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Liebe Leserinnen und Leser,

Wenn ich auf das zu Ende gehende Jahr zu-
rückschaue, fällt mir auf, wie viel Zeit ich 
in Wartezimmern, Krankenhäusern oder 

auch nur in Apotheken verbracht habe. Mal hatte ich 
selbst eine Operation, dann war eins der Kinder krank. 
Immer ging es darum, wieder gesund, wieder heil zu 
werden. Aber das dahingesagte „Hauptsache gesund“ 
wollte auch da nicht so recht passen. 

Manches lässt sich eben nicht so einfach wieder hei-
len. Der Medizin sind Grenzen gesetzt, und auch von 
Gott erwarte ich längst nicht mehr in allen Dingen 
eine wundersame Wiederherstellung. Ich weiß, dass 
Gott Krankheiten, Beschwerden und selbst zerbrochene 
Beziehungen heilen kann und dies auch heute noch 
tut. Aber ich kenne auch genügend Menschen, wo dies 
nicht der Fall ist.

Während in vielen Medien ein Ausrufezeichen hinter 
„Hauptsache gesund“ als gemeinsamer Nenner steht, 
so setzen wir ein Fragezeichen und möchten die Sache 
etwas differenzierter angehen. Sicherlich geht es auch um 
Krankheiten und Beschwerden, aber auch Beziehungen 
gehen zu Bruch und können heil werden, Selbstbilder, 
Gottesbilder ... Und auch wenn manchmal trotz Gebet 
und Medizin keine Heilung in Sicht ist, so bleibt doch 
Glaube, Liebe, Hoffnung...

Eine weiteres Thema, das wir in dieser Ausgabe auf-
greifen ist die Stellungnahme vom Bienenberg zum 
Umgang mit Gewalt und Gegengewalt, und wie man 
aus friedenskirchlicher Sicht dem Terror begegnen kann. 
Sicher können wir auch das nicht abschließend und 
umfassend angehen, wollen aber zum nachdenken, 
nachlesen und auch zu Reaktionen ermutigen.

Im Innenteil „Im Auftrag Jesu“ berichten die menno-
nitischen Werke aus ihrer Arbeit vor Ort und in der Welt.

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

               Benji Wiebe

„Ich wünsche, dass es dir in allen 
Dingen gut gehe und du gesund seist, 

so wie es deiner Seele gut geht.“  
(3 Joh. 2)

Wir kennen das: Wer wünscht nicht seinen Freunden, 
Weggefährten, Mitgliedern seines Vereins zum Ge-
burtstag alles Gute, „vor allem Gesundheit!“ Ohne 

Gesundheit sei eben alles nichts. Stimmt das? Wäre es so, hätte 
eine Unzahl von Menschen schon längst den Hahn abdrehen 
müssen. Grund: Nicht jede Misere ist heilbar. Und siehe da: Auch 
Kranke leben weiter, sie schicken sich ins Unabwendbare, und 
es wachsen Kräfte. die bislang nie abgerufen werden mussten. 
Kann das ein Trost sein? Ja, es kann. Ein Trost für den Kranken 
und ein Trost für die Angehörigen. Es kann auch weiterhin ein 
Miteinander geben.

Einen weiteren Aspekt legt Paulus frei. Er war von einer 
Krankheit befallen, die ihm wohl sehr zugesetzt haben muss. In 
ihr sah er Satans Engel am Werk. Dreimal flehte er zum Herrn, 
dass er von ihm weiche. Doch nichts geschah. Geradezu wie ein 
Hohn hört es sich an, dass eben darin sich Gottes Gnade zum 
Austrag bringen sollte, versehen zu werden nämlich mit einer 
Stärke: die ihn die Schwäche nicht nur ertragen lässt, sondern 
diese auch noch in den Dienst der Sache Christi stellen kann.

Das ist nun in der Tat ein weiterer Aspekt. Eben nicht nur 
Kraft zu empfangen bei einer unheilbaren Misere, sondern 
eben diese wirksam werden zu lassen über mich hinaus hinein 
in den Rest der Welt. Aus der Schwäche geht Stärke hervor. 
Wenn ich schwach bin, bin ich stark. So weit Paulus in seiner 
spezifischen Befindlichkeit. Und wir? Die wir zumeist ja nicht 
so angeschlagen sind wie Paulus, gesund vielleicht von Haus 
aus an Leib und Seele. Was kann uns der Glaube an Christus 
Gutes tun?

