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editorial 3

ienvenidos!« Oder »Hola!« wie die
Menschen in Spanien grüßen, so grüße ich auch Sie! MERK –
schon wieder so eine mennonitische Abkürzung und eine Konfe-
renz, die diejenigen, die dabei gewesen sind, gerne durch Beiträge,
die hier erscheinen, nachbereiten. Und die, die nicht mit in Barcelo-
na waren? Ich würde mir wünschen, dass etwas von dem bestärken-
den Geist spürbar wird, der auf dieser Tagung geherrscht hat und
dass das Temperament und die Lebensfreude unserer spanischen
Geschwister ansteckend wirkt. Also MERK im wörtlichen Sinne:
»MERK dir etwas, erinnere dich!«
Zum ersten Male in der Geschichte der MERK (Mennonitisch
Europäische Regionalkonferenz) seit 1975 fand die Tagung auf spa-
nischem Boden vom 25. bis 28. Mai 2006 in der herrlichen Stadt
Barcelona statt. Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir: Ich
wusste bis jetzt nicht, dass es in Spanien überhaupt Mennoniten
gibt! Es sind sehr junge Gemeinden von zwei bis circa 30 Jahren alt.
Wir stellen einige Informationen über die Mennoniten in Spanien
auf Seite 11 zusammen. Die spanischen Mennoniten sind uns in die-
sen Tagen zu Schwestern und Brüdern geworden und wir haben
erfahren, wie sie ihren Glauben leben in einem zumeist katholi-
schen Land, das mittlerweile jedoch schon sehr säkularisiert ist.
Und es wurde oft betont, wie wichtig es ist, dass die MERK hier
stattfindet!
Barcelona – eine alte Stadt, in der es viel zu besichtigen gibt und die
ein Flair hat von Künstler- und Studentenstadt, zwischen Moderne
und marodem Charme. Viele Teilnehmende der MERK nutzten die
Gelegenheit, um vor oder nach der Konferenz noch ein paar Tage
Urlaub anzuhängen. 
Barcelona – die Stadt, in der der berühmte Architekt Antonio Gaudi
(1852 bis 1926) so viele Spuren hinterlassen hat. Gaudi versuchte,
lebendige Kunstwerke zu schaffen und drückte das in fließenden
Formen und Mosaiken aus. Es war ihm wichtig, die Natur abzubil-
den und sie war seine größte Lehrmeisterin. Seine Mosaike, in
denen er z.T. Baumaterialien recycelt, machen deutlich, dass alles
im Fluss ist und dass es eine Vielfalt an Formen und Farben gibt, die
zugleich auch die Größe der Schöpfung widerspiegelt. 
Unser Titelbild zeigt die berühmte und unvollendete Sagrada Fami-
lia, bei der Gaudi 1883 die Bauleitung übernahm als Kirche zur
Heiligen Familie, die sich zunächst allein aus Spenden finanzierte.

Diese Kirche, an der bis heute gebaut wird, sollte
zum Lebenswerk Gaudis werden. Er widmete die letzten zwölf Jah-
re seines Lebens diesem Projekt, der »Baustelle ohne Ende«. Dieses
beeindruckende Monument steckt voller Symbolik und scheint in
den Himmel zu wachsen. Die Sagrada Familia hat uns bei der Kon-
ferenz immer wieder begleitet, nicht nur als faszinierendes Bau-
werk, sondern auch in ihrem Sinnbild für »Auf dem Wege sein«,
wachsen, Vielfalt, Epochen überdauernd, gestalterisch den Glauben
auszudrücken.
Die Ausgabe dieser BRÜCKE möchte Sie mitnehmen auf diese
Reise nach Barcelona und zur Sagrada Familia, die Ausdruck wurde
für das Thema der MERK »Freiheit ist Verbindlichkeit – Gottes
Willen leben«. Zwei Begriffe, die scheinbar in Spannung miteinan-
der sind und von verschiedenen Seiten unter der spanischen Sonne
beleuchtet wurden.

Viel Entdeckerfreude beim Lesen der BRÜCKE und wo immer Sie

diesen Sommer verleben, wünsche ich Ihnen erholsame und geseg-

nete Wochen,

Ihre

»B

Lieber Leser, 

liebe Leserin,

Foto: J. Fehr
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Freiheit ist Verbindlichkeit – Freiheit ist 
Verschiedenheit
Der Schlüssel ist Freiheit
J. Jakob Fehr erzählt von den beiden Rahmenveranstaltungen der MERK 

und welche Erfahrungen er bei dieser Konferenz gemacht hat

Von J. Jakob Fehr

eine ersten beiden Erfahrungen mit
dem Thema der MERK »Freiheit ist Ver-
bindlichkeit – Gottes Willen leben« in Bar-
celona ereigneten sich in meinem Quartier.
Beide Erfahrungen hatten mit Schlüsseln zu
tun, und sie spiegelten das Thema unserer
Tagung »Freiheit ist Verbindlichkeit«. Sie
waren quasi Schlüsselerlebnisse für mich,
um die Begriffe »Freiheit« und »Verbind-
lichkeit« mehr zu begreifen.
Wie viele andere angereiste Mennoniten
teilte ich ein Zimmer mit einem anderen
MERK-Teilnehmer im Marti Codolar. Ich
kam morgens an; mein Zimmernachbar soll-
te abends eintreffen. Weil uns nur ein einzi-
ger Zimmerschlüssel ausgehändigt wurde,
stellte sich für mich schon die erste Frei-
heits-Frage: Was tun mit dem einen Schlüs-

sel? Unsere Konferenz sollte erst am über-
nächsten Tag anfangen. Ich kannte meinen
Zimmerkollegen zwar, wusste aber nicht,
wann er an dem Tag eintreffen würde. Sollte

ich meine eigene Freiheit an erste Stelle set-
zen und bewahren: den Schlüssel also in die
Tasche einstecken und in die Stadt fahren?
Ich wusste, dass ich mir dann die ganze Zeit

