
M
ai

 / 
Ju

ni
  J

ah
rg

an
g 

20
14

  5
 E

ur
o

TÄUFERISCH-MENNONITISCHE GEMEINDEZEITSCHRIFT  ·  NR. 3/2014

Rast und Auszeit
Innehalten und neue Kraft schöpfen

DIE BRÜCKE

Israel - Tragende Wurzel

Ökumene - In Vielfalt gemeinsam unterwegs



Herausgeberin:
Arbeitsgemeinschaft  
Mennonitischer Gemeinden  
in Deutschland K.d.ö.R. (AMG)

Vorsitzender: Frieder Boller
Bienenberg 86, CH-4410 Liestal 
Tel.: 0041 (0) 61 9067825 
herausgeber.bruecke@mennoniten.de

Internet:
www.mennoniten.de/bruecke.html

© AMG 2014, Nachdruck nur mit 
vorheriger Genehmigung der Redaktion

Redaktion: Benji Wiebe 
Rugbiegel 10, 76351 Linkenheim-Hoch-
stetten, Tel.: 07247 - 9342551 -0 Fax -9 
redaktion.bruecke@mennoniten.de

BRÜCKE-Team: J. Jakob Fehr, Volker 
Haury, Anita Hein-Horsch, Heiko Prasse, 
Wilfried Scheuvens, Oskar Wedel

Korrektorat:  
Elke Foth, Hamburg 

Redaktions- und Anzeigenschluss  
der nächsten Ausgabe: 16.06.2014
Erscheint Mitte Juli 2014
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge 
zu redigieren und gegebenenfalls zu 
kürzen.

Lyrik-Seite: Oskar Wedel 
Neue Straße 14, 31559 Hohnhorst
Fax: 0 5723 / 8 28 58

Chronik: Irmtraud Neufeld 
Weichselgasse 10, 32339 Espelkamp
chronik.bruecke@mennoniten.de

Anzeigen: 
Christoph Wiebe, Freiburg
Tel.: 0157 - 34 89 15 46 
anzeigen.bruecke@mennoniten.de

Layout:  
Benji Wiebe, www.mennox.de

Produktion: 
M. Wiebe – IT  
Linkenheim-Hochstetten

Vertrieb & Leserservice: 
Regina Ruge 
Wollgrasweg 3d, 22417 Hamburg 
Tel./Fax: 0 40 - 5 20 53 25 
vertrieb.bruecke@mennoniten.de

Titelbild und Seite 3: 
Foto:  picjumbo.com

Abonnement:  
DIE BRÜCKE erscheint sechs Mal jährlich 
und kostet im Abonnement € 28,–  
(Förderabo € 39,–; ermäßigtes Abo € 15,–) 
einschließlich Versandkosten und 7 % 
Mehrwert steuer. Das Abonnement 
verlängert sich automatisch um je ein 
weiteres Kalenderjahr, wenn es nicht bis 
zum Ende des Jahres gekündigt wird.

Einzelpreis: € 5

 
Bitte beachten Sie unser neues Konto!

 
Einzahlungen und Spenden an:
KD-Bank Dortmund
Kto-Nr. 101 350 90 65, BLZ 350 601 90
IBAN: DE70 3506 0190 1013 5090 65  
BIC: GENODED1DKD

Gegründet 1986
1974 bis 1985 »Mennonitische Blätter«

und »Gemeinde Unterwegs«
bis 1973 »Der Mennonit«

DIE BRÜCKE
TÄUFERISCH-MENNONITISCHE GEMEINDEZEITSCHRIFT  

Nur ausdrücklich als solche gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung von Her-
ausgeberin oder Redaktion wieder. Ansonsten sind die AutorInnen der Artikel bzw. 
die AuftraggeberInnen der Anzeigen für ihre Inhalte verantwortlich.

