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editorial 3

n der Ausgabe 3 der BRÜCKE haben wir ausführlich über
Erwartungen, Hoffnungen und Träume in Bezug auf die 15. Voll-
versammlung der Mennonitischen Weltkonferenz in Asunción in
Paraguay berichtet. So vielfältig die Erwartungen waren, so unter-
schiedlich sind nun auch die Berichte und Eindrücke, die die Teil-
nehmenden aus Paraguay mitgebracht haben.

Für die einen war es ein weltweites Familientreffen, farbenfroh,
ausgelassen und teils auch etwas laut. Andere suchten Anregungen
und Herausforderungen in den Bibelarbeiten und Workshops. Am
eindrücklichsten waren aber wohl die Begegnungen mit ganz ver-
schiedenen Mennoniten aus anderen Teilen der Erde. Einige
Beschreibungen und Erzählungen finden sich in dieser Ausgabe.
Jede für sich wohl nur ein Mosaiksteinchen, aber zusammen ergibt
es ein Bild von der Weltkonferenz.

Erstmals konnte man auch zuhause vor dem Computer ein wenig
an der Versammlung teilnehmen. Zumindest die Anfangs- und die
Schlussveranstaltung habe ich mir live im Internet angeschaut. Es
ist schon faszinierend, wie nah man durch das Internet am Gesche-
hen dran sein kann. Persönliche Begegnungen können dadurch
natürlich nicht ersetzt werden, aber selbst im »Chat-Raum« konnte
man sich während der Übertragung mit Mennoniten aus anderen
Ländern austauschen. Auch im Nachhinein lässt sich auf den Inter-
net-Seiten der Weltkonferenz noch so manches hören und sehen.

Sicherlich wird auch noch in der nächsten BRÜCKE etwas aus
Paraguay zu lesen sein. In einem Rundschreiben bedankten sich die
Organisatoren für alles Gute, was sie erfahren haben. Ernst Weich-

selberger, der Koordinator der 15. Vollversammlung, schrieb »Ich
glaube, dass wir mit Gottes Hilfe bewiesen haben, dass wir in der
Lage sind, gute Gastgeber zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass die
Früchte dieses weltweiten Treffens noch lange Zeit die Richtung,
wie wir miteinander Geschichte machen, prägen werden.«

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der neuen BRÜCKE

Benji Wiebe

I
Liebe Leserinnen und Leser,



thema4

DIE BRÜCKE      5/2009

iteinander unterwegs, das klingt
fröhlich, heiter. So habe ich das Zusammen-
sein mit fast 6000 Teilnehmenden in Asun-
ción in diesen Tagen erlebt. Es war schön,
Geschwister aus vielen Teilen der Erde zu
treffen, zu sehen, wie sich überall Menschen
unterhielten, sich umarmten (entgegen dem
ärztlichen Rat, sich wegen der Schweine-
grippengefahr »japanisch«, also nur mit
einer Verbeugung zu begrüßen), miteinan-
der lachten und sich über die Begegnung
freuten. Ich habe mich manchmal gefühlt,
als wenn ich in einem wunderbaren Meer
aus Freude und Liebe schwimmen würde.

Es war für mich ganz besonders, viele
Geschwister aus allen Kontinenten wieder
zu treffen, die ich inzwischen durch meine
Arbeit bei Christliche Dienste und die Mit-
arbeit in der Weltkonferenz kenne. Es tat
gut, hier und da ein »Hallo, Barbara!« zu
hören, aber auch immer mal wieder ganz
tief ins Gespräch zu kommen. 

Das Miteinander auf dem Weg Jesu
Christi geht jedoch über dieses heitere fröh-
liche Erleben hinaus. Bibelarbeiten, Predig-
ten und verschiedene Workshops machten
klar, es geht um die Nachfolge Jesu, den
Weg Jesu, den wir als Gemeinde miteinan-

der gehen, und wie sieht das im weltweiten
Kontext aus? Einige Gedankenstücke, die
mich während der Bibelarbeiten und Pre-
digten angesprochen haben: 

Miteinander
»Miteinander …«, das bedeutet Eins zu sein
in Christus. In Philipper 2 steht: »Seid
untereinander gesinnt, wie es der Gemein-
schaft in Christus Jesus entspricht!!« Das
heißt so zu leben, dass wir den Namen
Christen auch verdient haben, und so leben,
dass unser Verhalten Christus widerspiegelt.
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Einheit zu
schaffen. Sie ist eine Realität, geschaffen
durch Gottes Geist. An uns ist es sie auf-
recht zu erhalten.

