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Liebe Leserinnen und Leser,

Die schenk ich Dir! - Strahlend hält mir mei-
ne kleine Tochter eine Muschel entgegen, 
die sie gerade am Stand aufgelesen hat. Ich 

schaue sie mir an, bedanke mich, und stecke sie 
in die Tasche. Dort liegt schon ein Stein und eine 
Vogelfeder. Kleine Schätze, nicht weil sie selten oder 
gar wertvoll wären, sondern weil ich sie geschenkt 
bekam. Und weil ich mich über die kleine Aufmerk-
samkeit freue. Ich brauche keine großen Boxen und 
keine bunten Verpackungen. Schon als Kind habe 
ich meine eigenen Geschenke meist pragmatisch 
mit Zeitungspapier verpackt. Vielleicht war ich nur 
sparsam, aber vielleicht wusste ich auch bereits, 
dass der wahre Wert eines Geschenks nicht in der 
Verpackung und oft nicht einmal in der Wertigkeit 
des Inhalts begründet ist.   

„Geschenkt“ war auch das Thema des Gemeinde-
tags in Regensburg Ende April, der durchweg positive 
Resonanz fand.  Da passten sowohl Verpackung als 
auch Inhalt gut zusammen, und die zahlreichen 
Besucher konnten sich beschenken lassen. 

In dieser Ausgabe finden sich Bilder, kurze Berich-
te und Statements, verbunden mit viel Dank an die 
Organisatorinnen und Organsiatoren vor Ort und 
alle, die zum Gelingen dieses Events beigetragen 
haben. Schön, wenn wir uns gegenseitig beschenken 
können und uns dankbar an dem erfreuen, was 
andere für uns haben.

Ich wünsche gute Gedanken, Gesprächsan-
regungen und Impulse beim Lesen der neuen 
BRÜCKE 

               Benji Wiebe

Alles, was zum Leben und zur 
 Frömmigkeit dient, hat uns  

seine göttliche Kraft geschenkt ...
 (2 Petr 1,3)

Kaum lasse ich das Leitwort „geschenkt“ für diese Ausgabe 
auf der Zunge zergehen, lande ich auch schon bei dem 
berühmten Gaul, dem ich, mir als Geschenk überreicht, 

gefälligst nicht ins Maul zu schauen habe. Es könnte sein, dass bei 
aller Vortrefflichkeit des äußeren Erscheinungsbildes, das Tier hohle 
Zähne hat oder gar keine. Das würde den Genuss am Geschenk 
schmälern. Also Parole: nicht hinsehen, Mut zum „All inclusive“. 
Steckt in dem Gaul ja schließlich doch noch eine ganze Menge 
Gutes, das könne man ja nutzen. Ist und bleibt das Ganze ja immer 
noch ein Geschenk, in dem Moment überreicht, da ich „zum sehen 
geboren, zum schauen bestellt“ war.

Das müssen wir durchhalten. Gäbe es nicht die Vorstellung 
vom Geschenk, wem hätte ich zu danken, genauer: wem hätte ich 
mich zu verdanken? Doch wohl mir und niemandem sonst. Geht 
das? Nein. Ich kann mich mir nun mal nicht schenken. Es muss 
einen Geber geben. 

Und er ist schlüpfrig wie nur was, schlicht nicht greifbar, nicht 
verfügbar. Wenn er es schon nicht ist, wie wenig ich dann erst! 
Und das ist sehr gut so. Nicht auszudenken, ich wüsste genau wo 
ich verortet bin, wüsste genau, was ich mir für den heutigen Tag 
zu verordnen hätte, zwar immer noch mit Blick auf Gott als einem 
Apotheker, der mir die jeweils passende Dosis zu verabreichen hätte. 

So aber bleibe ich in der Schwebe, ohne zu verschweben. Und 
das Dank einer Liebe, die mir schon immer zugewendet worden 
ist. Vortrefflich drückt es Goethe aus, wenn er vom Eros sagt: „Er 
stürzt vom Himmel nieder, wohin er sich aus alter Öde schwang, 
er schwebt heran auf luftigem Gefieder um Stirn und Brust den 
Frühlingstag entlang. Scheint jetzt zu fliehen ,vom Fliehen kehrt er 
wieder, da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches 
Herz verschwebt im Allgemeinen, doch widmet sich das edelste 
dem Einen.“

So liebevoll bedacht zu sein, kann nur dazu führen, den anderen 
zu bedenken, ihm sich zu schenken. Das trägt, im Geben finde 
ich Leben. 

