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Die BRÜCKE wird 20 Jahre. Aus diesem Anlass wol-
len wir eine Jubiläumsausgabe herausgeben. Vielleicht 
haben Sie ja einen Beitrag für uns: Kritik aus der Ver-
gangenheit oder Wünsche für die Zukunft, Ihre liebste 
Seite aus der BRÜCKE u.ä. Über Ihre Einsendungen 
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ieber Leser, liebe Leserin,

„Menschsein -Am Anfang und am Ende des Lebens”. Das 
Thema dieser Ausgabe der BRÜCKE greift die AMG Stu-
dientage 2005 auf: „Ethische Fragen am Anfang und am 
Ende des Lebens.” Es war eine interessante und lehrreiche 
Tagung. Die BRÜCKE möchte für das Thema  auch Nicht-
Tagungsteilnehmer interessieren. In einer Art Tagebuch 
sollen die unterschiedlichen Schwerpunkte der Tagung aus 
ganz persönlicher Sicht der Teilnehmenden deutlich wer-
den. So bekommen Sie als Leser einen Einblick in das, was 
von mennonitischer Seite zu dem Thema „Ethik am An-
fang und am Ende des Lebens” gesagt werden kann. 

Übrigens, die AMG Studientage finden jedes Jahr in 
der ersten Oktoberwoche statt.  Sie sind nicht nur etwas für 
Fachleute, sondern auch theologische Laien sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen. Die Studientage sollen 
ein Forum sein, sich auszutauschen, sich näher kennen zu 
lernen und auch einen wichtigen inhaltlichen Impuls für 
die Gemeindearbeit zu bekommen. Vielleicht animiert Sie 
ja dieses Heft dazu, sich in diesem Jahr anzumelden. Das 
Thema Ethik ist brisant und aktuell und dazu noch so um-
fangreich, dass es bei den kommenden Studientagen damit 
weiter gehen soll. Die Tagung findet in diesem Jahr vom 
1.-5. Oktober in der Nähe von Kassel in einem Tagungs-
haus statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon mal 
vor!

Die fortschreitende Entwicklung in der Medizin und in 
der Bio- Gentechnologie wirft Fragen auf, die eine Ausei-
nandersetzung nötig macht, wie denn medizinische Mög-
lichkeiten an den Grenzen unseres Lebens sich zu den Ent-
scheidungen der Betroffenen verhalten. Welche Stimmen 
des Glaubens spielen bei unseren Entscheidungen eine 
Rolle?

Der Fall der siamesischen Zwillinge Tabea und Lea aus 
Lemgo, sowie das Schicksal der amerikanischen Komapa-
tientin Terry Schiavo brachte viele Menschen zum Nach-
denken. Was ist machbar und medizinisch erforderlich? 
Wie steht es mit der Würde des einzelnen Menschen? Wel-
che Antworten finden wir aus unserem Glauben heraus?

Unser Titelbild zeigt einen äthiopischen Jungen, der 
HIV infiziert ist. Die AMG Delegation hat dieses Foto auf 
ihrer Reise zu unserer Partnerkirche in Äthiopien gemacht. 
Der Junge steht in der geöffneten Tür. Hat er noch eine 
Chance für die Zukunft?

Sie merken, lieber Leser, liebe Leserin, das Thema der 
ersten BRÜCKE in diesem Jahr ist sehr grundsätzlich und 
berührt Fragen der Medizin, sowie unseres Glaubens. Ich 
wünsche Ihnen anregende Lektüre und die Möglichkeit, 
die hier angerissenen Themen mit anderen weiter zu dis-
kutieren.

ch wünsche Ihnen einen guten Beginn des Neuen Jah-
res 2006 und dass sich die noch leeren Kalenderseiten 
auf angenehme Weise füllen. So grüsse ich Sie ganz 

herzlich mit Worten aus einem Segenslied, das in besonde-
rer Weise die Antwort auf das Thema dieser Ausgabe gibt: 
„Ausgang und Eingang, Anfang und Ende liegen bei Dir, 
Gott, füll Du uns die Hände!”

Einen guten Jahresbeginn und ein segensreiches Jahr 2006 
wünscht Ihnen,

Ihre

editorial

L

I
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Von Volker Horsch

ieses Zitat aus einem Verhörpro-
tokoll ist eine Aussage von Felix 
Mantz, die er im Sommer 1525 

während seiner zweiten Haft in Zürich 
machte. Mantz war einer der drei Führer-
persönlichkeiten der ersten Stunde. Über 
ihn urteilt der Forscher Leonhard von 
Muralt: „neben (diesen) erscheint Felix 
Mantz als der Stille, aber der Beharrliche, 
vielleicht als der religiös Tiefste und am 
klarsten Denkende.” 

