehmende auf meinen Freizeiten gewesen. Und 
beim Nachrechnen kam ich darauf, dass meine erste 
Freizeit als Mitarbeiter nun auch schon 20 Jahre her 
ist. Aus Sicht von Kindern bin ich also schon „ziemlich 
alt“. Da freut man sich schon fast wieder, wenn man 
beim Bäcker begrüßt wird mit „Sie wünschen, junger 
Mann?“. Ein bisschen liegt es halt doch immer im Auge 
des Betrachters.

In dieser Ausgabe betrachten wir das „Älter werden“,  
im biblischen Kontext und anhand persönlicher Aus-
sagen, zudem geht es um das Miteinander der Genera-
tionen und  darum, wie Seniorenarbeit oder eben die 
„Arbeit mit Älteren“ gelingen kann. 

Darüber hinaus finden sich in der Umschau weitere 
Berichte, eine Einladung zur Mennonitischen Welt-
konferenz im nächsten Jahr und Rezensionen neu er-
schienener Bücher.

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

               Benji Wiebe

„Dein Alter sei wie deine Jugend!“  
(5 Mose 33,25b)

Das kommt mir gerade recht: Dein Alter sei wie 
deine Jugend – Segenswort des Mose an die Leute 
des Stammes Asser. Könnten nicht auch wir uns 

diesen Schuh anziehen? Gewiss, wir werden älter, jugend-
lichen Schwung, jugendliche Tatkraft aber auch noch im 
Alter abrufen zu können – das wäre doch etwas! Wäre 
es an dem, dann hieße das Thema dieser Ausgabe wohl 
nicht „Älter werden“. Steckt dahinter das Unbehagen, 
dass auf „Älter werden“ sich das „Kälter werden“ reimt? 
Kräfte schwinden, man sieht „das Ende der Fahnenstange“, 
bald ist „der letzte Zug abgefahren“. Was zu tun mit dem 
Rest unserer Tage? Gelegenheiten beim Schopfe fassen, 
das Beste daraus machen, jeden Tag wie eine Blüte sehen, 
die man pflückt, eben: Carpe Diem – pflücke den Tag, 
koste den Augenblick! Fahre runter der Hoffnung Flug! 
So Horaz. So wir? Ich meine schon. Wenn wir denn 
unser Leben als Geschenk deuten, können wir von dem 
Tage an, da wir „der Welt verliehen“, nicht beanspruchen, 
selbstbestimmt und entsprechend selbstbestimmend 
agieren zu können. 

Und dennoch: Wir planen, bedenken von Anfang an 
unsere Zukunft, investieren in die Altersversorgung, 
sichern uns ab, soweit es irgend geht. Wo aber nun bleibt 
das Elixier, schließlich gehört doch „Butter bei die Fi-
sche“. Ausgehend davon, dass das Leben immer nur in 
Kumpanei stattfinden kann, da es nicht gut ist, dass der 
Mensch allein sei, sei die Liebe genannt, die ein gedeih-
liches Einvernehmen ermöglicht. Wo sie waltet, wird 
alles Abzählen von Lebensjahren ad absurdum geführt. 
Wie sagt es Coco Chanel? Alter schützt vor Liebe nicht, 
aber Liebe vor dem Altern. Wahrscheinlich kann jeder 
davon ein Lied singen. Lassen wir also die Dinge, sprich 
die Jahre, auf uns zukommen, ohne dabei fatalistisch zu 
werden. Der, der uns das Leben schenkt, haucht uns somit 
die Gewissheit ein: Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Es komme also, was da wolle. 

Oskar Wedel
Hohnhorst
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Was Alte und Junge  
voneinander lernen können

Wer lernt eigentlich von 
wem? Als meine Kinder 
noch klein waren, war 

die Antwort für mich ganz klar: Die 
Kinder lernen von mir und natürlich 
auch von anderen Erwachsenen. Dass 
man nachts durchschläft. Wie man mit 
dem Löffel ist. Dass man anderen nicht 
einfach das Spielzeug weg nimmt. Sie 
stellten 1000 Fragen: „Wieso, weshalb, 
warum?“ Und natürlich konnte ich sie 
alle beantworten. Na ja, fast alle. Denn 
es kamen auch Fragen wie „Warum ist 
die Banane krumm?“ und „Wo wohnt 
eigentlich Gott?“. Manchmal konnten 
solch unterschiedliche Fragen auch 
innerhalb von fünf Minuten kommen.
Aber meistens war es noch klar, auch 
noch in den ersten Schuljahren: Die 
Jungen lernten von den Älteren. 

So konnte ich ihnen notfalls noch 
mal eine Mathe-Aufgabe erklären. 
Oder ihnen begreiflich machen, wor-
auf es bei der lateinischen Grammatik 
ankommt.Ich konnte beim allerersten 
Liebeskummer trösten. Meine Lebens-
erfahrung sagte: „Es ist schlimm, aber 
es geht vorbei.“ Doch kaum waren sie 
so 15/16 Jahre alt, war die Frage: „Wer 
lernt eigentlich von wem?“ schon nicht 
mehr so leicht zu 
beantworten. 