Oskar Wedel
Hohnhorst
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Reich beschenkt in Regensburg

Der 13. Mennonitische Gemein-
detag ist vorbei. Wir durften 
an die 600 Teilnehmende 

begrüßen. Beim Festgottesdienst in 
der Dreieinigkeitskirche waren am 
Sonntag sogar deutlich mehr als 800 
Lutheraner und Mennoniten zusam-
men.

Die Zusammenarbeit mit „den 
Burgweintingern“ hier vor Ort hat su-
per geklappt. Das ist für uns als Freikir-
che etwas Besonderes und Ausdruck 
unseres sehr guten Eingebundenseins 
im größten Stadtteil von Regensburg. 
Besonders gefreut hat uns, dass viele 
Burgweintinger mal vorbeigeschaut 
haben.

Die meisten Veranstaltungen fanden 
im katholischen Gemeindezentrum, in 
der Grundschule, im Jugendzentrum 
UTOPIA und im Sportlerheim statt. 
Darüber hinaus gab es aber auch Ver-
anstaltungen in der Evang.-Luth. Kir-
chengemeinde Maria Magdalena und 
im Mennonitischen Gemeindezent-
rum. Am Eröffnungsabend verkös-
tigten verschiedene Burgweintinger 
Vereine die Anreisenden.

Die Teilnehmenden aus Deutsch-
land, Schweiz, Österreich, den Nieder-

landen und Kenia konnten zwischen 35 
Workshops, neun Ausflugsangeboten, 
vier Ausstellungen und an den Aben-
den zwischen insgesamt fünf Kultur-
angeboten (Konzerte, Theater) und 
zwei ganztägig geöffneten Cafés wäh-
len. Zudem fanden drei Gottesdienste 
an zwei verschiedenen Orten statt. 
Selbstverständlich gab es für Kinder 
und Jugendliche ein Extra-Programm. 
Auf das ganze Gelände verteilt waren 
Infostände zu allerlei Initiativen und 
Werken.

Der Abschlussgottesdienst am 
Montag, dem 1. Mai, stand unter dem 
Motto: „Was nehme ich mit aus den 
vielen Impulsen, aus Bibelarbeiten, 
Workshops, Begegnungen, etc.“  Die 
Teilnehmenden zeigten sich beein-
druckt von unserer Stadt und von 
dem Miteinander in Burgweinting. 
Die Tage regten so manche der Teil-

Wilhelm Unger zieht eine positive Bilanz zum Gemeindetag

geschenkt4
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nehmenden an, sich zu Hause in ih-
ren Dörfern und Städten mit neuer 
Zuversicht zu engagieren. Wenn man 
sich mit allen, die guten Willens sind, 
zusammenfindet, dann kann überall so 
etwas Großartiges geschehen, wie zum 
Beispiel so ein Gemeindetag. 

Wilhelm Unger
Regensburg

Auf den nachfolgenden 
Seiten finden sich einige Bilder 

und Rückmeldungen von 
Gemeindetagsbesuchern

Foto:s   Samuel Funk
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Eindrücke vom Gemeindetag in Regensburg

Die ökumenischen Gottesdienste haben 
mir gut gefallen, allerdings habe ich an 

zumindest einem der Gottesdienste eine richtige 
Predigt erwartet. Mitgenommen habe ich die 
schöne Postkarte beim Abschlussgottesdienst. 
Toll fand ich auch, dass das Luther-Theaterstück 
extra für den Gemeindetag nochmal aufgeführt 
wurde.

Der Sonntagsgottesdienst war beeindruckend. 
Die Predigt in gespielter Form. Es war eine 

würdige und feierliche Atmosphäre. Im Abend-
mahl konnte man Männer vor Rührung weinen 
sehen. Die Gäste aus Kenia haben uns nachhaltig 
beeindruckt. Auch ihre Musik am Konzert und 
beim Abendmahl war wunderbar. Das Volley-
ballturnier war schön und hat der Gemeinschaft 
der Jugendlichen sehr gut getan, auch das Jazz-
Konzert hatte eine superschöne Atmosphäre. Die 
Band war sehr gut drauf. Besonders gelungen 
war auch der Ausflug „Amische in Regensburg“

Sich mit meiner Familie zu treffen 
und auszutauschen, sowie Freunde 

getroffen zu haben und Gespräche ge-
führt zu haben, hat mir gefallen. Toll 
war, die Vielfalt der unterschiedlichen 
Mennoniten zu erleben. Beschenkt wur-
de ich durch die Bibelarbeit von Martina 
Basso und Fernando Enns.

geschenkt6
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Es war eine prima Organisation und ein 
herzliches Miteinander! Gut, dass es auch 

den praktischen Quilt-Workshop gab, denn 
mit so viel „Input“ ist es auch schön, etwas 
tun zu können. Vielleicht könntes nächstes 
mal auch etwas „praktisches“ für Jungs und 
Männer geben?

