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Liebe Leserinnen und Leser,

Der Ton macht die Musik – so lautet eine der Weis-
heiten zum Heftthema, die scheinbar allgemein 
gültig ist. Wichtig ist das Zusammenspiel. Und 

doch wird gerade beim Thema Musik der Ton im Umgang 
miteinander oft rauer, als bei anderen Themen.

Ich habe noch keine Gemeinde getroffen, die nicht 
wenigstens ein paar Lieder während des Gottesdienstes 
singt – soweit die Gemeinsamkeit. Aber in der Form, der 
Instrumentenwahl und in den inhaltlichen Aussagen der 
Texte gibt es eine sehr große Bandbreite. Während die Ei-
nen versuchen, mit oder gar gegen den Klang einer Orgel 
zu singen, ist es anderswo ein Klavier, Blasinstrumente, 
eine Gitarre oder gleich eine ganze Band. Mancher schaut 
gerne in ein Gesangbuch, andere sehen lieber geradeaus 
auf eine Projektion an der Wand. 

Wir haben es als Redaktionsteam uns und Ihnen er-
spart, die verschiedenen Stile und Formen gegeneinander 
auszuspielen. Nur exemplarisch gehen wir auf ein paar 
Aspekte des Themas ein. Schnell wurde uns auch klar, 
dass es schwierig ist, über Musik nur zu reden. So haben 
wir bei einigen Artikeln Internetadressen mit angegeben, 
unter denen auch etwas zu hören ist.

Weitere Themen und Artikel finden sich in der Umschau 
und im Beihefter „Im Auftrag Jesu“, in dem die menno-
nitischen Werke über Ihre Arbeit berichten.

Ich wünsche gute Gedanken, Ge-
sprächsanregungen und Impulse 
beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

Halleluja! Singet dem HERRN  
ein neues Lied; die Gemeinde  

der Heiligen soll ihn loben 
(Psalm 149,1)

Warum denn unbedingt ein neues Lied? Rei-
chen denn die wunderbaren, erprobten Klas-
siker, die wir schon haben, nicht aus für die 

„Gemeinde der Heiligen“? Außerdem drücken die Texte 
mancher neuer Lieder ein so seltsames Gottesbild aus, 
dass es mir schwer fällt, sie mitzusingen.

Wenn ich mir allerdings vorstelle, seit der Zeit von 
Psalm 149 wäre kein neues Lied mehr geschrieben worden, 
dann würde mir doch eine Menge fehlen. Denn selbst 
die ältesten Lieder in unseren Gesangbüchern waren ja 
mal brandneu!

Ich denke, das Lob Gottes drückt sich nicht nur im 
Singen und Musizieren aus, sondern kommt auch in der 
Kreativität der Dichter und Komponisten neuer Lieder 
zum Vorschein. Auch wenn die meisten Lieder schnell 
ausgedient haben und vergessen werden, so haben sie 
doch ihre Zeit und einige finden ihren dauerhaften Platz 
im Gemeindegesang. Auch im 18. Jahrhundert wurden 
viel mehr Lieder verfasst als die wenigen, die sich heute 
in unserem Gesangbuch finden. Wer weiß, welches heute 
neue Lied in 300 Jahren ein Klassiker sein wird?

Und was ist mit den Texten? So sehr haben die sich gar 
nicht geändert. Von „Jesus Christus herrscht als König“ 
bis „Gott ist gegenwärtig“ gibt es die scheinbar modernen 
Anbetungslieder schon seit Jahrhunderten. Und wenn ich 
genau hinschaue, finde ich auch zu allen Zeiten Liedtexte, 
die einen Glauben ausdrücken, der sich von meinem 
unterscheidet. Da brauche ich ja nur Psalm 149 zu Ende 
zu lesen...