Die Mathe-
Aufgaben wurden 
undurchschauba-
rer, von Spanisch 
hatte ich keine 
Ahnung, und 
vom lockeren 
Umgang mit 
Computer-Prob-
lemen schon gar nicht. Ich beneidete 
sie fast, wenn sie sagten: „Ach, Mama, 
du musst nur das und das und das 
probieren. Es ist doch ganz einfach.“ 
Und schließlich stellte ich mit Staunen 
fest, dass meine herangewachsenen 
Kinder Städte und Länder bereisten, 
die ich in meinem fortgeschrittenen 
Alter noch nie gesehen hatte. Also 
wurde ich zur Lernenden. Ich fragte 
meine Kinder, nicht umgekehrt. Und 
glücklicherweise hatte und habe ich 

auch in meinen Berufen nicht nur mit 
einer Generation zu tun gehabt. 

Ich staune, wie vernünftig die Jun-
gen manchmal schon sind, oder wie 
sozial kompetent. Wie verrückt und 
locker sie manchmal das Leben sehen. 
Manchmal kann ich sie nicht verste-
hen, von ihren Wörtern her oder von 
ihrem Musikgeschmack. Oder wie sie 
ihren Glauben ausdrücken. Aber auf 
jeden Fall kann ich von ihnen lernen. 
Manchmal fordert mich das heraus, 
meistens nehme ich gern was von ih-
nen auf.

Jetzt zu unserer Bibel-Geschichte. 
An ihr wird einiges klar von Alt und 
Jung und vom Umgang miteinander, 
von lehren und lernen und davon, was 
das Ganze mit Gott zu tun haben kann.

Ich möchte die beiden Hauptper-
sonen gegenüber stellen: Eli ist in die 
Jahre gekommen. Seine eigenen Kin-
der sind schon erwachsen. Und man 
kann sagen: Sie sind schlecht gera-
ten. Bereichern sich an Tempelgütern, 
übervorteilen ihre Mitmenschen. Auf 
ihren Vater hören sie schon lange nicht 
mehr. Von ihm lernen? Auf keinen 
Fall. Eli ist alt und auch körperlich 
nicht mehr fit. Er ist so gut wie blind.

Dagegen ist Sa-
muel das blühen-
de Leben. Viel-
leicht gerade mal 
eben ein Teenager. 
Schon jahrelang 
in der Obhut und 
Ausbildung des 
Alten. Der junge 
Samuel scheint es 
gut zu haben bei 

Eli. Der nennt ihn sogar einmal „Mein 
Sohn“. Ein gut geratener, wenn auch 
nicht sein eigener Sohn.

Eli ist ganz klar der Chef. Samuel 
sein Auszubildender. Beide tun den 
priesterlichen Dienst im Tempel. Das 
Problem: Gott ist ziemlich schweigsam 
geworden. Er redet nur noch ganz sel-
ten. So begreifen weder der Alte noch 
der Junge zunächst, dass eines Nachts 
Gott es ist, der den Samuel weckt.

Immerhin, nach dem dritten Mal 

Eine Predigt zu 1. Sam. 3 und zu der Frage „Wer lernt eigentlich von wem?“

kommen die Erfahrungen des Jahr-
zehnte alten Priesters wieder hoch. 
„Das kenn’ ich doch von früher! Das 
könnte Gott sein!“ Diese Erfahrung 
behält er nicht für sich, sondern gibt 
sie dem Jungen weiter. Und Samuel 
lernt schnell. Er lernt von Eli, auf Gott 
zu hören und ihm zu antworten: „Hier 
bin ich. Rede zu mir, Gott.“

Das ist bis heute so: Den Glauben, 
unseren Glauben, können wir nicht an 
die nächste Generation vererben. Und 
wenn wir noch so fromm wären. Sie-
he Eli und seine leiblichen Söhne. Wir 
können versuchen, unseren Glauben 
weiter zu geben. Und es hilft sicher, 
wenn wir das überzeugend tun. Nicht 
nur mit Worten, sondern auch mit Taten. 
Authentisch, wie man heute so schön 
sagt. Nicht geheuchelt, sondern echt. 
Aber eine Garantie haben wir nicht, dass 
das auch ankommt, dass die Jungen es 
übernehmen. Denn man kann sich ja 
auch die Ohren zu halten, wenn Gott 
spricht. Oder man kann so leben, dass 
Gott gar nicht mehr sprechen will.

Zurück zur Gegenüberstellung Eli 
und Samuel. Eli ist, so möchte ich es 
ausdrücken, auf dem absteigenden Ast. 
Seine Tage als erster Priester sind ge-
zählt. Das wird spätestens klar, als der 
junge Samuel von Gott angesprochen 
wird. Die weitere Geschichte macht es 
deutlich: Samuel ist seit jener Nacht 
auf dem aufsteigenden Ast. Er macht 
Karriere. Als Priester und Prophet. Er 
sagt dem Volk weise und wegweisende 
Worte. Gott spricht weiter mit ihm. 
Schließlich darf er sogar den ersten 
König Israels salben.

