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eite, Helligkeit, viel Horizont im Blick – das vermittelt uns
das Titelbild, das zugleich auch das Logo des Mennonitischen
Gemeindetags in Karlsruhe-Durlach war, der vom 17.bis 20.Mai
2007 stattfand. Das Bild soll auf das Thema des Gemeindetages ein-
stimmen: »Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben« – ein Wort
aus dem Profeten Jeremia. Ungefähr 500 Mennoniten von nah und
fern hatten sich aufgemacht, um etwas von dieser Wegweisung mit-
zunehmen, gemeinsam dazu etwas zu hören, miteinander zu arbei-
ten, zu singen und Gemeinschaft zu erleben.

Nicht alle werden sich auf den Weg nach Karlsruhe gemacht haben
können. Aber das Thema ist ein Ruf in diese Zeit und in unsere
Mennonitische Geschwisterschaft. Deshalb soll diese Ausgabe der
BRÜCKE etwas von den Inhalten und Eindrücken des Mennoniti-
schen Gemeindetags wiedergeben. Unsere Zeit ist voller Zukunfts-
ängste bei Jung und Alt, seien es Schlagworte wie Klimawandel,
Arbeitslosigkeit, Einsparungen aller Orten, Terrorismusgefahr,
Identitätskrisen und Ähnliches. Wie groß ist dagegen die Sehnsucht
nach Zukunft und Hoffnung für diese Welt, für unsere Gemein-
schaft, für das persönliche Wohlergehen. Es ist während dieser Tage
gelungen, die Worte »Zukunft« und »Hoffnung« von vielen Seiten
zu beleuchten und eine geistliche Zurüstung mit auf den Weg zu
geben. Bei Gott sind wir geborgen und er macht uns die Zusage von
Zukunft und Hoffnung, auch wenn aktuell vieles dagegen spricht.
Die Atmosphäre während des Gemeindetages war sonnig, hell,
nicht zuletzt wegen des südlichen Flairs von Durlach und des schö-
nen Wetters. 

Das schlichte Fenster, das auf unserem Titelbild in den Berg einge-
baut ist, eröffnet einen hellen Blick nach vorne, so wie die Tage des
Gemeindetags es hoffentlich für die Teilnehmenden auch konnten
und Ihnen als Leser und Leserinnen in dieser BRÜCKE auch tun
können. »Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben« – Das sind
Worte, mit denen wir in die Zukunft und in diesen hoffentlich son-
nigen Sommer gehen können.

Für mich persönlich ist es allerdings die Zeit des allmählichen
Abschieds von Ihnen, liebe Leser, liebe Leserinnen, denn ich habe

meine Arbeit als Redakteurin gekündigt. Das ist schade, da ich die
BRÜCKE gerne gestaltet habe und froh bin über diese zwei Jahre
an erweiterter Erfahrung.

Ich möchte Ihnen herzlich für Ihre Treue danken und auch für
manch positives Echo und für Kritik. Die nächste Ausgabe der Brü-
cke 5/2007 werde ich noch gestalten, danach übergebe ich diese
interessante Tätigkeit an meinen Nachfolger, Heiko Prasse, der
bereits im Redaktionsteam mitgearbeitet hat und der Ihnen in der
nächsten Nummer vorgestellt wird. 

Bleibt mir, Ihnen eine gute Zukunft zu wünschen und für die Brücke
die Hoffnung, dass es gut weiter geht. 

Vielleicht gibt es ja im Rahmen des mennonitischen Gemeindele-
bens oder beim nächsten Gemeindetag bald wieder die eine oder
andere persönliche Begegnung. Darüber würde ich mich sehr freuen.

Herzliche Grüße und eine interessante Lektüre,

Ihre

DIE BRÜCKE      4/2007
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Von Katharina Herresthal

m Himmelfahrtsabend waren alle
Teilnehmenden des Gemeindetags angereist
und konnten begrüßt werden. Das geschah
in der Weiherhofhalle in Karlsruhe-Durlach
in vielfältiger Form: Ein großes Hallo und
Wiedererkennen, eine Atmosphäre der freu-