Die Organisation und Durchführung haben 
wir positiv erlebt. Wir finden, der Gemein-

detag war sehr gut vorbereitet. Die Bibelarbeit 
über Matth. 10 mit Fernando Enns und Marti-
na Basso war für uns beeindruckend und her-
ausfordernd. Wir erlebten sie sehr positiv. Das 
Mitsing-Konzert mit den Weltkonferenz-Liedern 
war ein sehr gutes Erlebnis. Es weckte positive 
Erinnerungen. Die zwischenmenschlichen Be-
gegnungen und Gespräche sind für uns Lebens-
qualität und Geschenk Gottes.

Fotos: Heike Höpppner, Samuel Funk, Susanne Isaak-Mans

Einfach ein  
Geschenk!

Ein Geschenk konnte sich dieser AMG - 
Gemeindetag in Regensburg wahrhaftig 

nennen. Die herzliche Gastfreundschaft 
war nicht nur unter den Mennoniten, son-
dern auch auf ökumenischer Ebene deutlich 
spürbar. 

Die verschiedenen Gotteshäuser, in de-
nen wir tagen durften, strahlten ein sehr 
individuelles und inspirierendes Ambiente 
aus. Ein dickes Programmheft lag bereit, 
mit einem tollen breit gefächerten Angebot, 
sodass ich - im besten Sinne des Wortes - die 
„Qual der Wahl“ hatte. In die Tiefe führten 
Gottesdienste, Bibelarbeiten, Workshops 
und bei so manchem Konzert am Abend 
konnte man sich dann zu Höhenflügen 
mitreißen lassen. 

Das vielfältige Ausflugsprogramm ließ 
in die beeindruckende (auch täuferische) 
Geschichte Regensburgs und seiner schönen 
Umgebung eintauchen.

Sehr wertvoll waren für mich auch die 
persönlichen Begegnungen und Gespräche, 
sei es bei den Mahlzeiten oder auch am 
Menndia-Stand.

Mit einem Koffer voller dankbarer Erin-
nerungen, die noch lange reichen werden, 
fuhr ich nach Hause. 

Susanne Isaak-Mans
Neuwied

7geschenkt
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Warum eine solche Konferenz? 

Um die europäischen Mennoniten für 
einige Tage zusammenzubringen, da-
mit wir uns besser kennen lernen und 
uns gegenseitig bereichern können. 
Wir brauchen solche Treffen, damit 
unsere gemeinsamen Überzeugungen 
tiefe Wurzeln schlagen und wir unsere 
individuellen und gemeinschaftlichen 
Erfahrungen teilen können. Sie bietet 
auch die Gelegenheit, gemeinsam un-
sere Hoffnung auf das zu bezeugen, 
das uns lebendig macht! 

Warum ist das Thema  
« transmission » wichtig? 
Was wollen wir an unsere Kinder, 
Enkel, an die nächsten Generationen 
weitergeben? Was sind die Beson-
derheiten unseres Glaubens, die wir 
nicht verlieren möchten? Wie teilen 
wir unsere christlich-mennonitischen 
Überzeugungen mit Menschen in un-
serer Umgebung? Solche Fragen haben 
uns beschäftigt und haben uns auf das 
Thema « transmission» gebracht. Wir 
alle haben von unseren Eltern oder 
anderen für uns wichtigen Menschen 
ein Erbe mitbekommen: Wie wollen 

Joël Haldemann leitet das Team, das die nächste Mennonitische Europäische 
Regionalkonferenz (MERK 2018) vorbereitet. Hier stellt er das Projekt vor.

wir das an die nächste Generation wei-
tergeben ? Vor dieser Herausforderung 
stehen wir alle. 