Eli hätte diese Karriere vielleicht 
verhindern oder zumindest behindern 
können. Wenn er ihn gar nicht erst das 
Hören auf Gott gelehrt hätte. Wenn er 
ihm die Offenbarung Gottes ausgere-
det hätte. Lehrende haben viel Macht. 
Damals wie heute. Sie können einem 
das Lernen verleiden oder interessant 
machen. Sie können die Jungen klein 
halten, so dass sie Angst kriegen und 
sich verkrampfen. Oder ihnen freund-
lich begegnen, sie neugierig machen 
aufs Leben.

Wenn wir andere 
bedrängen, können wir 

nichts an sie weiter geben. 
Wenn wir ihnen offen 

begegnen, werden sie etwas 
annehmen können

älter werden4
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Überlegt einmal, von wem ihr am 
meisten gelernt habt – fürs Leben all-
gemein und für den Glauben speziell. 
Ich habe am meisten gelernt von de-
nen, die es gut mit mir meinten, die 
mich ermutigten und die mir Dinge 
geduldig erklärten. Vor den anderen 
habe ich mich verschlossen.

Ein Lehrer aus meinem Bekannten-
kreis sagte einmal: „Wenn die Schü-
lerinnen und Schüler ins schwierige 
Alter kommen, mit Null Bock auf gar 
nichts, dann bin ich mir sicher: Sie 
lernen nur noch, weil sie mich mö-
gen.“ Recht hat er. Das ist der Spruch 
eines außerordentlich sympathischen 
Lehrers, der sich für seine Leute ein-
setzt. Dem immer wieder etwas Neues 
einfällt, um sich selbst und seine Klasse 
zu motivieren. Sie lieben ihn.

Den Eli in unserer Bibelgeschich-
te möchte ich als einen guten Lehrer 
einschätzen. Denn er lehrt seinen 
Schüler nicht nur das Hören auf Gott. 
Er ermutigt ihn auch zum Sprechen 
über das Gehörte. Denn das Hören 
ist zwar wichtig, wenn wir etwas ler-
nen. Aber das Sprechen darüber ist 
mindestens genau so wichtig. So sagt 
der Erfahrene zum Jungen: „Sprich es 
aus. Was hat Gott dir gesagt? Erzähl 
alles, auch wenn es mir nicht gefallen 
sollte.“ Und dann berichtet Samuel 
tatsächlich nichts Erfreuliches, aber 
die Wahrheit: Gott will Eli und seinen 
Nachkommen das Priesteramt abneh-
men, ihnen gewissermaßen kündigen. 
Ja, noch schlimmer, seine lästerlichen 
Söhne werden umkommen. Es wird 
kein Zurück geben.

Für Eli ist das nicht ganz neu. Gott 
hat ihm dasselbe schon einmal gesagt. 
Aber jetzt ist es noch dringlicher. Der 
Alte nimmt die Worte des Jungen an. Er 
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Es ist doch ganz schön schwer, et-
was von Jüngeren anzunehmen. Also 
nicht nur so Kleinigkeiten, sondern 
schwierigere Dinge. Zum Beispiel, 
wenn ältere Menschen auf Hilfe an-
gewiesen sind. Wenn die Kinder dann 
entscheiden müssen, ob professionelle 
Hilfe geholt wird oder ob ein Umzug 
ansteht. Oder welche medizinischen 
Eingriffe nötig sind.

So müssen wir Menschen noch bis 
ins hohe Alter lernen. Positiv ausge-
drückt: Wir dürfen lernen, wir kön-
nen es sogar. Seit einigen Jahren wird 
darauf immer wieder hingewiesen: 
Lebenslanges Lernen. Nicht nur um 
im Beruf weiter zu kommen. Sondern 
auch im sozialen Gefüge. Nicht abhän-
gen, sondern dran bleiben. Sei in der 
Familie keine Eigenbrötlerin, sondern 
mittendrin. Zeig dich in der Gemein-
de nicht als Brummbär, sondern als 
ein Freundlicher, der interessiert auf 
Junge zugeht. Bleib im Glauben nicht 
stehen, sondern höre Gott mit offenen 
Ohren zu. Zuhören und dann wieder 
aussprechen, was wichtig ist.

Lernen geht aber nur, wenn wir wol-
len. Wenn wir lernen wollen, wenn wir 
hören wollen und wenn wir aufnah-
mebereit sind. Dazu gehört es, die leh-
rende Person zu achten. So wie Samuel 
drei mal mitten in der Nacht aufsteht 
und zu dem alten Priester geht. Besser 
noch ist es, die lehrende Person gern zu 
haben. So wie den Lehrer, von dem ich 
erzählt habe. Solchen Menschen ge-
genüber können wir uns öffnen. Wenn 
wir die Lehrenden dagegen verachten, 
machen wir dicht. Von ihnen werden 
wir nichts annehmen. 