digen Erwartung, nun diese Tage gemein-
sam verleben zu können. Einige waren noch
damit beschäftigt, die Stände der Werke auf-
zubauen, wieder andere regelten letzte
Bezahlungen am Informationstresen und
andere ruhten sich nach langer AMG-Mit-
gliederversammlung aus. Und dann begann
auch schon die sehr rockige Band der
Gemeinde Karlsruhe-Thomashof. Flotte
und junge Musik erklang als Begleitung zu
durchaus bekannten Gesangbuchliedern.
Aber es war ein lebendiger Auftakt zum
Gottesdienst, den die gastgebende Gemein-
de Karlsruhe gestaltet hatte.
Mein Blick ging zunächst auf die gelungene
Bühnendekoration, die das Gemeindetags-
logo umgesetzt hatte und schon ein echter
Hingucker war.  Es ging beim Gemeindetag
darum, sich Wegzehrung für die persönliche
Zukunft, aber auch für die der Gemeinden

mitzunehmen. Das Wort aus Jeremia 29,11
zog sich als Motto durch den Gemeindetag:
»Ich will euch Zukunft und Hoffnung
geben.« Ein wichtiges Thema, zumal unsere
Gegenwart dem zu widersprechen scheint
bei all den Zukunftsängsten, die derzeit
grassieren. Vor allem für die jüngere Gene-
ration stellt sich die Frage: Wie sieht meine
Zukunft aus? 
Das Wort aus Jeremia ist nicht nur ein leerer

Slogan, sondern Gottes Wort für sein Volk.
Edwin Boschmann, Karlsruhe, hielt beim
Eröffnungsgottesdienst die Predigt und es
ging um das Thema »Annehmen und sich
einlassen«. Er entfaltete, dass Hoffnung
nicht heißt, sich an den sprichwörtlichen
Strohhalm zu klammern, sondern dass Hoff-
nung ein Loslassen bedeutet – auch dann
wenn man kein Land mehr sieht. Nicht alles
von außen zu erwarten, mehr den eigenen
Kräften zu vertrauen, das bedeutet, das Fen-
ster aufzumachen. Es gibt natürlich auch

Fehlversuche der Hoffnung, da, wo man
mehrfach Rückschläge erlebt und mehrfach
loslassen muss. Ein schwieriger Lernpro-
zess für den Glauben, der dadurch erschüt-
tert wird, und dennoch, Hoffnung hat nur,
wer auch damit rechnet, dass es ganz anders
kommen kann. Und anzunehmen und zu
bejahen weiß, was auch immer kommen
mag. Gerade dieses ist eine Größe, die uns
von Gott gegeben wird und in die er uns
hineinruft (E. Boschmann). Ein großes
Trotzallem stand über der Predigt: Wir sol-
len nach Gottes Heilsplänen suchen, der
Stadt Bestes suchen und durch unsere Hoff-
nung Platz schaffen für Neues, das dann
geschehen kann wie das Fenster, das wir
zum Horizont öffnen. Der Weg zu Gott gibt
Zukunft und Hoffnung und in allem stellt
sich dann die Frage: Welches ist der Wille

Gottes für uns heute? In diesem Sinne ist
Hoffnung gespannte Gelassenheit.
Nach dem Gottesdienst kamen noch Gruß-
worte aus der Ökumene und die ev. Pfarre-
rin Ulrike Beichert brachte ihren Wunsch
zum Ausdruck, dass wir Zukunft für unsere
Gemeinde und für uns ganz persönlich
haben sollen und im Sinne des bevorstehen-
den Pfingstfests wünschte sie, dass in unse-
rer Begegnung beim Gemeindetag der Geist
Gottes heftig wehen möchte und uns mit
seiner Geistkraft erfüllen möge.

Willkommen – Das Fenster zum Horizont ist
geöffnet
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Ältester Teilnehmer des Gemeindetages, Theo Glück, 97 Jahre, Thomashof

Doris Haag, Karlsruhe Thomashof, leitete
durch den Eröffnungsgottesdienst
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Henk Leegte aus Amsterdam hielt die