Thema Umschau

DIE BRÜCKE 4/2014 erscheint  
Mitte Juli zum Thema „Gemeindetag – Toleranz“ 

Redaktionsschluss ist der 16.06.2014

2 inhalt

  3 Auf ein Wort
 Oskar Wedel

  4 Allein mit Gott und mir 
 Corinna Schmidt

  6 Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine  
 Werke tun...
 Heiko Prasse

  8 Rasten und Kraft tanken bei der Frauentagung
 Martje Postma

 10 Eine besondere Auszeit im heiligen Land
 Anneliese Landes

 12 Öfter mal Pause machen
 Benji Wiebe

 14 Radeln und Rasten

Rubriken
  15 Lyrik
 36 Personen
 42 Termine
 47  Leserecho
 48 Friedensfoto

 16 Deutschlands Rolle in der Welt
 Brief an den Bundespräsidenten

 18 Willkommen zum Gemeindetag in Krefeld 
 Corinna Schmidt

 22 Mennonitisches Studierendentreffen
 Jonas Widmer

 24 Warum Macht sich gut verkaufen lässt
 Lenemarie Funck-Späth

 26 Ökonomie von Gut und Böse
 MEDA und Christoph Wiebe 

 29 Von Gewalt und Frieden 
 Über den Bibelkurs mit Viola Raheb

 32 Christsein in einer nachchristlichen Welt
 Jakob Fehr im Gespräch mit Stuart Murray

 38 Mennonitische Konferenzen in Europa   
 bewusster vernetzen
 Frieder Boller im Gespräch mit Henk Stenvers

 44 Endspurt in Sembach
 Anke Höfli 



Liebe Leserinnen und Leser,

Seit ein paar Tagen kann ich endlich wieder ohne 
Krücken laufen. Ganz unverhofft hatte ich mir 
im März den Meniskus gerissen und musste am 

Knie operiert werden. „Seh es doch als Auszeit, frei-
willig machst du ja doch keine Pause“ versuchten mich 
Bekannte zu ermutigen. Und tatsächlich musste man-
ches einfach liegen bleiben und wurde später fertig als 
geplant. Dazu gehört auch das Heft, das Sie gerade in 
den Händen halten.

 „Rast und Auszeit“ hat sich das Redaktionsteam als 
Thema für diese Nummer ausgesucht, rechtzeitig vor 
dem Sommer, der zumindest für Kinder mit Ferien 
und für viele doch auch mit Urlaub in Verbindung 
gebracht wird.

Menschliche Bedürfnisse und Gewohnheiten, was 
Ruhen und Rasten angeht, sind ganz unterschiedlich 
ausgeprägt. Während in manchen Ländern stundenlange 
Siestas üblich sind, bin ich jedes Mal aufs neue irritiert, 
wenn die Post um die Ecke mittags für eine Stunde zu 
macht. Im Internet kann ich pausenlos einkaufen und um 
wirklich mal still zu sitzen, brauche ich erst einen dicken 
Verband am Knie. In dieser Ausgabe berichten einige 
Autorinnen und Autoren von ihren Erfahrungen mit 
Auszeiten, freien Tagen und großen und kleinen Pausen.

Daneben finden sich in der Umschau weitere Artikel, 
Themen und Interviews. Darunter auch ein kleiner 
Vorgeschmack auf den Mennonitischen Gemeindetag 
in Krefeld. Auf den freue ich mich schon besonders 
und hoffe auf gute Begegnungen, Impulse und Gesprä-
che. Wenn Sie auch dort sind, würde ich mich freuen, 
wenn Sie in einer Pause mal am 
Brücke-Stand vorbeikommen.