So wie wir uns auch verschließen, 
wenn wir Angst haben müssen vor 

ihnen. Wer Angst hat, der kann beim 
besten Willen nichts aufnehmen. Auch 
umgekehrt ist es so: Wenn wir andere 
bedrängen, können wir nichts an sie 
weiter geben. Wenn wir ihnen dage-
gen offen begegnen, werden sie etwas 
annehmen können. Das ist das beste 
Lernklima.

So ist es auch, wenn wir von Gott 
lernen wollen. Wir signalisieren ihm, 
dass wir hörbereit sind. Jetzt. „Rede, 
Gott, ich höre.“ Samuel war am Anfang 
dieser Geschichte noch nicht auf Emp-
fang. Jedenfalls nicht Gott gegenüber. 
Und dann sagte Gott ihm ja auch noch 
nicht, was er ihm sagen wollte. Gott 
drängt sich nicht auf, damals wie heu-
te. Er redet erst, wenn wir sagen: „Ich 
höre.“ So ermutigt uns diese Bibelge-
schichte auch, uns zu öffnen für Gott. 
Ihm zu signalisieren: „Wir möchten 
von dir lernen. Sprich so, dass wir es 
verstehen.“ Das kann nachts passieren, 
wenn wir unerwartet wach werden. 
Oder tagsüber, wenn wir uns Zeit für 
Stille nehmen. Oder zwischendrin bei 
der Arbeit, wenn wir nicht unbedingt 
damit gerechnet haben. Es ist eine of-
fene Haltung Gott gegenüber.

Zum Schluss noch einmal zurück 
zu meiner Ausgangsfrage: „Wer lernt 
eigentlich von wem?“ Junge lernen 
von den Alten, wenn sie sie anerken-
nen und keine Angst vor ihnen haben 
müssen. Alte lernen von den Jungen, 
wenn sie neugierig bleiben und von 
ihnen lernen wollen. Alte und Junge 
lernen von Gott, wenn 
sie sich für ihn öffnen. 
Und hörbereit sind. 

Carmen Rossol
Weierhof

5älter werden

  DIE BRÜCKE 5 / 2014



Weltweite Gemeinschaft beflügelt 
Täuferisch-mennonitische Christen aus aller Welt treffen sich im Juli 2015 
zur Weltkonferenz in Pennsylvania, USA. Sie wollen feiern, voneinander 
lernen und gemeinsam mehr über die Größe Gottes erfahren.

Die nächste Weltversammlung der 
Mennonitischen Weltkonferenz 

MWK in Harrisburg, Pennsylvania, 
USA  lädt ein, über uns, unsere Ge-
meinde, Konferenz, unsere Nationa-
lität hinauszuwachsen und einzutau-
chen in die weltweite Glaubensfamilie 
der Mennoniten und Täufer. Von über 
1,7 Millionen Geschwistern weltweit 
werden rund acht- bis zehntausend 
in Pennsylvania erwartet. 78 Prozent 
sind auf der Südhalbkugel zuhause. Da 
wachsen die Gemeinden, während sie 
im Norden stagnieren und abnehmen. 

Gemeinsam zum Leben finden
César Garcia, der Generalsekretär der 

MWK sagt, es sei wichtig als Glau-
bensfamilie miteinander in Kontakt 
zu treten, echte Gemeinschaft sei nur 
möglich, wenn wir zusammen kom-
munizieren. „Es ist nicht möglich mit 
den Fröhlichen zu feiern oder den Be-
drängten und Trauernden zu weinen, 
wenn wir die Freuden und Leiden der 
Andern nicht kennen. Wenn wir un-
sere Lebenserfahrung, unsere Gaben, 
aber auch unsere Zweifel und Fragen 
teilen, dann werden wir gestärkt und 
beflügelt – dies ist es, was Christus 
seinen Nachfolgern, seiner Gemeinde 
verheißt. Wir wollen in Pennsylvania 
als weltweite Familie, als lebendige 
Gemeinschaft zusammenkommen, 

sodass wir mehr sind als einfach ein 
Netzwerk von einigen Institutionen 
oder Konferenzen. 

Pennsylvania: Heimat vieler 
Mennoniten 
In der 90-jährigen Geschichte der 
Weltversammlungen der MWK fin-
det diese erstmals im Osten der USA 
statt, im US-Bundesstaat Pennsylvania. 
Dort sind 36.000 Mitglieder in 300 
Mennonitengemeinden und 14.500 
„Brethren in Christ“ in 112 Gemein-
den zuhause, sowie zahlreiche andere 
Amische und Old Order Mennoniten. 
Die meisten dieser Gemeinden sind in 
einem Umkreis von zwei Autostunden 
um Harrisburg anzutreffen. Darunter 
befinden sich auch junge Gemeinden 
von Immigranten aus verschiedenen 
Kulturen.