Eines fällt auf: Wo immer man den Begriffen Gesundheit, 
Heilung, Heil auf die Spur kommen will, stößt man im Grund-
text auf das Wort Rettung. Kann das uns, den ach so Gesunden, 
weiterhelfen? Ja, insofern es keines Medikamentes bedarf, 
keiner Satzung, keines Gesetzes, keines Paragraphen, um eine 
vermeintliche, wie auch immer kaschierte Krankheit in den 
Griff zu kriegen. Not alleine tut der Glaube an Jesus Christus. 
In seinem Lichte erkennen wir erst wahrhaftig, wer wir sind: 
allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott 
haben sollen (Röm 21,22), wohlgemerkt: bei Gott. Unterein-
ander und miteinander mögen wir ja ganz gut dastehen. Das 
Abgesondertsein von Gott aber, eben Sünde genannt, kann 
annulliert werden durch den, der für uns in den Riss tritt, dies 
bis zur Hingabe seines Blutes. So geschieht Erlösung, gesun-
dender geht‘s nicht.

Oskar Wedel
Hohnhorst
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Mit Luftangriffen und Waffenlie-
ferungen reagieren westliche 

Staaten derzeit auf den Terror der IS-
Milizen im Irak und in Syrien. Eine 
Reaktion, die angesichts der geschil-
derten Gräueltaten vielerorts Zustim-
mung findet. Zunehmend auch in den 
Kirchen. Protestierten diese 2003 noch 
weitgehend einmütig gegen die ameri-
kanische Invasion im Irak, mehren sich 
jene Stimmen, die in den militärischen 
Interventionen eine dem christlichen 
Glauben angemessene Form von Ver-
antwortungsübernahme sehen.

Als Theologisches Seminar Bienen-
berg stehen wir in einer friedenskirch-
lichen Tradition, die ihr pazifistisches 
Engagement aus dem Leben, Sterben 
und der Auferstehung Jesu Christi ab-
leitet. Eine Position, die aufgrund der 
schrecklichen und bedrohlichen Er-
eignisse einmal mehr grundsätzlich in 
Frage gestellt ist. Zuallererst sind auch 
wir – soweit man das in der wohlbe-
hüteten Schweiz überhaupt sein kann 
– tief erschüttert, wenn wir hören, wie 
Christen und andere Minderheiten 
verfolgt und hingerichtet werden. 
Auch wir verspüren Ohnmacht, Wut 
und den Wunsch, dass diesem brutalen 
Vorgehen schnell ein Ende bereitet 
wird. Trotzdem glauben wir, dass pa-
zifistische Überzeugungen in dieser Si-
tuation nicht hinfällig geworden sind. 
Gerade als Christen sehen wir uns 
jetzt herausgefordert, vom Evangelium 
her einen gewaltfreien Umgang mit 
den Feinden zu suchen. Mit unseren 
Überlegungen richten wir uns daher 
vor allem an jene, die Jesus Christus 
als „Friedefürst“ bekennen und ihm 
nachfolgen. Seine Aufforderung zur 
Feindesliebe hören wir als Ruf an die 

Kirche, in dieser Welt das kommende 
Reich Gottes zu bezeugen.

Mit diesen Zeilen teilen wir einige 
unfertige Gedanken zu Geschehnissen, 
die uns zuweilen die Sprache rauben. 
Sich dennoch zu äußern, beinhaltet 
daher das Risiko, plump und zynisch 
zu klingen. Wir sind uns denn auch 
sehr wohl bewusst, dass wir nicht 
auf alles eine befriedigende Antwort 
haben. Wir möchten aber unser Rin-
gen mit drängenden Fragen teilen, 
die derartige Gewaltausbrüche im-
mer wieder stellen. Dabei wissen wir, 
dass sich manches einfach sagen lässt, 
solange man sich in sicherer Distanz 
zu gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen befindet. Auch sind wir Teil einer 
Gesellschaft, die sich im Bereich der 
Prävention zu lange zu passiv verhalten 
hat und längst nicht alle Möglichkei-
ten ausgeschöpft hat. Von der aufstei-
genden Hilflosigkeit und Resignation 
wollen wir uns jedoch nicht lähmen 
lassen, sondern uns demütig und mit 
Hilfe von Gottes Geist weiterhin mit 
unseren Mitteln und Möglichkeiten 
an der „Jagd nach dem Frieden“ (Hebr 
12,14) beteiligen. Dies tun wir in Ver-
bundenheit und Solidarität mit den 
Opfern dieses menschenverachtenden 
Treibens. Gott – erbarme dich!