Bibelarbeit über Lukas 24, die Emmaus-

geschichte, und erzählte danach von

konkreten Schritten, die die Amsterdamer

Mennonitengemeinde in den letzten

Jahren gegangen ist

Von Henk Leegte

um Schluss möchte ich euch noch
eine Emmaus-Erfahrung erzählen, die wir in
Amsterdam in den letzten Jahren gemacht
haben. Ich tue das als Mann aus der Praxis,
im Vogelflug von Punkt zu Punkt. Um zu
beginnen – es geht schlecht mit der Gemein-
de, sehr schlecht. Gut, es hängt davon ab,
wohin man guckt; solange es mit den Finan-
zen gut geht, geht es mit der Gemeinde im
sicheren Sinn auch gut. Und ich habe auch
den Eindruck, dass es in den letzten Jahren
eine kleine Kehrtwendung gibt: Es kommen
wieder mehr Menschen in die Gottesdienste
und zu anderen Aktivitäten, vor allem auch
jüngere Menschen. Das ist wahr, eine Hoff-
nung, und das ist Grund zur Dankbarkeit.
Und doch, trotz allem, geht es noch schlecht
mit der Gemeinde. Die Frage ist natürlich,
ob das schlimm ist, und ich würde sagen, ja.
Obwohl ich sicher nicht behaupten kann,
dass es Glauben ohne Gemeinde nicht gibt,
dass es ohne Kirche nicht geht (in manchen
Fällen geht es ohne Kirche sogar besser; es
gibt Kirchen, in denen man eher vom Glau-
ben abgebracht wird, als dass sie dir helfen),
befürchte ich doch, dass die schwindende
Kirchlichkeit auf lange Sicht im
Zusammenleben, bei den Menschen, die
keine einzige Erinnerung mehr an die Kir-
che haben und nichts von Tuten und Blasen
wissen, zum Verschwinden von Glauben
führen muss, das kann gar nicht anders sein.
Jede Lebensbeziehung fragt nämlich
danach, bewacht zu werden, in Ritual und
Gefühl. Andernfalls verlierst du jeden nach
kurzer Zeit aus den Augen. Aber dagegen
kann man die Kultur auch nicht zurückdre-
hen und Gefühle von Nostalgie nach guten
Jahren bringen uns nicht weiter.
Es ist Winterzeit in der Gemeinde, das ist
nun mal so, es kann natürlich bald wieder

Frühling werden, wer kann das sagen. Die
Frage ist inzwischen, was geschehen soll.
Vor allem anderen möchte ich sagen, dass
wir nicht depressiv werden sollen, auch
nicht aggressiv.

Säkularisierung und ihre Folgen
Säkularisation ist ein differenzierter Kom-
plex und dafür gibt es keine simple Thera-
pie. Solch eine Therapie müsste eigentlich

gleich morgen herausgefunden werden, ach,
eigentlich bereits vor 20 Jahren hätte das
geschehen müssen, aber es ist nicht passiert
und es wird auch morgen noch nicht gesche-
hen. Was sollen wir also tun? Ich würde
sagen: Am Anfang nicht in Panik geraten.
Niemand weiß eine Antwort; und das eröff-
net auch einen Raum. Ich schlage vor, dass
wir uns davor verneigen, denn das gibt uns
eine große Freiheit, um zu experimentieren

Enttäuschte werden wieder glücklich
Herzliche offene Kirche
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Die Wegweiser zu den einzelnen Veranstaltungsorten
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und mit neuen Formen zu spielen. Wir müs-
sen dabei als Vorreiter sowohl vorsichtig als
auch kreativ sein. Vorsichtig: Du gehst allen
voran, du bist Diener, du musst anknüpfen
an das Alte, du stehst als Pastor nicht für
dich selbst. Du musst das Alte nicht so
schnell wegschmeißen, jedoch besinn Dich
auf den Wert davon und sei hinterher froh,
dass du dich bewährt hast und nun wieder
einen Platz finden kannst. Du musst auch
nicht bis ins Letzte experimentieren, du
machst so etwas zusammen mit der
Gemeinde und du bleibst die ganze Zeit des
Prozesses im Schauen und Zuhören. Nichts
liegt bereits fest, weder das Alte noch das
Neue; es kann übermorgen wieder anders
sein. »Und Abraham zog aus, nicht wissend,
wohin er kam«, lehrt uns der Vater der Gläu-
bigen. 
Darum schlage ich vor, dass wir uns am
Anfang nach dem Eigenen unserer Gemein-
de richten. Was haben wir anzubieten auf
dem bunten Markt der Sinngebung und des
Glaubens? Welchen Artikel haben wir zu
verkaufen?
Und was ist, wenn niemand den Artikel
haben will? Nun, da bin ich nicht so ängst-
lich, meiner Meinung nach fragt die Welt
schon danach. Ich habe doch starke Gründe,
um zu vermuten, dass der Mensch in seinem
Wesen ein »Homo religiosus« ist. Selbst in
den meisten säkularisierten Kreisen höre ich
bei Begräbnissen Leute sagen, dass »Oma
nun ein Stern ist.« Oder dass »Jan nun auf
seiner Wolke nach uns schaut« oder die
Menschen sprechen so, als ob der Verstor-
bene wie gewöhnlich auf einem Stuhl sitzt,
vor uns wie ein Jubilar. Da sind nun einmal
starke religiöse Stimmungen, die nach Ant-
worten verlangen: So wie beim Tod, bei der
Geburt oder bei Trauungen oder bestimmten
Ereignissen im Jahresverlauf. Also, wenn es
nicht noch dunkler geworden ist, wollen die
Menschen in den Träumen zum Nachtgot-
tesdienst kommen und das habe ich als
Nächstes vor.
Aber es bleibt die Frage, was wir als
Gemeinde und auch als Vorreiter tun kön-
nen, was wir als Antwort auf die gestellten
Fragen bieten.
Zu Beginn müssen wir, wie ich denke, eine
deutliche Wahl treffen und in unserer
Gemeinde in Amsterdam haben wir damit