Das Programm: Was erwartet mich?
Man trifft sich unter dem Thema 
„Unterwegs mit Gott“ vom 21. bis 
26. Juli 2015 in Harrisburg, Penn-
sylvania, USA. Jeder Tag beginnt 
mit gemeinsamem Singen unter der 
Leitung eines internationalen Chors. 
Feste Kleingruppen bieten Gelegen-
heit sich kennen zu lernen und über 
das Thema des Tages zu diskutieren.  
Eine große Auswahl an Möglich-
keiten erwartet uns jeden Nachmit-
tag: Workshops, Arbeitseinsätze, 
Ausflüge, Sportangebote – sogar 

 Tischgemein-
schaft aus vier Kon-
tinenten
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ein Menno-World-Cup ist dabei.  
Das Weltgemeinschaftsdorf bietet ei-
nen Einblick in Leben und Kultur von 
Gemeinden in verschiedenen Kon-
tinenten. Es gibt Musik und Kunst 
aus verschiedenen Teilen der Welt zu 
hören, zu sehen und zu erleben. In 
den Gottesdiensten am Abend wollen 
wir gemeinsam singen, beten, hören, 
unsere Gaben miteinander teilen und 
einander Mut machen.

Weltjugendgipfel
Unter dem Motto: „Berufen zu teilen. 
Meine Gaben. Unsere Gaben.“ treffen 
sich vom 17. bis 19. Juli 2015 junge Er-
wachsene in Mechanicsburg, Pennsyl-
vania. Es kommen junge Erwachsene 
aus allen Kontinenten zusammen, um 
über lebensrelevante Themen zu dis-
kutieren, einander kennen zu lernen, 
Spaß zu haben, zu erfahren wie un-
terschiedlich die Lebenswirklichkeit 
junger Menschen sein kann und wie 
junge Menschen aus verschiedenen 
Teilen der Welt einander unterstützen 
und ihre Gaben miteinander teilen 
können.

Konferenz an vielen Orten
Während der Konferenz gibt es Ausflü-
ge in die Region um Harrisburg. Vor 
und nach der versammelten Konferenz 
werden Exkursionen und Kurzreisen 
an verschiedene Orte in Pennsylvanien 
und Nordamerika angeboten. Die ver-
streute Konferenz bietet die Möglich-
keit, Gemeinden in ihrer Lebenswelt 
kennen zu lernen und Beziehungen 
wachsen zu lassen.

Beschäftigte im Gesundheitssektor 
treffen sich
An der Weltversammlung der MWK 
werden sich auch die Beschäftigen im 
Gesundheitswesen treffen. Wer daran 
Interesse hat, kann sich beim Leiter 
der Mennonite Health Services Al-
liance, Ronald Yoder (E-Mail: ron@ 
mhsonline.org ) anmelden.

Workshops, Chöre und Bands
Die Weltversammlung lebt davon, dass 
viele Teilnehmer etwas beitragen. Wer 
einen Workshop anbieten möchte, mit 

Pennsylvania 2015  
auf einen Blick
Thema: Unterwegs mit Gott.  

Datum: 21. bis 26. Juli 2015 in Harrisburg, Penn-
sylvania, USA.

Konferenzteilnahme und Verpflegung: 575 US 
Dollar pro Person. 

Anmeldung möglich online seit dem 20. August 
2014. Website: www.mwc-cmm.org/pa2015

Gruppenreisen (Sprache Deutsch und Franzö-
sisch) sind in Vorbereitung. Von der Schweiz 
aus wurden da zum Beispiel bereits Michel und 
Margrit Ummel (mmummel@bluewin.ch) aktiv.
Sowohl die Schweizer Jugendkomission als auch 
die deutschen Jugendwerke planen Gruppenrei-
sen zum Weltjugendgipfel.

Weitere Informationen online und bei Liesa 
Unger oder Markus Rediger

dem Chor oder einer Musikgruppe 
und Band anreisen möchte, soll sich 
so rasch wie möglich melden. Auch 
Freiwillige für verschiedene Dienste, 
und Übersetzer sind gesucht. 

Kosten für den Einzelnen
Die Teilnahmekosten richten sich nach 
dem Bruttosozialprodukt. Wer aus Eu-
ropa anreist, bezahlt rund 575 US Dol-
lar (USD) inklusive aller Mahlzeiten, 
wer aus Nepal, Nigeria oder Nicaragua 
kommt, bezahlt 75 USD. Übernachten 
kann man ab 25 USD pro Nacht, der 
Flug aus Europa nach Philadelphia, 
New York oder Washington kann ab 
800 USD gebucht werden. Hinzu kom-
men noch die Transferkosten nach 
Harrisburg und persönliche Auslagen. 
Insgesamt kostet eine Teilnahme pro 
Person ab rund 1800 USD.

