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Liebe Leserinnen und Leser,

Für diese Ausgabe hat sich das Redaktionsteam das 
Thema „Trauern und Hoffen“ ausgesucht. Wenn 
Sie diese Ausgabe in den Händen halten, hat der 

Herbst schon lange Einzug gehalten. Die Tage sind 
kürzer und wir bekommen weniger Sonne ab, als uns 
gut tut. Vielerorts wird der Herbst als Jahreszeit mit 
Hoffnungslosigkeit und Depressionen gleichgesetzt, 
und sicher hat Alles seine Zeit, auch die Traurigkeit. 

Aber eben nicht nur, schließlich haben wir eine Hoff-
nung, die selbst über den Tod hianusreicht. Im Hier 
und Jetzt geht es um den Umgang mit Trauer und Tod. 
Aber auch das Thema Demenz und der Umgang mit 
Betroffenen ist ein Thema dieser Ausgabe. Im Blick nach 
vorne hoffen wir auf die Zeit in der Gott alle Tränen 
abwischen wird und Tod, Leid und Schmerz keinen 
Platz mehr haben werden.

Einge Autorinnen und Autoren berichten von ihren 
Erfahrungen und geben Anregungen. In der Umschau 
finden sich wie gehabt noch weitere Themen, Berichte 
und Predigten. Eingeheftet ist auch wieder die neue Aus-
gabe von „Im Auftrag Jesu“ in der die mennonitischen 
Werke aus ihrer Arbeit berichten.

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

               Benji Wiebe

 Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod 

wird nicht mehr sein...  
(Offenbarung 21,4)

Ganz am Ende der Bibel, im Buch der Offenba-
rung, steht eine ihrer schönsten Verheißung: 
„Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 

Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein 
Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott 
sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 
Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen: ... Siehe, ich mache alles neu!“ 

Siehe, ich mache alles neu – was für ein wunderbares 
Versprechen macht uns Gott. Alles, was uns hier auf 
Erden niedergedrückt hat, was uns das Leben schwer, ja 
manchmal unerträglich gemacht hat, ist vorbei. Vorbei 
sind Kummer, Leid, Krankheit, Demenz und andere 
schlimme Unglücke. Vorbei ist auch das von Menschen 
gemachte Leid: Streit, Hass, Gewalt, Ausbeutung, Armut 
und Kriege. Alle unsere Tränen, die wir mitbringen aus 
den traurigen und schweren Zeiten unseres Lebens, 
die wird Gott selbst abwischen von unseren Augen. 
Welch ein wunderschönes Bild. Gott selbst wischt uns 
unsere Tränen ab. Und nicht nur alles Leid ist vorbei, 
alles Dunkle unseres Lebens, selbst der Tod ist vorbei. 
Gott schenkt uns ein neues Leben in seinem Reich der 
Liebe und des Friedens. 

Und das Wunderbarste: Er selbst wird mitten unter uns 
wohnen in dieser wunderbaren Gemeinschaft, in der 
nur noch die Liebe zählt. Welch wunderbare Hoffnung, 
die wir für unsere lieben Verstorbenen und einmal 
auch für uns haben. Der Schmerz und die Trauer um 
den Verlust eines Menschen, der nicht zu ersetzen 
ist, bleibt, aber die Hoffnung, dass er nun in dieser 
wunderbaren Welt Gottes sein neues ewiges Zuhause 
hat, kann uns ein Trost in unserer Trauer sein. 
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Die Trauer um einen verstor-
benen Menschen ist kein 
Zustand, sondern ein Weg. 

Ein Weg, den wir nicht in Kilometern 
ausmessen können. Und da wir nicht 
wirklich wissen, wie lang dieser Weg 
ist, können wir auch nicht wissen, wie 
viel Zeit wir brauchen, um ihn zu ge-
hen: Wochen  – oder Monate  – oder 
gar Jahre? 

Ja, wir wissen noch nicht einmal, wo 
uns dieser Weg lang führt und was wir 
erleben werden. Geht er beschwerlich 

bergauf? Führt er durch die Wüste? 
Hoffentlich finden wir Kraftquellen, 
so dass wir durchhalten.

Wird es einsam sein oder werden 
uns Menschen begegnen, die uns gut 
tun? Und wo ist das Ziel dieses Weges? 
Gibt es überhaupt ein Ziel?