bereits begonnen. Wer alles ausprobiert, tut
schlussendlich nichts. Die Wahl, die du
triffst, muss aber natürlich zu dir passen.
Von da aus müssen wir uns andauernd fra-
gen: Ist diese Wahl geeignet für das, was wir
als Doopsgezinde Gemeinde wollen, ist sie
geeignet für die Menschen, an die wir uns
richten?

Herzliche Kirche
Die erste und wichtigste Wahl, die wir
getroffen haben, ist die einer herzlichen Kir-
che. Sind wir ein Haus voller Eingeweihter
mit einer Insidersprache und bekannten
Ritualen, die nur für Insider verstehbar sind
oder sind wir ein offenes Haus für suchende
Seelen? Menschen möchten zuallerst
irgendwo dazu gehören und erst danach
kommt die Lehre. 
Und dann sind da drei Bereiche, auf die wir
uns richten, wobei ich auch erkennen muss,
dass ich als Vorreiter die Funktion eines
Ankermannes habe. Es geht um die

Gemeinde. Selbstverständlich, das ist poli-
tisch korrekt formuliert, aber vor allem geht
es um Einzelpersonen, die wichtig sind.
Nicht um ihrer selbst willen, aber aufgrund
ihrer Aufgaben und Funktionen. 
Die drei Bereiche, in denen wir uns versu-
chen, zu erneuern oder uns zu verbessern als
eine herzliche Kirche:
Zuallererst ist das das Pastorat für Außen-
stehende, oft auch Brautpaare, die auf der
Treppe stehen, Menschen, die ein Kind
bekommen haben oder die etwas Kostbares
verloren haben. 
Ich versuche darin, die religiöse Erfahrung
der Menschen ernst zu nehmen und solche
bedeutsamen Momente als Augenblicke der
Begegnung zu sehen für Menschen, die
noch nicht so weit sind, wieder in die Kir-
che zu gehen. Ich fühle mich dann sehr als
ein Sendender, denn erst habe ich zu entde-
cken versucht, wo die Menschen mit ihren
Fragen sind und dann eventuell eine passen-
de Antwort zu geben oder eine hilfreiche

Bei einer Andacht wurden Kirschen der Hoffnung verteilt
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Erzählung. Pastorat will auch Werbung sein,
aber das steht nicht auf der geheimen Agen-
da. Zur Kirche zu gehen ist, so denke ich,
ein sicherer Ausdruck von Glauben und dar-
in ist eine leichte Form von Evangelisation
enthalten.
Darüber hinaus tue ich mein Bestes im Got-
tesdienst, so herzlich und offen wie möglich
zu sein. Der Gottesdienst bedeutet etwas
sowohl für diplomierte Gläubige als auch
für die Amateure und er muss verstehbar
sein. Ich möchte, dass unsere Singelkerk
gemütlich und einladend ist, wie ein Café
oder eine Kathedrale gleichermaßen. Es gibt
einen festen strengen Rahmen im Gottes-
dienst, aber darüber hinaus muss es Raum
geben für das Experiment, das es in unser
aller Denken abmildert.
Im Gottesdienst mag ein Zweifel unbenannt
bleiben, aber es sollte nicht das Gefühl sein,
dass er nicht sein darf. Und ich sehe das
Ehrenamt auch an als eine Form von gesun-
der Regression, dagegen ist nichts zu sagen. 

