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editorial 3

ch bin gerne gemeinsam mit anderen unterwegs. In den letzten
Wochen habe ich gemeinsam mit Heiko Prasse seine letzte und
gleich darauf meine erste Ausgabe der BRÜCKE erstellt. Es war
gut, den Weg gemeinsam zu gehen und so voneinander lernen und
profitieren zu können. Auch die internationale Hilfe und Mitarbeit
an dieser Ausgabe hat mich sehr gefreut. So finden sich in diesem
Heft Stimmen und Artikel aus verschiedenen Ländern und Kultu-
ren, aus Nord und Süd, und unterstützen unser Anliegen, Brücken
zwischen Menschen und Kulturen zu bauen.

Ich bin froh, dass ich auch in Zukunft nicht ganz alleine die Ver-
antwortung für DIE BRÜCKE tragen muss, sondern dass es da ein
Redaktionsteam gibt, das mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Im Juni werden wir uns gemeinsam mit dem AMG-Vorstand tref-
fen, um uns neu über Ziel und Vision der BRÜCKE zu unterhalten.
Ich bin gespannt, wie der Weg weitergeht, und würde mich freuen,
wenn viele Leserinnen und Leser sich mit uns auf die Reise
machen. Schreiben Sie mir doch, was Sie sich von der BRÜCKE
wünschen, was Ihre Träume, Hoffnungen und Erwartungen an eine
Gemeindezeitschrift sind.

Miteinander unterwegs nach Asunción sind in den nächsten
Wochen viele Reisende weltweit, um sich dort bei der Mennoniti-
schen Weltkonferenz zu versammeln. Im thematischen Teil dieser
Ausgabe kommen einige der Reisenden zu Wort und auch von den
Hoffnungen der Gastgeber ist zu lesen. Und auch wenn Sie selbst,
so wie ich, nicht nach Paraguay reisen können, so bekommen wir
doch ein Bild davon, was dort geschehen kann. 

Ich wünsche Ihnen, ob Sie nach Paraguay fahren oder nicht, Gottes
Segen und Seine Begleitung auf Ihrem Weg und viel Freude beim
Lesen der BRÜCKE

Benji Wiebe

I

Liebe Leserinnen und Leser,
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Die Mennonitische Weltkonferenz

(MWK) versteht sich als eine Gemein-

schaft täuferischer Gemeinden.

Nachfolgend einige Facetten und

Arbeitsbereiche der MWK.

Solidarität mit Gemeinden
Mitgliedsgemeinden und Verantwortungs-
träger werden ermutigt und unterstützt,
Gemeinden in Bedrängnis, in Not, in
Finanz- und Leitungskrisen zu unterstützen
und zur Versöhnung bei Konflikten beizu-
tragen. Die MWK organisiert Koinonia-
Delegationen zu pastoralen Besuchen.

Gemeinsame Überzeugungen
Die gute Nachricht von der Versöhnung in
Jesus Christus wird verkündigt durch die
Formulierung gemeinsamer Überzeugun-
gen, die wesentlich für Glauben und Praxis
sind. 

Weltweites Teilen von Gaben
Gemeinden und Einzelne werden ermutigt
ihre Gaben weltweit miteinander zu teilen –
dazu gehört: Begleitung in schwierigen Zei-
ten, Anregungen zum Umgang mit dem
Staat, Austausch Leitender, Kennenlernen
der Musik der anderen und vieles mehr.

Internationale Kommissionen
MWK-Kommissionen werden zu für die
Mitgliedskirchen relevanten Themen einbe-
rufen, z. B. wenn es um zentrale Glaubens-
überzeugungen, gegenseitigen Dienst oder
Friedensarbeit geht.

Kontakte zu Jugendlichen
Junge Menschen können sich am Leben der
weltweiten Gemeinschaft beteiligen insbe-
sondere durch das »AMIGOS"-Jugendnetz-
werk, das »YAMEN!"-Austauschprogramm
und regelmäßige globale Jugendgipfel.

Weltweiter Fonds zur gegensei-
tigen Unterstützung
Das Teilen von finanziellen Mitteln unter
täuferischen Gemeinden wird unterstützt im
Geiste des Jubeljahrs, wie es in 2. Korinther
8 zum Ausdruck kommt: »Wer viel sammel-
te, hatte keinen Überfluss, und wer wenig
sammelte, hatte keinen Mangel." 

Weltweite Netzwerke
Besonderen Bedürfnissen in der weltweiten
täuferischen Gemeinschaft wird durch
Kommunikation und Vernetzung entspro-
chen. Beispiele dafür sind die Unterstützung
von Frauen mit Leitungsgaben oder die Ver-
bindung der französischsprachigen Mitglie-
der untereinander.

Zwischenkirchliche Dialoge
Die Arbeit an der Einheit des weltweiten
Leibes Christi wird durch die Entsendung
von Delegierten zu internationalen
zwischenkirchlichen Gesprächen mit Bap-
tisten, Lutheranern, Katholiken, Pfingstge-
meinden und anderen gefördert.