Sorgen um ihn machen würde: Sollte er
ankommen, während ich unterwegs war,
käme er nicht in das Zimmer. Der Schlüssel
würde mein Sightseeing erschweren und

belasten und ständig würde ich mich fragen,
ob mein Zimmerkollege wohl schon ange-
kommen ist.
Ich entschied mich, den Schlüssel und mit
ihm die Kontrolle über mein Zimmer abzu-
geben. Ich gab den Organisatoren meinen
Schlüssel zunächst zurück, in der guten
Hoffnung, den Zimmerkollegen später fin-
den zu können. Selbst die Kontrolle aus der
Hand zu geben und auf andere zu vertrauen,
löste das Problem. Jetzt brauchte ich mir
vorerst keine Gedanken mehr machen.
Die zweite Erfahrung mit der Freiheit ereig-
nete sich am nächsten Tag. Der Zimmerkol-
lege und ich stellten unmittelbar fest, dass
wir ganz unterschiedliche Auffassungen von
den Begriffen »morgens« und »abends« hat-
ten. Einer von uns wachte sehr früh auf, der
andere erst sehr spät. Der Frühaufsteher
ging auch früh ins Bett, der Spätaufsteher
blühte erst spät auf. Was tun mit nur einem
Zimmerschlüssel? Einmal kam es dazu,
dass einer von uns mit dem Zimmerschlüs-
sel wegging und der andere ohne Schlüssel
im Zimmer zurückgelassen war, obwohl er
weg wollte. In einem solchen Fall kann Ver-
schiedenheit sehr schnell zu Unfreiheit füh-
ren. Die Lösung des zweiten Freiheitspro-
blems war dann auch eine andere: Wir
kamen ins Gespräch miteinander. Bis ein
zweiter Schlüssel »organisiert« werden
konnte, redeten wir zusammen, nahmen

M

Marti Codolar – dort waren die meisten Tagungsteilnehmer untergebracht

Ruthild Foth, keine MERK ausgelassen

Alle Fotos von J. Fehr
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aufeinander Rücksicht und sprachen unsere
Tagesabläufe ab. 
Diese beiden Erfahrungen lassen sich wun-
derbar mit dem Thema der Konferenz,
»Freiheit ist Verbindlichkeit« zusammen-
bringen.
Ganz früh im Leben erfahren wir schon,
was Freiheit und was Verbindlichkeit
bedeutet: Wenn ein Kind beispielsweise ent-
deckt, dass es nicht alles machen darf, was
es will, – d.h. seiner Freiheit sind Grenzen
gesetzt, – ist es für das Kind manchmal eine
schmerzhafte Erfahrung. Manche Kinder
wollen diese Erkenntnis gar nicht akzeptie-
ren, und dann müssen die Eltern länger dar-
an arbeiten! Später kommt eine Phase hin-
zu, in der das Kind alles im Leben als
»gesetzmäßig« begreift und nicht akzeptie-
ren will, dass Erfahrung auch ungeregelt
sein kann. Ab einem bestimmten Kindesal-
ter sorgt das dann für Verwirrung: Das Kind
hat gelernt, dass es Grenzen und Regeln
gibt,… und plötzlich soll es eben auch noch
Freiheit geben! Auf diese Weise macht das
Kind die Grunderfahrung: Es gibt Regeln,
und es gibt Freiheit von Regeln. 
Als Erwachsene haben wir in dieser Hin-
sicht nie ausgelernt. Zwischen den beiden
Polen »Freiheit« und »Verbindlichkeit« zu
leben, bleibt eine spannende Aufgabe für
uns alle. Nicht weniger gilt dieses für Chris-
ten, die auf den Ruf Jesu antworten, der uns
zur Freiheit beruft, aber auch in einer
Gemeinschaft leben, wo es Regeln geben
muss. So lautete z.B. der Monatsspruch für
Juni 2006 »Zur Freiheit hat euch Christus
befreit. Bleibt fest und lasst euch nicht von
neuem das Joch der Knechtschaft aufle-
gen!« (Galater 5,1).
In seiner Freitagabendpredigt über Jakob
1,25 sprach Dionisio Byler von der Menno-
nitengemeinde in Burgos, Spanien, diese
Spannung an: Das Feiern unserer Unter-
schiedlichkeit sei die »Notwendigkeit des
Dabeibleibens«. Gerade bei einer internatio-
nalen Konferenz von Christen, die einander
noch nie zuvor gesehen haben, aber offen
genug sind, um einander als Schwestern und
Brüder zu begegnen, hätten wir die schöne
Gelegenheit, unsere Unterschiedlichkeit

