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»Gerechte Sprache« – gibt es das überhaupt? Oskar Wedel sagt
nein, was einer seiner Kritikpunkte an der Bibel in gerechter Spra-
che ist, die bei den Theologischen Studientagen auf dem Thomas-
hof im Mittelpunkt der Betrachtung stand. Es waren einige interes-
sante Tage, die wir dort miteinander verbracht haben, und eine
häufig wiederholte Beobachtung zu dieser neuen Übersetzung wur-
de auch dort deutlich: Sie hat die Bibel wieder neu ins Gespräch
gebracht und zu Diskussionen angeregt – darin sind sich Befürwor-
ter und Kritiker einig.
Aber kann Sprache denn überhaupt etwas bewirken? Gar zu mehr
Gerechtigkeit beitragen? Denn darin, dass es in der Welt oft unge-
recht zu geht, stimmen wohl alle überein. Welchen Beitrag kann
Sprache dazu leisten? Taten sind doch wohl besser als leere Worte!
Um das zu verdeutlichen, hat Jesus ja das Gleichnis von den zwei
Brüdern erzählt, von denen der eine dem Vater Hilfe zusagt, aber
nicht leistet, und der andere am Ende die Arbeit tut, die er zunächst
mit seinen Worten abgelehnt hatte (Mt. 21,28ff). Nur durch Reden,
nur durch Worte, wird nichts bewirkt, Taten und Worte müssen
übereinstimmen.
Die richtigen Worte können aber auch wichtige Ereignisse auslösen,
wie das englische Sprichwort von der Feder, sie mächtiger als das
Schwert ist, so schön ausdrückt. Und wie alle Zeitungen und Zeit-
schriften hofft DIE BRÜCKE natürlich, ab und an etwas zu bewir-
ken.

Eine besondere Wirkung für Gerechtigkeit – oder auch zu ihrem
Schaden – können Worte natürlich sein, wenn sie nicht nur etwas
über eine Sache aussagen, sondern an ein Gegenüber gerichtet sind.
Wenn Menschen im Gespräch miteinander sind, wenn Dialog ent-
steht, ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Frieden und
Gerechtigkeit, auf die wir hoffen, ob dieser Dialog nun zwischen
Nord und Süd oder zwischen verschiedenen Kirchen stattfindet, ob
in Äthiopien, Rom, Asunción, Nairobi, Hamburg, Krefeld oder
Karlsruhe. Ich bin gespannt, was aus all den Begegnungen und
Gesprächen, über die in dieser BRÜCKE zu lesen ist, noch erwach-
sen wird und wünsche allen Lesern und Leserinnen viel Vergnügen
beim Lesen und Gottes Segen für das neue Jahr 2008,

Heiko Prasse
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igS ist das Kürzel für vier Wörter, die
in dieser Zusammensetzung einmalig sind;
ausgeschrieben lauten sie: Bibel in gerech-
ter Sprache. Mit ihr wurde gearbeitet bei
den Theologischen Studientagen vom 30.
September bis 4. Oktober auf dem Thomas-
hof bei Karlsruhe. In offensichtlich weiser
Voraussicht lautete das Thema: »Worte, die
klären, Worte, die stören«. Hier sind sie
schon, die ersten Worte, die stören: Gerech-
te Sprache; die gibt es nun einmal schlicht
nicht, ganz zu schweigen von der ungerech-
ten Sprache, derer sich sämtliche vorhande-
nen Übersetzungen der Bibel bezichtigen
lassen müssten. Mit Verve war Frau Luise
Metzler bemüht, Verständnis zu wecken für
die BigS. Sei doch Gerechtigkeit das
Grundthema der Bibel, weswegen man alles
tun müsse, um die Sprache geschlechterge-
recht zu halten, Gerechtigkeit herbeizufüh-
ren im Hinblick auf den christlich-jüdischen
Dialog und den Aspekt der sozialen Gerech-
tigkeit mittels der Sprache zu bedenken.
Dabei kommt es natürlich zu erneuten Stö-
rungen, durchaus aber auch zu Klärungen.
So erscheint es im Zuge einer Forderung des
christlich-jüdischen Dialogs sinnvoll, den
Gegensatz von Gesetz und Evangelium
dadurch abzubauen, dass die jüdische Tora,
nach Luther also das Gesetz, zu verstehen
ist als eine gute Weisung Gottes, wie eine
Mutter sie für ihr Kind bereithält. Es leuch-
tet ein, dass das Evangelium dann nicht
mehr bestimmt sein muss von der Botschaft
der Gnade, die alleine wirksam ist, um einer
Erfüllung des Gesetzes Genüge zu verschaf-
fen. Klärung kann aber auch zugleich eine
neue Störung hervorrufen in der Tradition
einer Theologie, die in der Rechtfertigungs-
lehre des Paulus gründet.
Kontroverse Einstellungen zu dem neuen
Bibelwerk haben bewirkt, dass man den
biblischen Schriften eine ganz neue Auf-
merksamkeit schenkt. So ist mir persönlich
der Satz »Das Wort ward Fleisch« (Joh.
1,14) in seiner Tragweite erneut bewusst
geworden, als ich an gleicher Stelle in der
»BigS« las, dass die Weisheit Materie wur-
de. Mag auch das Wort Gottes die Quelle
der Weisheit sein (Sirach 1,5), so ist die
Weisheit selbst eine Schöpfung Gottes
(Sirach 24,12). Das Wort dagegen ist Gott
und Gott ist das Wort. Und wo das Wort
Fleisch wird, d.h. Mensch, ist es lebendig,
während Materie tot ist, geformt vom Men-