Weltweite Versammlungen
Alle sechs Jahre wird eine Weltversamm-
lung täuferischer Gemeinden und ihrer Mit-
glieder durchgeführt, zuletzt in Bulawa-
yo/Simbabwe (2003) und als Nächstes in
Asunción/Paraguay (13.-19. Juli 2009).
Tausende versammeln sich zu Gottesdienst,
Begegnung und Beratung.

Projekt »Weltweite Geschichte"
Die MWK unterstützt die Publikation von
fünf Geschichtsbüchern – einem pro Konti-
nent –, in denen täuferische Gemeinden ihre
Geschichten erzählen und die eigene
Geschichte niederschreiben.

Weltweiter täuferischer Bücher-
tisch
Jedes Jahr wird ein Buch ausgewählt, das
die Entwicklung einer gemeinsamen geist-
lichen Identität unterstützt. Vorgesehen ist,
diese Bücher in möglichst vielen der 16
Hauptsprachen der MWK herauszugeben.
(siehe Seite 16)

Weltweite Mission
Die Zusammenarbeit täuferischer Missions-
werke und Gemeinden im gemeinsamen
Zeugnis wird durch die Arbeit des »Global
Mission Fellowship« (weltweites Mis-
sionsnetzwerk) unterstützt.

Courier/Correo/Courrier
Eine Quartalszeitschrift wird in englischer,
spanischer und französischer Sprache publi-
ziert, um Nachrichten und Artikel sowie
Gebetsanliegen aus der weltweiten Gemein-
schaft weiterzugeben (auch im Internet).
Interessierte können darüber hinaus regel-
mäßig Pressemeldungen per E-Mail erhal-
ten.

Weltweite Kontakte zwischen
Gemeinden
Die Mennonitische Weltkonferenz ermutigt,
fördert und koordiniert die weltweite
Zusammenarbeit von Mitgliedsgemeinden,
ihren Werken und Einrichtungen.

Weltgemeinschaftssonntag
Um im Gedenken an die ersten Taufen der
Täuferbewegung in der Schweiz vor fast
fünfhundert Jahren das gemeinsame Erbe
und Zeugnis zu feiern, werden Gottesdienst-
materialien für den jährlichen Weltgemein-
schaftssonntag (jeweils am vierten Sonntag
im Januar) bereitgestellt.

Mitgliederversammlung
Alle drei Jahre tagt das Leitungsgremium,
bestehend aus Delegierten von fast 100 täu-
ferischen nationalen Konferenzen. Es setzt
Prioritäten und begleitet die Arbeit der
MWK. Jeweils zwei Personen für jeden
Kontinent werden in den Vorstand entsandt,
der sich jährlich gemeinsam mit den vier
leitenden Hauptamtlichen trifft.

Die Mennonitische Weltkonferenz im 
Internet: www.mwc-cmm.org

Was macht eigentlich die Mennonitische Welt-
konferenz?
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Viele verschiedene Menschen sind an

den Vorbereitungen der 15. Vollver-

sammlung der Mennonitischen Welt-

konferenz (MWK) beteiligt, die im Juli in

Asunción, Paraguay abgehalten wer-

den wird.

azu gehören Leiter von Konferen-
zen, Pastoren und Leiter mennonitischer
Organisationen und Einrichtungen ebenso
wie Gemeindeglieder, Studenten,
Geschäftsleute und Hausfrauen aus jeder
der acht gastgebenden Konferenzen. Ver-
schiedene Arbeitsgruppen/Arbeitsteams
planen und organisieren die Verpflegung,
Unterkünfte, Beförderungsmittel, Räum-
lichkeiten, Kinder- und Jugendprogramme,
Mitarbeiterkoordination, das »Weltgemein-
schaftsdorf" und vieles mehr.

Es ist uns eine Ehre, Gastgeber für die
weltweite mennonitische Glaubensfamilie
sein zu dürfen, die uns besuchen kommt,
wenn uns auch all die Erwartungen gele-
gentlich beinahe überwältigen. Dann erin-
nern wir uns daran, dass mit Gottes Hilfe
alles möglich ist, wie ja auch in den frühe-
ren Versammlungen der MWK.

Mennoniten in Paraguay
Wir Mennoniten Paraguays hoffen, dass die
15. Versammlung der MWK u.a. zu einem
besseren Verständnis dessen, was es bedeu-
tet, Mennonit zu sein, beiträgt. Das Etikett
»Mennonit" wird in Paraguay meistens eher
einer kulturellen Gruppe zugeordnet als
einer christlichen Denomination. Wenn
jemand sagt »Er oder sie ist Mennonit/in",
dann drückt das üblicherweise aus, dass die-
se Person zur kulturellen Gruppe der
deutschsprachigen Einwanderer aus Kana-
da, Russland und Mexiko und ihrer Nach-
kommen gehört, unabhängig davon, ob
sie/er Mitglied einer mennonitischen
Gemeinde ist. »Mennonit" dient so als
Bezeichnung einer kulturellen Gruppe.
»Paraguayer/in” wird üblicherweise
gebraucht, wenn man sich auf den Hauptteil
der Bevölkerung bezieht, der zur
Guarani/Spanischen Kultur- und Sprach-
welt gehört. Die Begriffe "Enlhet” oder
»Nivacle” werden für  indianische Gruppen
verwendet, während "Koreaner", »Japaner"
und »Deutsche" sich auf eben diese Ein-

