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»Fürchte dich nicht« – wo stand das doch gleich wieder in der
Bibel? Richtig, an beinahe 100 verschiedenen Stellen! Es ist
anscheinend eines der besonders wichtigen Anliegen Gottes, uns
unsere Angst zu nehmen. Vor allem bei übernatürlichen Erscheinun-
gen, wenn Engel auftreten, oder als Jesus nach seiner Hinrichtung
allen verschlossenen Türen zum Trotz bei den Jüngern auftaucht,
immer an solchen Stellen finden sich die Worte »Fürchtet euch
nicht!« Aber auch dann, wenn Gott jemandem einen besonderen
Auftrag gibt, von Abraham über Mose bis Jeremia, spricht er ihnen
mit einem »Fürchte dich nicht!« Mut zu.
Dass Gott und seine Boten diesen Ausdruck so oft verwenden, zeigt
uns aber auch, wie normal es ist, Angst zu haben – niemand ist völ-
lig furchtlos, jeder hat seine eigenen Ängste. Nur muss man die
Angst eben gelegentlich auch mal überwinden, den Sprung ins kal-
te Wasser wagen, so wie der Junge auf dem Titelbild. Für mich war
es sicher ein Sprung ins kalte Wasser, die Redaktion der BRÜCKE
zu übernehmen, und seit ich es zugesagt habe, war die Angst ein
regelmäßiger Gast bei mir, dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein.
Ich habe versucht, mich davon nicht ausbremsen zu lassen, und war
froh, dass Katharina Herresthal mir bei der Übergabe alles so gut
erklärt hat. Vielen Dank dir noch mal dafür!
Mit der Bürde der Schriftleitung habe ich ja auch viel Papier über-
nommen; ein Archiv der BRÜCKE und ihrer Vorgänger bis in die
Siebziger Jahre zurück. Neugierig habe ich dann gleich mal nachge-

schlagen, was denn die mennonitische Welt zur Zeit bewegte, als
ich geboren wurde – und stieß als vorherrschendes Thema auf die
Befürchtung, die Muslime würden uns in Deutschland unterwan-
dern, wenn man ihnen zugesteht, ihren Glauben zu praktizieren.
Eine Angst, die sich anscheinend hartnäckig gehalten hat!
Gott ermuntert uns, unsere Ängste hinter uns zu lassen, und statt-
dessen mutig voran zu gehen! Darum ermutige ich auch Sie und
Euch, jetzt voranzugehen, mutig umzublättern, und ich hoffe, dass
jede und jeder etwas findet, das Mut macht und hilft Ängste zu
überwinden.

Gottes Segen wünscht Ihr
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Liebe Leserinnen

und Leser,

»Fürchte dich nicht«
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Von Andreas Dyck

»Denn Gott hat uns nicht einen Geist

der Feigheit gegeben, sondern der Kraft

und der Liebe und der Besonnenheit.«

(2.Timotheus 1, 7)

eigheit. Dieses Wort fällt einem schnell
ins Auge, wenn man diesen Vers liest. Feig-
heit, ein Wort, das nur 1x im Neuen Testa-
ment zu finden ist, nämlich im 2. Timo-
theusbrief. Feigheit, ein Wort, das einen
schnell an einen Feigling denken lässt. Und
ein Feigling, das ist etwas, dass niemand
gerne sein will. Denn ein Feigling ver-
kriecht sich, wenn es schwierig wird, geht
ungern Risiken ein, traut sich selbst nichts
zu, nimmt lieber den leichteren Weg, fürch-
tet sich und hat Angst.
Die wenigsten von uns wünschen sich, dass
das die Eigenschaften sind, die andere Men-
schen an uns sehen. Keiner will als Feigling
dastehen. Aber es ist gar nicht so schwer, ein
Feigling zu sein, und den meisten fallen ver-
mutlich schnell Augenblicke im Leben ein,
in denen sie schon mal kleine Feiglinge
gewesen sind oder gern gewesen wären.
• Wer steht nicht in der Versuchung zu

schweigen, wenn ein Arbeitskollege
etwas mitgehen lässt?

• Wer hat nicht schon mal um den heißen
Brei geredet, als er auf seinen Glauben
angesprochen wurde?

• Wer hält nicht lieber an Altbewährtem
fest, anstatt neue Schritte zu wagen?

• Wer hat sich nicht schon mal davor
gedrückt, dem Ehepartner die verborgen-
sten Geheimnisse und Schwächen anzu-
vertrauen?

Niemand will, dass sein Charakter sich vor
allem durch Feigheit auszeichnet, und den-
noch gibt es Situationen, da verhalten wir

uns feige, sind verzagt und mutlos. Und
dementsprechend verhalten wir uns auch.