Chor der Fragenden und Bibel-
arbeit für Außenstehende
Ich selbst sehe mich als Chorführer im Chor
der Fragenden. Menschen wollen etwas
hören, sind dafür extra früh aufgestanden
und durch den Regen geradelt und ich muss
dafür sorgen, dass ich auch etwas zu sagen
habe. Das heißt, ich muss mehr Studien
betreiben: Einsicht nehmen in den Erzähl-
charakter von Bibelgeschichten und sensi-
bel sein für das, was die Menschen bewegt,
um einen freien Zugang zu haben zu der
eigenen Seele und zum Schluss danach zu
fragen, welche Eröffnung ich nehme, um
alles in Worte zu fassen. Schwierig, das
wohl, und natürlich bin ich oft nicht gerade
zufrieden, wie es geglückt ist.
Der dritte Bereich von Herzlichkeit geht
über die Zurüstung. Bibelarbeit für Außen-
stehende ist ein Schwerpunkt geworden. Ich
gebe zu, dass ich damit hauptsächlich Men-
schen mit einer Redekultur erreiche, aber
das ist immer ein starkes Kennzeichen unse-
rer Gemeinde gewesen, und schlussendlich
ein Kennzeichen von Bedeutung. In den
Bibelkreisen versuche ich das Beste, was
wir im Hause haben, einzusetzen, um Ant-
wort auf das schlummernde religiöse Ver-
langen zu geben, das Menschen in die
Bibelkreise bringt. Viele Menschen kennen

so ein Verlangen, wenn sie auch teilweise
abgestumpft sind für eine symbolische
Sprache in unserer gottlosen Welt. Aber sie
kommen dennoch und das ist doch stark.
Ich könnte darüber noch stundenlang erzäh-
len, will es aber dabei belassen.
Zeichen der Hoffnung sind sichtbar, in der
Zwischenzeit sind es ca. 70 Menschen in
den Bibelkreisen.

Autor: Henk Leegte, Amsterdam, Pastor
Übersetzt aus dem Niederländischen:

Katharina Herresthal
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Henk Leegte bei der Bibelarbeit
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In sehr eindrücklicher Weise entfaltete

die Schweizerin Madeleine Bähler die

praktische Umsetzung der Bibelarbeit

von Henk Leegte zu Lukas 24 und gab

»Antworten mit Herz«. In fünf

Abschnitten nahm sie die Zuhörer und

Zuhörerinnen mit auf den Weg.

Zu unserer Wahrheit stehen
Zunächst einmal müssen wir uns klar
machen, wo wir stehen und wo wir herkom-
men; als Einzelne und als Gemeinden.
Wenn wir dabei zu unserer momentanen
Wahrheit stehen und sie benennen, nimmt
das viel Druck weg. Als Gemeindeberaterin
hat Madeleine Bähler viele Erfahrungen mit
Gemeinden, die viel Enttäuschendes, aber
auch Großartiges erleben. Da ist es an der
Zeit, dem Raum zu geben und zwar für alle
Bereiche: Zum Loben, zum Klagen und
zum Ausdrücken der Fragen. Diese Berei-
che im Blick zu behalten, begleitet sie bei
ihrer Arbeit. Wenn dieser rote Faden
berücksichtigt bleibt, dann kann auch der
Weg für Neues frei werden.

Aufmerksam sein und Gott
begegnen
Gott begegnet uns häufig leise und ganz dis-
kret. Irgendwann merken wir dann viel-
leicht auf bei einem kleinen Detail und füh-
len uns von Gott angesprochen und
gemeint. Ein kleines Detail, das unsere Neu-
gier weckt und dann ist dieser Mensch auch
bereit, einen Umweg zu machen. Oft begeg-
net ihm Gott dann auf diesem Umweg ganz
direkt. Wie die Emmausjünger aufmerkten,
als ihnen der Auferstandene die Schrift aus-
legte und ihnen beim Brotbrechen die
Augen öffnete.
Madeleine Bähler sagte, dass es darauf
ankomme, offene Ohren und Augen zu
haben, um den Dingen auf den Grund zu
gehen. Zugleich warnte sie aber vor über-
mäßigem Aktionismus, in den etliche
Gemeinden in der Krise immer wieder gera-
ten. Ein Satz zog sich wie ein roter Faden
durch ihren Vortrag und ließ alle Zuhörer
und Zuhörerinnen aufmerken: »Wer nicht
alles im Griff hat, hat dafür die Hände frei!«
Ein Satz, der uns bestimmt nachgehen wird
und den es lohnt, nochmal überdacht zu
werden.