wahrzunehmen und uns daran zu erfreuen.
Zugleich müsse der Blick über unseren
mennonitischen Tellerrand hinausgehen.
Denn Freiheit sei eben auch gleichzeitig die
»Gelegenheit zum Dienen«. Es besteht die
Notwendigkeit eines echten Interesses am
Wohlergehen der Schwächsten in unserer
Gesellschaft (also z.B. jener Menschen, die
bei der Konferenz nicht zugegen sind).
Byler nennt diese Zweiseitigkeit »eine
Vision von Freiheit« bzw. von der herz-
lichen Koexistenz in dem einen Haushalt
Gottes.
Beim Abendmahlsgottesdienst am Schluss
der Konferenz predigten Corinna Schmidt
aus Hamburg und Marion Bruggen aus den
Niederlanden. Sie teilten sich den Text aus
Römer 12, 1-2. Was mich bei der zweiteili-
gen Predigt besonders beeindruckt hat, war
die Vorstellung, dass Freiheit nicht als das
Umsetzen der eigenen Wünsche gedeutet
wurde. Freiheit hat nicht primär mit dem
eigenen Willen zu tun! Wichtiger als das ist
jene Freiheit, sich selbst verändern zu kön-
nen. Das heißt, ich bin von Christus ergrif-
fen, – und nun bin ich in und durch Christus
frei, mich selbst zu verwandeln, mich selbst
zu bewegen. Ich kann mich dorthin

bewegen, wo ich noch nicht gewesen bin.
Corinna Schmidt sprach von der Gelegen-
heit, unsere Arbeit ruhen zu lassen, inne zu
halten, still zu werden und auf Gott zu
hören, – bis wir von ihm verändert werden.
Marion Bruggen wies auf eine Konsequenz
dieser Verwandlung hin: Wir werden befä-
higt, das Fremde und Andersartige zu lieben
(»das Allerschwerste auf der Welt«). Wenn
Gott uns diese Liebe schenkt, gibt es Raum
für auseinanderstrebende Stilrichtungen,
und doch besteht Einheit. Somit entsteht
Freiheit und darin doch Verbindlichkeit. Der
Schlüssel zur Freiheit kommt mit der Ein-
sicht, dass wir nicht uns selbst genug sind.

J. Jakob Fehr

Monsheim

Pastor der dortigen

Mennonitengemeinde

und Mitglied im Redak-

tionsteam der BRÜCKE

Die SimultanübersetzerInnen hatten einen harten Job zu verrichten
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Das Thema der MERK: Freiheit ist Ver-

bindlichkeit – Gottes Willen leben –

drückt eine Spannung aus, der sich von

verschiedenen Seiten genähert wurde.

Was meint »Freiheit«, was heißt »Ver-

bindlichkeit«? Doris Hege gibt beim

Eröffnungsabend der MERK eine Einfüh-

rung

Von Doris Hege

reiheit – Verbindlichkeit
Was zunächst (vielleicht) wie ein Gegensatz
aussieht, gehört dennoch zusammen. Frei-
heit wird mit Verbindlichkeit erläutert. Ihre
Richtung wird bestimmt. Es wird deutlich,
welche Freiheit Gott mit und für uns will. 
Was ist Freiheit? 
Was ist Verbindlichkeit?
Sicher fällt euch, liebe Geschwister, vieles
dazu ein. Wir haben zu Hause in unserer
Gemeinde zu beiden Begriffen assoziiert,
was uns einfällt. Wir haben sehr unter-
schiedliche, gegensätzliche Einfälle zu den
Worten »Freiheit« und »Verbindlichkeit«
gesammelt, aber es waren auch erstaunlich
viele deckungsgleiche Assoziationen dabei. 
Am Donnerstagabend, beim informellen
Begrüßungsabend, als wir versuchten, unser
Thema »Freiheit ist Verbindlichkeit« ohne
Worte auszudrücken, habe ich folgendes
gesehen: 
Arme, die nach oben fliegen, 
Menschen, die sich drehen. 
Ich habe Umarmungen gesehen und Men-
schen, die sich gemeinsam die Hand geben, 
fröhliche Menschen, einander zugewandte
Menschen. 
Freiheit bedeutet, unabhängig von Men-
schen zu sein, aber hin zu den Menschen
orientiert zu sein. Freiheit heißt, frei von
Zwängen und frei zu guten Ordnungen; frei
von menschenunwürdigen Zwängen und
frei zur Liebe unserer Mitmenschen. 

Freiheit gilt für alle. 
Was ist Freiheit, wenn die Freiheit des einen
Menschen die Unfreiheit des anderen be-
deutet? 
Freiheit ist die Möglichkeit zu entscheiden.
Ich kann wählen. 
Was ist Freiheit, die nur sich selber im Blick
hat? Was ist Freiheit, die auf Kosten anderer
lebt? So eine Freiheit meint Gottes Freiheit
sicherlich nicht. Gott will, dass es allen
Menschen gut geht. Gott will Fülle für alle.
Freiheit geht nicht, ohne dass wir die Men-
schen in den Blick nehmen. 
Freiheit hat etwas damit zu tun, dass ich
mich auf etwas oder jemanden verlassen
kann und dass keine Willkür herrscht. Wirk-
liche Freiheit funktioniert nicht, ohne dass
wir Verbindungen und Beziehungen einge-
hen. Verbindlichkeit ist nur die andere Seite
der gleichen Medaille. 
Auch ich gebe mich hinein in das Miteinan-
der von Mensch und Natur. Auch ich über-
nehme Verantwortung. Auf mich können
sich andere verlassen. 