Wir sind mit unserer Feigheit
nicht allein
Doch dass dieser Vers aus dem 2. Timo-
theusbrief da steht, wo er steht, zeigt uns:
Wir sind nicht die Einzigen, die mit ihrer
Feigheit zu kämpfen haben. 
Paulus schreibt diesen Vers an seinen jun-
gen Mitarbeiter Timotheus, der in einer
schwierigen Lage ist: Als Mitarbeiter der
Gemeinde in Ephesus gerät er unter Druck,
denn die Menschen der Gemeinde fingen
an, an Paulus und seinem Auftrag zu zwei-
feln. Vor allem zweifelten sie an Paulus’
Lehre über Jesus, und manche fingen an,
andere Lehren zu verbreiten. Und mitten in
diesem Konflikt steht Timotheus. Knapp 30
Jahre alt, gerät er zwischen die Menschen in
der Gemeinde und Paulus, der für ihn wie
ein Glaubensvater ist. Und es stellt sich ihm
die Frage, was er nun tun soll. Vermutlich
fiel es ihm nicht leicht, mit dem Druck, dem
er nun ausgesetzt war, umzugehen. Denn
evtl. war er jemand, dem es schwer fiel, sei-
ne eigene Meinung zu vertreten und der auf-
grund seiner Schüchternheit Konflikten eher
aus dem Weg ging, als sie zu suchen. Timo-
theus stand in der Versuchung, sich zu ver-
kriechen, wenn es schwierig wird. Natürlich
verkroch er sich nicht einfach so – genauso
wenig wie wir das tun. Wir sind ja nicht aus

Kein Geist der
Feigheit
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einer Laune heraus feige oder mutlos, son-
dern vielmehr, weil wir uns in manchen
Situationen einfach überfordert fühlen oder
sie uns zu sehr schmerzen. Oder weil wir
unsicher sind, welche Konsequenzen uns
erwarten, wenn wir neue Schritte im Leben
gehen. Es besteht ja auch immer die Gefahr
zu scheitern, wenn man etwas wagt. Oder
wir schweigen über unseren Glauben, weil
wir vor den Arbeitskollegen/Mitschülern
nicht als fromme Spinner da stehen wollen.

Natürlich will niemand feige sein. Natürlich
würden wir alle lieber erhobenen Hauptes
und voller Mut vorangehen, aber wie Timo-
theus erleben auch wir, dass uns das oft
nicht gelingt. Und in solch einer Situation
sagt Paulus Timotheus ungefähr folgendes
(2. Timotheus 1,6):
Timotheus, Gott hat dich mit den notwendi-
gen Gaben ausgerüstet, deinen Dienst in der
Gemeinde zu verrichten. Es ist manchmal
schwer, aber bleib dran und hör nicht auf,

dich für Jesus einzusetzen. Du hast keinen
Grund zu verzweifeln und dich zu verkrie-
chen…
»Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
Feigheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.« (2.
Timotheus 1,7)
Auf den ersten Blick könnte man meinen,
Paulus fordert Timotheus (und uns) auf,
eben kein Feigling zu sein. So etwa: von
wegen: Timotheus, stell dich nicht so an, du

Weichei! Streng dich mal ein bisschen an
und investiere mal etwas mehr Kraft, Liebe
und Besonnenheit, dann kriegst du das
schon in den Griff! Doch Paulus geht es
nicht darum, Timotheus zu ermahnen, son-
dern zu ermutigen. Er wirft ihm nicht
Schwäche vor (unsere eigene Feigheit ist
uns ja meistens selbst nur allzu bewusst),
sondern erinnert ihn, dass er in dieser Situa-
tion einen Beistand hat, der über die Eigen-
schaften verfügt, die uns Menschen oft feh-

len. Paulus erinnert Timotheus an den Heili-
gen Geist, der in ihm wohnt.
Er erinnert ihn an den…