Das Budget fordert alle 
Das gesamte Budget für die Weltver-
sammlung 2015 beträgt 2.250.000 
Euro, davon sind 1.350.000 Euro fixe 
Kosten und 900 000 Euro variable 
Kosten. Dies ist doppelt so viel wie die 
Weltversammlung in Simbabwe ge-
kostet hat oder ein Drittel mehr als 
diejenige in Paraguay. Neben den Ein-
nahmen aus der Anmeldegebühr ist 
ein zusätzliches Spendeneinkommen 
von rund 640.000 Euro notwendig, 
um eine ausgeglichene Rechnung zu 
erhalten. Davon sind 300.000 Euro 
für die Weltversammlung, 115.000 
Euro für den Weltjugendgipfel und 
225.000 Euro für den Reisefonds ge-
dacht. Der Reisefonds ermöglicht es 
vor allem Geschwistern aus Ländern 
des Südens anzureisen. Die MWK ruft 
Einzelne, Gemeinden und Konferen-
zen auf, mit speziellen Sammlungen 
die Weltversammlung in Pennsylvania 
zu unterstützen. Die MWK plant alle 
ehemaligen Teilnehmer einer Welt-
versammlung anzuschreiben mit einer 
Einladung zur Teilnahme und einem 
Spendenaufruf. 

Markus Rediger
Bern, MWK-Exekutivkomitee

Fo
to

s: 
M

W
K

  DIE BRÜCKE 5 / 2014

19



Die Schatten der Reformation sind lang

In ihrem Vortrag zu „Reformation 
und Toleranz“ auf dem Mennoni-

tischen Gemeindetag in Krefeld hat 
Margot Käßmann, die Botschafterin 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zur Vorbereitung des Reforma-
tionsjubiläums 1517 - 2017, auf be-
merkenswerte Weise die Intoleranz 
beschrieben, mit der die Erinnerung 
an die Reformation vor fünfhundert 
Jahren belastet ist: Pfaffenhass und 
groß Geschrei, um es formelhaft zu 
sagen, bestimmten den Weg der Kirche 
zu ihrer Erneuerung, Flugschriften-
propaganda, antiklerikale Polemik, 
Bilder- und Klostersturm, Predigtstö-
rung, Papstkritik und Kirchenbann, 
Judenfeindschaft und Synagogen-
brand, revolutionäre Gewalt auf dem 
Lande, Verweigerungen von Kinder-
taufe, Huldigungseid und Wehrdienst, 
Verfolgung und Martyrium – all das 
war Ausdruck der Intoleranz, die mit 
der Reformation einherging. Das 

Mehr als eine Buchbesprechung zu „Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017“

muss zu denken geben. Die Kosten 
waren hoch, hinzu kommt schließ-
lich der Dreißigjährige Krieg, der zu 
den Wirkungen von Reformation und 
Kirchenspaltung gehört. Diese Kosten 
müssen gründlich bedacht, erklärt und 
schuldbewusst getragen werden, wenn 
das epochale Reformationsjubiläum 
in großem Stil gefeiert werden soll. In 
dem Grundlagentext, den die Evange-
lische Kirche in Deutschland auf dem 
Höhepunkt der Vorbereitungsdekade 
erarbeiten und veröffentlichen ließ, ist 
von dieser desolaten Wirkung der Re-
formation aber kaum die Rede, nicht 
von den Opfern der Intoleranz und 
dem Glaubenszwang. Und nichts deu-
tet in diesem Text darauf hin, dass auch 
die Nachfahren dieser Opfer eingela-
den sind, das Jubiläum mit zu feiern, 
zumal es um die Reformation geht, die 
auch von ihnen gesucht und mitgestal-
tet wurde. Die Worte der Botschafterin 
so und die Grundüberzeugung ihrer 
Kirche anders. Das verwirrt und wirft 
einen tiefen Schatten auf den 31. Ok-
tober 2017 voraus.  

Niemand wird der Evangelischen 
Kirche in Deutschland das Recht be-
streiten, vor aller Welt zu erklären, wie 
sie ihren konfessionellen Ursprung in 
der Reformation des 16. Jahrhunderts 
feiern will. Kaum zu verstehen ist al-
lerdings, dass sich eine Kirche, die sich 
in einem Konkordat mit dem Staat 
das Mitspracherecht in der Wissen-
schaft an den Universitäten sichert, 
die neueren Einsichten der Reformati-
onsforschung beiseite schiebt und mit 
einem veralteten Erinnerungsbild in 
die Vorbereitungen des Jubiläums geht. 

Sie stellt die Gestalt Martin Luthers 
ins Zentrum und spricht mehr von der 
Luther- als der Reformationsdekade, 
indem sie die Rechtfertigungslehre, 
wie Luther sie neu konzipierte, zum 
Maßstab für das Verständnis der Re-
formation insgesamt erklärt. Wer die-
sem Maßstab nicht genügte, gehörte 
nicht zur Reformation. Auf diese Weise 
wird die Reformation zu einem genuin 
religiösen Geschehen, von dessen Bot-
schaft heute noch unter veränderten 
politischen, sozialen und kulturellen 
Bedingungen eine Wirkung ausgehen 