Gottes Herzensanliegen hören
Was hat Gott mit uns vor? Und wo fühlen
wir uns gerufen? Welches Thema wählen
sich Gemeinden als Aufgabe? Madeleine
Bähler veranschaulichte dieses Thema
anhand von Beispielen aus ihrer Praxis.
Z.B. Das Entstehen einer Diakonischen
Gemeinschaft in einer Gemeinde in Zürich,
die ziemlich auseinanderbrach und nicht
viel Zukunftsperspektiven hatte. Nach
einem nicht immer ganz »knitterfreien Pro-
zess« gelang es selbst in diesem sozialen
Brennpunkt, in dem die Gemeinde sich
befand, eine diakonische Gemeinschaft zu
werden.

Unsere Sehnsucht und Leiden-
schaft neu entzünden
In diesem Abschnitt rüttelte die Referentin
die Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich auf:
Wenn Gottes Anliegen auf unsere Sehnsucht
fällt, dann entsteht Veränderung. In vielen
Gemeinden ist die Sehnsucht erstickt. Wie
können wir denn auf Gottes Herzensanlie-
gen antworten? Bähler machte deutlich,
dass es nicht zuerst darum geht, etwas
Erfolgreiches zu tun. Es geht darum, unsere
Leidenschaft zu entfachen und zu entde-
cken, wo unser Herz brennt. So wie bei den
Emmausjüngern »Brannte nicht unser Herz,
als er uns die Schrift auslegte…?« Wenn
unsere Sehnsucht und unsere Leidenschaft
im Spiel sind, dann wissen wir am Anfang
noch nicht, wohin wir gelangen und worauf
wir uns da eingelassen haben. Aber dann
haben wir eine ganz wichtige Triebfeder für
unser Handeln, weil dann unser Herz
spricht.
Tröstlich und beruhigend zu wissen, dass
Gott den roten Faden mit uns immer wieder
aufnimmt, auch wenn wir glauben, wir hät-
ten ihn längst verloren. Manchmal ist es
verrückt, was am Ende dabei heraus kommt,
wenn wir uns auf diese Zwiesprache mit
Gott einlassen.

Ehrlich antworten
Manchmal schrecken wir vielleicht vor den
Aufgaben, vor die wir gestellt werden oder
die wir uns selbst stellen, zurück. Wir fragen
uns, ob wir dem gewachsen sind, was Gott
von uns will. Und es ist hilfreich, vor diesen
Aufgaben Respekt zu haben. So wie Henk
Leegte auch sagte: »Wir sind Diener, auch
wenn wir voranschreiten…« »Ich will euch
Zukunft und Hoffnung geben«, wenn wir

diese Zusage ernst nehmen und uns ihr mit
unserem Herzen öffnen, kann es nur so sein,
dass wir dennoch schwierige Aufgaben
anpacken. Mutig voranschreiten, getrost in
die Zukunft blicken, getrieben von unserer
Sehnsucht und dorthin, wo unser Herz
brennt. Denn »Mut ist die Angst, die gebetet
hat!«

Zusammengefasst von 
Katharina Herresthal, Aurich
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Hansuli Gerber