Bis dahin wünsche ich gute 
Gedanken, Gesprächsanregun-
gen und Impulse beim Lesen der 
neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

„Und Gott segnete den siebten Tag 
 und erklärte ihn für heilig;  

denn an ihm ruhte Gott“  
(1 Mose 2,3)

Ist es nicht vermessen, Gott, dem Allmächtigen, eine der-
art menschliche Regung anzudichten, Ihm, der ewig über 
uns wacht und allgegenwärtig ist? Wer war dabei, als Gott 

geruhte zu ruhen? Verdient hatte Er es, schließlich befand Er 
nach eingehender Betrachtung alles dessen, was er geschaffen 
hatte, dass es „sehr gut“ war. Auch hier wiederum: welch eine 
menschliche Regung! Einfach nicht immer nur stur drauf los, 
sondern auch mal kürzer treten, Rückschau halten Und dann 
noch einmal die Frage: Ist es wirklich vermessen, in Ihm diese 
menschliche Regung zu entdecken? Nein, doch wohl nicht. Was 
bekundet denn der Schreiber jener Zeilen über Gottes Befind-
lichkeit? Dass er Gott als eine Erscheinung erfasst, die ihr ganzes 
Wesen in den Menschen hineinlegt, ohne natürlich dabei den 
Menschen wie Gott werden zu lassen. Dieser bleibt nun mal der 
Schöpfer und ich, der Mensch, bleibe sein Geschöpf, als solches 
aber ausgestattet mit Merkmalen, die Gott zu eigen sind.

Es muss als außerordentlich gnadenreich gedeutet werden, 
dass es dem Menschen vergönnt ist, sozusagen hinter die Ku-
lissen zu schauen, dabei Gottes Weise zu wirken zu erspähen 
und dann nicht schlecht zu staunen. Das, was den Menschen 
von Natur aus zu befallen scheint, nämlich der Ruhe bedürftig 
zu sein, von höherer Warte aus schon längst beschlossene Sache 
war. Wohl heißt es, dass Gott am sechsten Tag alles ansah, 
was Er gemacht hatte, und selbst beglückt feststellte, dass alles 
„sehr gut“ war. Am siebenten Tag aber erst wurde das Werk 
der Schöpfung vollendet unter Einbeziehung der Ruhe, die 
Gott sich selbst verordnete und somit diesen Tag segnete und 
ihn heiligte. Sollte davon der Mensch ausgenommen bleiben? 
Heilige also auch er diesen Tag der Ruhe!

Und nun das Allerschönste! Was den Juden gilt, die Gott aus 
Ägypten, dem Sklavenhause, herausgeführt hatte, bekommt 
übergreifende, geradezu flächendeckende Gültigkeit: Ob Kinder 
oder Kindeskinder, ob Knechte, Mägde oder Fremde und auch 
das Vieh, sie alle sollen ruhen, um, wie Gott, „Atem zu holen“. 
Was von der Schöpfung her gedacht ist, erhält humanitäre 
Tragweite, hinaus also über die Grenzen des Gottesvolkes, 
dies alles zu unser aller Wohlbefinden. Da legt es sich nahe, 
Gott am Tag der Ruhe dafür zu danken. 

Oskar Wedel
Hohnhorst
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Allein mit Gott und mir

Letztes Jahr reiste ich für zwei 
Monate in die Schweiz, um eine 
Auszeit zu nehmen. 23 Jahre 

war ich als Pastorin tätig. 23 Jahre mit 
vielen Predigtorten und selten war ich 
nur einfach  Gottesdienst-Besucherin. 
Das bedeutet viele Jahre in der Ge-
meinde, angefüllt mit Begegnungen 
und vielen Herausforderungen. So 
war mein Wunsch, einfach mal keine 
Verantwortung zu haben, allein zu 
sein und in mich zu gehen. Ich hatte 
einen idealen Ort gefunden, um eine 
intensive Zeit für mich und meine 
Gottesbeziehung zu gestalten.