Einwand 1: Ist (christlicher) 
Pazifismus nicht weltfremd und 
naiv?
Wenn in diesen Tagen der (christliche) 
Pazifismus als naiv bezeichnet wird, ist 
dies kein neuer, sondern ein bekannter 
und stets wiederkehrender Vorwurf. 
Quer durch die Geschichte wurden 
Menschen und Bewegungen, die sich 
der gängigen Logik von Gewalt und 

Gegengewalt widersetzt haben, belä-
chelt. Die Mächtigen hielten sie jedoch 
oft für weit mehr als harmlose Spinner. 
Sie ahnten, was auf dem Spiel steht 
und fragten bange: „Was geschieht, 
wenn sie noch mehr Menschen zur Ge-
waltfreiheit verführen?“ Die Antwort 
gaben sie häufig gleich selbst in Form 
von Verfolgung und Todesstrafe. Nicht 
zuletzt die Täufer können davon mehr 
als ein Lied singen. Die Frage „Was 
würde geschehen?“ musste dadurch 
meist unbeantwortet bleiben. Schade, 
denn im Rückblick ist doch so man-
che Geschichte von Friedensstiftern 
überliefert, die mit ihrem angeblich 
„naiven“ Pazifismus Blutvergießen 
verhindert oder beendet haben. Es 
sind Geschichten von unerwarteten 
Wendungen, die möglich wurden, weil 
Menschen gerade im besten Sinne des 
Wortes „weltfremd“ handelten. Sie üb-
ten sich in einer „Kultur des Friedens“, 
die ihnen einen alternativen Umgang 
mit Gewalt ermöglichte. Es stimmt da-
her nicht, dass christlicher Pazifismus 
grundsätzlich zum Scheitern verurteilt 
ist, obwohl es selbstverständlich keine 
Garantie dafür gibt, dass er immer zum 
gewünschten Erfolg führt. Aber dies 
gilt bekanntlich auch für militärische 
Interventionen.

Bei alledem dürfen wir nicht ver-
gessen, dass der christliche Pazifis-
mus ein kostspieliger Weg ist. Auch 
dies verbindet ihn mit militärischen 
Interventionen. Die Hoffnung, mit 
intelligenten Waffen einen „sauberen“ 
Krieg zu führen, mit dem sich gezielt 
und ohne weitere Opfer „bloß“ die Ter-
roristen töten lassen, hat sich längst als 
Illusion entpuppt. Besteht dann aber 
zwischen der nach wie vor nötigen 

Mit Gewalt gegen Gewalt?
Nachfolgende Stellungnahme aus friedenskirchlicher Optik hat das Kollegium 
des Theologischen Seminars Bienenberg im September veröffentlicht
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Opferbereitschaft bewaffneter Solda-
ten und jener gewaltfreier Christen 
ein derart großer Unterschied, dass 
nur Letzteres als naiv und weltfremd 
betrachtet werden muss?

Einwand 2: Die Gewalt kann nur 
mit Gewalt gestoppt werden
Vor elf Jahren machten sich die Ame-
rikaner auf, den damaligen irakischen 
Diktator Saddam Hussein als Teil der 
„Achse des Bösen“ zu stürzen. Dies 
gelang und wurde als schneller Er-
folg der gewaltigen Militärmaschi-
nerie gefeiert. Sehr bald wurde aber 
klar, wie kurzsichtig diese Strategie 
war. Anstelle des geplanten baldigen 
Rückzugs, wurden die US-Kampftrup-
pen in einen jahrelangen Kleinkrieg 
verwickelt, der nicht nur viele Op-
fer forderte, sondern auch horrende 
Kosten verursachte. Als die letzten 
Truppen im Dezember 2011 abgezogen 
wurden, hinterließen sie eine politisch 
instabile Region mit einem Machtva-
kuum, das seither immer mehr von 
radikalen Gruppierungen gefüllt wird. 
Der militärische Einsatz im Irak hat 
damit zwar einen Diktator beseitigt, 
aber auch neue Gewaltexzesse erst 
ermöglicht. Ein Phänomen, das sich 
auch in anderen Fällen nachweisen 
lässt. Benjamin L. Corey fragt daher 

zu Recht: „Wenn es der Einsatz von 
Gewalt war, der uns hierher gebracht 
hat, warum sollten wir meinen, dass 
noch mehr Gewalt die Dinge wieder 
zum Besseren wendet?“