…Geist der Kraft!
Gottes Geist ist eine dynamische Kraft, eine
antreibende Kraft, die uns bewegt, wo wir
es nicht wagen Schritte zu gehen. Sein Geist
ermutigt uns, wenn wir uns am liebsten ver-
kriechen wollen und hält uns am Leben,
wenn wir nur noch aufgeben möchten. Wo
wir mutlos, verzagt, ja sogar feige sind oder
gern sein würden, da wird die Kraft Gottes
in uns Schwachen mächtig (2. Korinther
12,9). 
Vor einigen Jahren erlebte ich, wie dieser
Geist der Kraft im Leben einer alten Frau
gegenwärtig war:
Mit unserer Jugendgruppe machten wir
einen Hausbesuch bei dieser Dame, die
bereits über 80 Jahre alt war. Von ihrem Bett
aus begrüßte sie uns mit einem freundlichen
Lächeln. Sie war seit vielen Jahren bettläge-
rig (wenn ich mich richtig erinnere, war sie
um die 25 Jahre alt, als sie krank wurde) und
wurde von ihrer Enkeltochter versorgt und
gepflegt. Nachdem wir ein paar Lieder
gesungen hatten und eine kurze Andacht
gehört hatten, stellte ihr jemand folgende
Frage: »Sind Sie eigentlich traurig und
unzufrieden, weil sie schon so lange krank
sind?« Die Antwort dieser alten Frau zeugte
vom Geist der Kraft: »Warum sollte ich
traurig sein, wo ich doch Jesus habe?«
Der Geist der Kraft bewirkte in dieser Frau,
was wir von uns aus nicht schaffen würden:
Frieden. Sie hätte allen Grund gehabt, den
Lebensmut zu verlieren, aufzugeben und
verzagt zu sein. Aber der Geist der Kraft
bewirkte in ihr Zufriedenheit, Mut und
Hoffnung. Trotz so vieler Jahre, in denen sie
ans Bett gefesselt war, wirkte der Geist der
Kraft in ihr, dass sie uns mit einem Lächeln
begrüßte.
Die Kraft des Heiligen Geistes geht über
unser eigenes Vermögen hinaus. Wo wir
selbst gelähmt sind vor Angst oder Verzwei-
flung, bewegt uns Gottes Geist und befähigt
uns zu Dingen, die wir selbst nicht schaffen
würden. Er gibt Kraft, wo wir am liebsten
kleine Feiglinge wären.
Und er gibt uns nicht nur Kraft in schwieri-
gen Situationen, sondern befähigt uns auch
zur Liebe. Denn er ist auch…
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…der Geist der Liebe!
Er befähigt uns, die zu lieben, die für den
Druck in unserem Leben sorgen und die wir
am liebsten für unsere Feigheit verantwort-
lich machen würden. Und zu wie viel Liebe
er befähigt, sehen wir vor allem im Leben
Jesu. Denn als Jesus vor seiner Kreuzigung
gefangen genommen wird, heilt er das ver-
letzte Ohr eines Feindes (Lukas 22,51). Und
als er gekreuzigt wird, betet er für die, die
gerade dafür gesorgt hatten, dass er am
Kreuz hing: »Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht was sie tun.« (Lukas 23,34).
Gottes Geist will uns zur Liebe befähigen,
wo wir uns am liebsten über andere aufre-
gen wollen, ihnen aus dem Weg gehen
möchten, die schlimmsten Gedanken über
sie denken. Er befähigt uns, einander zuzu-
hören, einander zu vergeben und Menschen
so zu sehen, wie wir sie von uns aus oftmals
nicht sehen können (oder sogar wollen?):
nämlich durch Gottes Augen. Und durch
Gottes Augen sehen wir diese Menschen,
die uns das Leben schwer machen, als Men-
schen, die sehr gut von Gott geschaffen sind
(1. Mose 1,31), die wunderbar von ihm
gestaltet wurden (Psalm 139,14) und die
Gott mehr wert sind, als alles Geld der Welt
(Jesaja 43,3). Gottes Geist ist quasi die Bril-
le, damit wir Menschen so sehen, wie Gott
sie sieht, und Paulus ermutigt Timotheus,
dem Geist der Liebe Raum zu geben bzw.
die Brille aufzusetzen. Dass das leichter
gesagt ist, als getan, das wissen die meisten
aus eigener Erfahrung. Aber wie gut ist es
zu wissen, dass wir diese Liebe nicht in uns
selbst erzwingen müssen, sondern dass Got-
tes Geist sie in uns bewirkt. Wo uns die
Knie schlottern, weil manche Menschen
Druck auf uns ausüben, da befähigt er uns,
ihnen mit Liebe zu antworten. Und er gibt
uns Ruhe in diesen Augenblicken, denn er
ist auch der…

…Geist der Besonnenheit
Vor einigen Jahren fragte ich einen Pastor,
der von einem Gemeindemitglied stark kri-
tisiert wurde, wie er diese harte Kritik nur
aushalten könne, ohne wütend zu werden.
Er sagte, die Liebe für diesen Mann komme
nicht aus ihm selbst, und auch wenn die
Vorwürfe verletzend seien, so könne er die-
sem Mann nicht böse sein. 
Das ein Mensch so reagiert (ich wage zu
behaupten: Entgegen unserer Natur), das ist
möglich, wenn der Geist der Besonnenheit
regiert. Er hilft, auch dann beherrscht zu
bleiben, wenn um uns herum Feindseligkeit
regiert. Wenn wir bei uns selbst erleben, wie

wir ruhig bleiben können, obwohl wir uns
tierisch ärgern, gelassen bleiben, obwohl
wir unberechtigt angegriffen werden, dann
erleben wir, wie der Geist der Besonnenheit
in uns wirkt. Es geht nicht um Selbstbeherr-
schung, denn in manchen Situationen, da
würden wir am liebsten aus der Haut fahren,
sondern darum, dass der Geist Gottes das in
uns bewirkt, was wir selbst nicht schaffen:
Gelassenheit, Ruhe und Nüchternheit.