Die Trauerwege können sehr unter-
schiedlich sein. Ja, ich möchte behaup-
ten: Jede und jeder hat seinen eigenen 
Trauerweg. Unterschiedlich lang, mehr 
oder weniger beschwerlich. 

Sicher ist nur: Wir werden immer 

wieder im Leben solche Trauerwe-
ge gehen müssen. Denn wir sind mit 
dem Sterben konfrontiert. Oder wie 
es heißt: „Mitten im Leben sind wir 
vom Tod umfangen.“ Mal waren wir 
mit den Verstorbenen nur flüchtig be-
kannt, mal waren wir innig mit ihnen 
verbunden. Je nachdem werden die 
Trauerwege sein.

Sicher ist auch: Wir haben ein Recht 
darauf, unsere Trauerwege zu gehen. 
Es nützt nichts, wenn uns wohlmei-
nende Worte sagen: „Es wird wieder 

gut.“ oder „Du musst wieder unter 
Leute kommen“ oder gar „Was, du 
trauerst immer noch?“

Denn wir haben nicht nur ein Recht 
auf unsere Trauerwege. Wir müssen 
sie auch gehen. Jedenfalls, wenn wir 
nicht in der Trauer steckenbleiben und 
vergehen wollen.

Doch sehen wir uns jetzt den bib-
lischen Trauerweg an, den Josef und 
seine Brüder gegangen sind. Nicht weil 
er das Musterbeispiel eines Trauerwe-
ges wäre. Wie gesagt: Die Trauerwege 

sind alle unterschiedlich. Von daher 
gibt es kein Musterbeispiel, auch kein 
biblisches. Aber wir können einiges 
an der Trauer um Jakob beobachten.

Es gibt einige Zahlen in dem Bibel-
text. Fragt sich: Was haben Zahlen mit 
Trauer zu tun? Hier heißt es:

„Es dauerte die üblichen 40 Tage, 
bis Jakob einbalsamiert war.“ Eine 
lange Zeit, über einen Monat. In un-
serem Land dauert es drei Tage bis zur 
Beerdigung. Wenn es eine Urnenbe-
stattung ist, kann es sich manchmal 
hinziehen. In großen Städten dauert 
es dann schon mal mehrere Wochen 
bis zur Beerdigung. Die Zeit bis dahin 
ist eine besondere Zeit.

Zum einen muss, wenn es ein naher 
Mensch war, viel organisiert werden: 
Mit dem Bestattungsinstitut reden und 
Kondolenzbesucher empfangen, Kar-
ten schreiben, über den Nachlass nach-
denken. Das nimmt einem manchmal 
den Raum zur Besinnung.

Zum anderen ist es eine angespann-
te Zeit, weil man die Beerdigung, die-
sen bewegenden Tag, noch vor sich 
hat. Man kann sich noch nicht wirklich 
verkriechen. Was aber vielleicht zu 
wünschen wäre.

3 Tage oder 40 Tage oder wie viele 
Tage auch immer. Es gibt diese Zwi-
schenzeit. In unserem Bibeltext heißt 
es: Insgesamt trauerte ganz Ägypten 
sogar 70 Tage lang. Staatstrauer. Über 
zwei Monate! Das ist lange. Aber ir-
gendwann trauert das Volk nicht mehr. 

Auch wenn unsere Verstorbenen 
keine Staatstrauer bekommen, wird 
doch deutlich: Die, die nicht direkt 
verwandt oder nahestehend sind, 
trauern mit. Vielleicht auch wochen-
lang. Aber irgendwann geht für sie 
das gewöhnliche Leben weiter. Das 
ist normal. 

Das heißt aber nicht, dass für die 
direkt Betroffenen die Trauer auch 
schon abgeschlossen wäre. Für sie ist 
es erst der Anfang des Weges.

In unserem biblischen Beispiel will 

Gott hat Gutes daraus gemacht
Eine Predigt zu Genesis 50 (ausgewählte Verse) – Trauer um Jakob

trauern und hoffen4
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Josef sich auf den Weg machen, um sei-
nen Vater in der Familiengrabstätte in 
der fernen Heimat zu begraben. Dazu 
braucht er die Erlaubnis des Pharao. 
Und der gibt sie ihm. Es ist vermutlich 
nicht selbstverständlich, dass der sei-
nen unentbehrlichen Mitarbeiter für 
einige Monate frei stellt. Aber vermut-
lich hat er Verständnis. Übertragen 
auf uns, wenn wir in Trauer sind: Wir 
brauchen Leute, die uns verstehen.