Er war von Anfang an dabei. Wohl in 
seinem Haus – eindeutige Belege fehlen 
zwar, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß 
– schlug im Januar 1525 die Geburtsstun-
de der Täufergemeinde. Keine zwei Jahre 
später, am 5. Januar 1527 erfolgte seine 
Hinrichtung durch Ertränken; sie mach-
te ihn, erst etwa 27 Jahre alt, zum ersten 
Blutzeugen in einer bereits evangelischen 
Stadt. 

Die vorausgehende Verurteilung ba-
siert auf der im Zitat festgehaltenen Über-
zeugung, die er damals nachweislich in 
die Tat umgesetzt hat. Am 7. März 1526 
hatte der Rat von Zürich ein Mandat er-
lassen, das auf jedes weitere Taufen die 
Strafe des Ertränkens setzte. Am 21. März 
1526 war Felix Mantz gemeinsam mit an-
deren die Flucht aus seiner dritten Haft 
in Zürich gelungen. Etwa 14 Tage später 
taufte er eine Frau aus Embrach (Kanton 
Zürich), nachdem er sie vorher unterwie-

sen und im Glauben belehrt hatte. Zu die-
sem Tun bekannte er sich im Prozess frei 
und offen; er erklärte gar, „dass er auch 
in Zukunft jeden, der ihn darum bitte, be-
lehren und taufen werde.” – Der Rechts-
lage nach konnte da nur die Hinrichtung 
folgen.

Erst in unserer Zeit erfährt die Hal-
tung dieses herausragenden Mannes die 
ihm gebührende Anerkennung. Seit Juni 
2004 erinnert an ihn eine Gedenktafel am 
Ort seines Martyriums. – Noch 1952 hat 
die Stadt Zürich den Antrag einer sol-
chen Würdigung, den die damals in St. 
Chrischona bei Basel tagende Mennoni-
tische Weltkonferenz stellte, entschieden 
abgelehnt.

Das „O-Ton”- Zitat berührt mich vor 
allem in seinem Respekt vor der Unmit-
telbarkeit Gottes. Sie war für Felix Mantz 
zentral und ist heute so bedeutsam wie 
damals. Wenn die von Gott gewirkte Er-
kenntnis reift und je beim Einzelmenschen 
der Wille, das eigene Leben als Christ zu 
führen, zur Tat wird und damit verbunden 
das Begehren der Taufe aufkommt, was 
kann es dann anderes geben, als diesem 
zu entsprechen? – Weithin, scheint mir, 
sind noch heute die Brisanz und die Trag-
weite dieses Zeugnisses nicht erkannt.

Wie angemessen ist demgegenüber 
im ökumenischen Kontext etwa das Rin-
gen der Kirchen um die gegenseitige An-
erkennung der Taufe?  Ist denn dieses 
grundlegende und alles weit überragende 

Geschehen zwischen Gott und dem ein-
zelnen Menschen, in dem Gottes Geist 
das Begehren bewirkt, auf Jesus Christus 
(Röm. 6,3) getauft zu werden, nicht al-
lem anderen überzuordnen?  Und welcher 
Mensch oder welche Einrichtung, sei es 
eine Amtsperson oder Kirche, darf dieses 
Geschehen nicht achten oder sich ihm gar 
widersetzen? – Beides hat Felix Mantz in 
prägnanter Kürze und treffsicher ange-
sprochen. 

Uns als Nachfahren der damaligen 
Täuferbewegung ist dieses Verständnis 
als Erbe überlassen und aufgetragen. Es 
ist ein kostbarer Schatz, den es zu hüten 
gilt. Denn was soll uns höher stehen als 
Gott selbst und seine Zuwendung, die 
er jedem und jeder Einzelnen entgegen 
bringt, und was darf uns teurer sein als die 
diesem entsprechende Antwort?    

Volker Horsch, 
Mennonitenge-
meinde Neuwied, 
Prediger. 

Zitate nach: Fe-
lix Mantz von 
Ekkehard Kra-
jewski, Oncken 
Verlag

Täufer aus vergangener Zeit im O-Ton und warum sie uns heute noch etwas zu sagen haben: Ein 
Fenster in unsere Geschichte, nicht um der Asche zu huldigen, sondern um die Glut zu schüren.