Inzwischen singe ich in der Regel auch die Lieder mit, 
deren Texte einen starken Widerspruch in mir auslösen. 
Denn der gemeinsame Gesang trägt so viel dazu bei, uns 
im Loben Gottes zu einer „Gemeinde der Heiligen“ zu 
verbinden, dass ich manche „schräge“ Zeile nicht ganz so 
schlimm finde. Man kann sich ja nach dem Singen gerne 
darüber austauschen!

 
Heiko Prasse

Theologischer Mitarbeiter der  
Mennonitengemeinde Hasselbach
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Gesang als Transportmittel

Singen ist Leben, singen ist Freu-
de, singen ist Hoffnung, singen 
ist Frieden. – So stellt sich im 

Internet ein lokaler Männerchor vor 
und zitiert auch den Gassenhauer, „Wo 
man singt, da lass dich ruhig nieder, 
böse Menschen haben keine Lieder…“ 
Grund genug, wöchentlich mit bis zu 
70 Männern einem Dirigenten zu fol-
gen…

Wenn Lieddichter oder neudeutsch 
Songwriter ihre Gedanken zu Papier 
bringen und diese mit einer Melodie 
verstärken, dann können andere sich 
darin wieder finden, diese anhören, 
nach- und mitsingen, wenn sie davon 
angerührt wurden. Auf diese Weise 
verbreiteten sich unendlich viele lei-
denschaftliche Liebesbotschaften, 
Erlebnisse, Lehren und Erkenntnisse 
wirksam in der Welt. Wer ins gemein-
schaftliche Lied einstimmt, dem ist mit 
jedem weiteren vertrauten Gesang gute 
Laune aufgrund der euphorisierenden 
Wirkung sicher.

Der evangelische Musikwissen-
schaftler Jochen Arnold äußerte in 
einem Vortrag, dass an musikbetonten 
Schulen um die Hälfte weniger Schüler 
Ausgrenzung erfahren. Musik fördere 
Teamfähigkeit, emotionale Stabilität 

und gegenseitige Toleranz. Denn es 
ist eine soziale Sinneshöchstleistung 
gemeinsam, taktvoll zu beginnen, sich 
gegenseitig hörend wahrzunehmen 
und gleichzeitig selbst aktiv zum Klang 
beizutragen und alles bis zum Finale 
durch zu halten. Sie verdient in unse-
rem selbstüberfordernden, alltäglichen 
Konkurrenzkampf um gesellschaft-
lich populäre Einzelsiege besondere 
Aufmerksamkeit. Eine psychologische 
Fachzeitschrift berichtete, wie in einem 
französischen Kloster, nach der Kür-
zung der Gesangsordnung zugunsten 
anderer Betätigungen, Mönche we-
sentlich häufiger den Arzt aufsuchten. 
Das Miteinander war konfliktträch-
tiger geworden. Die Rückkehr zur 
alten Ordnung verbesserte die Situ-
ation messbar. Die harmonisierende 
Wirkung der Taizégesänge, wo junge 
Menschen aus vielen Nationen in den 
mehrstimmigen, erhebend kontempla-
tiven, geistlichen Gesang einstimmen, 
und internationale Chorprojekte, wie 
das der Weltkonferenz 2003, mit Mu-
sikern aus 14 Ländern, hinterlassen 
bleibende Wirkungen mit der Sehn-
sucht nach mehr. 

Der Depression reduzierende Stim-
mungsaufheller, Serotonin, wird bei 

Wie Musik beim Loben und Klagen hilft und Gemeinden belebt  

singenden Menschen in dreifacher 
Menge ausgeschüttet. Atmung und 
Herzfrequenz werden nachweislich 
gleichmäßiger und musikalisch aktive 
Menschen sollen seltener an Demenz 
erkranken. Bedauerlicher Weise hat 
der unkritische, militaristische Miss-
brauch der einigenden, euphorisie-
renden Wirkung in der deutschen 
Vergangenheit, den friedlich, frei 
und froh machenden Einsatz von eu-
phorisierendem Gesang bis heute mit 
Hemmungen belegt. 