Noch einmal zu unseren pantomimischen
Bildern zum Thema gestern am Donnerstag-
abend: Ich sah einen Kreis tanzender Men-
schen, sich an Händen haltend, ausgelassen
und alle fröhlich. 
Ein Bild, das Freiheit und Verbindlichkeit
zusammenfügt. 

Freiheit ist Verbindlichkeit. 
Christus befreit uns dazu. 
Wo es uns gelingt, Freiheit in Verbindlich-
keit zu leben, sind wir mitten drin in dem,
was Gott will.

Freiheit ist Verbindlichkeit – Gottes Willen
leben
Eröffnungsabend der MERK am Freitag in Barcelona

Freude am Bunten Abend
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Doris Hege

Frankfurt

Pastorin in der dortigen

Mennonitengemeinde

und im Organisations-

komitee der MERK



»Gerne hätte ich noch Menschen
aus unseren Gemeinden dabei gehabt, damit sie

diese schöne Atmosphäre bei der MERK erleben kön-
nen! Besonders den stärkenden und befreienden Gottes-

dienst am Sonntag, in dem wir uns alle im Abend-
mahl verbindlich unter Gottes Wort

gestellt haben.«

thema

Stimmen zur Mennonitisch-Europäischen
Regionalkonferenz MERK
420 Mennoniten aus europäischen Ländern kamen nach Barcelona. Hier sprechen

einige im Namen vieler aus, was sie am eindrücklichsten auf der MERK fanden

»Mit so einer
guten Verpflegung im Auditorio hatte ich gar

nicht gerechnet. Immer ein 3-Gänge-Menü und Wein auf
dem Tisch! Schließlich will der Leib auch versorgt werden, und

beim Essen kamen schöne Gespräche zustande. Die Spanier haben
sich mit allem so viel Mühe gegeben! Und dann der Bunte Abend!

So viel Lebensfreude, so viele Gaben unter den Geschwistern
und dieser Ideenreichtum. Ich nehme von meiner

ersten MERK ganz viel mit!«

»Wunderbar: Barcelona,
Spanien, zu erleben, zu entspannen, die

Wärme und Lebensfreude zu genießen. Und ich
habe neue Bekanntschaften gemacht und Men-

noniten aus den unterschiedlichen Län-
dern kennengelernt.«»Mir haben auf der

MERK die Papageien gefehlt, denn
die verbinde ich mit dem Paradies. Auch die

Croissants, die uns morgens in den Mund
fliegen. Ansonsten war wirklich alles

paradiesisch!«

»Jetzt habe ich
nicht nur einen Eindruck und Infor-

mationen zu den spanischen Mennoniten, son-
dern auch ein Gefühl zu Brüdern und Schwestern

im Glauben, die ihren Glauben in Spanien
auf so engagierte Weise leben.«

»Es war meine erste MERK. So
hatte ich keine konkreten Erwartungen. Aber

meine Wünsche sind mehr als erfüllt worden. Ich
danke allen, die die Konferenz so toll vorbereitet

haben! Ich fahre gestärkt im Glauben und
zufrieden nach Hause.«

»Mir hat im
Grunde das gefallen, was am anstrengend-

sten war: die Workshops. Ich dachte erst, wie soll das
denn gehen mit so vielen Menschen unterschiedlicher Sprache
in einer Gruppe? Ob da überhaupt eine Diskussion zustande
kommt? Ich war dann sehr verwundert, dass wir so gut ins

Gespräch kamen und dann auch noch über ein so
schwieriges Thema wie Euthanasie (Ster-

behilfe).«

»So toll war der Bunte
Abend am Samstag, bei dem es von den Vertretern

und Vertreterinnen aus allen anwesenden Ländern (Portugal,
Schweiz, Spanien, Frankreich, Niederlande, England, Schweden, Bel-

gien, Nordirland, Deutschland) eine Präsentation gab. So war der Abend
wirklich sehr bunt und die Vielfalt der Kulturen, in denen wir leben und
unseren Glauben leben und damit Gottes Willen ausdrücken, kam zum

Vorschein. Ich habe mich dabei sehr wohl gefühlt. Ich habe
Gemeinschaft erlebt und fand die mennonitische

Vielfalt sehr lebendig.«

Die Stimmen zur MERK sammelte Katharina Herresthal, Redakteurin der BRÜCKE

Foto: J. Fehr

»Das Beste an der
MERK waren für mich die Workshops, die

man am Samstagnachmittag besuchen konnte. Ich war
in einer Gruppe zum Thema »Globalisierung«. Spannend,

mit den europäischen Geschwistern darüber zu diskutieren.
Oder wie ein junger Pastor aus Amsterdam sich Pro-

jekte einfallen lässt, neue Mitglieder zu
gewinnen.« 



Die spanischen Mennonitengemeinden ge-
hören zu den jungen Kirchen. Sie sind keine
historisch gewachsenen Gemeinden. In Spa-
nien gibt es die Association of Mennonites
and Brethren in Christ (Brüder in Christo).
Dazu gehören die Kirchen in Malaga (erst
zwei Jahre alt), Burgos (die älteste), zwei
Gemeinden in Madrid, Vigo und Barcelona.
Insgesamt haben die spanischen Mennoni-
ten zur Zeit 300 Mitglieder. Barcelona, die
gastgebende Gemeinde, ist 28 Jahre alt. Sie
entstand aus der Missionsarbeit von Menno-
nite Mission Network aus den USA.
In Barcelona wurde von der Gemeinde ein
Altersheim gegründet und ein Heim für gei-
stig behinderte Menschen und seit kurzer
Zeit ein Mediationszentrum (Konfliktbear-
beitung). Mit ihren 50 Gemeindemitglie-
dern und ihrem sehr engagierten Pastor Jose
Luis Suarez ist die Barceloner Mennoniten-
gemeinde eine wichtige Stimme für die Pro-