P Er wolle bei der Wahrheit bleiben, dass der Kinder Tauf nicht aus 
Gott, sondern aus dem Menschen sei und dass das der rechte Tauf sei, 
der in Erkenntnis Gottes sei und unternehme, sich zu bessern und ein 

junger Christ zu sein; und wer von ihm begehre, mit Wasser beschüttet zu 
werden im Namen Gottes, demselben könne er’s nicht abschlagen. p

DIE BRÜCKE | Wollgrasweg 3d | 22417 Hamburg
C 13593 E | Postvertriebsstück
Entgelt bezahlt | Deutsche Post AG
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Von Katharina Herresthal

iebe Gemeinde,
Der kleine Junge steht in einer 
Ecke und dicke Tränen kul-

lern ihm über das Gesicht. Die größere 
Schwester hat ihm sein Spielzeug wegge-
nommen und ist weggerannt. Der Kleine 
fühlt sich ohnmächtig und unterlegen. Er 
lässt seinen Tränen freien Lauf. In diesem 
Moment ist es ihm, als gehe seine kleine 
Welt unter. Ein paar Minuten später ist 
jedoch für ihn die Welt schon wieder in 
Ordnung, denn seine Mutter tröstet und 
lenkt ihn ab, indem sie sich mit ihm be-
schäftigt und ihren Jungen ernst nimmt. 
Die Tränen stehen  zwar immer noch in  
seinem Gesicht, aber sie versiegen und 
er lacht bereits wieder.- Ja, bei  Kindern 
ist das so, Lachen und Weinen liegen eng 
beieinander und ihre Reaktion auf Erleb-
tes geschieht ganz unmittelbar. Schnell 
lassen sie sich auch wieder trösten. Bei 
uns Erwachsenen ist das anders; wenn 
wir schon mal weinen, dann  ist etwas 
Gravierendes in unserem Leben passiert, 
worüber wir trauern. Und da ist zunächst 
der Trost fern. 

Tränen sind jedoch nötig und heil-
sam. Sie bringen unsere tiefsten Gefühle 
zum Ausdruck und es ist wichtig, dass 
Menschen weinen können. Leider ist 
ja besonders den Männern vielfach das 
Weinen ab- erzogen worden. „Ein Mann 
weint doch nicht. Indianer kennt keinen 
Schmerz.” Tränen bringen etwas in den 
Fluss; da kann sich etwas lösen und ver-
ändern. Die verstorbene bekannte The-
ologin Dorothee Sölle hat das in einem 
Gedicht so ausgedrückt: „Gib mir die 

Gabe der Tränen, Gott. Wie kann ich re-
den, wenn ich vergessen habe, wie man 
weint.” Tränen sind Gottes Gaben an uns, 
weil Gott unseren Schmerz kennt. 

Ich denke an die vielen Tränen, die im 
vergangenen Jahr geweint wurden. Men-
schen weinten Tränen, weil ein geliebter 
Mensch von ihnen gegangen ist. Tränen, 
weil Hoffnungen zerstört wurden. Tränen 
angesichts von nicht gelebtem Leben. 
Tränen, die Menschen weinen, wenn ih-
nen schwerwiegende Entscheidungen 
abverlangt werden und sie nicht weiter 
wissen.

Und ich denke auch an 
die anderen Tränen, die 
Menschen weinen, weil sie 
Schmerzen haben oder weil 
sie durch ihre Krankheit ans 
Bett gefesselt sind. Tränen, 
die Angehörige weinen, 
wenn sie ihren Angehö-
rigen nicht helfen können 
und am liebsten die lebens-
erhaltenen Maßnahmen, die 
Apparate im Krankenhaus, ab-
stellen möchten. 

Wer wünscht sich das nicht, 
endlich mal Ruhe zu haben, schwer-
wiegender Entscheidungen des Le-
bens entbunden zu sein und einen 
Weg aufgezeigt zu bekommen, der gut 
gangbar ist?

„Er wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen: Der Tod wird nicht mehr 
sein, keine Trauer, keine Klage, keine 
Mühsal. Denn was früher war, ist vergan-
gen.” Ein nahezu paradiesischer Zustand, 
der hier beschrieben wird. 

Dadurch, dass in der Medizin heutzu-

tage fast alles machbar ist, kommen wir 
mit unserem Menschsein an unsere Gren-
zen. Wir können uns nur selten noch Gott, 
dem Schöpfer unseres Lebens und dem 
Beweger dieser Welt, anvertrauen. Alles 
ist schwieriger geworden, weil wir gute 
Entscheidungen über Leben und Tod tref-
fen wollen, die uns jedoch meistens über-
fordern. Oft genug geht es dabei um eine 
Verantwortung, die wir für einen anderen 
Menschen übernehmen müssen, weil er 
sich selbst nicht mehr ausdrücken kann. 
Dürfen die Maschinen abgestellt werden 

u n d 
wir so 
dem Le-
ben ei-

Tränen werden getrocknet

Tränen sind heilsam. Wir weinen sie, wenn wir nicht weiter wissen. Doch Gott führt uns einen Weg hinaus 

aus den Grenzerfahrungen unseres Lebens. In der christlichen Patientenverfügung steht als ein biblischer 

Anstoss  der Text Off 21,4:  Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr 

sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn, was früher war, ist vergangen.