Das kann die Ärztin sein, die uns 
krankschreibt. Oder der Arbeitgeber, 
der uns kurzfristig Urlaub gibt. Das 
kann auch eine Person sein, die uns 
für einige Zeit bekocht oder einem 
beim Schriftkram hilft.

Und weiter geht es auf dem Trau-
erweg. Josef geht nicht allein. Natür-
lich kommen seine Brüder mit und 
Verwandte, aber auch Leute aus dem 
Bekanntenkreis. Es wird eine große 
Begleitung. Auch da wieder: Wohl de-
nen, die Vertraute haben, die sie auf 
ihren Trauerwegen begleiten.

Unterwegs, heißt es, hält der Trau-
erzug inne. Wieder gibt es eine Zahl: 
Sieben. Sieben Tage machen sie Pause. 
Josef und alle halten Totenklage, mit 
vielen Tränen. Wie die Geschichte 
überhaupt sehr tränenreich ist. 

Auch wir haben ein Recht auf Trä-
nen, wenn wir trauern. Auch auf solche 
Pausen auf dem Weg. Da muss man 
nicht weitergehen, sondern innehalten. 
Und weinen. Wie gut, wenn dann an-
dere da sind, die mittrauern. Die nicht 
sagen: „Los geht’s. Du müsstest schon 
viel weiter sein.“

Denn irgendwann geht es ja weiter. 
Die Zahl der Tränen ist begrenzt. Dann 
geht es weiter. Die Trauer ist weiter da, 
aber sie verändert sich.

Josefs Trauergesellschaft zieht noch 
viele Kilometer weiter bis zum Fami-
liengrab, wo der Vater endlich seine 
Ruhestätte findet. Das vorläufige Ziel 
dieses Weges ist erreicht. 

Nach der Beerdigung beginnt eine 
andere Zeit. Es ist der Weg zurück ins 

Leben. Aber es ist immer noch der 
Trauerweg. Josef und sein Trauerzug 
müssen den ganzen weiten Weg wieder 
zurück. Viele Kilometer, viele Wochen, 
vielleicht Monate. 

Wir wissen nicht, wie oft sie über 
den Verstorbenen gesprochen haben, 
wie viele Tränen noch geflossen sind, 
wie viele Sorgen über die Zukunft sich 
ausbreiteten. All das und viel mehr ist 
möglich auf dem Trauerweg zurück 
ins alltägliche Leben.

Als sie wieder in Ägypten und die 
meisten auch wieder in ihrem All-
tag angekommen sind, geht es für die 
Familie weiter. Es heißt: „Da wurde 
es Josefs Brüdern bewusst: Ihr Vater 
war tot.“

Das ist merkwürdig. Seit dem Tod 
ihres Vaters sind Monate vergangen, 
sie sind den langen Weg hin und zu-
rück mitgegangen, und jetzt wird es 
ihnen bewusst: Ihr Vater ist tot. Ja, 
sicher ist er tot. Aber es wird ihnen 
in der Konsequenz erst jetzt bewusst.

So kann es auch heute sein. Der Tod 
eines nahen Menschen hat ja was Un-
wirkliches. Manchmal denkt man, die 
Person müsste da sitzen, wo sie immer 
gesessen hat. Oder wenn das Telefon 
klingelt, denkt man einen Moment, sie 
ruft an, wie so oft früher. Dann wird es 
einem heftig bewusst: Sie ist tot. Und 
die Trauer umfängt einen wieder, fast 
wie am ersten Tag.

Oder es werden einem die Konse-
quenzen bewusst. Wie bei den Josef-
Brüdern. Der Patriarch, der die Familie 
einte, ist nicht mehr da. Wer wird jetzt 
das Sagen haben? Wer hält die Familie 
zusammen? Wird es Streit ums Erbe 
geben? Alles ist möglich. Damals wie 
heute. Das Familiengefüge bewegt sich 
wie ein Mobile. Mehr oder weniger 
heftig. Hoffentlich verheddert es sich 
nicht.

Bei den Josef-Brüdern ist die Sorge 
berechtigt. Vor Jahren wollten sie den 
kleinen Bruder umbringen. Wird er 
sich jetzt rächen, wo der Vater nicht 

mehr die schützenden Hände über sie 
halten kann?