Deutlich passiver gemacht haben 
uns auch neuzeitliche technische Er-
rungenschaften. Gut gemeinte Kon-
servenmusiken, von CD-Playern, TV 
oder PC, ertönen aus Kinderzimmern 
und Autos, um das Denken und Füh-
len der Kinder zu erreichen. Weinerli-
chen Hilferufen wird nur noch selten 
durch selbst gesungene Wiegen- und 
Trostlieder begegnet.

Selbst zu singen wird immer häu-
figer schamhaft abgelehnt. Laut einer 
Umfrage erklärten 60% der Bevölke-
rung: „Ich kann nicht singen“; Man sei 
es nicht mehr gewöhnt, die körperei-
gene Stimme bewusst und zielsicher 
gesanglich einzusetzen. Tatsächlich 
können aktuellen Untersuchungen 
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zufolge nur 15% spontan keine gera-
den Töne singen und bei nur 5% ist 
es aufgrund eines Tonhöhenwahr-
nehmungsdefizits auch unmöglich es 
zu lernen. Erfreulicherweise lassen 
sich Babys am erfolgreichsten und 
am nachhaltigsten von der singen-
den Mutterstimme beruhigen, wie der 
Rückgang des Stresshormons Cortisol 
im Speichel der Kinder bewies, und 
das auch noch nachhaltiger, als wenn 
Mama nur tröstlich sprach. Mit etwa 
18 Monaten, noch bevor Kleinkinder 
richtig sprechen, beginnen sie Lieder 
nach zu singen und lustvoll eigene Me-
lodien zu probieren. Negative Bewer-
tungen und Passivität führen leider, 
ähnlich wie beim Nicht-Sport-treiben, 
zu Bewegungsmangel und Verunsi-
cherung. 

Eine ebenfalls vernichtende Wir-
kung auf die Singfreude in Kirche und 
Welt haben Ignoranz und Trägheit. 
Beispiele sind Choräle mit Texten wie: 
„Oh dass ich tausend Zungen hätte“, 
unbeteiligt und nur mit geringfügiger 
Mundbewegung abgedient, oder die 
virtuose Orgelbegleitung als Solodar-
bietung, gleich-
gültig ob jemand 
mitsingt. Auch 
exklusiv gesun-
gene Lobpreislie-
der, übernommen 
aus der christlich 
populären Solis-
tenszene, mit vielen unregelmäßigen 
Überbindungen, sorgen für Unmut. 
Ohne Notensprache oder Bekanntma-
chen der Lieder können zu viele nicht 
mitsingen und werden als Gestrige 
abgehängt. 

Für den Reformator Martin Luther 
nimmt die Musik, neben der Theo-
logie, den höchsten Rang ein. Seine 
Lieder haben entscheidend dazu bei-
getragen, dass sich die Reformation 
schnell ausbreiten konnte. Auch Täu-
fer ermutigten sich im Gesang und 
transportierten so ihre Einsichten 
und Erfahrungen weiter, wie erhaltene 
Liedsammlungen belegen.

Melodie und Rhythmus dienen als 
Vehikel, die Geschichten, Gedanken 

und Gefühle befördern. Der menno-
nitische Musikprofessor Ken Nafziger 
war sich sicher, dass nicht alle erklär-
termaßen anspruchsvollen Kompo-
sitionen ihre Botschaften erfolgreich 
transportieren. Luther paarte seine 
Verse mit bereits populären und gern 
gesungenen Liebes- und Tanzmelodi-
en. Früh in der Menschheitsgeschichte 
entwickelte sich das Rezitieren sakraler 
Texte zu Psalmodien. 

Psalmen sind religiöse Lyrik, zum 
Singen gedacht, instrumental und von 
Gebärden bzw. Tanz begleitet. Die 
Psalmodie diente durch die Jahrhun-
derte Christen als Gesangsschatz und 
wurde in unserer abendländischen 
Kultur bevorzugte Musikgattung. 