wanderer bezieht – wobei »Deutsche" meis-
tens nicht für deutschsprachige Mennoni-
tenverwendet wird. Wenn es um den christ-
lichen Glauben und die Mitgliedschaft in
einer Mennonitengemeinde geht, bezeich-
nen sich Mitglieder der spanischsprachigen
oder indianischen Gemeinden selbst eher
als »evangélicos” statt "menonitas.” Für die
allgemeine Bevölkerung (und auch unsere
indianischen und spanischsprachigen
Schwestern und Brüder) ist es sehr schwie-
rig, zwischen »Kultur-Mennoniten" und
»Glaubens-Mennoniten" zu unterscheiden.

Zeugnis der Einheit
Des Weiteren hoffen wir, dass dieses Ereig-
nis das Zeugnis und den Einsatz unserer
mennonitischen Gemeinden in Paraguay
stärkt, belebt, und uns befähigt, ein Zeugnis
der Einheit zu sein. Wir hoffen auch, dass
diese gemeinsame Arbeit dazu beiträgt, uns
besser zu verbinden und zu vernetzen,

innerhalb Paraguays und weltweit. Es ist
uns auch ein Anliegen, als Gastgeber, eine
angenehme Atmosphäre für alle Teilnehmer
zu schaffen und unsere Gäste aus aller Welt
kennenzulernen, da Gastfreundschaft in all
unseren verschiedenen Kulturen hier einen
hohen Stellenwert hat.

Um Paraguay und seine Mennoniten
bekannter zu machen, möchten wir auch
gern unsere Erfahrungen und Stärken in ver-
schiedenen Bereichen mit dem Rest der
Welt teilen.

Die 15. Versammlung ist eine Gelegen-
heit, unsere Dankbarkeit zu zeigen – gegen-
über Gott und auch gegenüber den menno-
nitischen Gruppen, die dazu beigetragen
haben, dass sich Mennoniten in Paraguay
ansiedeln konnten. Auch wollen wir unse-
rem geliebten Land, das bedürftige Einwan-
derer in schweren Zeiten willkommen hieß,
etwas zurückgeben.

Unsere Jugendlichen in Paraguay freuen

Die Gastgeber freuen sich auf die Gäste

D

Fo
to

: 
B

ar
ba

ra
 K

är
ch

er

Die Jugendlichen in Paraguay sind gespannt auf Gleichaltrige aus anderen Kulturen
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sich darauf, Gleichaltrige aus anderen Kul-
turen kennenzulernen, und sich mit ihnen
über ihre Erfahrungen und Herausforderun-
gen auszutauschen. Sie hoffen auch, der
nicht-mennonitischen Bevölkerung Para-
guays zeigen zu können, dass wir eine
Gemeinschaft sind, die friedlich und multi-
kulturell ist und sich dienend engagiert.

Wir erwarten, dass dieses Fest eine Zeit
der Erneuerung und des Austausches wird,
in der wir einander kennenlernen und uns
gegenseitig stärken. Gemeinsam werden wir
besser befähigt/ausgerüstet, Gottes Auftrag
für seine Gemeinde und seine Welt zu erfül-
len.

Auszug eines Artikels, der  für den MCC
Peace Office Newsletter, Ausgabe Jan-Mar
2009, verfasst wurde, Übersetzung: hp

Die acht gastgebenden mennonitischen
Konferenzen Paraguays sind alle offizielle
Mitglieder der MWK. Sie sind ein Resul-
tat der Einwanderung von Mennoniten
nach Paraguay in den 20er, 30er und
40er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Drei von ihnen setzen sich aus Gemein-
den deutschsprachiger Einwanderer und
ihrer Nachkommen zusammen:

Die Vereinigung der Mennonitenge-
meinden von Paraguay hat 20
Gemeinden mit zusammen etwa 7300
Mitgliedern. 15 dieser Gemeinden befin-
den sich in der in den 1920ern von
kanadischen Einwanderern gegründeten
Kolonie Menno, je eine liegt in den von
Russlandflüchtlingen gegründeten Kolo-
nien Fernheim, Friesland, Neuland und
Volendam. Außerdem gibt es eine
Gemeinde in der Hauptstadt Asunción.

Die Vereinigung der Mennoniten
Brüder Gemeinden Paraguays setzt
sich aus sieben Gemeinden mit gut 1800
getauften Mitgliedern zusammen. Diese
Gemeinden sind in den »russisch-men-
nonitischen« Kolonien Fernheim (3
Gemeinden), Friesland, Neuland, und
Volendam beheimatet – und eine
Gemeinde ebenfalls in Asunción.