Ein ökumenisches Seminarhaus 
wurde mein Standort. Ich bezog 
mein Sabbatzimmer mit Blick auf den 
Säntis. Acht rhythmische Wochen 

begannen: Jeden Morgen beten und 
sitzen in der Stille. Jeden Tag ein paar 
Stunden Arbeit in der Küche und im 
Garten. Jeden Tag Pilgerwege im Ap-
penzeller Land. Morgens in der Stille 
begegnete mir mein Tagesmotto und 
oft fiel mir dazu 
ein Lied aus unse-
rem Gesangbuch 
ein. Mit beidem 
im Gepäck wan-
derte ich los. Ein 
weiteres Element 
waren regelmäßi-
ge spirituelle Begleitgespräche mit der 
Leiterin des Hauses. Bewusst hatte ich 
entschieden, so gut wie keine Kontak-
te zur „Außenwelt“ zu pflegen: Kein 
Telefon, keine E-Mails, höchstens 

Corinna Schmidt über ihre Sabbatzeit im Appenzeller Land

Briefverkehr – das war die Devise.
Schnell war ich in diese andere 

Welt eingetaucht und doch lebte mein 
‚Dienst-Gen‘ in mir weiter. Ich wollte 
gestalten, meine mitgebrachten Fra-
gen beantworten und Ziele für die Zu-

kunft formulieren. 
Gleich in der ersten 
Woche wurde mir 
dann gesagt: „Erst 
geht es darum, leer 
zu werden“. Und 
ich erlebte dann 
tatsächlich: Neues 

wächst aus der Leere, der Stille, in 
die hinein Gott spricht. Eine Bene-
diktinerlehre sagt: „Gebet ist Hören“. 
Langsam entwickelte sich in mir eine 
Haltung der Achtsamkeit und ich 

Neues wächst aus  
der Leere, der Stille,  

in die hinein  
Gott spricht. 
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konnte nach und nach meine festge-
fahrenen Muster loslassen. 

Schaue ich nun acht Monate später 
auf diese Zeit zurück, sind die Erfah-
rungen sehr gegenwärtig und lebendig. 
Gottes Ort habe ich gefunden auf den 
Wanderungen alleine in der schönen 
Bergwelt, in der Abgeschiedenheit des 
Alltags und tatsächlich im Leerwerden.

Zurück wieder in Hamburg, habe 
ich mir meine morgendliche Praxis 
erhalten: Stille und Gebet. Ich empfin-
de es als wundervollen Tagesbeginn, 
in dieser Klarheit und Ruhe meine 
Zeit mit mir und mit Gott zu haben.

Eine Haltung der Gelassenheit, dass 
Dinge sich entwickeln, ist geblieben. 
Ich lege meine Hände nicht in den 
Schoss, doch liegt mein Tun mehr 

noch in Gottes Händen. Und nicht 
zuletzt hat sich bewahrheitet, dass 
Veränderungen wachsen müssen. Ein 
Jahr nach meiner Sabbatzeit werde ich 
nun im Sommer mit einer neuen Auf-
gabe beginnen, auf die ich mich sehr 
freue. 

Corinna Schmidt
Hamburg

mich lassen
Dir überlassen

mich finden lassen
von Dir finden lassen
für den Ort für mich

für deinen Ort für mich
Gottes ORT.
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Neulich im Hauskreis stand der 
Abschnitt aus Lukas 13 auf 
dem Programm, in dem Jesus 

eine Frau von ihrer Krankheit heilt 
und dafür Ärger mit dem örtlichen 
Synagogenvorsteher bekommt – weil 
Sabbat ist. Und nach einer Weile er-
tappten wir uns plötzlich selbst dabei, 
dass wir darüber diskutierten, wie der 
Sonntag in unserer Zeit weniger ernst 
genommen wird als früher. Wir spra-
chen darüber, wie wir den Ruhetag 
selbst eigentlich konsequenter heiligen 
sollten, als wir es tun. Warum hatten 
wir uns so schnell – und ohne es zu 
merken – auf die Seite des Synago-
genvorstehers geschlagen? Ist unser 
Bedürfnis nach äußerer und innerer 
Ruhe so groß und leider unerfüllt, dass 
der Wunsch nach mehr Sabbat tief aus 
unserem Herzen kommt? Oder sind 
wir letztlich doch so sehr geprägt von 
einer gesetzlichen Gründlichkeit?