Die verbreitete Sicht, dass mehr 
oder weniger wortreiche Sonntagspre-
digten das Zentrum des Gottesdienstes 
bilden müssen, beschneidet die Be-
deutung der Gemeinschaft stiftenden 
aktiven Beteiligung aller Anwesenden 
in Gesang und Gebet.

Bekanntermaßen prägen sich viel 
gesungene, vertraute Texte authenti-
scher und nachhaltiger ins Gedächt-

nis ein als eine 
einmalig gehörte 
Rede. Wie intensiv 
geistliche Lieder 
Halt im verlust-
reichen Leben ge-
ben können, dabei 
hohem Leid und 

tiefer Freude Ausdruck ermöglichen, 
überliefert Paul Gerhardt in seinem 
Liedgut glaubhaft über Generationen. 
Der Genfer Pfarrer Marc Blessing ver-
tritt die Meinung, dass „Musik einen 
theologischen Beitrag zum Kampf ge-
gen Melancholie, Depression und die 
Kräfte des Bösen leisten kann, indem 
sie den Menschen in Beziehung zur 
größeren Schöpfung und zum Schöp-
fer selbst setzt.“ 

 „Du bist mein Zufluchtsort“ erklär-
te meine damals neunjährige Tochter 
nach einer Kinderfreizeit zu einem 
ihrer Lieblingslieder. „Der Herr hat 
Großes an uns getan, des sind wir 
fröhlich“, wählte mein krebskranker 
Vater für die Einladung zum letzten 

Familienfest, der goldenen Hochzeit. 
Ein zusammengerufener Projektchor 
sang bis ins Mark berührt, dem Paar 
diesen Choral. „Lobe den Herrn, mei-
ne Seele“ gehört, in der Walzer- und in 
der orientalischen Weise gesungen, zu 
meinen Stimmungsaufhellern.

Wahres Singvergnügen entsteht 
durch gemeinsames, vertraut ge-
machtes, wenn möglich auswendig 
erinnertes Liedgut. Viel genutzte 
Liedsammlungen mit hohen Überein-
stimmungen sind gute Gesangbücher. 
Gemeinsames Singen ist aktive Betei-
ligung am Geschehen. Meine Stimme 
ist wichtig. Wenn angehend hundert 
Kinderbibelwochenkinder nach dem 
gemeinsamen Singen trällernd aus der 
Kirche hüpfen oder selbst Kanonsin-
gen mit 80 stimmlich verrauchten, 
ehemalig suchtkranken Tagungsgästen 
eine euphorisierende Wirkung zeigt, 
sollten wir diese Gratislebensquelle 
nicht austrocknen lassen. 

Gesang ist für mich Ausdruck von 
Lebenslust. Wenn in der Vergangen-
heit Gefangene und Sklaven in be-
rühmten Gesängen ihre Seelen mit 
Lebensmut und Hoffnung beatmen 
konnten, warum nicht wir, im Ringen 
mit Depression, Demenz und Kon-
taktarmut. Walzerklänge lösen vom 
Marschtempo des Alltags. Mir helfen 
Dreivierteltakte und aufsteigende Me-
lodielinien beim Gotteslob und Moll-
klänge durch trübe Tage. „Wo man 
singt, da lass dich nieder“ und wenn 
es dann mehr als drei Pflichtlieder pro 
Gottesdienst sein dürfen und der Ge-
sang wieder zum Bedürfnis wird, da-
bei noch die Übung dem Klang anzu-
merken ist, füllt sich vielleicht der ein 
oder andere Kirchenraum mit Men-
schen, die Gemeinschaft suchen und 
gerne die froh machende Vielstimmig-
keit mit ihrer persönlichen Stimmlage 
bereichern. 