schen aus vorgegebener Masse, um ihm für
sein Leben dienlich zu sein.
Beeindruckt war ich von einem Gedanken
in der Abendmahlspredigt von Edwin
Boschmann am Anfang der Tagung. Wenn
Jesus beim Abendmahl nahm, dankte, brach
und gab, so entspricht auch unserem Geben
zugleich immer ein Nehmen, und wo Gaben
gebrochen werden, werden sie nicht zerbro-
chen, sondern geben neues Leben. So kann
Rettung geschenkt werden, indem wir uns
bringen. Ist doch das Geschenk immer noch
größer als die Gabe, die wir bringen.

Wieder einmal waren die Tage auf dem
Thomashof Tage rechter Zurüstung.
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Trägt die »BigS« zu Gerechtigkeit und Versöhnung bei?

BigS – was ist das?

Oskar Wedel

Hohnhorst

Lehrer im Ruhestand
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Im letzten Jahr hatte ich mich auf einem
Seminar schon mit der BigS beschäftigt und
benutze sie auch seit ihrem Erscheinen zu
meinen eigenen Studienzwecken, besonders
in der Predigtvorbereitung. Und doch, oder
gerade deshalb, haben sich die Studientage
für mich gelohnt.
Was die Bibel in gerechter Sprache betrifft,
so gibt es immer wieder etwas Neues zu ent-
decken, z.B. habe ich zuvor nicht gewusst,
dass die blutflüssige Frau in der Geschichte
Mt. 9, 20ff. nicht den Saum des Gewandes
Jesu berührte, sondern die (Schau-)Fäden,
die an die Gebote der Tora erinnern. Das
wieder herauszuarbeiten verdeutlicht: hier
geht es nicht um eine schlichte Berührung,
sondern die Frau kommt im übertragenen
Sinne mit dem jüdischen Gesetz, der Tora in
Kontakt.
Dazu beigetragen, dass ein gute Vermittlung
stattfand, hat die Referentin Luise Metzler,
die in lebendiger und kompetenter Art und
Weise referiert hat und sich dabei tags und
abends in die Gruppe hinein gegeben hat.
Ihre Neugier auch auf uns Mennos war
spürbar.

Ich habe also etwas gelernt und bin weiter-
hin neugierig auf die Bibel igS und habe
erneut Lust bekommen mich mit einer sozi-
algeschichtlichen Auslegung zu befassen.
Besonders schön an diesen Studientagen
war es auch, jenseits von »geplanter Ver-
wertbarkeit« zu arbeiten. Viele Themen
haben wir in der mennonitischen Geschwis-
terschaft, die uns gewiss »dringlicher«
beschäftigen. Immer wieder behalten wir im
Blick, was das für Themen sind, die wir auf-
nehmen und »beackern« sollen. Das ist gut
so, das wird auch immer so sein, deshalb
werden wir uns ja auch im nächsten Jahr auf
das Thema Taufe konzentrieren. Es tut uns
aber gut, so habe ich es empfunden, auch
mal Raum zu haben, spielerisch zu arbeiten,
nicht gleich zu schauen: Gilt es jetzt, ein
Konsensdokument zu formulieren, was
davon soll weiter in AMG und in die Säulen
getragen werden? So hat es mir gefallen,
dass wir miteinander einen »Kunstausflug«
unternommen haben. Interdisziplinär zu
schauen, eröffnet mir den Blick über den
eigenen Tellerrand. Wie anregend das war,
war in einigen Texten spürbar, die als Reak-