Die Evangelische Mennonitische
Bruderschaft besteht aus einer
deutschsprachigen Muttergemeinde in
der Kolonie Fernheim und fünf spanisch-
sprachigen Tochtergemeinden im
Umland von Asunción. Zusammen
haben sie etwa 900 Mitglieder.

Der enge Kontakt zwischen indianischen
Gruppen und eingewanderten Siedlern
im Chaco im Nordwesten Paraguays
sowie direkte Missionsarbeit hat zur Ent-
stehung von drei weiteren Konferenzen
geführt:

Die »Convención de las Iglesias
Evangélicas Unidas – Enlhet Para-
guay« (Vereinigung der vereinigten Enl-
het-Gemeinden Paraguay) besteht aus

14 Gemeinden und drei Tochtergemein-
den mit gut 4000 getauften Mitgliedern
aus verschiedenen Volksgruppen (Nord-
Lengua, Süd-Lengua, Toba-Maskoy und
Sanapaná).

Die »Convención Evangélica Herma-
nos Menonitas Enlhet« (Vereinigung
der Enlhet Mennoniten Brüder Gemein-
den) hat sieben Gemeinden im Chaco
mit etwa 2000 getauften Mitgliedern,
die Nord-Lengua sprechen.

Die »Convención Iglesias Evangéli-
cas Hermanos Menonitas Nivacle«
(Vereinigung der Nivacle Mennoniten
Brüder Gemeinden) besteht aus neun
Gemeinden im Chaco und hat etwa
2300 getaufte Mitglieder. Ihre Sprache
ist Nivacle.

Die Gemeindegründungsarbeit der
deutschsprachigen Vereinigungen der
Mennonitengemeinden und Mennoni-
ten-Brüder-Gemeinden vor allem im öst-
lichen Teil Paraguays hat zur Entstehung
zweier spanischsprachiger Konferenzen
geführt:

Die Convención Evangélica Menoni-
ta Paraguaya (Vereinigung Paraguayi-
scher Mennonitengemeinden) hat 25
Gemeinden und 22 Tochtergemein-
den/Gemeindegründungen mit zusam-
men etwa 1350 getauften Mitgliedern.

Die »Convención Evangélica de Igle-
sias Paraguayas Hermanos Menoni-
tas« (Vereinigung paraguayischer Men-
noniten-Brüder-Gemeinden) setzt sich
aus 48 Gemeinden und etwa 2500 Mit-
gliedern zusammen.

Wir als paraguayische Gastgeber brau-
chen nicht erst bis zur 15. Vollversamm-
lung zu warten, um eine Vielfalt an Spra-
chen und Kulturen in unserer weltweiten
Familie zu erleben. Das ist bereits Teil
unserer paraguayischen Realität!

Carmen Epp

Asunción, Paraguay

Mitarbeiterin der 

Mennonitischen Welt-

konferenz Ich fahre
zur Weltkonfe-

renz, weil mich die
weltweite Gemeinschaft
interessiert und ich Delegierte der
AMG bin. Ich bin gespannt auf
Begegnungen mit Geschwistern aus
aller Welt, auf die Bibelarbeiten und
Workshops, die Brüder und
Schwestern aus völlig anderen Kon-
texten leiten. Ich wünsche mir, dass
wir Gottes Stimme gemeinsam
hören und Perspektiven entwickeln,
wie wir uns als Gemeinden im täu-
ferischen Netzwerk wirklich unter-
stützen können. Teilen ist noch
immer ein wichtiges Thema für
mich in diesem Zusammenhang.
Denke ich an Paraguay fallen mir
liebe Menschen ein, mit denen ich
verbunden bin. Ich denke an
Gemeinden in deutschsprachigen
Kolonien und an eine mehrstündige
Busfahrt, die ich vor Jahren mit
einigen Leitern von ihnen erlebt
habe – stundenlang vierstimmiger
voller Gesang zum Lob Gottes. Ich
denke an eine kleine arme Missions-
gemeinde, deren Gottesdienst ich
miterlebt habe. Natürlich denke ich
auch an die CD-Freiwilligen, die in
Asunción gerade einen Freiwilli-
gendienst leisten.

Barbara Hege-Galle, 
Bammental



Einige Wochen vor der Abreise haben wir
Teilnehmende nach ihren Hoffnungen und
Erwartungen zur Weltkonferenz 2009 in
Asunción, Paraguay befragt.
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Erwartungen und Wünsche

Ich fahre
zur Weltkonfe-

renz, weil ich den
Austausch mit den
weltweiten Menno-
niten spannend finde.
Ich bin gespannt auf den
Jugendgipfel und neue Freun-
schaften. 
Ich wünsche mir spannende Begegnun-
gen und neue Kontakte. Denke ich an
Paraguay, dann denke ich an Arnold –
einen der letzten juwe-Freiwilligen.