Gott schenkt ein trostreiches Leben 

 biblisches 
nachdenken
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nes Menschen ein Ende setzen? Fasst eine 
Frau den Entschluss, ihr Kind abzutreiben, 
weil es behindert zur Welt kommen wird? 
Setzen Ehepaare alle medizinischen Mög-
lichkeiten ein, um ein Kind zu bekommen, 
das ihnen auf dem natürlichen Weg nicht 
geschenkt wird? Das sind schwerwiegen-
de ethische Entscheidungen, die uns Men-
schen abverlangt werden. Und manchmal 
wissen Menschen dann auch nicht weiter 
und lassen erstmal  ihren Tränen freien 
Lauf:

Tränen, weil ein Mensch nicht sterben 
darf und kann. Tränen, weil Eltern kei-
ne Kinder bekommen und alle Versuche 
erfolglos bleiben. Tränen, weil die Ent-
scheidung über Leben und Tod, die ein 
Mensch trifft, immer ein Kompromiss 
bleibt. Alle Tränen sind erlaubt.

Selbst von Jesus wird erzählt, dass 
er geweint hat, geweint angesichts des 
Leides, das er auf Jerusalem zukommen 
sah. Wie gut, wenn wir unserer Trauer 
und unseren Schmerzen Ausdruck verlei-
hen können und sie nicht zurück halten. 
Es gehört zu unserem Menschsein dazu. 
Wir sind zerbrechlich und wir sollen uns 
anrühren lassen. Manchmal versiegen die 
Tränen auch vorschnell, ohne dass schon 
die Trauer überstanden ist. So wie eine 
Freundin neulich zu mir sagte: „Ich habe 
in letzter Zeit persönlich so viel Schreckli-
ches erlebt und ich bin nun leer geweint.” 
Sie hat sicherlich noch viele Tränen in 
sich, aber sie benötigt erstmal eine Pause. 
Tränen sind heilsam; sie verändern etwas 
und sie sind ein Weg durch ein finsteres 
Tal. Keine Träne ist umsonst, denn Trä-
nen sind die Saat der Hoffnung, sie sind 
Sprache der Sehnsucht.

Hoffnungsvoll, sehnsuchtsvoll klin-
gen auch die Worte des Sehers Johannes 
aus der Offenbarung: „Und Gott wird ab-
wischen alle Tränen von ihren Augen...”

Gott will uns nicht unsere Tränen 
wegnehmen, denn er weiß, dass es sie 
gibt und geben muss. Doch von umfas-
sendem und zukünftigem Trost ist in der 
Offenbarung die Rede. Gott sieht unse-
re Tränen, die wir voller Verzweiflung, 
Ängsten und Trauer weinen. Er weiß, 
was dahinter steht und er lässt uns nicht 
allein in unserem Schmerz. Er wischt die 
Tränen ab und alles wird neu. Gott wird 
hier beschrieben wie eine Mutter, die ihre 
Kinder tröstet und mit einer zärtlichen 
Geste uns persönlich berührt und tröstet. 

Er sieht uns an und berührt uns mit seiner 
Liebe. Ein schöneres Bild für Gott kann 
ich mir nicht vorstellen. Es entlastet uns 
von unseren schwerwiegenden Sorgen 
und Problemen. Das alles macht die Trä-
nen der Menschen nicht ungeschehen; sie 
haben ja ihre Berechtigung. Aber Gott 
macht alles neu. Wie er die Tränen ab-
wischt, so wird Gott alles Leid, ja sogar 
den Tod abwischen. 

Johannes beschreibt hier eine Vision: 
Mut durchzuhalten. Mut, das Leiden an-
derer Menschen zu sehen. Mut, auch klei-
ne Schritte zu versuchen für eine Welt, in 
der das Neue schon zu ahnen ist.”Und ich 
sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde, denn das Erste ist vergangen... Sie-
he, ich mache alles neu.” 

Es ist eine Neuschöpfung, die hier 
beschrieben wird und der Mensch ist 
Teil davon. Johannes liefert dafür keine 
Beweise. Er gibt keine Erläuterungen; er 
sagt nur einfach: So wird es sein. 