Unter dem Stichwort R2P „Res-
ponsibility To Protect“ (Schutzver-
antwortung) haben sich politische und 
kirchliche Kreise für ein dreistufiges 
Programm ausgesprochen, um ge-
waltsame Konflikte zu lösen bzw. zu 
verhindern: Prävention – Reaktion 
– Wiederaufbau. Gerade das Beispiel 
Irak erinnert schmerzlich daran, wie 
in Konflikten vorschnell und einseitig 
gewaltsame Reaktionen in Betracht 
gezogen werden, die letztlich den 
Konflikt aber nicht lösen, sondern 
mitunter gar verschärfen. Derarti-
ge militärische Interventionen ver-
sprechen häufig weit mehr, als sie je 
einhalten können. Was würde wohl 
geschehen, wenn in spannungsvollen 
Situationen mindestens so viele Gel-
der in Prävention oder Wiederaufbau 
(inkl. Traumaverarbeitung) gesteckt 
würden, wie in das Waffenarsenal, das 
angeblich den Frieden sichern oder 
wiederherstellen soll?

Einwand 3: Sollen wir dem 
grausamen Treiben denn einfach 
zuschauen?

Nein. Eine friedenstheologische Posi-
tion ist nicht gleichbedeutend mit teil-
nahmsloser Passivität. Die derzeitige 
Situation erfordert eine Reaktion. Die 
Frage ist jedoch: Mit welchen Mitteln? 
Eine militärische Intervention scheint 
längst gerechtfertigt. Ein Blick in die 
Geschichte zeigt jedoch: So mancher 
„gerechte Krieg“ wurde entgegen der 
ursprünglichen oder offiziellen Absicht 
mit zweifelhaften Motiven geführt. 
Welche Ziele verfolgt die „Allianz der 
Willigen“ im Irak? Hält sie sich in ihren 
militärischen Aktionen ihrerseits an 
das Recht, das sie von ihren Feinden 
einfordert? Warum ertönt in so vielen 
anderen Fällen menschenverachtender 
Ungerechtigkeit kein Ruf nach Schutz-
verantwortung?

Wir sind überzeugt: Das Böse muss 
konfrontiert werden. Aber militärische 
Gewalt erscheint uns dazu ungeeignet. 
In den folgenden Punkten sehen wir 
einige alternative Möglichkeiten:

Beten. Viele Christen bitten Gott 
im Gebet um erstaunliche Dinge. Wer 
etwa trotz schlechten Wetterprogno-
sen um schönes Wetter bittet, erwartet 
nicht weniger, als dass Gott die meteo-
rologischen Gesetzmäßigkeiten außer 
Kraft setzt. Warum schwindet dieses 
Vertrauen in Gottes Möglichkeiten 
aber oft so rasch, wenn es um Krieg 
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und Frieden geht? Wenn wir in diesen 
Tagen für die Opfer und bedrohten 
Menschen, aber auch für die Täter 
beten, tun wir das im Glauben an die 
göttliche Verheißung: „Nicht durch 
menschliche Macht und Gewalt wird 
es dir gelingen, sondern durch meinen 
Geist!“ (Sach 4,6).

Gewaltfreie Friedenseinsätze. Oft 
unbeachtet von der öffentlichen Be-
richterstattung wagen Menschen in 
verschiedenen Konfliktregionen die-
ser Erde, sich ohne Waffen zwischen 
die Fronten zu stellen. Sie verschlie-
ßen die Augen nicht vor dem Bösen, 
sondern konfrontieren es mutig mit 
ihrer unbewaffneten Präsenz. In ih-
rer Verletzlichkeit durchbrechen sie 
das klassische Freund-Feind-Schema, 
was unerwartete Handlungsspielräu-
me ermöglichen kann. Eindrückliche 
Berichte solcher Friedenseinsätze zeu-
gen davon, dass es einen „dritten Weg“ 
gibt und stellen damit herausfordernde 
Anfragen an gängige Lösungsmodel-
le. Sie erinnern uns weiter daran, wie 
wichtig der Kontakt mit Menschen 
und (kirchlichen) Gemeinschaften vor 
Ort ist, um sich nicht von der medialen 
Berichterstattung unbedacht dazu ver-
leiten zu lassen, eine undifferenzierte 
Einteilung in „die Guten“ und „die 
Bösen“ vorzunehmen. Auf der Suche 
nach einem angemessenen Vorgehen 
gegen den IS-Terror wollen wir daher 
in besonderer Weise auf die Stimme 
direkt betroffener Christen hören.