Wer sind die Organisatoren dieser 
Konferenz?  
Die MERK 2018 wird vom Verband der 
französischen Mennoniten AEEMF 
(Association des Eglises évangéliques 
mennonites de France) organisiert: 
Die AEEMF wird also 2018 Gastge-
berin dieser Konferenz in Montbé-
liard (Franche-Comté, südlich von 
Belfort) sein. Aber sämtliche europä-
ischen Konferenzen sind am Ablauf 
der MERK beteiligt. Wir legen großen 
Wert darauf, dass diese Zusammen-
kunft die Frucht der gemeinsamen 
Arbeit aller täuferisch-mennoniti-
schen Kirchen in Europa wird. Damit 
bringen wir die große Vielfalt unserer 
Denomination zur Geltung, denn diese 
Vielfalt ist ein Reichtum, den wir her-
vorheben und erschließen möchten. 

Wie ist die Vorbereitung 
organisiert?  
Wir haben ein Organisationskomitee 
(ComOrg) und ein Programmkomitee 

(ComPro) gebildet. Jedes Komitee hat 
klare Aufgaben: Das Organisations-
komitee sorgt dafür, dass alle Mittel 
(Finanzen, Kommunikation, Logis-
tik etc.) zur Verfügung stehen, damit 
unsere Konferenz stressfrei ablaufen 
kann, während das Programmkomitee 
sich um die Inhalte und den Ablauf 
aller Veranstaltungsteile (Plenum, Ar-
beitsgruppen, sonstige Aktivitäten) 
kümmert. 

 Damit aus allen Einzelteilen ein 
sinnvolles Ganzes mit flüssiger Kom-
munikation entsteht, haben wir das 
Leitungsteam gebildet (CoPil), das die 
Gesamtaufsicht führt. Es setzt sich aus 
Mitgliedern des Organisations- und 
des Programmkomitees zusammen.  

Wie kam es zur Wahl des Kultur- 
und Sportzentrums « Axone » in 
Montbéliard ?
  Ursprünglich sollte die Konferenz mit 
der Unterstützung der AEDE (einem 
aus der Arbeit der französischen Men-
nonitengemeinden hervorgegangenen 
Sozialwerk) in Hautefeuille bei Paris 
stattfinden. Leider haben die damit 
verbundenen hohen Kosten es nicht 
erlaubt, diese Option weiter zu ver-
folgen. Daraufhin mussten wir einen 
anderen Ort suchen, der in der Lage 
ist, eine derartige Veranstaltung zu 
beherbergen. Hier möchte ich die 
Stadtverwaltung von Montbéliard 
lobend hervorheben, die genau wie 
die Leitung des « Axone » alles un-
ternimmt, damit diese Veranstaltung 
gelingen kann.  

 Außerdem schätzen wir die Hilfe 
und Unterstützung der Mennoniten-
gemeinde Montbéliard und der an-
deren umliegenden mennonitischen 
Gemeinden sehr!   

Welches sind die Schwerpunkte des 
Programms? 
Wir möchten, dass diese Konferenz ein 
Fest wird! Wenn eine große Familie 

TRANSMISSION – was du nicht 
für dich behalten kannst

  Das Kultur- 
und Sportzent-
rum Axone in 
Montbéliard, 
Frankreich (Foto 
Max Wiedmer)
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Learning-Tour durch Kolumbien

Kolumbien blickt auf einen jahr-
zehntelangen bewaffneten Kon-

flikt zurück. Gewalt, Tod und Trauma 
gehörten zum Alltag. Die Learning-
Tour Kolumbien 2017 führt 10 Tage 
lang durch ein gebeuteltes Land. Die 
Teilnehmenden begegnen Betroffe-
nen und Fachleuten, die eine wichtige 
Rolle im Versöhnungsprozess gespielt 
haben, und bekommen einen Einblick 
in den kolumbianischen Konflikt so-
wie in den als historisch geltenden 
Versöhnungsprozess der letzten zwei 
Jahre. Zusammen mit kolumbiani-
schen Teilnehmern erhalten sie thema-
tische Inputs über Trauma, Konflikte 
und Heilungsprozesse. Zudem reist 
die Gruppe an verschiedene Orte, an 
denen Christen sich kreativ für den 
Frieden einsetzen.

Nach dem Ziel der Reise befragt, 
meint Riki Neufeld, Organisator der 
Tour „Als Christen sind wir berufen, 
Friedensstifter zu sein. Durch Christus 
sind wir Botschafter der Versöhnung 
in dieser Welt. Aber wie kann so etwas 
konkret aussehen, wenn die Konflikte 
und Verletzungen abgrundtief und un-
heilbar scheinen? Welche Rolle kann 
die Kirche in einer Gesellschaft spielen, 
die in sich zutiefst zerrissen ist? Diese 

Fragen stellen sich einige Kirchen in 
Kolumbien schon seit vielen Jahren. 
Sie haben entdeckt, wie das Evange-
lium die Kraft hat, selbst jahrzehnte-
lange gesellschaftliche Konflikte auf 
den Weg der Versöhnung zu bringen.