Aber so ist es ja auch mit den Tränen 
und wenn sie allmählich versiegen: Wann 
haben Sie das letzte Mal Trost erfahren  
und was war das eigentlich Tröstliche da-
bei? – Ich merke, mich trösten keine klu-
gen Sprüche. Mich tröstet es, wenn mich 
jemand einfach nur in den Arm nimmt, 
meine Tränen wegwischt und sagt: „Es 
wird alles gut.” Die Nähe und die Zuwen-
dung und das Verständnis des anderen 
sind dabei entscheidend. 

Johannes stellt den persönlichen Trost 
des Menschen in einen universellen Zu-
sammenhang. Der Trost Gottes gilt allen 
Menschen. Und das schreibt einer, der 
selbst in der Verbannung auf Patmos leb-
te und die Not der Gemeinden damals gut 
kannte. Er erinnert an die alten Verhei-
ßungen der Profeten: Dass Gott alles Leid 
wenden wird, dass er einen neuen Himmel 
und eine neue Erde schaffen will. Es wird 
zu Ende gehen mit den Qualen hier. Gott 
wird bei uns wohnen; es wird uns nichts 
mehr von ihm trennen. Trost, weil Gott 
bei uns ist, unter uns wohnt. Ein Leben 
in der Stadt Gottes, das könnte ermutigen, 
durchzuhalten. 

In Jesus wohnt Gott längst bei uns. 
„Das Wort wurde Fleisch und wohnte mit-
ten unter uns” heißt es im Johannes Evan-
gelium. Der die Tränen einmal abwischen 
wird, ist derselbe, der sie mit uns weint. 
Der den Tod besiegt hat, hat ihn selbst 
durchlitten. Welche Hoffnung, dass Gott 

uns so nahe kommt und dass uns um Trost 
nicht bange sein muss. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass der Schöpfer uns verwan-
deln kann und dass er alles neu macht. 

Natürlich leben wir noch auf dieser 
alten Erde. Wir leben unser Leben mit 
seinen Brüchen, mit seinen Verletzungen 
und Trennungen. Und wir wissen: Die-
ses Leben ist vergänglich. Aber ich kann 
dieses unvollkommene Leben bejahen 
im Licht der Hoffnung auf das neue. Der 
neue Himmel scheint schon über unserer 
Erde. Leben wird sein. Leben nach dem 
Leben. Jesus ist diesen Weg vor uns ge-
gangen und er will uns durch seinen Tod 
und seine Bereitschaft, alles für uns hin-
zugeben, Hoffnung machen. Er ist das A 
und O, Anfang und Ende, und bei ihm 
dürfen wir uns fallen lassen mit all un-
serer Trauer, unserem Schmerz, unserer 
Hoffnungslosigkeit. Und darin lässt sich 
erahnen, was mal sein wird. 

Der kleine Junge, von dem ich am An-
fang berichtete, entwickelte Vertrauen, 
dass trotz seiner Unterlegenheit gegen die 
größere Schwester und trotz Gemeinhei-
ten, die er manchmal erleben muss, doch 
seine Mutter da ist, die ihn sieht, die ihm 
die Tränen trocknet, sodass er nicht länger 
traurig sein muss. So lernt er, mutig und 
zuversichtlich durch’s Leben zu gehen.

An D. Bonhoeffer denke ich, der kurz 
vor seinem Ende seinen Angehörigen 
noch Mut machen konnte und ihnen Zu-
versicht für ein neues Jahr gegeben hat: 

„Noch will das Alte unsere Herzen 
quälen,

noch drückt uns böser Tage schwere Last;
ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten 

Seelen das Heil, 
das Du für uns bereitet hast.”

Amen.      

Katharina 
Herresthal ist 
Pastorin. Sie ist 
Redakteurin der 
BRÜCKE und lebt  
in Aurich, Ost-
friesland

biblisches 
nachdenken
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Von Dorit Lange

m Montagnachmittag brachte 
uns Frau Dr. Hildburg Wege-
ner, Theologin und Lehrerin 

im Ruhestand – eine sehr lebendige, sym-
pathische und kompetente Frau -, die Pro-
bleme der künstlichen Befruchtung nahe. 
Als Erstes ließ sie uns zwei für uns wich-
tige Fragen formulieren und auf  Zettel 
schreiben, die dann auf den Boden gelegt 
wurden. Es kamen Fragen wie :

– Soll man embryonale Forschung zu thera-
peutischen Zwecken erlauben?
– Wann ist pränatale Indikation Hilfe und 
wann Gefährdung?
– Was für einen Sinn hat es, in Deutschland die 
Genforschung zu verbieten, wenn die Länder 
um uns herum sie erlauben?
– Darf man alles tun, was machbar ist?
– Kommt Klonen in der Natur vor?  und viele 
Fragen mehr wurden aufgeworfen.