testantische Kirche in Katalonien und über-
haupt in der Ökumene und in der Regierung

in Spanien. 
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Mennoniten in Spanien
Porträt der gastgebenden Gemeinde der MERK: Barcelona

Das Gespräch führten die Redakteure

der Mennonitischen Publikationen auf

französisch: Michel Sommer für Christ

Seul; Annie Scheidegger für die Perspek-

tive; Ingrid Verhey-Laan für Doopsge-

zinde nl und Katharina Herresthal für

die BRÜCKE

Redakteure: Es ist für die teilnehmenden
Mennoniten ein besonderes Erlebnis und
sehr wichtig, dass die MERK hier in Barce-
lona stattfindet. In den Grußworten am
Eröffnungsabend hörten wir von verschie-
denen Seiten hohe Erwartungen an die Men-
noniten hier in Spanien. Welche Visionen
hast du für die Zeit nach der MERK?
J.L.Suarez: Die MERK ist eine große
Demonstration für die Protestantische Kir-
che in Katalonien, so wie die Mennoniten
eine wichtige Stimme für die Protestanti-
sche Kirche hier in Spanien sind. Wir wer-
den wahrgenommen und gehört. So ist es
eine weitere Motivation und Stärkung für
uns, wenn Mennoniten aus so vielen Län-
dern zu uns kommen und ihre Konferenz
hier abhalten.
Redakteure: Du hast von Mediation
gesprochen und dass ihr in deiner Gemeinde
jetzt eine Kontaktstelle für Mediation (Kon-

fliktarbeit) einrichtet. Welche Art von Medi-
ation meinst du?
J.L.Suarez: Es gibt viele Möglichkeiten
und Beispiele, bei denen sich die Mennoni-
ten hier einmischen und unterstützend und
begleitend wirken können. Z.B. haben wir
Leuten geholfen, die nicht bei der ETA (bas-
kische Widerstandsbewegung) mitmachen
wollten.
Redakteure: Wie schafft ihr das mit nur 50
Gemeindemitgliedern, so viel Sozialarbeit
zu leisten? Diese drei Arbeitsbereiche:
Altenheim, Betreuung von geistig Behin-
derten und die Mediationsstelle?
J.L.Suarez: Es ist natürlich eine große Ver-
antwortung für uns, je mehr Bereiche und
Arbeit wir übernehmen. Finanziell wird die
Arbeit zu 30% von der Federation d’Eglises
Barcelona unterstützt, 30% von Mennonite
Network und 40 % trägt die Gemeinde Bar-
celona.
Redakteure: Sind die spanischen Mennoni-
ten jetzt durch die MERK und durch deren
Vorbereitung Mennoniten aus anderen Län-
dern näher gekommen und gibt es da Kon-
takte über Spanien hinaus?
J.L.Suarez: Ja. Wir sind zwar keine histo-
rischen Mennoniten, sondern junge
Gemeinden und auch sehr unterschiedlich
in unserem Glaubensverständnis und unse-

ren Eigenarten. Aber wir brauchen einander,
so wie ein alter Baum, der fest und tief
gewurzelt ist, auch neue Triebe, Wachstum
und neue Kraft braucht, um zu überleben.
So besteht unsere Glaubensgemeinschaft
aus neuen und alten Zweigen, um im Bild
zu bleiben. Wir haben uns viel zu geben.
Redakteure: Haben die spanischen Menno-
niten untereinander Kontakt?
J.L.Suarez: Ja. Wir haben uns in der Asso-
ciation des Mennonites et de Frères Espagne
zusammengeschlossen. Wir leben unseren
Glauben in einer Vielfalt unserer Ausprä-
gung von charismatisch über konservativ,
spirituell und sozial engagiert. Es klappt
aber hervorragend.
Redakteure: Vielen Dank für dieses
Gespräch, Jose Luis, und danke, dass du dir
trotz der vielen MERK-Organisation Zeit
für dieses Gespräch mit uns genommen
hast! Viel Kraft, Mut und Segen für eure
weitere Arbeit.