Die Learning-Tour Kolumbien 2017 
ermöglicht Begegnungen mit Men-
schen, die in diesen Versöhnungspro-
zess eingebunden waren und sind. Ziel 
ist es, Inspiration und Mut zu bekom-
men, Gottes Frieden ins eigene Umfeld 
hineinzubringen.“

Riki Neufeld (33) ist seit einigen Jah-
ren als Jugendpastor für die Konferenz 
der Mennoniten in der Schweiz (KMS) 
tätig. Neuerdings arbeitet er auch mit 
dem Bienenberg zusammen und or-
ganisiert täuferisch-friedenskirchliche 
Bildungs- und Begegnungsangebote 
für junge Menschen.

Bis Ende Juli können sich Interes-
senten noch beim Bienenberg für die-
se Reise anmelden. Infos und Anmel-
dung auf www.bienenberg.ch. 

bienenberg.ch

umschau

Ein Land auf dem Weg der Versöhnung – Der 
Bienenberg organisiert eine zehntägige Reise nach 
vom 13. bis 22. Oktober 2017 nach Kolumbien

zusammenkommt, ergeben sich viele 
Gelegenheiten zum Austausch, zu ge-
meinsamer Freude, zum Wiedersehen, 
zu Liedern, Musik und Kunst usw. Das 
alles wird in unserem Programm vor-
kommen. Auch der Jugend wollen wir 
viel Raum geben: Ein großer Teil ihres 
Programms wird eigens für sie gestaltet 
(Konzerte, Theater etc.). Und Überra-
schungen sollen auch nicht fehlen… 

Außerdem gibt es Ausstellungen 
(Patchwork, Täufermuseum…) in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Montbé-
liard  und Vorträge über unsere Ge-
schichte. Die Gegend von Montbéliard 
ist übrigens reich an Täufergeschichte; 
es existieren noch heute Orte und 
Zeugnisse dieser gemeinsamen Ge-
schichte. 

 
Mehr unter www.cme2018.com
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Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 5/2017 erscheint Anfang September 2017, Thema: „Sucht“ 
Redaktionsschluss ist der 02.08.2017

DIE BRÜCKE 6/2017 erscheint Anfang November 2017, Thema: „Barmherzigkeit“ 
Redaktionsschluss ist der 04.10.2017

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  E-Mail: redaktion.bruecke@mennoniten.de

Leserbriefe zu Wilfried Schuster, „Gegen das 
Schweigen der Kirchen“ (Die Brücke 3/2017)

Unsäglicher Vergleich 

Plädiert der Verfasser für die Wiedereinfüh-
rung des Paragraphen 218 StGB? In den 70er 

Jahren wurde die Strafbarkeit des Schwanger-
schaftsabbruchs abgeschafft. Vorausgegangen 
waren viele Debatten von Politik, Kirchen, Frau-
enverbänden, Ärzten und anderen gesellschaft-
lich relevanten Gruppen. Als Zeitzeuge kann 
ich versichern, dass diese Debatten mit großer 
Ernsthaftigkeit geführt wurden und die aller-
meisten Menschen in diesem Land froh waren 
um den endlich gefundenen Konsens.

Es kam damals zur sogenannten Fristenlösung. 
Dies bedeutete, dass ein Schwangerschaftsab-
bruch innerhalb der ersten drei Monate straffrei 
möglich ist. Später wurde noch, eine Forderung 
der Kirchen, ein Beratungsschein verpflichtend 
eingeführt, um Leichtfertigkeit in dieser An-
gelegenheit zu vermeiden. Meines Wissens ist 
es die katholische Kirche, deren Beratungsein-
richtungen keinen Beratungsschein ausstellen 
dürfen. Dies ist eine Möglichkeit auch für an-
dere Kirchen. Aber wir sind ein säkularer Staat 
und es gibt seriöse und verantwortungsvolle 
Organisationen, die Frauen, die vor so einer 
schwerwiegenden Entscheidung stehen, ergeb-
nisoffen beraten. Nach erfolgter Beratung, wird 
dann ein Schein ausgestellt, der eine Abtreibung 
legal ermöglicht.