Auf dem Weg Jesu Christi
Auf dem Weg Jesu Christi zu sein heißt: wie
Christus dienen. Nach Jesaja 58, 1-10
bedeutet dienen, Anklage erheben, verurtei-
len, was nicht in Ordnung ist, Ungerechtig-
keit beim Namen nennen. Wir haben Angst
– Jesaja hatte Angst – sagte Jenny Neme aus
Kolumbien in ihrer Predigt.  Trotzdem for-
dert Gott uns auf zu handeln, keine Angst
vor der Angst zu haben und immer wieder
zu fragen: Wo liegt meine / unsere Verant-
wortung? 

Jesus entäußerte sich, nahm Knechtsge-
stalt an: Dienen wie Christus heißt, sich
ganz nach unten stellen, solidarisch mit den
Schwächsten, auf dieselbe Ebene sich stel-
len und mit ihnen sein. Wir sind ganz gut im
Tun. Aber dienen kann auch heißen da sein,

Miteinander unterwegs auf
dem Weg Jesu Christi
15. Vollversammlung der Mennonitischen

Weltkonferenz 2009 in Asunción, Paraguay

M

Gutgelaunte Freiwillige heißen die Gäste willkommen
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mitgehen, wenn wir keine Antwort mehr
haben, Seite an Seite gehen, ohne etwas tun
zu können. Wie bei Jesus hat dienen seinen
Preis. Es heißt lernen, den Schmerz zu tei-
len, und anderen Würde geben. Existenziell
wichtig ist dabei, in Beziehung zu Gott zu
stehen, wie Jesus in Beziehung zu Gott
stand. Wenn wir so Nachfolge Jesu leben,
werden wir nicht überall auf Zustimmung
stoßen. Es wird Momente geben, in denen
man uns verlacht. In vielen Ländern der
Erde bedeutet es Benachteiligung, Ausgren-
zung, Verfolgung. Aber wir haben Teil an
der Liebe des Vaters. Er schaut uns an als
seine geliebten Söhne und Töchter: Ich liebe
dich so, ich habe Wohlgefallen an dir. Auf
dieser Basis erscheint die Aussage »Jesu
Weg ist gekennzeichnet von Verzicht,
Demut, Dienst und Gehorsam« in einem
ganz anderen Licht.

Teilen und Verteilen
Beim Thema dienen stellt sich auch immer
wieder die Frage des Teilens und der
gerechten Verteilung. Barbara Kärcher und
Miriam Krauß haben in ihrem Workshop
gefragt: Wie würde sich unsere Haltung
ändern, wenn wir alles, was wir haben, nicht
als unser Eigentum, sondern als Gottes
Eigentum betrachten würden, das wir ver-
walten?

Teilen ist nicht etwas Schönes, Nettes,
sondern eine Verantwortung, eine Frage der
Gerechtigkeit, des Gehorsams und der
Rechtschaffenheit, so drückte es Pakisa
Tshimika aus (Co-Autor des Buches »Tei-

len, was wir sind und haben«).

Gemeinde als Leib Christi
»Den Weg Jesu Christi gemeinsam gehen«
heißt, dass die Gemeinde würdig ihrer Beru-

fung leben soll. (Phil 4, 1)  Demut, Sanft-
mut, Geduld und einander in Liebe ertragen
sind Kennzeichen der Gemeinde. Die
Gemeinde ist kein Verein von Gleichgesinn-
ten, sagte Chris Marshall aus Neuseeland,
sondern die Verkörperung Jesu Christi in
der Welt, der Leib Christi, der alle Gläubi-
gen vereint. Dies ist kein Traum für die

Zukunft, sondern es hat bereits begonnen. In
Jesus sind wir Brüder und Schwestern, jetzt
und für alle Zeit.  