tionen auf Bilder entstanden sind.
Auch in meiner Arbeit in der Gemeinde
heißt ja das Beschäftigen mit einem Bibel-
text zumeist: eine Predigt soll am Ende ste-
hen. Die theologischen Studientage waren
so ein kreativer Raum, der Fenster der
Bibel-Auslegung eröffnet hat. Ich konnte
durch diese Tage auftanken.
Zum Schluss sei gesagt, dass ich die Stim-
mung und das Miteinander sehr schön und
heimatlich fand. Mennonitisch zu sein,
bedeutet für mich weit mehr als die Ortsge-
meinde. Die weite Geschwisterschaft macht
lebendig. Die Theologischen Studientage
sind ein Ort, das zu erleben. Deshalb habe
ich auch einige Menschen vermisst. Aber es
gibt ja ein nächstes Mal!

Bereits bei den letzten Studientagen stand ja
das Thema »BigS« für dieses Mal fest. Da
habe ich mir gleich ein Exemplar bestellt
und darin gestöbert. Einmal habe ich sie
auch im Gottesdienst für eine Einleitung
und Schriftlesung verwendet. Dass ich in
Gesprächen auch von Kritiken gehört habe,
hat in mir das Interesse geweckt, selbst noch
mehr darin zu lesen. Ich habe mich intensiv
mit dem Vorwort beschäftigt und dort viel
über die Problematiken beim Übersetzen
der alten »Urschriften« gelernt. Sie war
allerdings primär ein »Lesebuch« für mich,
und während der Theologischen Studienta-
ge habe ich sie als »Arbeitsbuch« schätzen
gelernt, das zur Auseinandersetzung anregt.
Schon die Hinführung zum Thema durch
Birgit Foth, mit den vielen Übersetzungsva-
rianten, fand ich sehr spannend und interes-
sant. Die Sichten und Erläuterungen von
Luise Metzler waren dann lebendig und
ebenfalls spannend. An manchen Stellen
kam es zum »Aha-Effekt«.
Eindrücklich war für mich die Herange-

hensweise an die Gleichnisse – als Beispiel
die »Einladung des Fürsten zum Festmahl«,
dem sich die geladenen Gäste verweigerten.
Mir wurde so deutlich, dass ich ein »Kind
meiner Zeit« bin und diese Texte mit meiner
Brille lese. Dass man aus der Perspektive
der damalige Kultur plötzlich ganz neues
entdecken kann, fand ich äußerst spannend:
Bis heute Unverstandenes lässt sich aus dem
anderen Blickwinkel viel besser einordnen
und verstehen.
Den Nachmittag in den Museen fand ich als
Brücke zur darstellenden Kunst sehr hilf-
reich. Denn auch das ist »Übersetzung«!
Erstaunlicherweise tun wir uns aber in die-
sem Metier viel leichter, unterschiedliche
Darstellungen und damit Verständnis und
Interpretation zu akzeptieren. Dem Künstler
als »Übersetzer« gestatten wir mehr Frei-
heiten, als einem schriftlichen Übersetzer. 
Auch in diesem Jahr hat es sich wie immer
gelohnt, an den Studientagen teilzunehmen.
Sie sind für mich eine Plattform, wo ich alle
Fragen stellen darf und (vielleicht) auch

Antworten bekomme. Manch »altes« Fun-
dament ist schon weggebrochen und ich
musste mich auf den Weg machen, »neue«,
tragende Säulen für meinen Glauben zu fin-
den. Auf diesem Weg bin ich noch immer
und mir geht es gut dabei.