Flüchtlingshilfe. Unsere täufe-
rische Geschichte erinnert an viele 
Menschen, die auf Repression und 
Verfolgung mit Flucht reagiert haben. 
Viele haben dabei enorme Solidarität 
und Gastfreundschaft erlebt. Mit einer 
ähnlichen Großzügigkeit können wir 
in diesen Tagen auch Verantwortung 
übernehmen. Sei dies in Form von 
Nothilfe vor Ort oder mit der unbü-

rokratischen Aufnahme von Flücht-
lingen hier in Europa, die derzeit von 
den politischen Behörden noch viel 
zu oft verhindert wird.

Polizeieinsätze. Unter dem Stich-
wort „just policing“ denken kirchliche 
Kreise über den Einsatz internationaler 
(!) Polizeitruppen nach. Ausgebildet 
in gewaltfreier Konfliktlösung und 
gebunden an internationales Recht 
und Menschenrechte, könnten sie 
eingesetzt werden, um Menschen 
zu schützen. Ob dies gänzlich ohne 
Waffen möglich wäre, ist umstritten. 
Würden diese jedoch nur sehr zu-
rückhaltend – z.B. zur Sicherung eines 
Flüchtlingskorridors – eingesetzt, wäre 
dies dennoch eine gänzlich andere 
Strategie, als mit einem großangeleg-
ten Militäreinsatz die Vernichtung des 
Feindes anzustreben. Friedenskirchli-
che Kreise, die derartige Einsätze als 
akzeptabel erachten, plädieren dabei 
stark für eine „nicht-tötende Gewalt-
anwendung“.

Einwand 4: Redet nicht auch die 
Bibel von notwendiger Gewalt?
Es gibt zweifelsfrei einige irritierende 
Texte in der Bibel, in denen Gewalt 
als von Gott gewollt oder zumindest 
legitimiert beschrieben wird. Davon 
eine pauschale Aussage abzuleiten, 
dass Gewalt halt eben manchmal nö-
tig sei, scheint uns unangemessen. 
Denn die großen Linien der gesamt-
biblischen Botschaft zeigen uns deut-
lich, was Gott am Herzen liegt: Scha-
lom – gerechter Friede. Am deut- 
lichsten kommt dieser umfassende 
Friedenswille in Jesus zum Ausdruck. 
Kompromisslos kämpft er gegen jeg-
liche Pseudoreligion, gegen Ungerech-
tigkeit und Selbstgerechtigkeit – und 
liebt seine Feinde dennoch, anstatt sie 
zu töten. Auch dann, als er von den 
politischen und religiösen Machtha-
bern zum Tod am Kreuz verurteilt 
wird. Gegen diese Logik der Gewalt 
protestiert Gott mit der Auferweckung 
Jesu am Ostermorgen und setzt Jesus 
und seinen Weg damit ins rechte 
Licht. In der Reflexion dieser Jesus-

geschichte kommt die frühe Kirche 
zum Schluss: In Jesus hat Gott auf die 
menschliche Feindschaft mit versöh-
nender Liebe geantwortet (Röm 5,10). 
Anstatt zurückzuschlagen, umarmt 
Gott die Welt und stiftet damit Scha-
lom. Ebenso klar wurde aber auch, 
dass Jesus ein Beispiel dafür gegeben 
hat, wie Schalom zwischen uns Men-
schen entstehen kann (Phil 2,5-11). Als 
Christen sehen wir uns daher gerufen, 
den Spuren Jesu zu folgen (1Petr 2,21; 
Lk 22,49-51) und das Böse durch das 
Gute zu überwinden (Röm 12,21). Da-
bei sind wir uns bewusst, dass es kei-
ne Garantie dafür gibt, dass dieser 
Weg immer den gewünschten (lei-
densfreien) Erfolg bringt. Quer durch 
die Jahrhunderte haben schalomstif-
tende Menschen mitunter einen sehr 
hohen Preis bezahlt. Es ist aber die 
Auferstehungsbotschaft, die in uns 
den Glauben weckt, dass Feindschaft 
und Tod nicht das letzte Wort haben, 
sondern Gottes zurechtbringende 
Liebe. So beten wir, dass unsere Angst 
jener Liebe weicht, die auch dem 
Feind gilt. 

Das Kollegium des Theologischen 
Seminars Bienenberg im Sept. 2014 

Lukas Amstutz, Frieder Boller,  
Heike Geist, Hanspeter Jecker,  

Denis Kennel, Bernhard Ott,  
Michel Sommer, Marcus Weiand, 

Marie-Noëlle Yoder
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Was bleibt von MissionRespekt?