Wahrscheinlich kommt beides zu-
sammen. Um diesem Dilemma zu ent-
kommen, versuchten wir den Geist des 

Sabbatgebotes besser zu verstehen. 
Schließlich hat Jesus den ja durchaus 
befürwortet, wenn er für den Men-
schen da ist, statt umgekehrt. Dass ein 
allgemeiner Ruhetag vor allem auch 
zum Schutz derjenigen Menschen not-
wendig ist, denen andere vorgeben, 
wann, was und wie viel sie arbeiten 
sollen. Ein gesetzlich verankerter Ru-
hetag schützt vor Ausbeutung. Aber 
was ist mit den nicht veränderbaren 
Ausnahmen? 

In Pflegeberufen können unmöglich 
alle gleichzeitig ruhen und ihre Patien-
ten vernachlässigen. Und auch von der 
Feuerwehr erwarten wir, dass sie sich 
nicht erst montags um unsere Sonn-
tagsbrände kümmern. Aber, so schlug 
jemand in der Runde vor, man könnte 
ja vermeiden, sonntags essen zu gehen, 
damit alle, die in der Gastronomie 
arbeiten, zur Ruhe kommen können. 
Das fand gleich Zustimmung – manch 
eine Arbeit anderer Menschen braucht 
man sonntags nicht in Anspruch zu 
nehmen, wenn man darauf achtet. 

Tanken zu Beispiel! Da konnte ich 
mich nicht zurückhalten und sagte 
grinsend: „Ja! Und als guter Christ 
sollte man auch vermeiden, sonntags 
einen Gottesdienst zu besuchen, um 
Pastoren Arbeit zu ersparen!“

Auch wenn das ein eher unqualifi-
zierter Beitrag zur Debatte und natür-
lich nicht ernst gemeint war, entbehrt 
es doch nicht einer gewissen Ironie: 
Der Sonntag gilt als Hauptarbeitstag 
derjenigen, die seine Bedeutung als 
Ruhetag eigentlich am besten erklären 
können sollten. Natürlich ist es denk-
bar, außer der Durchführung des Got-
tesdienstes am Sonntag nichts anderes 
zu tun, keine letzten Vorbereitungen 
mehr, keine zusätzlichen Termine 
wahrnehmen. Ich jedenfalls bekom-
me das nicht in die Praxis umgesetzt. 
Und schließlich: Ein Tag, an dem man 
anwesend sein und predigen soll, ist 
einfach kein Ruhetag, auch wenn es 
nur um eine gute Stunde geht. Also 
habe ich angefangen, den Sonntag für 
mich als den Tag zu sehen, der für 

Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun...
Wie hält man einen Ruhetag, wenn man Sonntags arbeiten muss?
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Menschen mit regulären Arbeitszeiten 
der Samstag ist: Irgendetwas zwischen 
Ruhe- und Arbeitstag, der in manchen 
Wochen mehr Arbeit und in anderen 
mehr Erholung bedeuten kann. 

Als persönlicher Ruhetag bietet sich 
dann – aus der Gastronomie inspiriert 
– der Montag an. Oder eben irgend-
ein anderer Wochentag. Und es hat 
einige Vorteile, an einem Tag frei zu 
haben, an dem nur wenige ruhen: Man 
kann gemütlich einkaufen gehen, die 
Dinge des täglichen Bedarfs besorgen 
oder zur Muße in einem Buchladen 
stöbern – für andere Menschen hat 
vielleicht der Elek-
tronikmarkt oder 
ein Bekleidungs-
geschäft entspan-
nende Wirkung. 
Im Schwimmbad 
oder Park ist nicht 
so viel Betrieb wie 
an Sonn- und 
Feiertagen, dafür 
fahren die Busse und Bahnen häufi-
ger. Und will man mal etwas lautes 
machen, das Hämmern, Bohren oder 
andere laute Geräte benötigt, fühlen 
sich die Nachbarn weniger gestört, als 
wenn sie selbst gerade Ruhetag haben.