Frau Dr. Wegener führte an, dass bei 
Kinderlosigkeit auch immer ein traditio-
nelles Frauen- und Männerbild dahinter 
steht. Die Kirchen sagen, dass es keinen 
Anspruch auf Kinder gibt. In Bezug auf 
extrakorporale Befruchtung übt die evan-
gelische Kirche Zurückhaltung; die ka-
tholische Kirche hingegen lehnt sie deut-
lich ab. Wir als Mennoniten sind noch zu 
keinem eigenen Standpunkt gekommen 
und wollen das Thema im nächsten Jahr 
bei den Theologischen Studientagen wie-
der aufgreifen.

In Deutschland darf ein Embryo nur 
„hergestellt“ werden, um eine Schwan-
gerschaft herbeizuführen. Das Grundge-
setz sagt, dass die Würde des Menschen 
unantastbar ist und das Gesetz geht davon 
aus, dass dem Embryo diese Würde schon 
zukommt. Denn menschliches Leben be-
ginnt mit der Befruchtung von Eizelle und 
Samenzelle. Das ist auch der Standpunkt 
der Kirchen.

Wann fängt nun menschliches Leben 
wirklich an? Ab der Befruchtung? Ab der 
Einnistung des befruchteten Eis? Ab der 
Zwillingsbildung der Eizelle? Wenn das 
Gehirn sich herausgebildet hat? Ab der 
Geburt? Ab dem Augenblick, in dem das 
Elternpaar sagt, „dieses Kind wollen wir 
haben”? Da das nicht immer nachzuvoll-
ziehen ist, müssen wir den Embryo von 
Anfang an schützen.

ie Forschung erweckt immer 
den Eindruck, als ständen Ei-
zellen einfach zur Verfügung 

und müssten nur befruchtet werden. In 
Wahrheit müssen sie durch einen Eingriff 
aus dem Leib der Frau geholt werden. 
Dieses stellt auch immer ein Risiko für 
die Frau dar und bedeutet eine enorme 
seelische Belastung. Mit der In-Vitro-Fer-
tilisation (IVF) werden außerkörperliche 
Embryonen geschaffen, die nun zur Ma-
nipulation und Selektion verfügbar sind. 
Wenn schon eine künstliche Befruchtung 
stattfinden soll, die teuer ist, dann will 
man die besten Ergebnisse. 

Zwei Zielperspektiven ergeben sich: 
eine genetische Kontrolle hin zum ge-
netisch geprüften Kind und die Vision, 
den Nachwuchs technisch gestalten zu 
können. Der technisch hergestellte Em-
bryo wird zur bloßen Substanz und die 
Schwangerschaft ein Produktionsverfah-
ren. 

Im Jahr 1982 gab es in Deutschland 
5 Zentren für die Durchführung der Be-
fruchtung, 2000 waren es schon 100. 
Aber hier dürfen Embryos nur für die 
Schwangerschaftserzeugung benutzt wer-
den. Denn Embryos sind keine Sache, 
über die wir beliebig verfügen können. 
Dadurch hinkt allerdings unser Land in 
der Forschung hinterher. Wir importie-
ren bereits vorhandene Embryos aus an-
deren Ländern, überwiegend aus Israel, 
um z.B. blutbildende Zellen zu gewinnen, 

die zur Heilung dienen. Das geht jedoch 
nur mit der häufigen Produktion und dem 
anschließenden Verbrauch von Embryos. 
Und damit sind wir wieder bei den ethi-
schen, juristischen und biologischen Fra-
gen.

ir sind in vielem inkonse-
quent: Wir wollen „gerne 
das Kotelett essen, aber 

nicht das Lämmlein schlachten”, wie je-
mand bei den Studientagen sagte. Wir 
wollen gerne ein Kind durch IVF haben; 
es soll aber nicht behindert sein. Daher 
wollen wir die pränatale Diagnostik und 
diese kann die potentiellen Eltern in große 
Gewissenskonflikte bringen. Wir wollen 
auch keine Embryos töten, machen aber 
eine Hormonbehandlung und haben dann 
plötzlich drei befruchtete Eier.

Ich denke, es ist leichter, ein behinder-
tes Kind anzunehmen und zu lieben, wenn 
ich es als Gottesgeschenk und zu meiner 
Biographie gehörend ansehe, als wenn ich 
diese ungewöhnlichen Wege gegangen 
bin und ein Kind sozusagen dem Leben 
abgetrotzt habe.

Wir müssen begreifen, dass ein Le-
ben ohne Kind auch ein Weg ist, der zu 
einem erfüllten Leben führt, und bei dem 
wir dann unsere Liebe Kindern von Ge-
schwistern und Freunden geben können. 
Drei meiner Kinder haben keine eigenen 
Kinder. Sie geben jetzt ihre ganze Liebe 
und Fürsorge ihren Nichten, Neffen und 
Patenkindern, und tun damit auch einen 
wichtigen und großen Liebesdienst.     