Das sind sicherlich keine ganz neuen
Gedanken, vieles habe ich schon oft gehört.
Es auf dieser Weltkonferenz zu hören, auf
gleicher Augenhöhe mit Geschwistern,
deren ökonomische Situation sehr viel
schwieriger ist als die meine und die in Län-
dern leben, in denen das sich Einsetzen für
Gerechtigkeit lebensgefährlich werden
kann, verlieh dieser Botschaft eine Radika-
lität, die mich traf.  

Gut getan hat mir da, dass jeden Tag eine
Initiative, ein Projekt oder Programm der
Weltkonferenz oder ein von der Weltkonfe-
renz gefördertes Projekt vorgestellt wurde,
in dem das Miteinander auf dem Weg Jesu
Christi ein Stück Gestalt annimmt. 

So zum Beispiel die Christian Peacema-
ker Teams in Kolumbien, das Praktikum
einer jungen Frau aus Indonesien im MCC-
Büro bei den Vereinten Nationen oder
YAMEN!, das Jugendaustauschprogramm
der Weltkonferenz. Auch die neu gegründe-
te Diakonenkommission, in der ich mitar-
beiten darf, will dazu beitragen, dass wir als
mennonitische Geschwister weltweit diesen

Auftrag leben. 
Ich fühle mich ermutigt, weiter zu gehen,

Gott zu dienen in und mit meiner Gemeinde
und gemeinsam mit Brüdern und Schwes-
tern in vielen Ländern der Erde.

Barbara Hege-Galle, Bammental
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Fast 6000 Teilnehmende finden sich täglich ein
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Was gibt es Neues bei der Mennoniti-

schen Weltkonferenz? Einiges: einen

neuen Präsidenten und eine neue stell-

vertretende Präsidentin; eine neue Mit-

gliederversammlung und einen neuen

Vorstand; neue Mitgliedskirchen; eine

wachsende Beteiligung junger Men-

schen; eine neuen Kassenführer aus

Paraguay, eine überarbeitete Satzung

und vier neue Kommissionen, die ihre

Arbeit beginnen. Und in weniger als

drei Jahren wird es einen neuen Gene-

ralsekretär oder eine neue Generalse-

kretärin geben.

ie diversen Beratungen und Ent-
scheidungen fanden in den Sitzungen der
Mitgliederversammlung und des Vorstands
in Verbindung mit der weltweiten 15. Voll-
versammlung vom 14. bis 19. Juli 2009 in
Asunción statt.

Bischof Danisa Ndlovu (Bischof der
Brüder-in-Christo-Kirche in Simbabwe),
der sechs Jahre lang stellvertretender Präsi-
dent war und drei Jahre lang die Position
eines »gewählten Präsidenten« (bereits
gewählt und Teilnehmer an allen Sitzungen,
aber noch nicht voll im Amt) innehatte,
wurde nun in seinen Dienst als Präsident der
Mennonitischen Weltkonferenz für sechs
Jahre eingeführt. Seine Vorgängerin war
Nancy Heisey aus den USA, die seit 1995
verschiedene Aufgaben im Rahmen der
MWK innehatte und seit 2003 Präsidentin
war.

Janet Plenert aus Kanada wurde für sechs
Jahre zur stellvertretenden Präsidentin
gewählt. Sie war drei Jahre lang Vorsitzende
der »Weltweiten Gemeinschaft in der Mis-
sion« und half in dieser Rolle dabei mit, die-
se Gemeinschaft als »Missionskommis-
sion« in die Mennonitische Weltkonferenz
zu integrieren.

Die Mitgliederversammlung wählte aus
der Reihe der Delegierten ein neues Exeku-
tivkomitee. Dabei wurden von den Dele-
gierten jedes Kontinents je zwei Personen
benannt und vom Exekutivkomitee bestä-
tigt. Zum ersten Mal benannten die Afrika-
nischen Delegierten in ihrem Ausschuss

auch eine Frau, Mavangu Biavula Ibanda
aus der Demokratischen Republik Kongo.
Die zweite Person aus Afrika ist Thuma
Hamukang'andu aus Sambia.