Wir sind der Überzeugung, dass 
es keine Alternative zum fried-

lichen Miteinander der Religionen ge-
ben kann. Dies verlangt von uns als 
Christen ein einladendes Bekenntnis 
unseres Glaubens, die respektvolle 
Zuwendung zu Menschen anderer 
religiöser Überzeugungen und Soli-
darität mit denen, denen das Ausdrü-
cken ihrer religiösen Überzeugungen 
verwehrt wird – so heißt es in der 
Abschlusserklärung des Kongresses 
MissionRespekt. 

250 Delegierte unterschiedlicher 
kirchlicher Zugehörigkeit waren vom 
27.-28. August in Berlin zusammenge-
kommen. Anlass war das Dokument 
„Das christliche Zeugnis in einer 
multireligiösen Welt“, welches vom 
Ökumenischen Rat der Kirchen, dem 
Päpstlichen Rat für den Interreligiösen 
Dialog und der Weltweiten Evangeli-
schen Allianz erarbeitet wurde. 

„Mission gehört zutiefst zum We-
sen der Kirche. Darum ist es für jeden 
Christen und jede Christin unverzicht-
bar, Gottes Wort zu verkünden und 
seinen/ihren Glauben in der Welt zu 
bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass 
dieses im Einklang mit den Prinzipien 
des Evangeliums geschieht, in uneinge-
schränktem Respekt vor und Liebe zu 
allen Menschen.“ lauten die ersten Zei-
len des Dokumentes. Kurz und knapp 
„stellt es Empfehlungen für einen Ver-
haltenskodex zu diesem sensiblen und 
oft umstrittenen Thema dar und lädt 
Kirchen und christliche Organisationen 
dazu ein, es sich zu eigen zu machen. 
Als ein bedeutsames weltweit begrüß-
tes pragmatisches Papier verzichtet es 
dabei auf den Versuch, eine Theologie 
der Mission zu skizzieren.

Auch wenn die Veröffentlichung 
des Dokumente schon 2011 stattfand, 
ist dessen relevanter Inhalt in vielen 
Kreisen Deutschlands noch unbe-
kannt. So ist es zu begrüßen, dass  
ein Kongress in Trägerschaft der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland (ACK) und der 
Evangelischen Allianz Deutschland 
(EAD) sich dessen annahm, um hier 
einen Rezeptionsprozess zu starten. 
Dabei wurde durch diverse Beiträge 
von internationalen Gästen auf die 
Bedeutung und Auswirkungen des 
Textes in unterschiedlichen Kontexten 
und Kulturen eingegangen.

Am ersten Tag illustrierten unter 
anderem Erfahrungen aus Indien, 
Brasilien und den Niederlanden den 
Verhaltenskodex. Deutlich wurde, wie 
wichtig und fruchtbar ein respektvol-
ler Umgang im Miteinander verschie-
dener Religionen und Glaubensrich-
tungen ist.  Workshops vertieften am 
zweiten Tag sehr unterschiedliche 
Fragen und Aspekte. Befassen konnte 
man sich zum Beispiel mit Antikon-
versionsgesetz und Religionsfreiheit, 
Missionieren wo man nicht darf, Tau-
fe und Asyl, Missionsverständisse 
gegenseitig befragt, „Deutschland: 
Missionsland?!“ „Mission weltweit: 
wenn sich Werte unterscheiden“ 
„Christliches Zeugnis im diakonischen 
Handeln“, „Gemeinwohl interreligiös“ 
und sechs weiteren Themen.  

Reinaldo Dyck 
Frieder Boller

Nachfolgend Eindrücke und Gedanken 
mennonitischer Kongressteilnehmender 

zum Kongress und zum Dokument.

Ich nehme den Satz 
mit: Solange wir 

nicht miteinander ins 
Gespräch kommen – sowohl in-
nerkirchlich aber auch mit anderen 
Religionen, werden sich die extremen 
Haltungen immer weiter verstärken. 
Immer wieder gehört habe ich die 
Frage: Wo schaffen wir Vertrauens-
räume, in denen man sich in Freiheit 
und Offenheit über Glaubensfragen 
austauschen kann ohne einen un-
terschwelligen Bekehrungszwang? 
Anderseits aber auch: Welche TOPs 
werden in unseren Gremien immer 
wieder vertagt, weil wir uns schwer 
tun über Themen wie „Mission“ oder 
„Bekehrung“ zu sprechen? 