Andreas Bucher, 
Mennonitengemeinde Stuttgart

Ich fahre zur Weltkonferenz weil mich meine
Eltern eingeladen haben mitzufahren.
Ich bin gespannt auf die große Vielfalt, wie Glaube
gelebt wird. Wir zählen uns alle zu den Mennoniten
und doch gibt es große Unterschiede.

Ich wünsche mir Menschen aus anderen Kulturen ken-
nenzulernen und eine gute Gemeinschaft zu erleben.

Denke ich an Paraguay, denke ich zuerst an die Weltkonfe-
renz und die große Reise dorthin. Ich bin noch nie dort gewesen.

Ich bin gespannt und freue mich schon sehr darauf.

Ann-Christin Tyart, Mennonitengemeinde Enkenbach

Ich fahre zur Weltkonferenz, weil es der Ort ist,
wo ich Freunde aus allen Kontinenten nicht nur vir-

tuell treffen kann, sondern echte kulturübergreifende
Gemeinschaft erleben darf.

Ich mach mich auf, weil ich bei den Vollversammlungen der
MWK erlebe, was es heißt, über den eigenen Horizont hinauszublicken;
Lebens- und Glaubensimpulse zu bekommen; und was es heißt, miteinen-
der in einer weltweiten Gemeinschaft zu leben.
Ich bin gespannt auf die Impulse, die von Paraguay 2009 ausgehen werden.
Ich wünsche mir, dass die persönlichen Begegnungen während PY 2009 zu
lebenslangen Beziehungen wachsen, dass Menschen und Gemeinden sich
über kontinentale und wirtschaftliche Grenzen hinweg gegenseitig unter-
stützen, von einander lernen und füreinander da sind, dass wir als weltwei-
te Gemeinschaft in Verantwortung für einander, in Respekt zu einander und
Liebe für einander wachsen.
Denke ich an Paraguay, denke ich an Terere. Denke ich an an MWK Voll-
versammlungen, dann denke ich an Straßburg, Winnipeg,  Kalkutta, Bula-
wayo…

Liesa Unger, Mennonitengemeinde Regensburg

Ich fahre zur Welt-
konferenz, weil ich schon

immer mal nach Südame-
rika und auf eine MWK
gehen wollte. Ich bin
gespannt auf die verschie-
denen Kulturen, Menschen,
Sprachen, Sitten, ... die auf der
MWK zusammen treffen. Ich wünsche
mir, dass es eine bereichernde Zeit wird,
dass ich diese Zeit nie vergessen werde
und dass Gott wirkt!
Denk ich an Paraguay, dann denke ich an
alle die Freunde, die dort wohnen und die
ich dort hoffentlich treffen werde.

Andrea Funk, Mennonitengemeinde
Karlsruhe-Thomashof
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Vor einigen Jahren malte sich der 

US-amerikanischen Verleger und Autor

Merle Good aus: »Stell dir vor, bei der

nächsten Weltversammlung 2009 in

Paraguay treffen Geschwister aus

Indien auf Spanier, Niederländer auf

Uruguayer und Kanadier auf Äthiopier

– und tauschen sich über dasselbe Buch

aus!« Bald schon kann der Traum wahr 

werden. 

Schon seit 2002 gibt es das Global Anabap-
tist-Mennonite Shelf of Literature, das
»Weltweite täuferisch-mennonitische
Bücherregal«. Regelmäßig wählt die Welt-
konferenz ein Buch aus und ermutigt Verla-
ge und Partner rund um den Globus zur
Übersetzung in die jeweilige Sprache sowie
zur möglichst umfassenden Verbreitung.
Zwischen 2002 und 2007 wurde jährlich ein
Buch ausgewählt, mittlerweile ist man dazu
übergegangen, ab und zu einen Titel hervor-
zuheben.

Nach und nach werden so einzelne Buchtitel
»auf das Regal gestellt« die eine gemeinsa-
me Buchauswahl bilden. Sie soll in mög-
lichst vielen Sprachen und in allen 62 Län-
dern mit MWK-Mitgliedskirchen erhältlich
sein und dadurch einen identitätsstiftenden
und verbindenden Beitrag leisten. Das Ziel
ist es, eine Reihe von Büchern im Regal ste-
hen zu haben, die von möglichst vielen täu-
ferisch-mennonitischen Gemeinden auf der
ganzen Welt gelesen werden.

Der Traum vom weltweiten Bücherregal

Was wir gemeinsam glauben
Täuferisch-mennonitische 

Überzeugungen

Alfred Neufeld

Neufeld Verlag, Schwarzenfeld

Shalom – das Projekt Gottes

Bernhard Ott

Agape Verlag, Weisenheim a. Berg

Teilen, was wir sind und haben

Tim C. Lind & Pakisa Tshimika

Neufeld Verlag, Schwarzenfeld

Täuferische Saat

C. Arnold Snyder

Agape Verlag, Weisenheim a. Berg

Eine Kultur des Friedens – 
Gottes Visison für Gemeinde und Welt

Alan Kreider. Eleanor Kreider und Paulus Widiaia

Neufeld Verlag, Schwarzenfeld

Stewardship for All?