Nun, wir kennen das Ende der Ge-
schichte. Josef lässt sich erbarmen. 
Und da kommt Gott ins Spiel. Den 
ganzen langen Weg ist er gar nicht 
genannt worden. Er wird wohl dabei 
gewesen sein, der Unsichtbare. Aber 
jetzt sagt Josef: „Ich bin nicht Gott. 
Ich bin nicht der Richter. Habt keine 
Angst: Ich werde euch nichts tun und 
weiter für eure Familien sorgen.“ Wie-
der laufen die Tränen. 

Josef hat mit dem, was er sagt, wie 
Gott gehandelt: Eben nicht richtend, 
sondern barmherzig. Er trägt nicht 
nach, sondern vergibt. Er schickt sie 
nicht in den Tod, sondern ins Leben.  
Er will Gemeinschaft mit ihnen. 

Ist das nicht auch typisch für Gott? 
So wird aus Trauerwegen Gutes. „Gott 
hat Gutes daraus gemacht.“ Vielleicht 
kann uns das auch auf unseren Trau-
erwegen trösten. Der Tod eines nahen 
Menschen fühlt sich meistens gar nicht 
gut an. Aber nach dem langen Weg der 
Trauer kann es vielleicht auch wieder 
die Momente geben, in denen man 
genau das sagen kann: 

Ich vermisse meinen Verstorbenen 
immer noch. Er hat für immer einen 
Platz in meinem Herzen. Und doch 
kann ich manchmal wieder sehen: 
„Gott hat Gutes daraus gemacht.“ 

Carmen Rossol ist Pastorin 
der Mennonitengemeinde 

Weierhof

carmen.rossol@web.de

„Wir haben nicht nur ein  
Recht auf unsere Trauerwege.  
Wir müssen sie auch gehen. „

5trauern und hoffen
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Nach zwei Weltkriegen und den 
damit verbundenen traumati-
schen Erlebnissen braucht es 

bis heute, sich der Wirkungen auf alle 
folgenden Generationen bewusst zu 
werden. Dazu helfen uns heute Entde-
ckungen auf dem Gebiet der Psycho-
logie und Medizin, der Soziologie und 
der Geschichtswissenschaften. Man 

musste erst begreifen, dass Trauer ein 
langer Prozess ist. Man musste entde-
cken, welche Wirkungen traumatische 
Erlebnisse bei den Betroffenen und 
deren Nachkommen hinterlassen. Das 
biblische Wort von den Vätern, die 
saure Trauben aßen und deren Kinder 
davon stumpfe Zähne bekamen (Jer 
31,29; Hes 18,2), war jahrzehntelang 
nur ein Sprichwort. Doch das hat sich 
geändert. Wer es wissen will, kann 
heute erfahren, welche Wirkungen 
Krieg, Gewalt, Tod und Katastro-
phen jeder Art in uns hinterlassen. 
Was hilft? Hilft der christliche Glaube 
beim Verarbeiten hochdramatischer 
Erlebnisse? 

Gab es Hilfe bereits bei der überbor-
denden, massenhaften Erfahrung von 
Todesnachrichten während des Ersten 
Weltkrieges? Wie haben die Kirchen 
vor über 100 Jahren auf dieses Erleben 
reagiert? Konnten Kirchen überhaupt 
helfen? Sind sie den langen Weg der 
Trauer mitgegangen? Haben sie gelernt 
und Konsequenzen gezogen aus dem 
massenhaften Sterben und Morden? 
War es möglich, Täter- und Opfersei-
ten wahrzunehmen? Denn wo es Opfer 
gibt, muss es doch auch Täter geben. 
Endete alles in Heldenverehrung oder 
auch in Schuldbekenntnissen? 

Wie gingen unsere Familien mit 
den getöteten Soldaten um? Was ist 
uns von ihnen überliefert worden? 
Welche Wirkungen nahmen wir bei 
unseren Vorfahren wahr: Schweigen, 
Verdrängungen, Heldenverehrung, 
Wut und Empörung, Angst und Starre, 
Rache oder Vergebung?

Der Totensonntag wäre ein guter 
Anlass, sich diese Auswirkungen be-
wusst zu machen. Waren doch in allen 
Familien Kriegserfahrungen vorhan-
den. Dieser Tag könnte unsere Blicke 
nicht nur auf die letzten Todesfälle in 
unserer Familie lenken, sondern ihn 
über die frischen Gräber hinaus wei-
ten auf die Massengräber der Kriege. 
Kommt uns ein Ahnen, was wir in 
den letzten drei, vier Generationen 
verarbeitet haben und was noch immer 
unverarbeitet ist? Zu was fordert uns 
dann der Totensonntag – oder wie er 
auch noch genannt wird: Ewigkeits-
sonntag, katholisch: Christkönigsfest 
– Gedenktag der Entschlafenen oder 
orthodox: Sonntag des Gerichts – auf? 