 
Anita Hein-Horsch

 Neuwied 
Musiklehrerin 

Mir helfen aufsteigende 
Melodielinien beim 

Gotteslob und Mollklänge 
durch trübe Tage. 
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Musikalisches ...
Von Liederdrucken der Täufer zum 
Gemeindegesang der Mennoniten 
in Europa 

Nicht nur geschichtliche The-
men finden sich im zunächst 

online erscheinenden Band V 
des Mennonitischen Lexikons  
MENNLEX. Neben dem ersten Teil, 
der sich mit Personen befasst, ist 
nun auch der zweite Teil nahezu 

abgeschlossen, der Artikel zu Geschichte, Kultur 
und Theologie enthält. Die Arbeiten am dritten Teil „Ver-
breitung, Gemeinden, Organisationen“ sind im Gange.

Zum Heftthema findet sich zum Beispiel der Artikel 
Gemeindegesang und Gesangbücher der Mennoniten in 
Eruopa oder ein Aufsatz über die Liederdrucke der Täu-
fer und die Lieder der Hutterer. 

 www.mennlex.de

Mennonitsches Gesangbuch wird 
zum Gemeindetag in Krefeld neu 
aufgelegt

Das Gesangbuch der Arbeitsgemein-
schaft Mennonitischer Gemeinden 

in Deutschland (AMG) und der Kon-
ferenz der Mennoniten der Schweiz erschien im Jahr 
2004 und fand auch über die konfessionellen Grenzen 
hinaus große Beachtung. Die erste Auflage ist nach 
knapp 10 Jahren nahezu ausverkauft. Bis zum Menno-
nitischen Gemeindetag, der 2014 in Krefeld stattfin-
det, soll die zweite Auflage druckfrisch vorliegen.

Das Begleitbuch zum Gesangbuch muss nicht neu 
aufgelegt werden. Von dieser wertvollen Hilfe für 
Organisten und Organistinnen, in dem sich auch 
Begleitungen zu Kanons und einstimmigen Liedern 
oder niedriger gesetzte Begleitsätze finden, sind noch 
genügend Exemplare vorhanden. 

Vom Blues zum Choral

Der mennonitische 
Künstler Ernst Christi-

an Driedger präsentiert Titel 
seines Soloprogramms „Vom 
Blues zum Choral“ auf You-
tube. Einfach als Suchbegriff 
ECDriedger eingeben, schon 
ist man da.

Für Bluesfreunde gibt es den „Dachbodenfund-Blues“, 
Liebhaber des Jazz freuen sich über „Summertime in 
Sarajevo“, Fingerstyler über „Bretagne“ und „Usedom“ 
und wer sich für Gitarreninterpretationen von Chorälen 
interessiert, sollte bei „In Dir ist Freude“ reinhören. 

 http://youtu.be/cC8geLRfBtQ

ERF bringt christliche Musik ins Radio

Drei Radioprogramme bietet ERF 
Medien an: Bei ERF Plus reicht 

das Spektrum von der morgendlichen 
Andacht über Bachchoräle, aktuelle Ma-
gazine und Call-In-Sendungen bis hin zu 
moderner christlicher Popmusik. Über 
1.000 Autoren arbeiten ehrenamtlich am 
Programm mit. Das Programm ist rund 
um die Uhr über den Satelliten ASTRA 
europaweit sowie in verschiedenen Kabelnetzen in Baden-
Württemberg, Bayern (z. B. Großraum München), Südhes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Thüringen und Sachsen zu empfangen. Dazu kommt die 
Möglichkeit, das Programm per Telefon zu hören. 

ERF Medien verantwortet auch CrossChannel.de, das junge 
Webradio des ERF. Zielgruppe sind die 14- bis 25-jährigen. 

 www.CrossChannel.de

Seit April 2009 gibt es als weiteres Radioprogramm ERF Pop 
mit Musik und Beiträgen für die mittlere Generation, aus-
gestrahlt über Satellit ASTRA und per Internet 

 www.erfpop.de

Alle drei Radioprogramme sind auch jederzeit im Internet 
per Livestream oder mit Hilfe diverser Applikationen zu 
empfangen. 

 www.erf.de

Gitarre lernen mit „Feiert Jesus“

Im SCM Hänssler Verlag erschien ein DVD-Gitarren-
kurs, basierend auf der Liederbuchreihe „Feiert Jesus!“. 