Corinna Schmidt

Pastorin in Hamburg und

Lübeck, in den Altenhei-

men Bad Oldesloe und

Lübeck

Winfried Schmutz

Mannheim

Lebendige Tage auf dem Thomashof

Übersetzung neu und anders



ie Frage nach der Entstehung der
Welt ist für die 14 in der Vereinigung Evan-
gelischer Freikirchen (VEF) zusammen
geschlossenen Freikirchen »nur ein randläu-
figes Thema«. Darauf hat der Beauftragte
der VEF am Sitz der Bundesregierung, der
Baptistenpastor Peter Jörgensen (Berlin),
jetzt hingewiesen. Er stellte am 26. Novem-
ber eine von ihm erarbeitete Erklärung zum
Thema »Kreationismus/Intelligentes Design«
vor. Das Papier war zuvor von der VEF-
Mitgliederversammlung angenommen wor-
den. 
Kreationisten sind davon überzeugt, dass
Gott die Welt – wie die Bibel es berichtet –
in sechs Tagen geschaffen hat. Anhänger
des Intelligenten Designs vertreten die
Anschauung, dass sich die Entstehung des
Leben nur durch eine intelligente Planung
erklären lasse, während Anhänger der Evo-
lutionstheorie daran glauben, dass das
Leben auf der Erde sich im Laufe von Milli-
onen Jahren immer höher entwickelt hat.

Kreationismus / Intelligent
Design
In den Medien werden derzeit mit gewisser
Regelmäßigkeit die Themen »religiöser
Fanatismus«, »religiöser Fundamenta-
lismus« und im Besonderen die Unterthe-
men »nordamerikanisches Freikirchentum«,
die »Evangelikalen«, die Bewegung der
»Kreationisten« und des »Intelligent
Design« verhandelt. In vielen Fällen geht
der Blick dann auf die bundesrepublikani-
sche Kirchenlandschaft und vermerkt, dass
auch hierzulande die Ausbreitung des
christlichen Fundamentalismus, als weiterer
kultureller Import aus den USA, vorange-
schritten sei. Nach Coca-Cola, McDonalds
und Microsoft käme nun der christliche und
auch der christlich-politische Fundamenta-
lismus in Deutschland an. Als Heimat habe
er die evangelikale Bewegung in den Volks-
und Freikirchen und im speziellen die Frei-
kirchen gefunden. Hier blühe der Kreatio-
nismus und haben die Anhänger des Intelli-
gent Design ihr Zuhause. 
Die vereinfachende Einordnung dieses und
anderer Themenkomplexe unter der
schwammigen Überschrift »Evangelikaler

Fundamentalismus« ist den Freikirchen
gegenüber aber unangemessen und in der
Sache nicht zutreffend. Die Vielfalt des
gelebten Glaubens in den Freikirchen ist
lebendig und groß, und darum ist eine pau-

schale Einordnung unter Begriffen wie
»Evangelikal« oder sogar »Fundamentalis-
tisch« nicht der Situation angemessen. Auch
die AMG gehört zur Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen.

ökumene8
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Erklärung der Vereinigung Evangelischer Frei-
kirchen zur Entstehung der Welt

D

Die Erklärung der VEF im Wortlaut: 