Das hört sich gut an, oder?
Und ich bin mir sicher, die meisten wün-
schen sich manchmal nichts sehnlicher, als
dass die Kraft, Liebe und Besonnenheit des
Geistes in uns beginnen würde zu wirken.
Aber wie kann das geschehen?
Paulus erinnert Timotheus an den Heiligen
Geist, und auch wir dürfen uns bewusst
machen, dass wir als Christen diesen Geist
haben (auch wenn wir das manchmal viel-
leicht nicht so empfinden). Und im Gebet
dürfen wir diesen Geist immer wieder bit-
ten, dass er mit seiner Kraft, Liebe und
Besonnenheit in uns wirkt. Wir können die-
sen Vers als Gebet sprechen, gerade in Situ-
ationen, wo wir uns am liebsten wie Feiglin-
ge verkriechen wollen, in denen uns die
Kraft fehlt, wir nicht lieben können oder
kurz vor dem Ausrasten sind.
Wir können beten: »Herr, danke, dass ich
nicht einen Geist der Feigheit in mir habe,
sondern deinen Geist der Kraft, Liebe und
Besonnenheit.«
Das ist ein 1. Schritt, um dem Geist Gottes
Raum zu geben, indem wir uns seine
Gegenwart bewusst machen und dafür dan-
ken. Denn dann stellen wir unserer Feigheit

jemanden gegenüber, der in der Lage ist, sie
zu überwinden.
Gott sei Dank, dass er uns seinen Geist
geschenkt hat!
Wir sind zwar manchmal kleine Feiglinge,
aber wir haben einen Geist, der unserer
Feigheit gegenübersteht. Wie Timotheus
dürfen auch wir wissen: Wir sind zwar
schwach, aber Gottes Geist gibt Kraft, uns
fällt es schwer zu lieben, aber Gottes Geist
befähigt uns, andere mit Gottes liebenden
Augen zu sehen! Wir wollen uns oft ärgern
und aufregen, aber Gottes Geist beruhigt
uns!

Fragen zum weiterdenken:
• In welchen Augenblicken wünscht du dir,

dass dieser Geist der Kraft, Liebe und
Besonnenheit mehr zur Geltung kommt?

• Wo erlebst du, dass der Geist Gottes dich
zu Dingen befähigt, die du von dir aus
nicht tun würdest?

• Was meinst du, wie können wir diesem
Geist noch mehr Raum in unserem Leben
geben, damit seine Kraft, Liebe und
Besonnenheit in uns wirkt?

Andreas Dyck 

Praktikant in der 

Mennonitengemeinde

Meßkirch
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Von Irene Prasse

arita kommt zu mir. Ihr Anliegen
beschreibt sie mir ausführlich: »Ich traue
mich nirgends mehr hin. Seit ich neulich ins
Krankenhaus musste, weil mein Herzschlag
so unruhig war, habe ich immer Angst, es
könnte mir wieder schlecht gehen. Dann bin
ich am liebsten zu Hause.« Mein Nachfra-
gen ergibt, dass trotz gründlicher Untersu-
chung keine Krankheitsbefunde nachweis-
bar waren: Das Herz ist gesund, die
Schilddrüse arbeitet regelmäßig. Einen Ver-
dacht hat Marita: Es könnte sein, dass das
Beruhigungsmittel, das ihr der Hausarzt für
aufregende Situationen verschrieben hat,
die Körpersymptome verursacht. Zum
Glück hat sie es immer nur im Notfall
genommen, so dass sie es leicht auch weg-
lassen kann. Wir besprechen, vor welchen
Situationen sie sich besonders fürchtet, und
vereinbaren 14-tägige Termine, um den
Umgang mit Angst zu lernen, denn sie will
auf keinen Fall bei der Hochzeit ihrer einzi-
gen Tochter zu Hause sitzen.
Vielen Menschen geht es ähnlich wie Mari-
ta. Aus einem harmlosen Angstgefühl ent-
wickelt sich eine Blockade, von der die
Betroffenen so sehr eingeschränkt werden,
dass ihnen viele Dinge einfach nicht mehr
möglich sind.
Um zu lernen, mit der Angst leben zu kön-
nen, ist es wichtig, einiges über dieses
Gefühl zu wissen:
•  Angst gehört zum Leben und hat eine
wichtige Funktion: Sie warnt uns davor,
leichtfertig Gefährliches zu tun.
•  Wenn Angst vermehrt auftritt in Situatio-
nen, die mir früher nichts ausgemacht
haben, kann es sein, dass ich mich überfor-
dere. Vielleicht brauche ich eine Auszeit?
Vielleicht fühle ich mich für etwas verant-
wortlich, wofür ich es gar nicht bin?
•  Angst hält nie länger an. Wenn ich das tue,
wovor ich Angst habe, verwandelt sich
Angst in Zufriedenheit. Je öfter ich diese
Erfahrung mache, desto mutiger werde ich.
•  Angst, die mit Körpersymptomen gekop-
pelt ist, erzeugt eine übermäßige Selbstbe-
obachtung, die sich bei mir irgendwann ent-
wickelt hat und jetzt zu Angstzuständen
führt.
•  Ich kann wieder umlernen. Das fällt leich-