soll und eine Neubesinnung in der sä-
kularen Welt erwartet wird. Als ein re-
ligiöses Ereignis wird die Reformation 
von allen anderen Bereichen des Le-
bens abgehoben, wenn nicht getrennt, 
anstatt dass das „Unbedingte“, um mit 
Paul Tillich zu sprechen, im „Beding-
ten“ aufgesucht und die Reformation 
nur in ihrer umfassenden historischen 
Gestalt begriffen wird: mit den sozi-
alen Bewegungen, in denen sie sich 
von der institutionalisierten Kirche 
löst, mit dem Flugschriftenstreit um 
theologische Grundeinsichten, mit 
dem nicht selbstlosen Engagement der 
weltlichen Territorialherren für den 
neuen Glauben, mit den Alternativen 
einer neuen Kirche, wie sie sich unter 
aufständischen Bauern, Täufern, Spiri-
tualisten und Antitrinitariern ausgebil-
det haben. Reformation war mehr als 
die kirchliche Erneuerung, die Luther 
vorschwebte. Nur in diesem Sinn war 
sie ein Ereignis mit religiösem Kern. 
Auch stand nicht von Anfang an fest, 
etwa mit dem Thesenanschlag gegen 
den kirchlichen Ablass am 31. Okto-
ber 1517, was Reformation eigentlich 
sei. Zunächst war alles in Bewegung, 
experimentell und provisorisch. 

Wer heute an die Reformation er-
innert, muss bereit sein, den ebenso 
verheißungsvollen wie verworrenen 
Aufbruch zur Kenntnis zu nehmen 
und die Befreiung zu würdigen, die 
von den reformatorischen Losungen 
ausging.  Ebenso muss er der Unduld-
samkeit und Militanz ins Auge sehen, 
die sich in diesem Aufbruch zu regen 
begannen. Nichts darf ausgeschlossen 
werden, wenn die Reformation ange-
messen gefeiert werden soll. Sicherlich 
ist es richtig, zwischen historischer 
Arbeit und Erinnerungskultur zu 
unterscheiden (S. 95), dennoch muss 
deutlich bleiben, dass beide sich auf 
dieselbe Geschichte beziehen. Hier 
bleibt der Grundlagentext der Kirche 
weit hinter den theoretischen Ein-
sichten der Geschichtswissenschaft 
und ethnologisch reflektierter Erin-
nerungskultur zurück.  

Die theologiegeschichtliche Dis-
kussion hat gezeigt, wie schwierig 
der Prozess war, in dem sich die neue 
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Rechtfertigungslehre ausbildete. In 
diesem Grundlagentext wird zwar viel 
Wert darauf gelegt, die neue Recht-
fertigungserkenntnis Luthers genau 
darzustellen und durch Umschreibun-
gen auch den Menschen verständlich 
zu machen, die der Kirche heute fern 
stehen oder ihr ganz den Rücken ge-
kehrt haben. Es wird aber versäumt, 
die Streitigkeiten, selbst im Bereich 
der eigenen kirchlichen Tradition, 
aufzuarbeiten, die um die Rechtfer-
tigungslehre entstanden waren: etwa 
die Differenz zwischen „forensischer“ 
(am Gerichtsurteil Gottes orientierter) 
und „effikativer“ (in Erfahrung wirk-
samer) Rechtfertigung oder die Diffe-
renz zwischen Werken, mit denen die 
göttliche Gnade erwirkt werden soll, 
und den Werken, die „im Glauben“ 
geschehen. Dass diese Probleme auch 
dem Streit zwischen Reformatoren 
und Täufern zugrunde lagen, dürfte 
allgemein bekannt sein. Ungereimt ist, 
warum das in einem Fall die Rechtfer-
tigungserkenntnis nicht grundsätzlich 
in Mitleidenschaft gezogen und im 
anderen Fall die Täufer verketzert und 
der Verfolgung ausgesetzt hat. 

Ganz eindeutig sind die Formu-
lierungen in dem Grundlagentext 
allerdings nicht. Einerseits wird die 
forensische Heilszusage betont und an-
dererseits auf die Feststellung Wert ge-
legt, dass der Glaube „zugleich immer 
auch tätiger Glaube“ sei (S. 89). Nimmt 
man diesen Satz genau, dann spricht er 
aus, was die Täufer unter Hinweis auf 
Jak 2, 17 immer meinten, wenn sie auf 
den Werken im Glauben bestanden. 
Möglicherweise sind hier zwei Diskus-
sionsmeinungen in der Kommission, 
die den Grundlagentext erarbeitet hat, 
nicht ausgeglichen worden. Der Streit 
ist nicht aufgearbeitet. Die Täufer und 
mit ihnen konfessionelle Traditionen 
freikirchlicher Gemeinschaften in der 
„neuen Welt“ bleiben ausgeblendet, 
wenn der Beitrag der Reformation 
zur neuzeitlichen Freiheitsgeschichte 
beschrieben wird. Gefeiert werden soll 
zwar „ökumenisch“, das aber heißt, 
dass vor allem die reformierten Kir-
chen, die Römisch-katholische Kirche 
und die orthodoxen Kirchen in die 
Feierlichkeiten einbezogen werden. 
Alles andere bleibt ein Lippenbekennt-
nis. Das große Reformationsjubiläum 
wird, wenn hier keine Kurskorrektur 