Ist es nicht so, dass wir darüber re-
den müssen? Müssen wir uns nicht 
erzählen, was uns widerfahren ist? 
Müssen wir uns nicht zuhören, bei den 
Klagen, Verzweiflungs- und Hoff-
nungsschreien, den Berichten über 

Trauer ist ein langer Weg ...

Trauerkultur auf dem Weierhof 

Am Samstag, den 
21. November 2015 

findet auf dem Weierhof 
ab 10.00 Uhr die Ver-
anstaltung „Zwischen 
Volkstrauertag und To-
tensonntag“ statt. Vor-
trag, liturgische Feier 
und Ausstellung bün-
deln Facetten zum The-
ma „Gemeinschaftliche 
und persönliche Trauerkultur“.

Mit einem Vortrag von Pastor Hartmut Wahl 
und einer Ausstellung von Susanne Fellman-
Horsch „Mitten im Leben der Tod – die Trauer geht 
durch meine Hand – Stationen eines Trauerweges“ 
Informationen unter www.mennonitengemeinde-
weierhof.de

trauern und hoffen8
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unsere Alb- und Wunschträume? Wä-
ren das nicht die hilfreichsten Schrit-
te auf dem langen Weg der Trauer? Es 
heißt doch: „Die mit Tränen säen, 
werden mit Jubel ernten. Er geht wei-
nend hin und trägt den Samen zum 
Säen. Er kommt heim mit Jubel und 
trägt seine Garben“ (Psalm 126,5). Wo 
Tränen fließen, kommt etwas ins Lau-
fen, was uns sonst verbittern und ver-
giften würde. Hier gesundet etwas, 
kommt ein Heilungsprozess in Gang, 
der wohl erst in der neuen Welt Gottes 
seine Vollendung finden wird. Da wird 
Gott „abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen“ (Offb. 21, 4). Auf 
dem guten Weg zu dieser Hoffnung 
sind wir eingeladen. Welche Schritte 
wären not-wendig, um die Not – so-
weit es an uns ist – zu wenden? 

Hartmut Wahl ist  
Baptisten-Pastor im Ruhe-

stand und lebt in Velbert

Selig die Trauernden;  
denn sie werden  
getröstet werden.

Mt 5,4

Darum tröstet und ermahnt 
einander und einer richte den 
andern auf, wie ihr es schon tut.

1 Thes 5,11

Und unsre Hoffnung steht fest  
für euch, weil wir wissen:  
wie ihr an den Leiden 
teilhabt, so werdet ihr auch 
am Trost teilhaben.

2 Kor 1,7

Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude 
und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet 
an Hoffnung durch die Kraft 
des Heiligen Geistes.

Röm 15,13

9trauern und hoffen
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07.11.2015  GemSem 2.0., Christen und Muslime, MG Karlsruhe

21.11.2015  GemSem 2.0., Die Bergpredigt als Leitfaden für eine 
Kontrastgesellschaft, Bielefeld

21.-22.11.2015  Und dann... –Tod und Ewigkeit, Horizont 50+, Bienenberg

21.-22.11.2015  Trauerkultur, ASM-Herbstversammlung, Weierhof

21.-22.11.2015  Bergpredigt leben, Fulda

27. -29.11.2015  Mit Geflüchteten leben?! Solidarität vor Ort, Herbsttagung  
von DMFK und MFB, Berlin 

05.12.2015 GemSem 2.0. Gewalt, Ungerechtigkeit, Frieden in der Bibel, 
Bienenberg

20.-23.01.2016  Impulstage des Verbandes, Thomashof (korrigierter Termin)

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

Termine bis Februar 2016
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termine

Mennonitische  
Geschichtsblätter 2015 
erschienen

Im Oktober 2015 erschienen die Mennoniti-
schen Geschichtsblätter und werden in den 

kommenden Wochen allen Mitgliedern des 
Mennonitischen Geschichtsvereins kostenlos 
zugeschickt. Sie enthalten eine bunte Palette 
von Beiträgen zu zahlreichen Aspekten men-
nonitischer Geschichte, Aufsätze, Buchbespre-
chungen, aktuelle Hinweise und Meldungen. 