uf Christen hier in Mitteleuropa
übertragen, klingt das wohl etwas weit her
geholt. Das Gefängnis aus Stein ist uns
Mennoniten hierzulande, mal abgesehen
von einigen Schweizern, die vor rund 20
Jahren wegen Militärdienstverweigerung im
Gefängnis waren, nur vom Hörensagen
bekannt. Gefängnisse sind für Verbrecher
und Terroristen, vielleicht für einige gewalt-
tätige Demonstranten. Eine falsche Über-
zeugung abzulehnen, beziehungsweise sich
dagegen zu stellen, bringt heute in unseren
Breitengraden normalerweise niemanden
ins Gefängnis. Da müsste man schon frem-
den Privatbesitz beschädigen. Oder massiv
gewalttätig sein. Das war Sattler gewiss
nicht. Sattlers Erkenntnis, dass falsche
Überzeugungen Gefängnisse sein können,
ist mir einen Moment des Nachdenkens
wert. Rund 480 Jahre nach seinem überaus
gewaltsamen Tod ist zu fürchten, dass Über-
zeugungen, die weithin als christlich gelten,
im Grunde Gefängnisse sind. Tragischer-
weise ist es den betroffenen Insassen in der
Regel nicht klar, dass sie im Gefängnis sit-
zen. Nicht selten behaupten sie, dabei
glücklich zu sein. Oder sie meinen, alle
anderen müssten das auch sein. Noch
schlimmer ist, wenn sie ihr Gefängnis mit
dem Reich Gottes gleichsetzen.
Für mich ist Sattlers Aussage ein Anstoß,

selbstkritisch zu sein. Religiöse Menschen
müssen besonders selbstkritisch sein. In
unseren Breitengraden können wir es uns
doch leisten, denn wir kommen deswegen
nicht ins Gefängnis aus Stein. 
Das Täuferjahr in der Schweiz ist eine gute
Gelegenheit zur selbstkritischen Befragung:
Woraus bestehen unsere Gefängnisse – die-
jenigen, die nicht aus Stein oder Beton sind?
Welche Überzeugungen sind uns und unse-
rer Gesellschaft, Gemeinde, oder Familie zu
Gefängnissen geworden? Weder geben wir
gerne zu, dass unsere Überzeugungen even-
tuell falsch sind, noch sehen wir uns gerne
als Gefangene. Ausgerechnet heute, wo es
trotz allem Individualismus an persönlicher
Meinung, Zivilcourage und Aufrichtigkeit
fehlt, müssen wir aufmerksam sein für die
Überzeugungen, die uns oder andern zu
Gefängnissen geworden sind oder werden
könnten. Das gilt besonders dann, wenn die-
se Überzeugungen populär sind, wenn sie
einsichtig, logisch oder gar biblisch klingen.
Für Sattler war eine solche falsche Überzeu-
gung unter anderen bestimmt diejenige der
Säuglingstaufe. Welche Überzeugung könn-
te heute falsch und zum Gefängnis gewor-
den sein? Es gibt sie noch, die strammen
evangelischen Christen, die in der Katholi-
schen Kirche den Antichrist sehen. Das
würde ich als falsche Überzeugung einstu-
fen, und sie ist vielen Christen zum Gefäng-
nis geworden, welches sie von der Berei-
cherung und vom Segen farbiger
christlicher Gemeinschaft abhielt. Ähnli-

ches muss von der auch in Mennonitischen
Kreisen gegenwärtigen antiökumenischen
Überzeugung gesagt werden.
Vielleicht dachte Michael Sattler, dass jede
falsche Überzeugung ein Gefängnis sei. Ich
könnte mich dem ohne weiteres anschlie-
ßen. Eine falsche Überzeugung hält mich
davon ab, das Richtige zu tun, weiter zu
gehen, nach außen, von mir selber weg oder
zu mir selber hin. 
»Die Wahrheit ist untötlich«, sagten die
Täufer. Aber sie ist oft auch zu subtil und zu
unbequem, um populär zu sein.
Dass ich aus dem Gefängnis falscher Über-
zeugung heraus komme, das liegt an mir, es
steht in meiner Macht. Überzeugungsge-
fängnisse reich bevölkert. Wehe dem, der
ausbricht. Die Täufer waren Ausbrecher.
Vielleicht fehlte ihnen die Toleranz. Das ist
heute leicht gesagt. Schwerer ist es, Tole-
ranz nicht mit Gerechtigkeit zu vertauschen
und so aus falschen Überzeugungen christli-
che Gefängnisse zu machen – und sie
Gemeinde nennen. Das geht jetzt einigen
vielleicht etwas zu weit. Aber radikal sein
war schon immer ein täuferischer Zug.

A

* Quelle: Michael Sattler spricht den Satz im Film »The Radicals« aus, als er im Gefängnis sitzt. Zitiert im Gemeindebrief der Baptistengemeinde 
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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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