Weitere Mitglieder des Exekutivkomi-
tees sind: Prem Prakash Bagh (Indien) und
Adi Waludjo (Indonesien) für Asien und die
Pazifikregion, Edgardo Sanchez (Argenti-
nien) und Felix Rafael Curbello Valle
(Kuba) für Lateinamerika und die Karibik,
Rainer Burkart (Deutschland) und Markus
Rediger (Schweiz) für Europa sowie Iris de
Leon-Hartshorn (USA) und Ron Penner
(Kanada) für Nordamerika. Lediglich Mar-
kus Rediger und Danisa Ndlovu (als Präsi-
dent qua Amt) gehörten bereits dem vorge-
henden Vorstand an. 

Junge Menschen beteiligen
Die erste Entscheidung des neuen Vorstands
am 19.7. war die Entgegennahme eines
Berichts der Gruppe »AMIGOS«, dem
Team der jungen Erwachsenen, sowie die
Beauftragung einer »Arbeitsgruppe
Jugend« für die Dauer eines Jahres. AMI-
GOS besteht aus je einer Person aus jedem
Kontinent und hatte die beiden ersten Welt-
jugendgipfel (Global Youth Summits) 2003
in Simbabwe und 2009 in Paraguay organi-
siert. AMIGOS hält über Internet Kontakte
zu jungen Leuten in der ganzen Welt.

Zur neuen Arbeitsgruppe Jugend wird
eine Person aus jedem Kontinent gehören,
die von den AMIGOS vorgeschlagen und
von der Kirche, zu der sie gehört, bestätigt
wird. Außerdem arbeitet noch ein Mitglied
der sich nun auflösenden AMIGOS dabei
mit. Die neue Arbeitsgruppe soll Program-
me und Strukturen für die Beteiligung von
Jugendlichen im Rahmen der Mennoniti-
schen Weltkonferenz entwickeln und 2010
vorlegen.

Neue Mitglieder
Vier nationale Kirchen (Konferenzen) wur-
den als volle Mitglieder in die MWK aufge-
nommen: Die mennonitische Kirche in Viet-
nam, die Brüder-in-Christo-Kirche in
Mosambik, die Gilgal-Mission-Trust-Kir-
che (mennonitisch) in Indien und die Bible
Missionary Church in Myanmar.

Interessierte Kirchen müssen einen
Antrag auf Mitgliedschaft stellen und ver-
schiedene Kriterien erfüllen. Sie müssen
dem Generalsekretär bekannt sein und brau-

chen sowohl seine Empfehlung als auch die
Empfehlung der anderen Mitgliedskirchen
aus ihrer Region. Sie müssen mindestens
fünf Jahre als organisierte Kirche/Konfe-
renz bestehen, mindestens 500 getaufte Mit-
glieder in mindestens zwei Gemeinden
haben sowie den Grundlagen der Mennoni-
tischen Weltkonferenz einschließlich der
»Gemeinsamen Überzeugungen« zustim-
men.

Spanien hat einige kleine täuferische
Gemeinden, die eine Konferenz gebildet
haben. Jedoch haben sie zusammen weniger
als 500 Mitglieder. Ihnen gewährte die
MWK das Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung, bis die Frage ihrer vollen Mit-
gliedschaft als Sonderregelung abschlie-
ßend beraten worden ist.

Mit der Berufung von Ernst Bergen aus
Paraguay zum Kassenführer geht die
Finanzabteilung der MWK zum ersten Mal
auf die Südhalbkugel. Paul Quiring aus
Kalifornien beendete in Asunción seinen
11-jährigen Dienst als Kassenführer.

In den vergangenen zehn Jahren ist das
Finanzaufkommen dramatisch auf schät-
zungsweise 1,2 Millionen US $ angewach-
sen. Das Jahr 2008 schloss mit einer positi-
ven Bilanz. Die Kosten der 15.
Vollversammlung in Asunción stehen noch
nicht fest.

Neue Satzung
Die Mitgliederversammlung besteht aus ca.
116 Delegierten, die von den Mitgliedskir-
chen und assoziierten Mitgliedskirchen
(Gastmitglieder) entsandt werden. Ungefähr
50 % der Delegierten der neuen, 16. Mit-
gliederversammlung, gehörten bereits der
alten 15. Mitgliederversammlung als Dele-
gierte an. Zu den bewältigten Aufgaben der
15. Mitgliederversammlung gehörte u.a. die
Annahme einer neu überarbeiteten Satzung.