Nicht zum gleichen Termin Pau-
se einzulegen wie der Großteil der 
Gesellschaft bringt aber auch einige 
Nachteile mit sich: Verabredungen 
und gemeinsame Unternehmungen 
mit Freunden, PartnerIn und Fami-
lie sind unter der Woche schwer bis 
gar nicht umzusetzen. Zumindest für 
gesellige Menschen ist solch ein ein-
samer Ruhetag nur die Hälfte wert. 
Stark beziehungsorientierte Men-
schen dürften aber gerade in den 
sozialen Berufen – da zähle ich mal 
die hauptamtliche Gemeindearbeit 
dazu – überdurchschnittlich vertreten 
sein. Die als Vorteil genannte Chance 
der vielen Möglichkeiten kann sich 

auch leicht in die Gefahr verwandeln, 
den Tag eben doch sehr geschäftig zu 
gestalten. Erst der große Wochen-
einkauf, dann Arbeiten in Haus und 
Garten oder auch mal am Auto – und 
die notwendige Ruhe für Körper und 
Seele kommt leicht zu kurz. Es ist viel 
leichter, die eigentlich doch selbst 
gewünschte Pause leichtfertig gegen 
dringende und drängende Aufgaben 
einzutauschen. Die bewusste oder 
unbewusste Annahme, jemand an-
deres könnte mitbekommen, wenn 
man sich am Sonntag nicht konform 
verhielte, fördert es ungemein, auch 

wirklich Pause 
einzulegen. Diese 
sogenannte „sozi-
ale Kontrolle“ fehlt 
eben, wenn man 
Dienstags oder 
Freitags frei hat. 
Ganz im Gegenteil 
habe ich manch-
mal das Gefühl, es 

rechtfertigen zu müssen, wenn ich 
„einen normalen Arbeitstag“ mit ent-
spannenden Freizeitbeschäftigungen 
fülle und oder in einer Besprechung 
sage, dass ich an diesem Tag nicht 
kann, wenn es darum geht, einen 
Termin zu finden. Ein freier Tag un-
ter der Woche muss immer bewusst 
verteidigt werden – zuallererst einmal 
gegen das eigene „Helfersyndrom“. 

Denn man ist ja hilfsbereit, möchte 
eigentlich niemanden verprellen oder 
warten lassen. Und wieder kommt zum 
Tragen, dass es ja vor allem die klas-
sischen Helferberufe sind, die sonn-
tags nicht immer frei haben können. 
In meiner Gemeinde ist mein „freier 
Montag“ inzwischen gut anerkannt 
und respektiert, aber vor allem öku-
menische oder überregionale Projekte 
fordern immer wieder neu ein, sich 
für einen wichtigen Termin und damit 
gegen meinen Ruhetag zu entschei-

den. Da bin ich selbst immer noch 
ein Lernender.

Ein von Woche zu Woche wech-
selnder Ruhetag, wie ich es zu Beginn 
meiner Dienstzeit versucht habe, er-
fordert aber noch viel höhere Diszip-
lin und Konsequenz, damit er über-
haupt zustande kommt. Ich habe das 
nie geschafft. Da war der Kalender 
längst voll, bevor ich auch nur dar-
über nachgedacht habe, welchen Tag 
ich mir in der folgenden Woche hätte 
frei nehmen können. Und wenn ich 
es denn mal geschafft habe, wusste ja 
niemand aus der Gemeinde, dass ich 
gerade an diesem Tag nicht erreichbar 
sein wollte. 