Mitgliedern des MGV werden die Geschichts-
blätter kostenlos zugeschickt. Im Abonnement 
kosten sie 25,00 Euro, im Buchhandel 33,00 
Euro, jeweils zzgl. Porto. Information und Be-
stellung in der Mennonitischen Forschungs-
stelle: Am Hollerbrunnen 2a, 67295 Bolanden-
Weierhof, Tel. 0 63 52 / 70 05 19. 

Gesangbuch in  
zweiter Auflage 
Die erste Auflage des Gesangbuchs der Ar-

beitsgemeinschaft Mennonitischer Ge-
meinden in Deutschland (AMG) und der Kon-
ferenz der Mennoniten der Schweiz erschien im 
Jahr 2004 und fand auch über die konfessionel-
len Grenzen hinaus große Beachtung. Nun ist 
die zweite Auflage erhältlich.

Für die zweite Auflage sind lediglich einige 
Fehler verbessert worden. Zu beziehen ist das 
Mennonitische Gesangbuch seit Oktoberr 2015 
wieder über die Mennonitengemeinde Hamburg 
oder direkt über das Bestellformular auf der 
AMG-Homepage. 

www.mennoniten.de/bestellung.html

Jahrbuch 2016 
erschienen

Mit dem Thema “Gemeindekultur” beschäf-
tigt sich das Mennonitische Jahrbuch 

2016, herausgegeben von der Arbeitsgemein-
schaft Mennonitischer Gemeinden in Deutsch-
land (AMG), erschienen beim Neufeld Verlag. 
In vielfältigen Artikeln nähern sich verschiedene 
Autoren der Thematik.

Daneben finden sich noch eine Chronik 
und ein ausführlicher Adressteil mit Kontakt-
informationen mennonitischer Werke und 
Gemeinden. Auf der AMG-Homepage findet 
sich das Inhaltsverzeichnis, eine Bestellan-
schrift sowie die Leseproben als PDF. 

www.mennoniten.de/jahrbuch.html
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Stellen Sie sich eine 
Welt vor, in der jeder 

willkommen ist!

www.neufeld-verlag.de
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Mit Geflüchteten leben

Ende November findet in Berlin die ge-
meinsame Herbsttagung von Menno-

nitischem Friedenszentrum Berlin (MFB) 
und dem Deutschen Mennonitischen 
Friedenskomitee (DMFK) statt.

Vom 27. bis 29.11. trifft man sich zum 
Thema:  „Mit Geflüchteten leben?! So-
lidarität vor Ort“. Es geht um die Frage, 
wie ein Miteinander von Deutschen und 
Flüchtlingen ganz praktisch aussehen 
kann. Ebenfalls wird das Thema Kirchen-
asyl behandelt. Unter den ReferentInnen 
sind Martina Basso, Leiterin des MFB 
und Peter Jörgensen, Beauftragter der 
Vereinigung Evangelischer Freikirchen 
am Sitz der Bundesregierung.

Jährlich suchen tausende von Men-
schen in der Bundesrepublik Deutsch-
land Schutz vor Krieg und Verfolgung. 
Die Gesellschaft beginnt zu verstehen, 
dass diese Menschen zu einem gro-
ßen Teil hier bleiben werden. Vielfach 

bilden sich auf lokaler Ebene Koali-
tionen verschiedenster Akteure, um 
auf Rassismus, staatliche Inkompetenz 
und gesellschaftliche Ausgrenzung zu 
reagieren. Wie kann ein Miteinander 
aussehen?

Welches Engagement ist von Ge-
meinden gefragt und warum ist „helfen“ 
nicht genug? Was ist der aktuelle Stand 
bei Fragen zum Kirchenasyl?

Akteure und Akteurinnen aus Po-
litik, Zivilgesellschaft und Theologie 
werden zu ihren Standpunkten und 
Perspektiven befragt, in Workshops zu 
Ehrenamt, Kirchenasyl, Netzwerkbil-
dung und Antirassismus sollen alle mit 
ihren Erfahrungen, Fragen und Ideen 
zu Wort kommen.

Anmeldungen und Infos bei Martina 
Basso, menno.friedenszentrum@email.de 
www.menno-friedenszentrum.de 
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Bergpredigt leben

Anlässlich des 80. Todestags von Eberhard Ar nold 
(1883-1935) am 22. November erinnert eine Tagung 

an einen der ungewöhnlichsten evangelischen Theologen 
des letzten Jahrhunderts.