Bedru Hussein and Lynn Miller

(deutsche Übersetzung liegt nicht vor)
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Die Idee zu einem gemeinsamen Tref-

fen von methodistischen und mennoni-

tischen Theologiestudierenden entstand

durch die Zusammenarbeit von Ste-

phan von Twardowski und Fernando

Enns.

tephan von Twardowski gehört zur
Ev.-methodistischen Kirche und arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der von
Fernando Enns geleiteten Arbeitsstelle The-
ologie der Friedenskirchen der Universität
Hamburg. Trotz vieler Kontakte in der Öku-
mene gibt es bisher noch keinen offiziellen
Dialog zwischen Methodisten und Menno-
niten. Das Treffen der Theologiestudieren-
den vom 3. - 5. April zeigte, dass sich ein
solcher Dialog lohnen und für beide Kir-
chen gewinnbringend sein würde. 

Sehschärfe gewinnen und blinde
Flecken entdecken
Geleitet wurde das Treffen von methodisti-
scher Seite von den Superintendenten Uwe
Onnen und Christian Voller-Morgenstern,
von mennonitischer Seite von Fernando
Enns. Sie schlugen vor, im Gespräch die
Konzepte von Heiligung und Nachfolge zu
durchleuchten. Heiligung nimmt in der
methodistischen Theologie einen ebenso
zentralen Platz ein wie die Nachfolge in der
mennonitischen Theologie; beide Konzepte
betonen, dass das Heil, das uns durch Jesus
Christus zukommt, sich nicht darauf
beschränken kann, dass wir vor Gott
gerechtfertigt sind, sondern auch das Ver-
halten des Menschen in dieser Welt betrifft,
sich auch auf den Bereich der Ethik
erstreckt. 

Im Gespräch wollten wir durchleuchten,
wo die Gemeinsamkeiten in diesen Vorstel-
lungen liegen und wo wir uns in unseren
Traditionen unterscheiden. Ziel eines sol-
chen Gesprächs ist es, nicht nur je die ande-
re Tradition besser zu verstehen, sondern
vor allem auch die eigene im Licht der
anderen zu befragen. So hoffen wir klarer zu
erkennen, wo wir zu Recht unsere Stimme
im ökumenischen Konzert stark machen
sollten, wo wir einen wichtigen Beitrag zur
Fülle des Leibes Christi zu leisten haben –

und wo wir unsere blinden Flecken haben,
wo bei uns wichtige Aspekte unter den
Tisch fallen und wir der Ergänzung bedür-
fen. 

Als Grundlage für das Gespräch dienten
von methodistischer Seite Texte von Theo-
dor Runyon zum Heiligungsverständnis
John Wesleys, von mennonitischer Seite
Auszüge aus John H. Yoders »Die Politik
Jesu – Der Weg des Kreuzes«, in dem er die
Relevanz des Lebens Jesu Christi für eine
christliche Ethik untersucht. Das Gespräch
fand in zwei Runden statt: die Mennoniten

befragten die Methodisten aufgrund des
Wesley-Textes, die Methodisten die Menno-
niten aufgrund des Yoder-Textes. Das ergab
ein intensives Nachdenken, in dem sich das
ereignete, was wir uns erhofft hatten: der
eigene Blick wurde geschärft und blinde
Flecken aufgedeckt. Im Gespräch wurde
mir deutlicher, was mir an der mennoniti-
schen Sichtweise wichtig ist; und ich erhielt
Impulse, wo ich weiter arbeiten möchte,
Zusammenhänge klären möchte. So erging
es, glaube ich, auch den anderen Teilneh-
menden, Mennoniten und Methodisten.

Einige dieser Punkte möchte ich als Bei-
spiele herausgreifen:

Aus dem Schatten der Wartburg
treten 
Von mennonitischer Seite fiel auf, dass
Runyon stark betont, dass Heiligung nicht
ein Kraftakt des Menschen ist, sondern von
der Liebe Gottes im Menschen gewirkt
wird. Selbst der Wille zur Heiligung wird
auf Gott zurückgeführt. Da stellt sich die
Frage, ob hier die Würde des Menschen als
ein von Gott in die Freiheit und Verantwor-

tung gestelltes Wesen ernst genug genom-
men ist. Oder ist der Mensch hier fast zu
willenlosem Material reduziert, an dem sich
das Geschehen der Heiligung einfach voll-
zieht? 