Zu den Änderungen der Satzung gehört
z. B. die Benennung der Länge diverser
Amtszeiten und die Ausweitung der Zustän-
digkeiten der jeweiligen Kontinentalaus-
schüsse in der Mitgliederversammlung.
Auch ein neuer Abschnitt im Blick auf zu
bildende Kommissionen wurde hinzuge-
fügt.

Die nunmehr vier Kommissionen, die
über mehrere Jahre gewachsen sind sowie
deren Mitglieder wurden von der Mitglie-
derversammlung bestätigt. Alle vier Kom-

Neues von der Mennonitischen Weltkonferenz

D
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missionen begannen in Asunción mit ihrer
Arbeit. Jede Kommission hat einen Vorsit-
zenden, mehrere Mitglieder aus allen Konti-
nenten (sie müssen aus dem Kreis der Dele-
gierten kommen), sowie bis zu einigen
zusätzlichen Personen als sogenannte »Spe-
zialisten« (sie dürfen nicht aus dem Kreis
der Delegierten kommen).

Diskussionen zwischen der »Weltweiten
Gemeinschaft in der Mission« und der
MWK führten zur Bildung einer MWK-
Missionskommission. Zum Vorsitzenden
dieser Kommission wurde Richard Showal-
ter aus den USA gewählt. Er ist gleichzeitig
der Vorsitzende der »Weltweiten Gemein-
schaft in der Mission«, dessen Planungs-
gruppe für weltweite Missionsversammlun-
gen verantwortlich ist.

Weitere Kommissionsvorsitzende wur-
den bereits früher gewählt: Cynthia Peacock
(Indien) für die Diakonenkommission,
Alfred Neufeld (Paraguay) für die Kommis-
sion für Glauben und Leben sowie Muluge-
ta Zewdie (Äthiopien) für die Friedenskom-
mission. Jede Kommission hat ihre eigene
Tagesordnung, Aufgaben und Pläne. Aber
alle Kommissionen werden auch nach
Wegen einer Zusammenarbeit suchen.

Die Mitgliederversammlung bestätigte
auch den strukturellen Zusammenschluss
der eigenständigen Asiatischen Mennoniti-
schen Konferenz mit der Gruppe der Asiati-
schen Delegierten bei der MWK. Die Asia-
tische Mennonitische Konferenz hatte dem
bereits vorher zugestimmt. Innerhalb der
MWK wird die Benennung »Asienaus-
schuss« sein, in der Kommunikation mit
den asiatischen Konferenzen weiterhin
»Asiatische Mennonitische Konferenz«.

Gäste aus der Ökumene
Zu den Ehrengästen der 15. Vollversamm-
lung in Asunción gehörten Vertreterinnen
und Vertreter verschiedener christlicher
Weltgemeinschaften. So konnte man begrü-
ßen: Pater Gregory Fairbanks (Päpstlicher
Rat zur Förderung der christlichen Einheit,
Vatikan), Erzbischof Daniel Okoh (Präsi-
dent der Organisation unabhängiger Afrika-
nischer Kirchen), Dr. Rachel Contreras
(Vizepräsidentin des Baptistischen Welt-
bundes), Dr. Geoff Tunnicliffe (Internatio-
naler Direktor der Evangelischen Allianz);
Dr. Eugene Hsu (Vizepräsident der General-
konferenz der Siebenten-Tags-Adventis-
ten); Bischof Frederico Pagura (Ökumeni-
scher Rat der Kirchen, Genf), Hans-Ulrich
Gerber (Koordinator der Dekade zur Über-
windung von Gewalt beim Ökumenischen
Rat der Kirchen); Dr. Ishmael Noko (Gene-
ralsekretär des Lutherischen Weltbundes)
und Dr. Kathryn Johnson (Beauftragte des
Generalsekretärs des Lutherischen Weltbun-
des für zwischenkirchliche Beziehungen).