Wir müssen sprachfähig werden, 
über unseren Glauben zu sprechen. 
Ja, Glaube mag in gewisser Hinsicht 
eine persönliche Angelegenheit sein 
(anders als in südlichen Ländern), 
doch sprechen wir nicht auch über 
andere persönliche Themen? Doch 
dann kommt die nächste Hürde: Was 
sind denn die Essentials des Glau-
bens, über die ich mit anderen ins 
Gespräch kommen möchte, ohne 
in langweilige Gespräche über Kir-
chenstruktur o.ä. abzurutschen? Wir 
haben es verlernt, ganz natürlich im 
Alltag den Glauben zur Sprache zu 
bringen. Es ist wie eine wenig prak-
tizierte Fremdsprache, die wir zwar 
nicht ganz vergessen haben, doch 
anfangen zu stottern sobald wir be-
ginnen etwas zu sagen. 

Der missionarische Eifer muss von 
einer christlichen Ethik begleitet wer-
den. Die christliche Ethik muss von 
einem missionarischen Eifer beglei-
tet werden. 

Reinaldo Dyck
Missionssekretär des Deutschen 

Mennonitischen Missionskomitees, 
Karlsruhe
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termine

Weltkonferenz USA

Reiseangebote 2015

Der Mennonitische Arbeitskreis Polen fährt 
2015 nach Danzig und Königsberg. 400 

Jahre lebten Mennoniten im Weichseldelta. 
Ihre Geschichte endet abrupt 1945 mit Flucht 
und Vertreibung.

In regelmäßigem Abstand veranstaltet der 
„Mennonitische Arbeitskreis Polen“ für seine 
Mitglieder und Freunde Reisen in das Weich-
seldelta und darüber hinaus. Die Pflege des 
historischen Bewusstseins und Bewahrung 
des Mennonitischen Erbes im heutigen Polen 
sind Ziel dieser Reisen.

Die kommende Reise ist der Erinnerung an 
die historischen Leistungen von mennoniti-
schen Künstlern und  Ingenieuren in Danzig 
und Umgebung gewidmet.  Im Oblast Kalinin-
grad, dem früheren Ostpreußen, begeben wir 
uns auf Spurensuche nach ehemaligen Men-
nonitengemeinden. Emanuel Kant in seiner 
Grabstätte am Königsberger Dom wird ebenso 
die Ehre erwiesen.

Ein Hotelaufenthalt am Ostseestrand in 
Rauschen und Ausflüge nach Palmnicken und 
Nidden (Litauen) mit seinem Thomas-Mann-
Museum stehen weiterhin auf dem Programm. 
Termin der Busreise: 02. bis 09. Juni 2015 ab 
und bis Hannover; Preis: 683 Euro im DZ. 
Gäste sind willkommen! Ein ausführliches 
Programm mit Anmeldeformular ist erhältlich 
bei: Marianne Schamp, Im Kleinen Werder 14, 
33818 Leopoldshöhe, Tel: 05202-81194, E-Mail: 
w.schamp@t-online.de  

Frank Wiehler, Freiburg

Danzig & Königsberg

Seit 20.08. ist es möglich, sich für die 
MWK-Weltversammlung 2015 anzu-

melden. Informationen und Anmeldung 
gibt es unter www.mwc-cmm.org/pa2015 
Wer nicht alleine reisen möchte, findet hier 
Ansprechpartner.

Gruppenreisen
Frankreich / Schweiz (Französisch)
Michel und Margrit Ummel
mmummel@bluewin.ch 
 
ab Deutschland 
Ralph Kunze (Rundreise mit MWK-Besuch)
reisen.dmmk@gmail.com
Tel.: 07321-911155 
 
ab Niederlande
Package Tour mit Ayold Fanoy
info@mennoniteheritagetours.eu

Jeannette Stenvers
j.stenvers@ziggo.nl

Reisen für Jugendliche mit GYS
ab Schweiz
Salome Scheidegger (MJKS)
salome.scheidegger@cjms.ch
 
ab Deutschland
Georg H. Büsch (MJN & juwe)
buesch@mjn-mennoniten.de
Tel.: 0176-31 41 12 64

ab Niederlande
Joke van der Heide, Johan Tempelaar &  
Hugo van Oudenaller
joke.vanderheide@ads.nl