Er suchte die Praxis der Bergpredigt und fand sie in 
völliger Gemeinschaft. Er entdeckte in der Bergpre digt 
Jesu den Schlüssel zu der Beantwortung aller Fragen 
des Lebens. Seine Auslegung der Bergpre digt und seine 
Überzeugung, dass Nachfolge nur in Gemeinschaft gelebt 
werden kann, sind heute ebenso provokant, wie sie es in 
den 1920er Jahren in Deutschland waren.

ERF-Journalist Markus Baum hat den Weg Eberhard 
Arnolds in seiner spannenden Biografie „Eberhard Ar-
nold – Ein Leben im Geist der Bergpredigt“ nachgezeich-
net, die im Neufeld-Verlag erschien.

„Ohne Berührungsängste pflegte der Zeitgenosse und 
Gesprächspartner von Karl Barth, Martin Buber und 
Leonhard Ragaz den lebendigen Austausch mit der Ju-
gendbewegung wie mit der christlichen Studentenarbeit, 
mit der Evangelischen Allianz wie mit dem religiösen 
Sozialismus.

Er hielt evangelistische Vorträge, setzte sich publizie-
rend mit der Gedankenwelt seiner Zeit auseinander und 
gründete die Bruderhof-Bewegung, die sich bis heute 
auf ihn beruft.

Und er rang leidenschaftlich darum, Jesus kompro-
misslos zu folgen.“

Vom 20. bis 22. November 2015 lädt die Sannerz-
Gemeinschaft nun nach Fulda ein. Die vorgesehenen 
Beiträge unter der Überschrift „Bergpredigt leben“ sind 
hochkarätig:

„Haben die ersten Christen Jesus verstanden? Ge-
waltverzicht, Nächstenliebe, Naherwartung“ Prof. Dr. 
Gerhard Lohfink

„Bergpredigt und Widerstand. Die Bruderhofgemein-
schaft von 1933-1937“ Prof. Dr. Thomas Nauerth

„Bergpredigt leben in Gemeinschaft“ Lore Weber, 
Basisgemeinde Wulfshagenerhütten

Weitere Infos, auch zur Anmeldung, gibt es unter  
www.plough.com/de/events/2015/bergpredigt-leben 

 David Neufeld

Baum, Markus 
Eberhard Arnold
Ein Leben im Geist der 
Bergpredigt
Neufeld Verlag 2013
252 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86256-035-6

Neues am Bienenberg  

Fachkommission und Mitgliederversammlung haben 
das Ergebnis eines mehrmonatigen Strategieprozesses 

befürwortet, dasfür die deutschsprachige Abteilung des 
Theologischen Seminars Bienenberg den Weg von der 
Ausbildungsstätte hin zum Bildungszentrum vorzeichnet. 
Eine interne Reflexion sowie Interviews von Personen aus 
den Trägerverbänden führten zu Schlussfolgerungen im 
Blick auf die Kernkompetenzen des TSB, Bedürfnisse der 
Gemeinden und zu Vorschlägen für eine Neuausrichtung. 
Das Theologische Seminar wird neu in vier Arbeitszweige 
aufgeteilt, die zukünftig unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen und Zielgruppen dienen: Institut für täuferische 
Theologie & Geschichte, Institut für friedenskirchliche 
Erwachsenenbildung, Institut für Gemeindeentwicklung 
& Leitungskompetenz, Institut für KonfliktTransforma-
tion ComPax. Damit wollen wir in neuer Form unserem 
bisherigen Auftrag treu bleiben, „biblisch-theologische 
Schulung und Ausbildung in freikirchlich-täuferischer 
Tradition“ anzubieten, welche „die christliche Gemeinde 
in ihrer biblischen Fundierung stärkt, ihre Ausrichtung 
auf Jesus Christus vertieft und sie in ihrer Mission un-
terstützt“ (Statuten von 25. September 1999).

Diese vier Institute werden weiterhin – in täuferischer, 
friedenskirchlicher, freikirchlicher Perspektive – im Be-
reich Forschung, Lehre und Praxis tätig sein und ent-
sprechende Veranstaltungen, Dienste und Programme 
durchführen. Bewährte Lehrdienste und Programme (wie 
z. B. GemSem2.0 oder Unterricht unserer Dozierenden 
im Studienangebot anderer theol. Institutionen) werden 
fortgesetzt und ausgebaut, wie z. B. auch unsere Fachstelle 
für Theologie und Geschichte des Täufertums. Ebenso 
entwickeln wir neue Formate für Schulungen, Beratung, 
Begleitung und Weiterbildungsangebote. 