In der Antwort von methodistischer Seite
wurde deutlich, dass hinter dieser Betonung
die Tendenz steht, die eigene Theologie im
Schatten der lutherischen Theologie zu trei-
ben. Um sich nicht dem Vorwurf auszuset-
zen, Heiligung komme einer Rechtfertigung
durch Werke nahe, wird das Wirken Gottes
hervorgehoben als die entscheidende Kraft
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Heiligung und Nachfolge – Methodisten und
Mennoniten im Gespräch
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Methodistische und Mennonitische Theologiestudierende in der Diskussion
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im Prozess, im Laufe dessen wir Christus
ähnlicher gestaltet werden. In dieser Vertei-
digung gegen Luthers Theologie besteht die
Gefahr, zu übersehen, dass Wesley Erkennt-
nisfähigkeit, Willen und Verantwortung des
Einzelnen sehr hoch einschätzt und davon
ausgeht, dass der von Gott befreite Mensch
durchaus dazu berufen ist, mit Gott zusam-
men daran zu arbeiten, dass das Heil, das
ihm in Christus zugekommen ist, auch zu
seiner Lebenswirklichkeit wird. 

Die Gefahr, »im Schatten der Wartburg«
Theologie zu treiben, besteht auch für uns
Mennoniten. Wenn wir die Nachfolge so
stark betonen, welche es auf sich nimmt,
auch den schmerzhaften und existenzbedro-
henden Konsequenzen nicht auszuweichen,
schmälern wir dann nicht die frei zugespro-
chene Gnade? Aus dem Schatten der Wart-
burg zu treten könnte für uns heißen, deut-
lich zu machen, dass wir die Rechtfertigung
durch Jesus Christus radikal ernst nehmen.
Wenn wir wirklich glauben, dass in Jesus
Christus den Menschen das Heil zugekom-
men ist und für alle Zeiten zugesprochen
bleibt, dann können wir uns in Gelassenheit
der Frage zuwenden, wie nun dieses Heil
auch in den zwischenmenschlichen, sozia-
len und politischen Wirklichkeiten dieser
Welt Gestalt gewinnen kann. 

Gelebte Hingabe als Sakrament?
Von methodistischer Seite wurde den Men-
noniten die Frage gestellt, ob in unserem
Verständnis der Nachfolge das Leben in
Hingabe zu einem eigentlichen Sakrament
würde. Das hätte ich so nie formuliert, eine
überraschende Frage; da wurden
Zusammenhänge deutlich, die ich zuvor so
nicht gesehen hatte. Hinter der Frage stand
die Betonung Yoders, dass Nachfolge nicht
nur die menschliche Antwort auf eine vor-
ausgehende Heilserfahrung ist, sondern der
Ort, an dem ich Gott begegne und ihn als
Heil dieser Welt erfahre. Den Nächsten
nicht nur sekundär um Christi willen lieben,
sondern weil Christus mir in ihm begegnet
und ich in ihm Christi Liebe und so Heils-
werdung erfahre. 

Sprechen wir Mennoniten von Taufe und
Abendmahl nur höchst zögernd von Sakra-
menten, weil wir die sakramentale Wirk-
lichkeit anderswo sehen, nämlich in der
Gottesbegegnung in der Nachfolge? Das

wirft viele Fragen auf: wie erfahre ich dann
Gott als den, der mich aus freien Stücken
erbarmend in seine Gegenwart holt? Ist da
Raum dafür, dass ich auch in meinem Schei-
tern an Christus teilhabe? Dass gelebte
Nachfolge immer fragmentarisch bleibt? 

Aber auch die Frage nach der sakramen-
talen Wirklichkeit wird deutlich: geht es
auch im Sakrament vielleicht gar nicht so
sehr darum, dass Gott uns das Heil im Sinne
von Rechtfertigung zukommen lässt, als
vielmehr darum, dass das Heil in dieser
Welt Gestalt gewinnt? Und was bedeutet es
in diesen Zusammenhängen, Kirche Christi
in der Welt zu sein? Denn Nachfolge voll-
zieht sich ja nicht einfach in den Entschei-
dungen und Taten eines Einzelnen, sondern
gewinnt Gestalt im vielschichtigen Gesche-
hen der Gemeinde. 

Einheit bedarf der Begegnung
Diese Auszüge mögen genügen, um aufzu-
zeigen, wie inspirierend und eminent wich-
tig solche Gespräche über die Grenzen der
eigenen Tradition hinweg sind. Gerade
wenn ich als Mennonit betone, dass sich
Wahrheit nicht in für alle Zeiten bindenden
Bekenntnisschriften fassen lässt, sondern
sich dort ereignet, wo die Gemeinde die
Schrift in Worten und Taten interpretiert,
dann darf dieser Prozess nicht nur innerhalb
der eigenen Tradition stattfinden. 

So ergab der Rückblick auf die Begeg-
nung, dass es unbedingt lohnenswert wäre,
das Gespräch zwischen Methodisten und
Mennoniten fortzuführen. Als mögliche
Themen für einen zukünftigen Dialog
schlug Fernando Enns folgende Themen
vor: 1. Heiligung und Nachfolge; 2. Taufe
(Fragen der vorlaufenden Gnade, Bedeu-
tung der Entscheidung zum Glauben, des
Bekenntnisses); 3. Existenz als Freikirche
sein und das damit verbundene ekklesiolo-
gische Selbstverständnis. Uwe Onnen,
Christian Voller-Morgenstern und Fernando
Enns werden diese Vorschläge in den ent-
sprechenden Gremien einbringen. 