im Selbstverständnis der evangelischen 
Kirchen vorgenommen wird, von ei-
ner ramponierten Ökumene gefeiert. 
Daran ändert sich auch nichts, wenn 
hier und da die Freikirchen eingeladen 
werden, sich an Vorbereitungen zu 
Jubiläumsgottesdiensten zu beteili-
gen. Ist die Reformation das Grund- 
ereignis der Kirche, wie es in diesem 
Grundlagentext 
dargestellt wird, 
dann stellt sich 
die Frage, ob es 
Gastgeber und 
Gäste überhaupt 
geben kann. Als 
Ereignis mit jahr-
hundertelanger 
Ausstrahlungs-
kraft gehört die Reformation vielmehr 
allen, die im Bannkreis ihrer Geschich-
te stehen, und allen, die sich von ihr 
ansprechen lassen.  

In die Erinnerung an die Reforma-
tion vor fünfhundert Jahren soll auch 
der moderne Staat und die säkulari-
sierte Gesellschaft einbezogen werden, 
Kirchenferne und Atheisten, zumal sie 
sich im Erwartungshorizont der Refor-
mation bewegen und Impulse reforma-
torischer Freiheit verarbeitet haben. 
„Luthers grundsätzlicher Überzeugung 
entspricht die moderne Verfassungs-
gestalt des demokratischen Rechtsstaa-
tes; sie lebt fort in der Einsicht, dass das 
Gewissen des Menschen unabhängig 
von seinen Inhalten nicht durch ande-
re Menschen reguliert werden kann 
und darf “ (S. 102). Das ist ein kühner 
Satz. Erstens wird die Tradition neu-
zeitlicher Freiheitsgeschichte wohl eher 
von den Freiheitsforderungen des spät-
mittelalterlichen Kommunalismus des 
„gemeinen Mannes“ im Bauernkrieg 
von 1525 vermittelt (vgl. Peter Blicke, 
Von der Leibeigenschaft zu den Men-
schenrechten. Eine Geschichte der 
Freiheit in Deutschland, München 
2003), und zweitens ist es der konfes-
sionell geprägte Obrigkeitsstaat gewe-
sen, der im Zuge der lutherischen und 
reformierten Reformation mit starken 
sozialdisziplinierenden Maßnahmen 
entstand, von dem sich die Reforma-
toren ihre auf der Rechtfertigungsleh-
re gründenden Kirchen schützen ließen 
– von einer politischen Macht, derer 
die Rechtfertigung sola gratia, unab-
hängig von allem, was Menschen schaf-

fen,  eigentlich nicht bedurft hätte. Das 
landesherrliche Kirchenregiment min-
dert nicht nur die Bedeutsamkeit der 
Rechtfertigungslehre, sondern auch die 
Überzeugungskraft der kritischen An-
rede an Institutionen und Menschen 
der Moderne, „dass die Freiheit – die 
Grundlage des pluralen, demokrati-
schen Rechtsstaates nicht in Menschen 

selbst ihre feste 
Begründung fin-
det“ (S. 108). Wenn 
es der Kirche nicht 
gelang, das Ver-
trauen ganz auf die 
Rechtfertigung des 
Sünders sola gratia 
zu setzen, wie soll-
te das Staat und 

Gesellschaft möglich sein? Vielleicht 
müsste ganz anders gesprochen werden. 
Unter dem Kreuz Christi, in dem die 
Botschaft von der Freiheit gründet, 
stehen alle: die großen Reformatoren, 
ihre Gegner in der katholischen Kirche 
und den radikalen Bewegungen,  
Johann Eck und Erasmus von Rotter-
dam genauso wie Thomas Müntzer und 
Michael Servet, Landesfürsten und 
Magistrate, Aufklärer, moderne Staats-
bürger und Atheisten. Hier wird ihnen 
eine Reformation verheißen, die sie 
miteinander versöhnt: Das wäre tat-
sächlich der Sinn der „Lerngeschichte“ 
(S. 34), die mit der Reformation begann. 
Die Reformation, die 2017 zu feiern ist, 
wird eine andere sein als die Reforma-
tion, die in Zank und Streit, Verfolgung, 
Martyrium und Krieg an der Schwelle 
zur Neuzeit unterging. 

Hans-Jürgen Goertz
Hamburg

Rechtfertigung und Freiheit.  
500 Jahre Reformation 2017.  

Ein Grundlagentext des Rates der  
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), hg. im Auftrag des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland  
vom Kirchenamt der EKD,  

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2014,  
112 S., brosch., ISBN 978-3-579-05973-0.    

Wer heute an die 
Reformation erinnert, muss 

bereit sein, den ebenso 
verheißungsvollen wie 

verworrenen Aufbruch zur 
Kenntnis zu nehmen
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