Die Vertreter des Lutherischen Weltbun-
des (LWB) berichteten von Plänen, bei ihrer
Vollversammlung 2010 in Stuttgart eine
Erklärung zum Abschlussbericht der Inter-
nationalen Studienkommission des LWB
und der MWK abzugeben. Es wird erwartet,
dass in dieser Erklärung um Vergebung
gebeten wird für die Verfolgung der Täufer,
die durch die Verwerfungen in den lutheri-
schen Bekenntnisschriften des 16. Jahrhun-
derts theologisch legitimiert wurden.

Noko sagte in seinem Grußwort: »Was
wir (Lutheraner) den Täufern angetan
haben, war falsch!« Nach diesem Grußwort
umarmten sich Noko und Danisa Ndlovu,

beide Leiter zweier Weltgemeinschaften,
beide aus Simbabwe – und beide Söhne von
Müttern, die zur Brüder-in-Christo-Kirche
(einer Mitgliedskirche der MWK) gehörten.

Ausblick
Die MWK schaut auch in die Zukunft. Man
überlegt eine Umstrukturierung bei Büros
und in der Mitarbeiterschaft, so z. B. ein
Umzug von Teilen der Verwaltung auf die
südliche Halbkugel, bei gleichzeitiger Prä-
senz durch kleinere Büros auf jedem Konti-
nent.

Es gibt eine breite Unterstützung dafür,
die Weltversammlungen weiter fortzuset-
zen. Eine Studie zur Entscheidung über den
Zeitpunkt und den Ort der nächsten welt-
weiten Vollversammlung ist auf dem Weg.
Bereits jetzt erwartet man eine größere Ver-
sammlung in Europa im Jahr 2025, zur 500-
Jahrfeier des Beginns der Zürcher Täuferbe-
wegung 1525 und zum 100-jährigen
Bestehen der Mennonitischen Weltkonfe-
renz.

Die nächste Mitgliederversammlung der
Delegierten (in der Regel alle drei Jahre)
findet im Mai 2012 in der Schweiz statt und
wird in Verbindung mit der Mennonitisch-
Europäischen Regionalkonferenz (MERK)
stehen, die für diesen Zeitpunkt geplant ist.

Im Mai 2012 wird Larry Miller seinen
Dienst als Generalsekretär nach 22 Jahren
beenden. Ein international besetztes Fin-
dungskomitee unter dem Vorsitz des Präsi-
denten Danisa Ndlovu hat die Suche nach
einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin
bereits aufgenommen.

Ferne Burkhardt, MWK-Pressesprecherin
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Danisa Ndlovu übernimmt den Vorsitz von
Nancy Heisey



s ist ein sonniger Herbsttag des Jahres
1696. Martin Dettwiler, ein soeben 20 Jahre
alt gewordener und frisch verheirateter
Mann von Langenbruck, schlendert durch
sein Heimatdorf im Baselbiet. Er kommt
geradewegs vom Kegelplatz und scheint
recht angeheitert zu sein. Da trifft er auf
Martin Waldner, seinen Taufpaten. Dieser
weiß um den leichtfertigen Lebenswandel
seines ‚Göttibuben‘, meint nun aber zu ihm,
er sei jetzt groß und alt genug, um sein Tun
und Lassen künftig selbst zu verantworten.
Er solle sich aber bewusst sein, dass auch er
einmal vor Gott werde Rechenschaft able-
gen müssen über sein Leben.

Martin Dettwiler ist von diesen Sätzen
offenbar zutiefst getroffen. Von diesem Tag
an ist er regelmäßiger Teilnehmer an Tref-
fen im Dorf, wo unter Anleitung die Bibel
gelesen, gesungen und gebetet wird. In der
Folge nehmen diese Treffen immer größere
Ausmaße an. Immer mehr Menschen stoßen
dazu. Ebenfalls immer mehr jedoch schei-
den sich daran die Geister.