Klaus Göttler erklärt in Theorie und Praxis 
die Grundlagen zum Gitarrenspiel und führt 
in die Liedbegleitung ein. Alle Einheiten sind 
zum Zusehen, vor allem aber zum Mit - oder 
Nachspielen aufbereitet und beliebig wieder-
holbar. 

13musik
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Wechselnde Pfade – Schatten und 
Licht“, so lautete das Motto der 

Veranstaltung, die rund 200 interes-
sierte Männer und Frauen am 8. Sep-
tember zum Weierhof führte. Als einen 
wichtigen Beitrag zur Versöhnung be-
zeichneten Christian Schad, Präsident 
der Evangelischen Kirche der Pfalz, 
und  Patrick Schmidt, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeut-
scher Mennonitengemeinden (ASM), 
diesen Begegnungstag. Es gelte, die 
leidvolle Erinnerung an die dunklen 
Seiten der Reformation zu teilen und 
zu heilen. Kirchenpräsident Christi-
an Schad wies darauf hin, dass es die 
Protestanten waren, die 1529 in Speyer 
nicht nur für ihre eigene Gewissens- 
und Glaubensfreiheit eintraten, son-
dern zusammen mit den „römischen 
Altgläubigen“ das Mandat erneuerten, 
nachdem an den „Wiedertäufern“ die 
Todesstrafe zu vollziehen sei. Schad 
bat im Bewusstsein der historischen 
Verantwortung um Vergebung für das 
Leid, das damit den Täufern zugefügt 
wurde.

Stephen Buckwalter (Mennoni-
tengemeinde Friedelsheim) von der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften betonte in seinem Eröffnungs-
vortrag, dass trotz späterer Entfrem-
dung Protestanten und Mennoniten 
in der Frühzeit der Reformation ein 
wertvolles gemeinsames Erbe hatten, 
von dem sie noch heute profitieren 
könnten. „Unsere Wege sind untrenn-
bar ineinander verschränkt“, sagte er. 

„Wir sind zwei Kirchen, getrennt durch 
eine gemeinsame Geschichte“.

Raum für Begegnung und Ge-
spräch gab es während des folgenden 
Kaffeetrinkens und bei den angebo-
tenen Interessengruppen: Offenes 
Singen, historischer Rundgang über 
den Weierhof, Gesprächskreise zum 
Thema Frieden, Ökumene, Selbst-
verständnis der Konfessionen und 
Taufverständnis wurden rege und 
engagiert angenommen. 

In seiner Predigt beim abschließen-
den Abendmahlgottesdienst über 1. 
Korinther 3, 3-11 sagte Christian Schad:

„Einen anderen Grund kann nie-
mand legen als den, der gelegt ist, wel-
cher ist Jesus Christus. Für mich heißt 
das: Ökumenische Fortschritte wird es 

nur geben, wenn wir gemeinsam zu 
unseren apostolischen Ursprüngen 
und das heißt: in die biblischen Texte 
zurückkehren, um von dort aus wieder 
mit jenem Anfang anzufangen, der 
vom Apostel Paulus als Grund der 
Kirche bezeugt wird, Jesus Christus. 
Deshalb halten wir an dem ökumeni-
schen Grundsatz fest, wonach wir uns 
als Kirchen – gerade auch in unseren 
Unterschieden – mit Respekt und in 
gegenseitiger Achtung wahrnehmen, 
um so das gemeinsame christliche 
Zeugnis in dieser Welt zu stärken. Wir 
wollen gemeinsam tun, was möglich 
ist, und auf dem Fundament, das in 
Christus gelegt ist, beharrlich weiter 
suchen nach der sichtbaren Einheit 
als vielfältige Gemeinschaft in einem 
Glauben und am Tisch des Herrn.“ 

Er hat damit vielen aus dem Herzen 
gesprochen: Konflikte in fruchtbare 
Kontraste umgestalten, versöhnte 
Vielfalt leben und der Welt ein Zeug-
nis geben.