Interview mit Jose Luis Suarez

Jose Luis Suarez

Barcelona

Pastor der dortigen

Mennonitengemeinde
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»Lasst euch nicht gleichschalten mit

dem Gefüge dieser Weltzeit, sondern

lasst euch verändern, lasst neu werden

eure Sinne, dass ihr beurteilen könnt,

was Gottes Wille ist: Das Gute, das

Gott Wohlgefällige, das Vollkommene.«

Römer 12,2

Von Corinna Schmidt

iebe MERK-Gemeinde aus nah und
fern, es ist Anfang April, ihr habt richtig
gehört: Ich sitze in einem Benediktinerin-
nen-Kloster, um mein alljährliches Fasten in
Ruhe zu beginnen. Ich höre die Worte aus
dem Römerbrief: »Lasst euch nicht gleich-
schalten mit dem Gefüge dieser Weltzeit...«,
und sehe die Nonnen, wie sie durch den
Klosterhof zu ihren Gebetszeiten schreiten,
wie alles in geordneter Weise und in einem
täglich wiederkehrenden Zeitablauf ge-
schieht. Sie leben nach der Mönchsregel des
heiligen Benedikt; die fünf Gebetszeiten
bestimmen den Rhythmus eines jeden
Tages. Ich habe diesen Ort aufgesucht, um
mich zu verlangsamen. Für mich sind sol-
che Orte eine Gehhilfe, eine Glaubensstüt-
ze, um mich zu sammeln, auf Gott zu kon-
zentrieren und mich zu verändern. Im
Zusammenspiel von Fasten, klösterlicher
Ruhe und dem Gebet erneuert sich etwas in
mir. 
Es braucht in der heutigen Zeit Orte, wo ich
jenseits von Anforderungen und Erwartun-
gen mich und meinen Glauben anschauen
kann. Diese Tage hier, die MERK, sind für
mich vergleichbar mit so einem Ort. Auch in
diesen Tagen haben wir inne gehalten,
haben uns aus unserem Alltag herausge-
nommen, haben Gemeinschaft gelebt,
zusammen gebetet und uns im Glauben
gegenseitig gestärkt, indem wir hier ein
Stück Weg miteinander gegangen sind. 
»Und lasst euch nicht gleichschalten mit
dem Gefüge dieser Weltzeit, sondern lasst
euch verändern, lasst neu werden eure Sin-
ne«. Paulus will sagen: Vergegenwärtigt
euch, dass ihr doch eigentlich schon erlebt
habt, wie es geht: Dadurch, dass ihr zu
Christus gehört, lebt ihr doch schon jetzt in

einer anderen Zeit. Denn, wenn wir prüfen,
was Gottes Wille ist, geht es doch erst ein-
mal um's Stillwerden und Hören. Die Äbtis-
sin des Klosters, in dem ich zu Gast war,
Maire Hickey, hat formuliert: »Gottsuche in
Gemeinschaft, das bedeutet zu allererst mit
ganzem Herzen hören, was Gottes Geist
sagt.« Tu erst mal nichts, sondern höre. Gar
nicht so leicht in dieser lauten Welt! Gar
nicht so einfach in dieser schnellen Welt, in
der, der das Wort führt, sich durchsetzt; die,
die redegewandt ist, die Macht hat. Gar
nicht so leicht in dieser lauten Stadt. »Lasst
euch verändern, lasst neu werden eure Sin-
ne« – wer so spricht, der vertraut darauf,
dass es Gottes Geist ist, der uns verändert.
Die so spricht, vertraut darauf, dass wir das
nicht alleine tun müssen, dass wir nicht in
einer permanenten Geschäftigkeit sein kön-
nen, wenn wir Gottes Wirken an uns spüren
wollen. Paulus schreibt an eine Gemeinde
von Menschen, die sich redlich bemühen,
ihrem Herrn zu dienen; deshalb sieht er
nicht die Gefahr, dass die Gemeinde in mut-
lose Verzagtheit verfällt.
Ich sehe auch bei uns nicht die Gefahr, dass
wir in mutlose Verzagtheit verfallen, son-
dern eher die Gefahr, dass wir vor lauter
Herausforderungen, die uns gestellt sind,

viel zu selten inne halten, unsere Arbeit
ruhen lassen, Gott in unserer Mitte feiern,
still werden und hören, was für eine Aufga-
be für jeden gestellt ist. Ich soll nicht alles
machen. Wollen wir so weitermachen wie
bisher? Zum Beispiel beschäftigt mich in
meinen Gemeinden in Norddeutschland die
Frage: Wie öffnen wir uns? Wir leben in
einer Nachbarschaft, in der viele Menschen
an uns interessiert sind. Je mehr sie zu uns
kommen, umso stärker würde sich unsere
Gemeinschaft verändern. Sind wir dafür
offen, wir, die wir über Generationen men-
nonitisch sind? In anderen Gemeinden, an
anderen Orten stellen sich vielleicht andere
Fragen. In jedem Fall gehört zur Verwand-
lung die innere Bereitschaft, mich zu verän-
dern. Paulus gibt uns Orientierungshilfe und
Marion Bruggen wird sich gleich weiter
damit auseinandersetzen.

Lasst euch verändern!
Zwei Predigten beim Abschlussgottesdienst der MERK

Die Sagrada Familia, die von Antonio Gaudi erbaute, unvollendete Kathedrale
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Corinna Schmidt

Pastorin in Hamburg

und Lübeck, in den
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Von Marion Bruggen