MEDA organisiert vom 30.01. bis 08.02. eine 
Tour nach Äthiopien.  Marktwirtschaft 

hilft und wirkt – Das EDGET (Ethiopians Driving 
Growth, Entrepreneurship and Trade) Projekt 
will bis 2016 10.000 Familien besseren Markt-
zugang verschaffen, um sich aus der Armut zu 
befreien. Dabei werden Weberfamilien und 
Kleinbauern erreicht. Das E-FACE- (Ethiopians 
Fighting Against Child Exploitation) Projekt 
arbeitet gegen die Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen im gleichen Umfeld. Marktwirt-
schaftlich wirksame Mechanismen werden ge-
nutzt, um eine dauerhafte Verbesserung zu er-
zielen. Wie das konkret geschieht, wollen wir 
vor Ort erkunden. Anmeldung und Informati-
onen bei Meda in Europa, Tel.: 02622-906184, 
europa@meda.org 

Äthiopien



Die ACK ruft 
zum Gebet für 
Flüchtlinge und 

verfolgte  
Christen auf

 
Mehr unter 

www.oekumene-ack.de

Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 1/2015 erscheint Anfang Januar 2015, Thema: „Geschlechter-Gerechtigkeit“ 
Redaktionsschluss ist der 02.12.2014

DIE BRÜCKE 2/2015 erscheint Anfang März 2015, Thema: „Mission auf Augenhöhe“ 
Redaktionsschluss ist der 2.02.2015

Wir freuen uns über Leserbriefe, Beiträge, Berichte und Zusendungen 
für die Rubriken „Lyrik“ und „Friedensfoto“

Bitte schreiben Sie an: DIE BRÜCKE, Rugbiegel 10, 76351 Linkenheim-Hochstetten 
Tel.: 07247 934255 -10  Fax: -19  E-Mail: redaktion.bruecke@mennoniten.de

Mennoheim Berlin sucht 
neue Heimeltern

Das Menno-Heim in Berlin mit großem Gar-
ten ist der Treffpunkt der Gemeinde und 

gleichzeitig Gästehaus für Freizeiten, mennoni-
tische Tagungen und für Einzelreisende und 
Gruppen mit kirchlichem Hintergrund. Zum 
1.2.2015 werden neue Heimeltern gesucht. Für 
diese abwechslungsreiche Aufgabe braucht man 
handwerkliches und organisatorisches Geschick, 
hauswirtschaftliches Interesse und Erfahrung im 
Umgang mit dem PC. Außerdem sollte man 
Freude am Umgang mit Gemeindemitgliedern 
und den Gästen aus aller Welt haben. Den Heim-
eltern steht eine 2-Zimmer-Dienstwohnung(55 
qm) mit Küche, Bad und Gartennutzung zur 
Verfügung. Der Gemeindevorstand freut sich 
über Anfragen per E-Mail (t.seefeldt@freenet.
de oder berlin@mennoniten.de) oder per Post 
an: Menno-Heim, Promenadenstr. 15 b, 12207 
Berlin. 

Anerkennung als Pastor 
oder Pastorin

Der Titel „Pastor“ oder „Pastorin“ ist eine 
geschützte Dienst-/Berufsbezeichnung einer 

öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft. Sie 
darf unter bestimmten Voraussetzungen geführt 
werden. Die Arbeitsgemeinschaft Mennoniti-
scher Gemeinden in Deutschland (AMG) hat 
nun eine entsprechende Regelung erarbeitet.

Darin heißt es unter anderem „Pastor/Pas-
torin innerhalb der AMG K.d.ö.R. ist, wer von 
einer AMG-Gemeinde, einem Träger-Gemein-
deverband oder Werk der AMG oder der AMG 
selbst in diesen Dienst (dieses Amt) berufen, 
eingesetzt und von der AMG bestätigt wurde. 
Gebräuchlich sind hier in manchen Gemeinden 
auch alternative Bezeichnungen wie z. B. Pfarrer/
in, Prediger/in, theologische Mitarbeiter/in o.a. 

Der Dienst/das Amt kann in einem voll- oder 
teilzeitigen Anstellungsverhältnis wie auch 
ehrenamtlich ausgeübt werden. Einbezogen 
werden hier auch Personen, die ein Vikariat 
bzw. entsprechendes Gemeindepraktikum 
leisten, wenn der direkte Anstellungsträger 
dieses wünscht.“

Die Richtlinien im Wortlaut finden sich 
auf der AMG-Homepage www.mennoniten.
de. Auf Antrag kann nun eine entsprechen-
de Urkunde und ein Ausweis für die betref-
fende Person sowie eine Urkunden-Kopie 
für die Unterlagen der Gemeinde angefordert 
werden. Weitere Auskünfte erteilt der Vor-
sitzende: amg.frieder.boller@mennoniten.
de 
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