Zu guter Letzt noch ein „Menno-
niticum“ am Rande: Der Taufpate von 
Christian Schad ist Mitglied der Men-
nonitengemeinde Krefeld und kommt 
ursprünglich vom Weierhof. Auch er 
war Gast beim Begegnungstag. 

Ernst Christian Driedger
Schifferstadt

Konflikte in fruchtbare 
Kontraste umgestalten
Bericht zum Mennonitisch-Protestantischen Begegnungstag auf dem Weierhof

 Der gemeinsame 
Gottesdienst war 
gut besucht.
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Das Eigene lieben – den Anderen achten

Es ist wieder Gemeindetag! Bald! 
Diesmal lädt die Gemeinde Kre-

feld gemeinsam mit der AMG ein. 
Viele Menschen bereiten vor und 

sind schon voller Erwartung auf alle 
Besuchenden. Das Programmkomitee 
ist eine bunte Gruppe mit Teilnehmen-
den aus Nord und Süd, den Regionen, 
der AMG und der Gemeinde Krefeld. 
Jugend- und Kinderarbeit sind ver-
treten. Die Organisation liegt ganz 
in Krefelder Händen. Vieles ist schon 
geschafft, vieles muss noch bewältigt 
werden. Die Spannung wächst. 

Wir sind gespannt auf die Tage, wir 
sind gespannt auf alle, die kommen 
werden und hoffen, dass es viele sind. 
Programm gibt es für alle: für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 

Das Eigene lieben – den Anderen 
achten. Was eine Spannung im Thema 
ausdrückt, gehört doch zusammen, wie 
das Doppelgebot Jesu: Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst. Vieles hat 
uns bewegt bei der Themenfindung: 
Bekenntnis und Toleranz, Christsein 
und andere Religionen, Jung und Alt. 
Innermennonitisches, Interreligiöses, 
Innergesellschaftliches. Wir haben Bi-
belarbeiterinnen und Bibelarbeiter ge-
funden, die, zum Teil im Dialog, ihren 
Text betrachten, jeden morgen in den 

Einladung zum Mennonitischen Gemeindetag der AMG in Krefeld vom 29. Mai bis 1. Juni 2014

parallel gehaltenen Bibelarbeiten. Es 
wird auch eine judaistische Bibelaus-
legung geben. 

Viele Themenaspekte greifen die 
Workshops am Nachmittag auf. Aus-
flüge und Stadtrundgänge, auf denen 
wir Mennonitisches und anderes in 
Krefeld entdecken können, ergänzen 
das Programm. 

Am Freitagabend wird Frau Margot 
Käßmann, Botschafterin des Rates der 
EKD für das Reformationsjubiläum 
2017, mit einem Vortag bei uns sein: 
Bekenntnis und Toleranz, in Refor-
mationszeit und heute. Der Samstag-
abend ist mit einem eher kulturellen 
Programm gefüllt. 

Mit dem Eröffnungsgottesdienst 
gehen wir in die Stadt hinein in die 
Friedenskirche und hoffen dabei auch 
viele Gäste aus der ACK-Krefeld be-
grüßen zu dürfen. 

Veranstaltungsort wird das Seiden-
weberhaus mitten in der Stadt sein, 
unweit von der Mennonitenkirche. 
Dort ist viel Platz, im großem Ple-
numssaal, einem weiteren großen Saal, 
in den vielen Seminarräumen und im 
weiten Foyer. Es ist Platz für die Aus-
stellung, auch eine Bilderausstellung 
aus Simbabwe wird es geben. Dort ist 
Platz zum Essen und zum Ruhen. Das 

„Gemeindetagskaffee“ öffnet ebenfalls 
seine Pforten im Seidenweberhaus und 
lädt ein zu Pause und Begegnung. Toll 
ist auch, dass das Jugendprogramm 
ebenfalls im Seidenweberhaus ist. Die 
größeren Kinder sind im mennoniti-
schen Gemeindehaus, das in nur sie-
ben Minuten zu Fuß zu erreichen ist.