Wir sind hier in diesen Tagen auf der
MERK unter dem Thema »Freiheit ist Ver-
bindlichkeit« beisammen. Ein Thema mit
einer sonderbaren Spannung. Es ist ein Auf-
trag an uns selbst, in all unserer Verschie-
denheit das gemeinschaftliche Engagement

zu finden. Wir sind in Barcelona, in der
Stadt Gaudís, in der Stadt der Sagrada
Familia. Sind wir in den letzten Tagen so
eine heilige Familie gewesen? Brüder und
Schwestern zum Heil untereinander und
zum Heil der Welt? Eine Sagrada Familia,
in der sich Verbindlichkeit und Freiheit mit-
einander vereinen lässt?
Gaudís Kirche: Ich empfinde dieses Gebäu-
de als Symbol der Vielfarbigkeit und der
Kontraste, und doch besteht Zusammenhalt.
Jeder Giebel erzählt eine eigene Geschichte
in einer eigenen Form. Es gibt Raum für
auseinanderstrebende Stilrichtungen, und
doch besteht Einheit. Als ob die losgelösten
Teile erst als Ganzes Bedeutung erlangten.
Freiheit und doch Verbindlichkeit. Wie ist
das möglich, habe ich mich gefragt. Liegt
das Geheimnis darin, dass die Kirche immer
noch eine Baustelle ist? Die Kirche ist nach
all den Jahrhunderten (Gaudí begann 1883)
noch immer im Aufbau. Wohin man auch
blickt, steht irgendwo ein Kran oder es sind
Baugeräusche zu hören. Die Kirche erhebt
nicht den Anspruch, fertig zu sein. Dadurch
scheint es so, als ob sie in der Unvollendet-
heit auf der Suche nach Vollendung bleibt.
Das Bestehende ist nicht das alles Bestim-
mende, es gibt eine Sehnsucht, darüber hin-

auszuwachsen. Eine Vision, die nicht aus
dem Blickfeld gerät. 
Eine biblische Perspektive, wie sie Röm 12,
1-2 ausgedrückt wird: Hier richtet Paulus
einen Appell an die Gemeinde. Gott weiß
um die Verletzbarkeit, die Unvollkommen-
heit, das Unfertigsein der Menschen. Paulus
spricht von einer Verpflichtung, sich nicht

auf dem Bestehenden auszuruhen, sondern
auf der Suche nach dem Guten und Voll-
kommenen zu bleiben. Paulus sagt: Ihr seid
so etwas wie eine Baustelle Gottes. Auch
Jesus hat sich in keine weltlichen Systeme,
Schemata, Auffassungen oder Bilder pres-
sen lassen. Er ist ein freier Mensch geblie-
ben. Frei von Interessen, frei von Gewalten,
frei von Selbstrechtfertigung. Das gab ihm
Freiheit gegenüber anderen. Dadurch konn-
te er seine Liebe frei an alle verschenken. 
Das steht im Widerspruch zu unserer Welt
des Ertrags, des Wettbewerbs, des Punkte-
machens. Die Freiheit, die Jesus lebt, wird
ihm zum Verhängnis, eröffnet aber auch
einen neuen Weg. Das ist eine Freiheit, die
verletzbar macht. Unsere Begegnungen ste-
hen häufig im Zeichen von Zwängen. Wir
sind gebunden an eigene Standpunkte und
Positionen und suchen Bestätigung. Jesu
Offenheit macht verwundbar. Man übt keine
Macht aus, sondern lässt den anderen in sei-
nem Anderssein zu. Man begibt sich dabei
aus der Deckung. Die MERK ist dafür ein
ausgezeichnetes Übungsgelände. Wir glau-
ben an die Freiheit, die uns verbindet.
Wir haben die Wahrheit nicht gepachtet:
Aber was, wenn der andere Widerstände
hervorruft?! Es ist schnell passiert, dass

man in Gleichgültigkeit verfällt oder zum
eigenen Rechthaben Zuflucht nimmt. Wenn
wir uns in die Anmaßung flüchten, wir hät-
ten die Wahrheit für uns gepachtet, dann
sind wir uns selbst genug, dann sind wir
nicht mehr eine Baustelle Gottes. Wir haben
die Wahrheit nicht gepachtet – zusammen
können wir nach dem Guten und Vollkom-
menen suchen. Die Liebe, die frei macht,
gilt allen. Die Bibel nennt das Gastfreund-
schaft. Ein Wort, das mir als Pastorin von
Bruderschaftshäusern, wo Gläubige und
Ungläubige zusammenkommen, sehr am
Herzen liegt. »Übt Gastfreundschaft!«, steht
in Römer 12,13. Wörtlich heißt das: Liebt
den Fremden. Liebt, was fremd und anders
ist. Das ist das Allerschwerste auf der Welt.
Das Fremde macht Angst, das Fremde lässt
uns in die eigene Gruppe flüchten, in die
eigene Wahrheit. In unserer Zeit können wir
das Fremde nicht mehr aussperren. Die Welt
in all ihrer Vielfalt ist ganz nah gekommen.
Aus biblischer Sicht wird mir eine Verbind-
lichkeit abverlangt, die das Fremde nicht
sofort zum Schweigen bringt, sondern ihm
entgegengeht. Mit einem Ansatz der Ver-
wundbarkeit. In den Augen der Welt ist das
vielleicht ein Gesichtsverlust. Im Licht des
Evangeliums ist es ein Gewinn an Leben,
wenn Menschen sich nicht selbst genug
sind.
Die Gemeinde hier in Barcelona hat das
auch entdeckt. In den Anfangsjahren war sie
nach innen gerichtet. Zu ihrer Verpflichtung
nach außen kam sie weniger. Bis die
Gemeindeglieder sich stören ließen von der
Einsamkeit und Armut unter älteren Men-
schen, mehr oder weniger Fremden, in der
Nachbarschaft. Davor wollten sie ihre
Augen nicht verschließen. Aus dieser Ver-
bundenheit heraus wurde ein Pflegeheim
gebaut. Die Gemeinde war sich nicht selbst
genug. Bald fahren wir wieder nach Hause.
Ich hoffe, dass Sie, genauso wie ich, erlebt
haben, dass wir hier an einer symbolischen
Kathedrale bauen. An einer Sagrada Fami-
lia, in der sich Freiheit und Verbindlichkeit
vereinen lassen. Zusammen sehnen wir uns
danach, aufgebaut zu werden zu einer
lebendigen Gemeinschaft, mit dem ewigen
Gott als unserem Architekten und Bauherrn.
Amen.