ter, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, z. B:
»Ich will bei der Hochzeit meiner Tochter
dabei sein!« »Ich will meinen Arbeitsplatz
behalten und deshalb nicht unnötig oft feh-
len!«
•  Als Erstes achte ich darauf, wie ich mit
mir spreche. Wahrscheinlich fällt mir dabei
auf, wie oft ich mich entmutige, z. B: »Du
blamierst dich ja sowieso! Du fällst nur
unangenehm auf! Womöglich wirst du ohn-
mächtig und bringst das ganze Fest durch-
einander!« Hilfreich können folgende Sätze
sein: »Das sind nur unangenehme Gefühle,
die bald vorbeigehen! Ich habe schon
Schlimmeres überstanden! Das schaffe ich!
Ich konzentriere mich ganz auf meine Tätig-
keit und versuche, gleichmäßig zu atmen.«
•  Wenn ich mit meinen Ängsten nicht allei-
ne zurecht komme, gibt es gut ausgebildete
Seelsorger oder Psychotherapeuten. Bei der
hier geschilderten Problematik ist es ratsam,
zu jemand zu gehen, der verhaltensthera-
peutisch arbeitet. Verständnisvolle Gesprä-
che tun zwar gut, helfen aber nicht wirklich
weiter. Auch der wohlgemeinte Appell:
»Glaube richtig, dann geht es dir besser!«
erzeugt bei den Betroffenen eher ein zusätz-
liches Gefühl des Versagens: »Jetzt stimmt’s
auch noch mit meinem Glauben nicht mehr.
Womöglich hat mich Gott verlassen!?«
•  Von Angst wird in der Bibel häufig
gesprochen. Sie gehört einfach zu unserer
menschlichen Existenz, die immer bedroht
ist. Jesus ermutigt uns, ihm dennoch zu ver-

trauen. Zwei Zitate aus dem neuen Testa-
ment finde ich besonders hilfreich. Jesus
sagt: »In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden«
(Johannes 16, 33), und in 1. Joh. 4,18 lese
ich: »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern
die völlige Liebe treibt die Furcht aus.«
•  Es kann hilfreich sein, das, wovor ich
mich fürchte, zu Ende zu denken. Ein Bei-
spiel aus meinem Leben soll das verdeut-
lichen. Seit meiner ersten Krebserkrankung
vor 20 Jahren kommt es ab und zu vor, dass
mich auf Grund von bestimmten Sympto-
men die Angst vor einer neuen Erkrankung
befällt. Es nutzt nichts, sie wegschieben zu
wollen. Wenn ich nun darüber nachdenke,
was mich möglicherweise erwartet und mir
dann in Erinnerung rufe, wie nahe mir Jesus
damals war, dann werde ich ruhig und den-
ke: »Er wird auch in jeder neuen Notlage
bei mir sein!« Jetzt habe ich auch den Mut,
zum Arzt zu gehen und mich untersuchen zu
lassen.
Sicher möchten Sie jetzt wissen, wie es mit
Marita weiter ging. Sie kam noch einige
Male zu Gesprächen zu mir. Wir haben uns
genau angesehen, wovor sie sich fürchtet,
aber auch was sie sich wünscht und was ihr
früher schon geholfen hat. Dabei hat sie neu
angefangen, wieder mehr spazieren zu
gehen. Wenn sie Ängste spürt, lernt sie, die
Aufmerksamkeit auf ihre Bauchatmung zu
lenken und gut mit sich zu reden. Nach
Rücksprache mit ihrem Arzt hat sie einige
Medikamente weggelassen und entdeckt,
dass Blutdruckmessen nur den Blutdruck
steigert. Die Hochzeit ihrer Tochter verlief
gut und sie schaffte es ohne eine »Panik-
attacke«, mit anderen zusammen zu sein.

Ein hilfreiches Buch für alle, die es ohne
Therapie versuchen wollen, mit ihren Äng-
sten zu leben ist: 
Reneau Z. Peurifoy: 
Angst, Panik und Phobien – ein Selbst-
hilfe-Programm, Huber

Irene Prasse 
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Wie Ängste kleiner werden können
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mennonitische
weltkonferenz 15

suncion, Paraguay – »Dieses ist
eine gute Zeit für die MWC,« sagte Larry
Miller, der Generalsekretär der Mennoniti-
schen Weltkonferenz, gegenüber dem Exe-
kutivkomitee, das vom 1. bis 7. August
2007 in Asuncion, Paraguay tagte. Dabei
sprach er über die Annahme der gemeinsa-
men Glaubensgrundlagen, die in aller Welt

positive Echos auslösten, und er sprach
auch die finanzielle Situation an. Dank einer
erfolgreichen »Leiterschaftskampagne«, die
in Nordamerika im letzten Jahr gestartet
wurde, konnten einige Geber gefunden wur-
den, die bis zum Jahr 2010 der MWK insge-
samt rund eine Million US Dollar zur Verfü-
gung stellen werden. Dies gibt der MWK
Mittel für die Vorbereitung der nächsten
Vollversammlung. Diese wird mit rund 1,8
Millionen US-Dollar doppelt so viel kosten
wie die letzte Versammlung im Jahre 2003
in Simbabwe.