Theologische Arbeit und Anstöße sind
nur ein Teil des Ertrags des Treffens in Eise-
nach. Mindestens so wichtig war für mich,
dass ich hier Brüdern und Schwestern
begegnet bin, mit denen ich gerne weiter
unterwegs sein werde. Meine bisherige
Erfahrung in Gemeindearbeit hat mir

gezeigt, dass Einigkeit nicht so sehr dadurch
entsteht, dass wir uns in möglichst vielen
Punkten einig sind. Mindestens so wichtig
ist, dass wir uns kennen und Zeit haben,
Vertrauen zueinander zu gewinnen. Und
diese Zeit hatten wir, sei es beim Schlendern
durch das Städtchen Eisenach, Gesprächen
über die Schönheiten und Schwierigkeiten
von Bachs Musik, beim gemeinsamen
Hören auf biblische Erzählungen und Feiern
im Gottesdienst. Das wachsende Vertrauen
erübrigt die oft mühsame Suche nach einem
gemeinsamen Ausdruck des Glaubens nicht;
aber man versteht meist diejenigen besser,
mit denen man sich gut versteht. Ich schätze
darum diese Treffen für uns Theologiestu-
dierende sehr und freue mich auf die nächs-
te Auflagen – sei es als Begegnung unter
Mennoniten oder mit weiteren ökumeni-
schen Gesprächen.

Jürg Bräker

Heidelberg

Anzeige



von Oskar Wedel

o sprach Menno Simons. »Mir war, als
sei ich völlig neu geboren, als sei ich durch
die geöffneten Pforten in das Paradies ein-
getreten«. So sprach Luther. »Ich erachte es
noch alles für Schaden gegenüber der über-
schwenglichen Erkenntnis Christi Jesu,
meines Herrn.« So sprach Paulus. Wie sich
die Bilder gleichen! Allen drei Zeugen ihres
Glaubens darf man abnehmen, dass sie der
berühmte »Ruck« durchfuhr, der ihrem
Leben eine neue Richtung gab. Können wir
diesen Ruck auf uns überleiten und auch
unserem Leben eine neue Richtung geben?
Schwerlich. Menno Simons war verflochten
in »die Heuchelei der Gelehrten, ihre ver-
kehrte Taufe, das Abendmahl und den fal-
schen Gottesdienst«. Das alles braucht uns
heute nicht mehr zu erschüttern. Die Öku-
mene hat alles in »trockene Tücher«
gebracht. Längst auch haben wir Luther
erfasst, inhaliert, ja fast schon abgehakt,

was für ihn das befreiende Novum war:
»Die Werke Gottes bedeuten nun das, was
Gott in uns wirkt.« Entsprechend argumen-
tiert Paulus. Er ersetzt das Gesetz, welches
fordert, durch den Glauben, gewirkt durch
Christus. Auch das ist als Botschaft bei uns
angekommen. Davon leben wir elementar.
Was also kann uns, kann dich, kann mich
noch von Grund auf erschüttern? Nichts, so
scheint es. Haben wir doch mit unserer Mut-
termilch den Glauben eingesogen, ihn ver-
tieft, verfeinert, im Leben der Gemeinde
zum Austrag gebracht, ihn außerhalb der
Gemeinde bekundet.

Dennoch lassen mich die Erfahrungen
der Glaubenszeugen nicht unberührt. Wie-
wohl von Grund auf nie so erschüttert,
gewinne ich dem Ruck doch manchen Reiz
ab. Nicht, dass ich ihn mit Gewalt mir über-
stülpen will, aber muss ich es denn mit dem
Dichter halten, dessen eingelegte Ruder
triefen und der nur noch bekennen muss:
Nichts, das mich verdroß, nichts, das mich
freute; niederrinnt ein schmerzenloses Heu-
te! Nicht ich kann mich ändern. Ich muss

mich ändern lassen. »Lasst euch ändern
durch Erneuerung eures Sinnes!« Wohl ist
das nach Markus der Auftakt von Jesu Wirk-
samkeit, es kann aber auch ein Ruf sein, der
mein Leben begleitet, den Takt also angibt,
nach dem zu marschieren sei, heute, mor-
gen, übermorgen. Damit sind wir dann aber
fast schon wieder bei Menno Simons, in
dessen Schriften immer wieder der Aufruf
zur Buße anzutreffen ist, will denn die
Gemeinde auf dem Pfad der Erneuerung
und ihrer Treue zum Herrn bleiben. Sich
einrichten und abwarten, das sollte nicht
unsere Sache sein. 

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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Meine Seele wurde so erschüttert, dass 

ich es nicht länger ertragen konnte. 

Ich elender Mensch, was mache ich? *

Oskar Wedel

Hohnhorst

Lehrer im Ruhestand

Ältester der 

Gemeinde Hannover

* Menno Simons