Dorit Lange, 75 
Jahre, verwitwet, 4 
erwachsene Kinder, 
Mennonitengemeinde 
Stuttgart

thema

Ethik am Anfang des Lebens
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und 
Leibesfrucht ist ein Geschenk. Psalm 127, 3

A
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thema

Von Arnold Neufeldt- Fast

o ich weiter denken möchte? 
Die meisten Argumente und 
ihre Grenzen für oder ge-

gen die embryonale Forschung  kennen 
wir bereits aus den alten, unfruchtbaren 
Debatten über den Schwangerschaftsab-
bruch: Die Würde eines jeden Menschen 
ist unantastbar, auch in den frühesten 
Entwicklungsformen. Und die Definition 
der Person nach empirisch aufweisbaren 
Merkmalen, wie das Bewusstsein oder 
die Vernunft, ist bekannt.

ch war dankbar für den Hinweis von 
Dr. Hildburg Wegener am Dienstag 
auf einen neuen Ansatz vom Phi-

losophen Jürgen Habermas im Rahmen 
dieser bioethischen Debatte. Habermas 
erkennt, dass es in einer weltanschaulich 
neutralen Demokratie kein vorhandenes 
theologisches oder philosophisches Fun-
dament gibt, auf dem man Wertentschei-
dungen überzeugend begründen könnte 
– sie lassen sich nur im gesellschaftlichen 
Diskurs durchsetzen. Gerade Minder-
heitskirchen wie die Mennoniten sollten 
Skepsis gegenüber absoluten Positionen 
haben. Heisst das aber, dass ein Konsen-
sus über schwierige und wichtige Fragen 
in pluralistischen Gesellschaften unmög-
lich oder sogar unwichtig ist? Habermas 
meint, dass mit embryonaler Forschung 
erstmals in der Geschichte die künfti-
ge Identität der Gattung Mensch selbst 
auf dem Spiel steht. Der Mensch selbst 
kann die innere Natur und Evolution des 
Menschseins nach seinen eigenen Mass-
stäben manipulieren. In diesem einma-
ligen Kontext entwickelt Habermas ein 
gattungsethisches Argument: Es gilt das 
Menschsein als solches zu achten und 
zu schützen. Gerade deswegen darf auch 

kein Embryo als Mittel zu fremden Zwe-
cken benutzt werden – auch wenn es der 
Heilung eines anderen dienen könnte. 

Mennoniten werden wohl ihre Sicht 
und ihr Engagement gegen solche Art 
Neuschöpfung und für eine Habermas-ar-
tige Politik im kommenden Friedensreich 
Christi begründet sehen wollen. Das Ha-
bermas-Argument dürfte den historischen 
Friedenskirchen eine hilfreiche und ent-
sprechende Sprache wie auch Hinweise 
für die öffentliche Debatte bieten kön-
nen. 

Das entbindet unsere Gemeinden je-
doch nicht von der doppelten Aufgabe, 

a) die spezifischen Überzeugungen 
und Tugenden, die besondere Spiritu-
alität, Politik ( z.B. gegenüber Kinder-
wunsch) und sich die Sprache des kom-

menden Friedensreiches anzueignen und 
einzuüben und

b) sich über neue bioethischen Fragen 
zu informieren und darüber zu diskutie-
ren. 

Wo das geschieht, wird die im „Menno 
Ethikrat” am Dienstag mehrmals gestell-
te Frage beantworten lassen, nämlich, ob 
Mennoniten tatsächlich zu diesen neuen 
bioethischen Fragen etwas Frisches oder 
Hilfreiches beizutra-
gen haben.     

Arnold Neufeldt-
Fast, Theologisches 
Seminar Bienenberg, 
Liestal, CH

W

Anregend zum Weiterdenken
Der „Menno- Ethikrat” hat wertvolle Fragen gestellt
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Die bedeutende Frau an der Seite
Bühnenstück von Ingrid Haker fand großen Anklang

Von Anne Käthe Schönhals- 
Driedger

lle kennen Dietrich Bonhoeffer. 
Evangelischer Theologe, Stu-
dentenpfarrer in Berlin, seit 1935 

Leiter des Predigerseminars der Beken-
nenden Kirche in Finkenwalde, engagiert 
im Widerstand, verhaftet und nach zwei 
Jahren am 9.4.45 im Konzentrationsla-
ger Flossenburg hingerichtet. Sein Buch 
„Widerstand und Ergebung” und sein be-
rühmter Text, „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen”, entstanden in der Haft, 
haben vielen Menschen bis heute Kraft 
gegeben. Bonhoeffer, beeindruckender 
Zeitzeuge einer konsequenten Verknüp-
fung seines tiefen Glaubens mit ethischen 
Fragen und politischem Handeln bis zur 
bitteren Neige.
Wer aber kennt Maria von Wedemeyer? 
Sie war seine Braut, 18 Jahre alt bei der 
Verlobung im Januar 1943 und bei seiner 
Verhaftung im April 1943, in wichtigen 
Bonhoeffer- Biografien namenlos, in an-
deren mit keinem Wort erwähnt.