Vielfalt der Kulturen vor Ort
Die nächste Vollversammlung der MWK
wird vom 14. bis 19. Juli in Asuncion, Para-
guay stattfinden. Ray Brubacher, der inter-
nationale Koordinator dieser Veranstaltung,
sagte, dass von den 20 mennonitischen
Konferenzen in Paraguay acht Mitglied bei

der MWK sind und die Vorbereitungen
aktiv unterstützen. Mehr als 22'000 Mitglie-
der in spanischen, deutschen oder indigenen
Gemeinden zählen dazu. Das Exekutivko-
mitee besuchte Gemeinden aller Sprachen
und freute sich über das große Interesse an
der weltweiten Gemeinschaft. Bei je einer
Gemeinde jeder Sprachkultur wurde als

Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung
ein Baum gepflanzt. Diese Tradition pflegt
die MWK schon seit zehn Jahren.

Kommt nach Paraguay!
Im Rahmen der Vorbereitungen wurde auch
das Versammlungslokal, das »Centro Fami-
liar de Adoracion« in Asuncion besucht, das
sich im Bau befindet und den örtlichen
Pfingstgemeinden gehört. Es bietet Platz für
bis zu 10'000 Personen. Das Thema wird
vom Programmkomitee derzeit vorbereitet.
Diesem Gremium gehören Geschwister ver-
schiedener Kulturen und Länder an. Es sind
dies: Elizabeth Vado Sandoval (Nicaragua),
Naomi Unger (Kanada) und Markus Redi-
ger (Schweiz), alles Mitglieder des Exeku-
tivkomitees, und drei Paraguayer, Dietrich
Panna von Loma Plata (Toba-Enhlet), Juan
Silverio Veron aus Asuncion (spanisch) und
Ed Toews von Menno Colony (deutsch).

Paul Dueck aus Kanada, der seine Wurzeln
auch in Paraguay hat, wird das Musikpro-
gramm betreuen. Vor Ort wird Ernst Weich-
selberger als nationaler Koordinator die
Vorbereitungen für die Vollversammlung
2009 leiten. Die Anmeldeunterlagen werden
auf das Frühjahr 2008 erwartet. Die Preise
für die Teilnahme werden sich am Bruttoso-

zialprodukt der einzelnen Länder orientie-
ren, um auch Teilnehmern aus wirtschafts-
schwachen Regionen der Welt eine
Teilnahme zu ermöglichen.
Auch das Jugendgremium der MWK, die
AMIGOS, bereitet ein attraktives Jugend-
programm für Asuncion 2009 vor. Auch das
globale Missionsforum GMF hat sich in
Asuncion zu einer Planungssitzung getrof-
fen. Es wurde angeregt, dass mennonitische
Missionsgesellschaften vermehrt über Kon-
tinente hinweg zusammenarbeiten, Netz-
werke bilden und Projekte gemeinsam
anpacken.
Tipp für alle, jung und alt: Reserviert euch
die Zeit im Juli 2009 in eurem Kalender und
fangt an zu sparen! Es lohnt sich zur näch-
sten Vollversammlung der MWK nach
Asuncion zu gehen!

Markus Rediger, Bern

Die MWK ist fit und lädt zur 15.Vollversamm-
lung nach Paraguay ein
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Am 27. September schrieb Kristian Stemm-
ler im Hamburger Abendblatt darüber, dass
Fernando Enns aus Hamburg den Predigt-
preis des Verlags für die deutsche Wirtschaft
gewonnen hat. Er greift auf, dass der Frie-
den, um den es auch in der ausgezeichneten
Predigt geht, für Fernando Enns ein
besonders wichtiges Thema ist, bei dem er
»so überzeugend wie leidenschaftlich«
argumentiert. Nach der Erwähnung, dass die
Dekade zur Überwindung der Gewalt des
Weltkirchenrates von Fernando Enns mitan-
gestoßen wurde, folgt der Hinweis, dass er
zu den Mennoniten gehört, die charakteri-
siert werden als »eine sogenannte Friedens-

kirche, weil sie sich an Gewaltüberwindung
und Pazifismus orientiert.« Das ist sicher
keine vollständige Beschreibung der bunten
Mennowelt, aber einen zentraler Punkt, den
tatsächlich (fast?) alle Mennoniten gemein-
sam haben, erfährt auch der ahnungslose
Zeitungsleser hier.
Knapp gibt der Artikel den Lebenslauf von
Fernando Enns wieder, vom brasilianischen
Curitiba über Krefeld und Heidelberg nach
Hamburg, wo er ja seit 2005 eine Stiftungs-
dozentur an der neu eingerichteten
»Arbeitsstelle Theologie der Friedenskir-
chen« an der Hamburger Universität inne
hat.