Vertreter der Evolutionstheorie, aber auch des Intelligent Design und auch Anhänger
des Kreationismus haben nebeneinander ihren Platz in den Freikirchen. Um den
Wahrheitsanspruch der sich einander ausschließenden Deutungsmodelle wird zum
Teil heftig gerungen. Die jeweils Anderen wegen ihrer Sichtweise nicht zu verurtei-
len, ist dabei eine gegenseitige innerkirchliche Herausforderung. 
Trotz des teilweise heftigen Ringens besteht weitestgehende Einigkeit darin, die
Existenz Gottes »weder so noch anders« beweisen zu können. Absolut einig ist man
sich über die Unmöglichkeit, die Nicht-Existenz Gottes beweisen zu wollen. Hier
mahnen wir die Wissenschaften, ihre innerdisziplinären Grenzen nicht zu übersehen. 
Als VEF sind wir der Meinung, dass es unangemessen ist, aus religiöser Haltung her-
aus die Wissenschaften zu diskreditieren. Jedoch reklamieren wir auch, dass es
umgekehrt ebenso unangemessen ist, für wissenschaftliche Überzeugungen eine are-
ligiöse Haltung zur Vorbedingung zu machen. Es gilt die Unterscheidung der
Daseins-Ebenen, aber für uns auch die Erkenntnis, dass zu den letzten Fragen, den
Fragen nach dem Woher und Wohin, dem Wozu des menschlichen Lebens, die Wis-
senschaften nur unzureichende Antworten bieten. Es ist auch nicht ihre Aufgabe dies
zu tun. So, wie wir die Religionsfreiheit und die Trennung von Staat und Kirche posi-
tiv werten, halten wir grundsätzlich auch die Trennung von Glaube und Wissen wis-
senschaftstheoretisch für überzeugend. (Wohl aber ist aller Glaube auch im Angesicht
der wissenschaftlichen Erkenntnis zu gestalten und kann bei aller wissenschaftlichen
Erkenntnis der Glaube über das Beweisbare hinaus Antworten finden und geben.) 
Neben aller wissenschaftlichen Erkenntnis wünschen wir uns für unsere Gesellschaft
die Offenheit und den Platz für den weiteren Horizont des biblischen Glaubens. Wir
sind der Überzeugung, dass ein ausschließlich auf wissenschaftlichen Erklärungsme-
thoden beruhendes Weltbild zu kurz greift. Aber wir betonen auch, dass Gott weder
der »Lückenbüßer« unserer Erkenntnisdefizite ist, noch wollen wir ihn auf den jewei-
ligen Stand der menschlichen Erkenntnis eingeengt wissen. Die Evolutionstheorie als
allein innerweltliches Erklärungsmodell stellt diese Fragen natürlicherweise nicht
und schweigt sich konsequenterweise über alternative Antwortmöglichkeiten aus.
Wir aber sind von der Schönheit der Schöpfung tief bewegt und beeindruckt und
sprechen gemeinsam mit den Menschen jüdischen Glaubens den ersten Vers des
Buches Genesis: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« ER ist der Ursprung
und Urgrund der Welt! ER rettet und erlöst, schafft und regiert. Das sind Sätze des
Glaubens, die allen Menschen Halt und Perspektive geben können. 
IHM wollen wir Loblieder singen und mit unserem Leben eine schöpfungsgemäße
und die Schöpfung achtende Ehrerbietung entgegen bringen. 
In dieser Haltung sehen wir uns nicht als Feinde der Naturwissenschaften, sondern
als Ergänzung zu ihnen und bitten um einen konstruktiven, interdisziplinären Dialog,
bei dem wir unser gläubiges Staunen über die Faszination der Schöpfung offen zei-
gen dürfen.

Quelle: Peter Jörgensen, Vereinigung Evangelischer Freikirchen



von Alejandro Zorzin

er aus Friedberg bei Augsburg stam-
mende Theologe und Priester Dr. Balthasar
Hubmaier (um 1486 geboren) wandte sich
Anfang 1523 der reformatorischen Bewe-
gung zu. Besonders die von Zwingli in
Zürich eingeführten Veränderungen fanden
seine Zustimmung. Im kleinen, nicht unweit
der Aaremündung, rechtsrheinisch gelege-
nen Städtchen Waldshut setzte Hubmaier in
der zweiten Hälfte 1523 eine evangelische
Erneuerungsbewegung in Gang. Das brach-
te ihn und seine Anhänger vor Ort in einen
scharfen Konflikt mit der altgläubigen
österreichischen Obrigkeit, zu deren vorder-
österreichischen Herrschaftsgebiet das etwa
1.500 Einwohner große Waldshut gehörte.
Im Oktober 1523 war Hubmaier auf dem
zweiten großen Diskussionsgespräch in
Zürich auf der Seite der Reformationsbefür-
worter mit dabei. In einem seiner Beiträge
berief er sich auf das »untödliche Wort Got-
tes«. Anfang Dezember 1523 waren Ent-
sandte der kaiserlichen Regierung beim
Waldshuter Rat vorstellig geworden, um
Hubmaiers Auslieferung an den Bischof
von Konstanz zu erreichen. Die Waldshuter
weigerten sich beharrlich, ihren »fleißigen
Seelsorger« einer solchen Gefahr auszuset-
zen. In einer ersten Veröffentlichung, in der
er seine evangelische Glaubensauffassung
knapp in achtzehn Thesen zusammenfasst,
forderte Hubmaier seine Kollegen in der
näheren Umgebung auf, Ende April 1524
auch in Waldshut ein klärendes Diskus-
sionsgespräch mit ihm zu führen. Am
Schluss dieser kleinen Schrift findet sich
erstmals Hubmaiers Leitsatz gedruckt: Die