Wir hatten die Gelegenheit, sie in ei-
nem Ein-Frau-Bühnenstück bei den the-
ologischen Studientagen Anfang Oktober 

2005 auf dem Thomashof kennen zu ler-
nen.

Die Darstellerin Ingrid Haker hat die 
Geschichte der Maria von Wedemeyer 
selbst recherchiert und sich mit professi-
oneller Hilfe durch Michaela Sommer die 
Rolle quasi auf den Leib geschrieben, um 

damit auf Tour zu 
gehen. Dazu erläu-
ternde Handzettel, 
eine umfangreiche 
Arbeitshilfe mit 
Hintergrundinfos 
und methodischen 
Vorschlägen brach-
ten dem Stück als 
Projekt der Evan-
gelischen Arbeits-
stelle für Bildung 
und Gesellschaft in 
Kaiserslautern den 
Weiterbildungspreis 
des Landes Rhein-
land-Pfalz 2003 ein. 
Zu Recht. 

„Meine Frau 
wird sich schimmelig ärgern, dass sie das 
nicht erlebt hat!”, konnte man nach dem 
langen Applaus von einem Zuschauer hö-
ren.

Wir sehen Maria als 53jährige in ih-
rem sparsam angedeuteten Wohnzimmer 
und sie erinnert sich am Ende ihres Le-
bens erzählend und telefonierend Schritt 
für Schritt rückwärts schauend an wich-
tige Stationen und Erfahrungen ihres Le-

bens. Sie zieht ihre Le-
benslinie als langes rotes 
Tuch aus einem alten 
Koffer bis ins Publikum 
hinein. Es sammeln sich 
darauf Erinnerungsstü-
cke, alte Photos, zitierte 
Briefe, Marias Tagebuch 
und Hochzeitskleid.

Gezielt ausgesuch-
te Musikeinspielungen 
kennzeichnen die 5 
Fenster der Rückschau, 
verschiedenfarbige Tü-
cher auf Marias Sessel 
verdeutlichen ihre Ge-
fühlslage. 

Ingrid Haker, Autodidaktin, spielt 
feinfühlend und ohne jedes theatralische 
Pathos. 

Maria stammt aus einer gebildeten 
Großfamilie von Wedemeyer, nahe Ber-
lin. Es entwickelt sich eine Liebesbezie-
hung zu dem doppelt so alten Pastor Bon-
hoeffer, den sie schon aus Kindestagen 
kennt, die sich in wunderschönem Brief-

wechsel und wenigen Kräfte zehrenden 
Besuchen während seiner Haft fortsetzt. 
Das Publikum bekommt Einblicke in ihre 
Beziehung zu den protestantischen Bon-
hoeffers, der „heiligen Familie”, und die 
ganzen Unsicherheiten der Kriegszeit. 
Maria studiert dann mit Feuereifer Ma-
thematik und macht eine steile Karriere 
in den USA. Sie zieht ihre beiden Kinder 
groß, ihre beiden Ehen scheitern.  

Durch den retrospektiven Aufbau des 
Stückes, wird verdeutlicht, dass wir das 
Leben immer erst in der Rückschau be-
urteilen können, aber nach vorne leben 
müssen.

Maria von Wedemeyer fragte sich als 
Christin und als Abteilungsleiterin ei-
nes großen Computerunternehmens, „ob 
wir alles dürfen, was technisch machbar 
ist?”.

Es war schön, Sie bei diesen Theologi-
schen Studientagen näher kennen gelernt 
zu haben, Frau von Wedemeyer. Uns be-
schäftigen die gleichen Fragen!    
zu haben, Frau von Wedemeyer. Uns be-zu haben, Frau von Wedemeyer. Uns be-zu haben, Frau von Wedemeyer. Uns be-

Anne Käthe Schön-
hals-Driedger, 
47 Jahre, verh., 2 
erwachsene Kinder, 
Sozialpädagogin, 
Mennonitengemeinde 
Limburgerhof-Kohlhof

A

D. Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer

Ingrid Haker bei der Vorstellung von 
Maria von Wedemeyer 