Aber selbst Dorfpfarrer Grynäus muss
gestehen, »dass diejenigen, so das Bekeh-
rungswerk am meisten treiben, zuvor die
Gottlosesten gewesen in der Gemeinde«.
Und Dettwilers Frau Anna Jenni gibt zu
Protokoll, »es habe ihr zwar missfallen, dass
ihr Mann oft des Nachts lange ausgeblieben
sei. Weil er sie aber versicherte, dass er mit
keinen schlimmen Sachen umgehe und weil
sie gemerkt habe, dass ihr Mann vom Flu-
chen und Schwören, dem er zuvor so sehr
ergeben gewesen, abgestanden und eine
Lust zum Wort Gottes bekommen habe, so
habe sie nicht viel dagegen geredet.«

Bald beginnt dieser Aufbruch auch die
Basler Obrigkeit zu beunruhigen. Sie fürch-
tet um ihre Autorität und vermutet wieder
einmal täuferische Umtriebe. Aber auch sie
bekommt im Bericht des Pfarrers zu lesen:
»Diese Leute haben im Sinn, sich zu bekeh-
ren und im Wort Gottes sich zu üben. Die
Werke stimmen mit den Worten überein,
denn alle, welche diese Zusammenkünfte
besuchen, werden ganz verändert: Die üblen
Haushalter meiden die Wirtshäuser und
kommen fleißig ihrem Beruf nach; Eheleu-
te, die zuvor übel miteinander gehaust, ver-
söhnen sich miteinander und selbst solche,
die es nicht mit ihnen halten, folgen in vie-
len Stücken ihrem Exempel nach.«

Martin Dettwiler gehört zusammen mit
seinem Paten bald schon zu den engagier-
testen Exponenten der Bewegung. Die gan-
ze Bewegung wurde aber durch den Wider-
stand von politischer und kirchlicher
Obrigkeit immer mehr an den Rand
gedrängt. Schon Ende 1697 sehen sich Dett-
wiler und seine Freunde samt ihren Fami-
lien nach einem Ort um, wo sie ihren Glau-
ben ungestörter leben können. Spätestens in
dieser Phase werden ihre Kontakte zu Tauf-
gesinnten im In- und Ausland offenbar
intensiver. Beide nahmen an täuferischen
Versammlungen in der Nachbarschaft teil
und verfügten über täuferische Literatur.
Verdacht schöpfen die Behörden auch
darum, weil immer wieder aus Bern ausge-
wiesene Täufer auf ihrem Exodus ins Aus-
land in Langenbruck nach Glaubensge-
schwistern fragen, welche es in diesem
Passdorf geben soll. 

Kurz nach Ostern 1698 müssen Dettwiler
und Waldner ihre Heimat verlassen, wobei
sie sich samt ihren Familien vorerst ins

Zweibrückische wenden. Bald schon taucht
der Name Dettwiler in Mitgliederverzeich-
nissen pfälzischer und elsässischer Täufer-
gemeinden auf ... Möglich, dass Martin
Dettwiler einer der Stammväter jenes
Geschlechtes ist, welches noch heute in vie-
len Mennonitengemeinden Europas und
Nordamerikas zahlreich vertreten ist. Dut-
zende von Trägern dieses Familiennamens
sind bezeugt als Prediger, Älteste, Missio-
narinnen und Missionare, welche mit Segen
gewirkt haben und anderen zum Segen
geworden sind.

Und dabei hatte alles vor nunmehr 300
Jahren in einem kleinen, unbedeutenden
Schweizer Dorf angefangen mit einer
unscheinbar scheinenden Begegnung: Eini-
ge wenige Sätze lassen einen jungen Mann
beginnen, über den Sinn seines Lebens
nachzudenken...

Manche von uns mögen bisweilen unter
einem ähnlich unbedeutend scheinenden
Alltag leiden. Die Geschichte von Martin
Dettwiler ermutigt mich, die ungeahnten
Möglichkeiten von unbedeutend scheinen-
den Begegnungen und Kleinigkeiten neu
sehen und bedenken zu lernen. Was wäre
doch alles verpasst worden, wenn damals an
jenem Herbsttag anno 1696 Martin Waldner
und Martin Dettwiler acht- und wortlos
aneinander vorbeigegangen wären!  

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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Die das Bekehrungswerk am meisten treiben, 
sind zuvor die Gottlosesten gewesen 

Hanspeter Jecker

Bienenberg

* Staatsarchiv Basel-Stadt, Kirchenakten M 2.2.