Die aktuelle Weichenstellung beinhaltet, in Zukunft 
keine eigenen berufsqualifizierenden Studiengänge auf 
Bachelor-oder Masterlevel mehr anzubieten. Trotz aller 
positiver Resonanz ist in den letzten Jahren die Studie-
rendenzahl im Masterprogramm rückläufig gewesen. 
Leider konnten diverse Bemühungen diesen Trend nicht 
umkehren, so dass die kritische Anzahl von Studieren-
den unterschritten wird. Das ist auf Dauer nicht tragbar. 
Daher wurde beschlossen, ab 2016 keine neuen Studie-
renden mehr aufzunehmen, um das Masterprogramm 
innerhalb der nächsten beiden Jahre auslaufen zu lassen. 
Den derzeit eingeschriebenen Studierenden bleiben wir 
selbstverständlich verpflichtet, so dass sie ihre Ausbildung 
mit uns abschließen können. 

Mit dieser Entwicklung und diesen Entscheidungen 
ergreifen wir die Chance, Anpassungen vorzunehmen 
und Kräfte freizusetzen für die Neuausrichtung des Theo-
logischen Seminars hin zu einem Bildungsinstitut mit 
verschiedenen Angeboten. Erwartungsvoll arbeiten wir 
an den anstehenden Veränderungen zur Umsetzung 
unseres Auftrags, um als täuferisch-theologisches Bil-
dungszentrum weiterhin unseren Gemeinden zu dienen 
und unsere Stimme in Kirche und Gesellschaft einzu-
bringen.              Bienenberg.ch
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Friedefürst FlüchtlingskindFriedefürst Flüchtlingskind

Warum, fragst Du, ist nichts bleibend, 
aber alles vergänglich? Warum können 
wir nicht bleiben in dieser Stadt?
Warum müssen wir weiterziehen
flüchten, wandern und nie rasten?
Warum nimmt uns niemand auf?
Wo finden wir einen sicheren Ort 
einen Ort zum Sein, einen warmen Ort 
voller Geborgenheit – wie ein Zuhaus?
-   Ich weiß es nicht, Kind

Wer bin ich? Wohin gehöre ich? 
Bin ich heimatlos? 
Bin ich immer noch fremd? 
Warum stehen immer noch Zäune über-
all und werden Mauern gebaut? 
-   Ich weiß es nicht, Kind

Warum hilft uns niemand? 
Warum kümmern sich nur ein paar? 

friedensfoto

Warum muss ich immer noch unter der 
Brücke schlafen schon seit 2000 Jahren?
Hat denn niemand einen schöneren Ort 
für mich?
-   Ich weiß es nicht, Kind

Wissen denn die Menschen nicht, dass 
sie ohne es zu wissen schon Engel be-
herbergt haben? Wissen sie denn nicht, 
dass sie selbst Gäste hier auf Erden sind? 
Und mein Vater der Gastgeber ist?
-   Ich weiß es nicht, Kind

Warum erkennen sie mich nicht? 
Warum brechen sie mich?
Habe ich nicht Wohnung genommen
in den Herzen der Menschen? 
Damit sie mich teilen mit den anderen?
  - Liebes Kind dieser Erde, die Menschen 
müssen noch viel lernen. Dein Vater 

nahm sehr wohl Wohnung auf dieser 
Erde: in Dir! Auch wenn die Menschen 
flüchtig sein werden und nichts Bestän-
diges wirklich besitzen, sondern alles 
nur geschenkt und auf Zeit ist: Dieses 
Leben, diese Erde, ihre Mitmenschen, 
ihre Stadt, ihre Wohnung, ja sogar ihre 
Nationalität nur geliehen ist, so werden 
sie  alles am Ende wieder zurückgeben 
müssen, doch selbst dann werden sie für 
immer geborgen sein, denn deines Vaters 
Wohnung, in der Du wohnst, liebes Kind, 
ist voller Licht, Liebe, Gnade und Güte.

Warum kommt ihr dann nicht ein-
fach in meine Nähe, ihr Menschen? 
Die Zukunft – sie ist schon längst  
angebrochen.
-   Was sagst Du da, Kind?

Isabell Mans