Wahrheit ist untödlich. Er hängt eng mit sei-
nem neuen Selbstverständnis als Reforma-
tor zusammen, und erscheint fortan auf fast
allen seinen gedruckten Schriften.
Die einprägsame Formulierung entstand in
einer Situation konkreter Lebensbedrohung.
Der politische Druck auf Waldshut, seinen
reformatorisch gesinnten Prediger auszulie-
fern, nahm1524 weiter zu. Anfang August
gab Erzherzog Ferdinand, Mitregent und
Bruder Kaiser Karl V., Befehl, mit Gewalt
gegen Waldshut vorzugehen, um die Auslie-
ferung Hubmaiers endlich durchzusetzen.
Angesichts dieser Bedrohung nahm dieser
Ende August Zuflucht in der zur Schweizer
Eidgenossenschaft gehörenden Rheinstadt
Schaffhausen. Er bat den Stadtrat schrift-
lich, ihn nicht ohne Rechtsbeistand zu las-
sen. 
Denn bei der ganzen Angelegenheit ginge es
nicht um seine Person, sondern um Gottes
Gloria und Ehre und unseren christlichen
Glauben. Mit ihrem Rechtsbeistand war
Hubmaier bereit, sich öffentlich vor der
gegnerischen Seite zu verantworten, in der
Meinung »wahrlich, wahrlich, die Wahrheit
wird obsiegen«. Schaffhausen solle diese
Verantwortung auf sich nehmen, »denn wo
Christus ist, da trägt er sein Kreuz mit ihm.
Wo wir das Kreuz von uns werfen, da wird
fürwahr auch Christus nicht bleiben.« Hub-
maier behauptete, sich nicht zu fürchten,
»denn die göttliche Wahrheit ist untödlich,
und wennschon sie sich eine Zeitlang gefan-
gen nehmen, geißeln, krönen, kreuzigen und
in das Grab legen lässt, würde sie doch am
dritten Tag siegreich auferstehen und in
Ewigkeit regieren und triumphieren.«  Die
Aussagen machen deutlich, dass es Hub-
maier nicht um einen allgemeinen, abstrak-
ten Wahrheitsbegriff ging, sondern um die

in der Nachfolge Christi gelebte Wahrheit
von Gott (vgl. Joh. 14,6).
Zu Pfingsten 1525 empfing Hubmaier in
Waldshut von Wilhelm Reublin die Taufe.
Im Anschluss daran begann auch er die
Glaubenstaufe zu spenden und in Veröffent-
lichungen mit biblisch gut fundierten Argu-
menten für sie zu werben. In seiner grundle-
genden Publikation Von der christlichen
Taufe der Gläubigen (Juli 1525) steht auf
dem Titelblatt sein Leit-satz von der untöd-
lichen Wahrheit in Verbindung mit 1 Kor
13,6: die Liebe freue sich an der Wahrheit
(und nicht an der Ungerechtigkeit). In dem
an alle »frommen (= rechtschaffenen)
Christgläubigen« gerichteten Vorwort
ermahnte Hubmaier sie: »vertraut euch dem
hellen Wort Gottes an, so begreift ihr den
rechten Grund der Wahrheit.«  Für ihn
gehörten Wahrheit und Gottes Wort
untrennbar zusammen. Im Sommer 1527
erreichte die österreichische Regierung
schließlich ihr Ziel und nahm Hubmaier
gefangen. Am 10. März 1528 wurde er als
Aufrührer und Ketzer auf dem Scheiterhau-
fen in Wien verbrannt; seine Frau Elsbeth
ertränkte man drei Tage später in der Donau.
Hubmaiers Wirkung tat diese Hinrichtung
bis heute keinen Abbruch. Sein Motto fand
damit eine frühe Bestätigung: Die (göttli-
che) Wahrheit kann nicht getötet werden!

D

* Balthasar Hubmaier. Schriften, hrsg. von Gunar Westin und Torsten Bergsten, Gütersloh 1962; S.74, ebda. S.77 und 79f, ebda. S.120.

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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