Im zweiten Teil des Artikels kommt dann
der Inhalt der Predigt über Matthäus 18,15-
22 zur Sprache; die Frage nach dem
Umgang mit Menschen, die unsere Gemein-
schaft zu zerstören drohen, an der Überzeu-
gung festhaltend, dass Versöhnung möglich
ist. 
Die Preisverleihung findet am Mittwoch,
21. November 2007 in der Bonner Schloß-
kirche statt. Die nicht dotierte Auszeich-
nung besteht aus einer Bronzeplakette und
einer Bibel. Die ausgezeichnete Predigt ist
in der BRÜCKE 2/2007 auf den Seiten 14
und 15 nachzulesen.

Hamburger Abendblatt / 27. 09.

Pastor Enns und seine »Predigt des Jahres«

Eine ganz andere Vorstellung, was Menno-
niten sind, wurde dem unbedarften Leser
der Allgäuer Zeitung vom 22. August ver-
mittelt. Unter dem Titel »Flucht in die
moderne Welt« berichtet sie aus Mexiko
von Mennoniten, die in einer Kolonie in der
Region Chetumal wohnen und diese so gut
wie nie verlassen haben – bis der Hurrikan
Dean sie bedrohte und sie sich auf Anwei-
sung ihres Bürgermeisters in Sicherheit
bringen mussten, eine Sicherheit, in der die-
se »jede Art von Technologie ablehnenden
Menschen« in Kontakt mit der modernen

Welt kamen, wo »elektrische Geräte, die
Touristen und Einheimische bei sich tru-
gen« bei den Mennoniten »für Erstaunen
sorgten.«
So weit, so gut die pointierte Schilderung
des Vorfalles von dem Naturereignis, dass
fortschrittsfeindliche Menschen in eine
Umgebung brachte, die ihrer gewohnten
Welt in technischen Dingen um mehr als
hundert Jahre voraus war.
Dann aber informiert der Artikel darüber,
dass es sich bei den Mennoniten um eine
»aus Deutschland stammende christliche

Täufergemeinschaft« handelt,  der mehr als
eine Millionen Menschen angehören, die
»vor allem in Nordamerika, Bolivien und
Paraguay« leben, als Landwirte arbeiten
und denen »moderne Techniken wie Fernse-
hen« fremd sind. 
Ob der Verfasser oder die Verfasserin des
Artikels wohl enttäuscht wäre zu erfahren,
dass es auch in Deutschland noch Mennoni-
ten gibt, die nicht alle als Landwirte arbei-
ten und fast alle Fernsehgeräte in ihren
Wohnzimmer stehen haben? Vielleicht wür-
de ein BRÜCKE-Abo da helfen!

Allgäuer Zeitung / 22.08.

Mennoniten in Kontakt mit der Welt

Ulrike Schwalm informierte die Leser des
Abendblattes darüber, dass die monatelange
Bauphase an der Mennokate beendet und
das denkmalgeschützte Gebäude in Altfre-
senburg wieder für Besucher geöffnet sei.
Menno Simons, den sie als "Mennoniten-
führer" tituliert, hat einst in dem mehr als
450 Jahre alten Reetdachhaus gearbeitet.
Seit 1999 bewohnen Dietrich (68) und
Karin Janzen (69) aus der Mennonitenge-
meinde Lübeck die Wohnung im vorderen
Teil des Gebäudes und betreuen die beiden
Schauräume. Sie sind laut Abendblatt froh
darüber, dass die Gedenkstätte nun wieder

der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
Nachdem zunächst die Stadt während des
letzten Winterhalbjahres neue Abwasserlei-
tungen verlegt hatte, musste im Sommer der
Rasen vor der Mennolinde erneuert und
wieder mit Blumen bepflanzt werden. Auch
das Reetdach auf der Nordseite wurde
erneuert, finanziert aus Spenden und Kol-
lekten von Mennoniten aus aller Welt. 
In Eigenarbeit wurden die Schauräume
umgestaltet, der Kaminraum weiß gestri-
chen und eine neue Wandkarte des Danziger
Werders angelegt. 
Die Mennokate ist immer wieder Reiseziel

für Gruppen aus Paraguay, Brasilien, Uru-
guay, Kanada, den USA und aus den
Niederlanden. Der Eintritt kostet nichts,
allerdings steht eine Sammelbüchse auf
dem Tisch, deren Inhalt für weitere notwen-
dige Renovierungen der Kate bestimmt ist,
als nächstes muss auch das Reet an der Süd-
seite des Daches erneuert werden. 
Auf die Frage, in welchem Raum Menno
Simons arbeitete, erhalten die interessierten
Besucher leider keine Antwort: Es ist nicht
mehr über die Mennokate bekannt, als dass
Menno Simons in diesem Haus seine Schrif-
ten auf einer Gutenbergpresse druckte.

Hamburger Abendblatt / 28.09.