Gerüst

Marion Bruggen,

Niederlande, Pastorin in

einem Bruderschafts-

haus



Von Wolfgang Seibel

o lautete um 1675 die Antwort von
Hans-Jakob Müller aus Ibersheim auf die
Anschuldigungen des protestantischen Pfar-
rers von Eich bei den vorgesetzten Behör-
den. 
Der Vorwurf, »damit niemand von der
rechtgläubigen Kirche dazu verführet wer-
de«, hatten das Seelenheil der landeskirch-
lichen Menschen um Ibersheim herum im
Auge. Der anklagende Vorwurf zielte wohl
in erster Linie darauf ab, dass die eindeutige
Abgrenzung zwischen den rechten Chris-
tenmenschen und den zugezogenen »Men-
nisten« bestehen blieb. Die suspekten Ver-
sammlungen der »Mennisten« sollten
keinerlei Zulauf erhalten und am besten von
der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrge-
nommen werden. Den Mennoniten waren
vor einigen Jahren eigene Versammlungen
zugestanden worden, jedoch mit einer
begrenzten Besucherzahl in den Gottesdien-
sten von 20 Familien. 
Und das war schon eine bedeutende Erwei-
terung der Auflagen von 1661, wo es wie
folgt hieß: »....keine öffentlichen oder
geheime Coventionale oder Zusammen-
künfte von anderen, so nicht auf dem Hofe
wohnen, daselbst anstellen, noch halten,
vielweniger andere unserer Untertanen und
Leute an sich ziehen und verführen«
Für mich spricht es doch von einem großem

Selbstbewusstsein des Hans-Jakob Müller,
wenn er in einer Diskussion mit den Behör-
den seiner Zeit seine Einstellung, bzw. die
Glaubensüberzeugungen seiner Gemeinde
zu dem Verbot der öffentlichen Gottesdien-
ste so ungeschminkt zu Papier bringt und
sich damit den drohenden Repressalien
ungeschützt aussetzt.
Mit dieser Einstellung wurde dem moder-
nen Gedanken Rechnung getragen, dass ein
Gottesdienst öffentlichen Charakter hat, und
dass Menschen immer selbst entscheiden
können, ob sie an einem Gottesdienst teil-
nehmen wollen oder nicht.
Obwohl dieser mutige Gedanke, der damals
nach außen gerichtet sicherlich provokativ
und grenzwertig war, so hat er nach innen
gerichtet, also die Gemeindeglieder betref-
fend, bestimmt nicht eine ebensolche Frei-
heit und Freiwilligkeit des Gottesdienstbe-
suches proklamiert. Trotzdem spricht mich
der Mut und die Offenheit, die aus diesen
Worten von Hans-Jakob Müller aus Ibers-
heim sprechen, auch heute noch an. Es sind
mutige Worte, die damals zur Verteidigung
der mennonitischen Unabhängigkeit in Fra-
gen des Glaubens und der selbstbestimmten
Gestaltung der eigenen Gottesdienste ins
Feld geführt wurden.
Diese Einstellung, auf der diese Argumenta-
tion basierte, prägt auch heute noch unser
mennonitisches Selbstverständnis. Darauf
sollen und können wir in unseren Gemein-
den immer wieder aufbauen. Wir haben die
Freiheit und die Möglichkeiten, unsere Got-

tesdienste einladend, offen und anziehend
zu gestalten.Wenn wir diese Verantwortung
ernst nehmen wollen, dann müssen wir den
Bedürfnissen der heutigen Menschen Rech-
nung tragen.
Dabei denke ich nicht in erster Linie oder
ausschließlich an die Gestaltung unserer
Gottesdienste. Sicherlich tragen schöne Lie-
der und ansprechende Liturgien dazu bei,
dass unsere Gottesdienste als anziehend und
einladend empfunden werden. Doch noch
wesentlicher scheint mir unser Standpunkt
in den zentralen Fragen unserer Gesell-
schaft zu sein, der in Lehre, Predigt und
Zeugnis zum Ausdruck kommt: Wo erheben
wir unsere Stimme, um die soziale Kälte
und die daraus resultierenden Ungerechtig-
keiten anzuprangern?
Wo sind wir bereit, mit den Armen und den
Ausgestoßenen zu leiden und uns für Ver-
besserung einzusetzen?
Wo scheuen wir uns nicht, auch gegen
scheinbare Mehrheiten, der Liebe Gottes
Raum und Geltung zu verschaffen?
Die Antworten auf diese und andere Fragen
interessieren die Menschen – auch heute.

S

* Festschrift »325 Jahre Mennonitengemeinde Ibersheim 1661 bis 1986; 150 Jahre Mennonitenkirche Ibersheim 1836 bis 1986«, S.34

Wolfgang Seibel

Ludwigshafen
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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.
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