Ein vielfältiges Programm erwartet 
alle Besuchenden und wir laden herz-
lich ein zum Gemeindetag nach Kre-
feld. Die Einladungen werden Anfang 
Dezember in den Gemeinden ankom-
men und sind zeitgleich im Internet un-
ter http://gemeindetag.mennoniten.de 
abrufbar. Sie sind diesmal nicht der 
Brücke beigelegt. 

Anmelden kann man sich online 
oder schriftlich. Wer keine Mög-
lichkeit hat, über die Gemeinde eine 
schriftliche Einladung zu bekommen 
und sie dennoch gerne hätte, kann sie 
im Gemeindebüro in Krefeld anfor-
dern: Mennonitengemeinde Krefeld,  
Königstr. 132, Tel. 02151-65839-0 

Wir vom Programm- und Organi-
sationskomitee sind in freudiger Er-
wartung auf euch alle.   

Doris Hege
Frankfurt

für die AMG
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Mission ist ein herausforderndes Wort. Es erinnert viele an 
Zwangsbekehrungen, an Kulturimperialismus und an ein Europa, das 
expandieren und sich die ganze Welt unterwerfen wollte. 

 Im Seidenweber-
haus in Krefeld fin-
det der Gemeinde-
tag 2014 statt
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Frieden braucht den ersten SchrittFrieden braucht den ersten Schritt

Über hundertzwanzig Jahre lang 
wurden Kinder von kanadischen 

Ureinwohnern ihren Eltern entrissen um 
an staatlichen Internaten „zivilisiert“ zu 
werden. Vom ersten Schultag an wurde 
ihnen der Gebrauch der eigenen Sprache 
verboten, es durfte nur Englisch gespro-
chen werden. Auch die Pflege der eige-
nen Traditionen, das Praktizieren der 
eigenen indigenen Religion und selbst 
das erwähnen ihrer Familien war den 
Kindern streng verboten und wurde 
bestraft. Viele dieser Schüler und Schü-
lerinnen leiden bis heute unter den Fol-
gen von systematischem emotionalem, 
physischem und sexuellem Missbrauch. 

Erst 2008 kam es zur Einsetzung einer 
„Kommission für Wahrheitsfindung und 

friedensfoto

Wiederherstellung“. Ein erster Schritt im 
Versöhnungsprozess war, dass sich die 
Regierung Kanadas und verschiedene 
Kirchen für ihre Beteiligung an den In-
ternatschulen entschuldigten. Aber der 
Prozess ist noch nicht zu Ende. Bis min-
destens 2014 will die Kommssion sich 
dafür einsetzen, dass die Geschichten 
aufgearbeitet werden, so dass Versöh-
nung ermöglicht wird. 

Im Rahmen dieses Prozesses kamen 
am 17. September 2013 Ureinwohner 
und Siedler in Kanus zusammen, um 
im Rahmen einer traditionelle Zere-
monie in False Creek, British Columbia, 
den Anfang einer Versöhnungswoche zu 
markieren. Auch die Mennonitischen 
Kirche von Kanada war mit einem Kanu 

vertreten. Tausende Menschen kamen 
nach False Creek, um die Zeremonie 
zu beobachten.

Am Ende der Versöhnungswoche 
zog Bernice King, Tochter von Martin 
Luther King, in einer Rede Parallelen 
zwischen dem Missbrauch der kanadi-
schen Ureinwohner und der Geschichte 
von Sklaverei und Unterdrückung von 
Schwarzen in den Vereinigten Staaten. 
Obwohl eine öffentliche Entschuldigung 
allein noch keine Wiedergutmachung 
bedeutet und der Heilungsprozess noch 
Generationen dauern kann, begrüßte 
sie den Schritt nach vorne, der „über 
Schmerz und Leid hinausreicht und 
trennende Gräben überwindet.“

Laurens Thiessen van Esch