Die Mennokate ist wieder offen



von Heiko Prasse

»…dabei zu gedenken, wie Christus seinen
Leib für uns gegeben und sein Blut für uns
vergossen, dass wir auch willig seien, unse-
ren Leib und Leben, um Christi willen, das
ist, für alle Brüder zu geben.«
So formulierte im Jahr 1526 eine Täuferver-
sammlung in der Schweiz, was für ihr Ver-
ständnis vom Abendmahl wichtig war. »Wie
oft die Brüder beisammen sind« – das
Abendmahl gehörte für sie bei jedem Tref-
fen selbstverständlich dazu. Da für sie ja –
wie für alle aus der Reformation hervorge-
gangenen Gemeinschaften und Kirchen –
das Abendmahl nicht mehr im Mittelpunkt
des Gottesdienstes stand, wie in der katholi-
schen Kirche, sondern die Beschäftigung
mit der Bibel in Gespräch und Verkündi-
gung, hätte man ja annehmen können, dass
schon in den Anfängen der Täuferbewegung
das Abendmahl eher selten gefeiert wurde.
Aber die Zeugnisse aus dieser Zeit zeigen
uns, dass für sie eine gottesdienstliche Ver-
sammlung ohne Brotbrechen nicht vorstell-
bar war. Sie orientierten sich ja schließlich
auch stark an der ersten Gemeinde in Jeru-
salem, wie sie in Apostelgeschichte 2
beschrieben wird: »Tag für Tag verharrten
sie einmütig im Tempel, brachen in ihren
Häusern das Brot und hielten miteinander
Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.«
Aber natürlich feierten die ersten Täufer das
Abendmahl nicht nur so regelmäßig um der
Schrift zu gehorchen, sondern vor allem
auch, weil es ihnen so wichtig war. Die Vor-

stellung von einer magischen Wirkung der
Abendmahlsfeier lehnten sie entschieden
ab, aber gerade ihre neue Erkenntnis zum
ursprünglichen Sinn des Teilens von Brot
und Wein machte ihnen dieses so wertvoll,
dass sie es in keinem Gottesdienst vermis-
sen wollten. Die regelmäßige Erinnerung an
den Märtyrertod Jesu am Kreuz war für sie
Verkündigung wie auch Ermahnung.
Ermahnung? Ja, die Ermahnung dazu, sein
eigenes Kreuz auf sich zu nehmen und sich
innerlich darauf einzustellen, so wie Jesus
sein Leben für die Freunde (Joh 15,13) gab,
das eigene »für alle Brüder« geben zu müs-
sen.
Gerne würde ich jetzt alle BRÜCKE-Leser
fragen, ob sie beim letzten Abendmahl über
die Bereitschaft nachgedacht haben, Jesus
auch in den gewaltsamen Tod zu folgen. Für
uns ist diese Bedrohung ja nicht mehr so
unmittelbar gegeben wie für die ersten Täu-
fer, die sich 1526 darauf einstellen mussten,
dass schon bald das neue Gesetz, das für
»Wiedertaufe« die Todesstrafe vorsah, zur
Anwendung kommen würde, was ja auch in
größerer Zahl eintraf.
Noch gut vierzig Jahre später einigte sich
eine andere Täuferversammlung in Straß-
burg darauf, dass »im Brotbrechen … kein
Gesetz gemacht werden« soll, ob es ausge-
teilt oder herumgereicht werden solle, aber
es dauerte nicht lange, bis sich die mennoni-
tischen Kirchen selbst mehr und mehr
Regeln für das Zusammenleben auferlegten,
auch für das Abendmahl, und aus unter-
schiedlichen Gründen wurde es dann auch

immer seltener gefeiert, bis hin zum jähr-
lichen Rhythmus in zahlreichen Gemein-
den, der es nur noch für den Karfreitag vor-
sah. In den meisten Gemeinden mit dieser
Tradition geht die Tendenz ja dahin, es wie-
der häufiger zu feiern, die Frage nach der
möglichen Form und auch der inhaltlichen
Bedeutung des Abendmahls ist aber vie-
lerorts noch offen und bedarf der Klärung.
Die Bedrohung durch den Märtyrertod ist
für uns in Mitteleuropa sehr gering, aber uns
hindert oft die Befürchtung viel geringerer
Gefahren wie zum Beispiel wirtschaftliche
Nachteile oder der Entzug unserer Anerken-
nung in der Gesellschaft daran, Jesus konse-
quent nachzufolgen. Wir hätten es einfacher
als Menschen im 16. oder im 17. Jahrhun-
dert, Die Sendung ernst zu nehmen, die
Jesus in Johannes 20,21 ausspricht: wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch. Ob es uns eine Hilfe ist, wenn wir
beim Abendmahl uns an die Konsequenz
erinnern, mit der Jesus seinen Weg bis zum
Tod am Kreuz gegangen ist und unser Herz
regelmäßig auf die Bereitschaft prüfen, es
ihm gleich zu tun?

Heiko Prasse
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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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Das Nachtmahl des Herrn soll man halten, wie 
oft die Br�der beieinander sind, hiermit den Tod des 

Herrn verk�nden und einen jeglichen zu ermahnen,