In diesem Zusammenhang finde ich den Ver-
gleich mit den Verbrechen von Nazi-Deutschland 
unsäglich. Eines möchte ich klarstellen: wenn 
ich gegen die Wiedereinführung des § 218 bin, 
heißt das nicht, dass ich deshalb Abtreibungen 
befürworte. 

Wenn es darum geht, ungewollte Schwanger-
schaften zu vermeiden, plädiere ich für eine 
offene und schamfreie Aufklärung von Mann 
und Frau. Diesbezüglich sollten die Kirchen 
endlich ihr Schweigen beenden. 

Gerhard Habeker
Gemeinde Regensburg

Aufstand überfällig

Herzlichen Dank für den nötigen sehr wert-
vollen Artikel von Wilfried Schuster, über 

den ich mich sehr gefreut habe. Es ist wirklich 
überfällig, dass wir gegen die schlimmste Men-
schenrechtsverletzung aufstehen. Weltweit sind 
es nach WHO-Angaben inzwischen jährlich mehr 
als 50 Millionen Menschen, die durch Menschen 
daran gehindert werden, menschliches Leben 
nach der Geburt zu entfalten und zu genießen. 
Es gibt wirklich kein größeres Unrecht, dem so 
viele Menschen zum Opfer fallen, und dann auch 
noch unter dem Motto der „Freiheit“ und der 
Selbstbestimmung. Die Unverfrorenheit geht so 
weit, dass man schon einen Rechtsanspruch for-
dert, ungeborene Kinder töten zu dürfen, und 
wer sich dem entgegenstellt, wird an die Seite 
gestellt und noch mehr. In der Tat sollten alle 
christlichen Kirchen aufstehen gegen dieses Un-
recht. Und darum auch danke für die Einladung 
zum Marsch für das Leben am 16. September 2017 
nach Berlin. Aufstehen gegen dieses Unrecht: 
Wenn das keine Reise nach Berlin rechtfertigt, 
was dann?  

Hartmut Steeb
Generalsekretär, Deutsche Evangelische Allianz
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Friede bringt zusammenFriede bringt zusammen

'Re:Aktion - Gläubige für den Frieden in Zeiten 
von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit' 
war das Thema einer Konferenz, die Anfang 
April in der Nähe von Zagreb/Kroatien mit 
mehr als 70 Teilnehmenden aus Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, 
Montenegro, Serbien sowie Gästen aus Deutsch-
land, Großbritannien, der Schweiz und den 
USA stattfand. Muslime/a, Christ*innen, unter 
ihnen Imame und serbisch-orthodoxe Priester, 
Ordensleute und Pastor*innen verschiedener 
Denominationen, nahmen daran teil. Mitver-
anstalter der Konferenz war das europäische 
Netzwerk 'Church and Peace'.
Das Organisationsteam bestand aus 
Christ*innen und Muslim*innen aus Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien und Serbien, die seit 
2006 unter der Überschrift 'Indem wir Frieden 
bauen, loben wir Gott' unermüdlich für den Ab-
bau von religiösen, ethnischen und politischen 
Spannungen arbeiten. Mehr als 200 Menschen 
haben seit 2013 die Erklärung der 'Gläubigen für 
den Frieden' unterzeichnet, um das persönliche 
Glaubensleben und den Einsatz für die Praxis 

friedensfoto

der Gewaltfreiheit sowie Methoden der sozialen 
Aktionen miteinander zu verbinden und auf 
diese Weise das friedensfördernde Potential der 
verschiedenen Glaubensrichtungen zu stärken.
Die Teilnehmenden ware sich einig, "dass jede 
Rechtfertigung von Nationalismus und Frem-
denfeindlichkeit, die sich auf Glauben oder 
religiöse Tradition beruft, zutiefst falsch und 
inakzeptabel ist“.
Der intensive Austausch über die beeindru-
ckende Vielfalt der Friedensarbeit in den jewei-
ligen Ländern sowie die Begegnungen zwischen 
Menschen unterschiedlichster Hintergründe, 
die dennoch das Vertrauen auf Gott und ihr 
Bekenntnis zum Frieden vereint, haben die 
Anwesenden gestärkt.
Prof. Nerzuk Ćurak ermutigte die Teilnehmen-
den dazu, ihr Friedensengagement in einem 
größeren geschichtlichen Rahmen zu sehen: 
"Die Samen, die wir heute mit unseren schein-
bar noch so kleinen Beiträgen zum Frieden in 
den Boden säen, werden in der Zukunft als Teil 
des kollektiven Gedächtnisses der Gesellschaft 
aufgehen."

Foto: Believers for Peace