Eine große Hilfe war es natürlich 
auch, als Gemeindeglieder anfingen, 
mich zu bremsen, wenn ich Bereit-
schaft signalisierte, meinen Ruhetag 
mal wieder zu opfern, oder meine 
Entscheidung auch hinterfragten, 
wenn sie mitbekamen, dass ich es be-
reits getan hatte. Es tut gut, zu wissen, 
dass etliche Menschen mir Erholung 
gönnen und sie ihnen sogar wichtig 
ist. Ein wenig Eigennutz schwingt si-
cher auch mit – denn ein ausgeruhter 
Mitarbeiter kann schließlich an fünf 
oder sechs Tagen bessere Arbeit leisten 
als ein übermüdeter an sieben. Und 
nur, um den Pastor zu entlasten, will 
dann doch niemand den Gottesdienst 
ausfallen lassen oder auf einen anderen 
Tag verschieben – aber damit kann ich 
gut leben. 

Heiko Prasse
Gemeinde Hasselbach

Ein freier Tag unter der 
Woche muss immer 
bewusst verteidigt 

werden – zuallererst 
einmal gegen das eigene 

„Helfersyndrom“. 
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personen

Henk, Mennoniten sind nicht 
nur einfach ein nettes buntes 
Volk. Quer durch ihre Geschichte 
in Europa sind spannungsvolle 
Auseinandersetzungen 
sicht- und spürbar gewesen.  
Unterschiedliche Prägungen und 
Überzeugungen haben, teilweise 
bis in die Gegenwart hinein, auch 
zu schmerzhaftem Gegeneinander 
oder gleichgültigem und 
selbstgerechtem Nebeneinander 
geführt. Welche hoffnungsvollen 
Zeichen und Bestrebungen 
siehst du für ein wachsendes 
Miteinander?

Seit vielen Jahren gibt es eine jähr-
liche Konsultation zwischen den 
Vorsitzenden einiger mennoniti-

scher Gemeindeverbände. Anfangs 
trafen sich dort nur die Verbände 
aus Deutschland, den Niederlanden, 
Frankreich und der Schweiz, die in 
oft kurzen Beratungen Informatio-
nen austauschten. Seit einigen Jah-
ren schon werden auch die anderen 
mennonitischen Gemeindeverbände 
eingeladen, die z. B in Südeuropa 
beheimatet sind. So sitzen wir nun 
auch mit Geschwistern aus Spanien, 
Italien oder Portugal zusammen und 
diskutieren in zweitägigen Sitzungen 
jetzt auch inhaltliche Themen. Sehr 
erfreulich ist, dass die Verbunden-
heit wächst und es wird klar gese-
hen, wie notwendig es ist, einander 
zu kennen. Und trotz der oft sehr 
großen Unterschiede nehmen wir 
jedes Mal auch wahr, dass wir mit 

Mennonitische Konferenzen in 
Europa bewusster vernetzen

ähnlichen Problemen kämpfen. Der 
Austausch darüber, wie jeder sich 
mit diesen Problemen beschäftigt, 
bietet neue Einblicke und schafft 
gegenseitiges Vertrauen. Dabei geht 
es natürlich nicht nur um die Pro-
bleme, sondern wir teilen auch die 
Freude des Glaubens, was vielleicht 
sogar das Ermutigendste und Hoff-
nungsvollste ist.

 „Das Eigene lieben, den 
Anderen achten“ ist das Motto 
des diesjährigen Gemeindetages 
in Krefeld, an dem du ja auch 
teilnehmen wirst. Was bedeutet 
dieses Motto für die Mennoniten 
in Europa? 

In der Geschichte der christlichen 
Kirche haben die Mennoniten ih-

Henk Stenvers (60), Sekretär der Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), Delegierter der nie-
derländischen Mennoniten in der Weltkonferenz und Sekretär der MWC Deacons Commission 
soll ab Sommer 2014 die neu geschaffene Teilzeitstelle eines europäischen Koordinators überneh-
men. Gleichzeitig wird er die Rolle eines Repräsentanten der Mennonitischen Weltkonferenz in 
Europa wahrnehmen. Seine Aufgabe ist, die mennonitischen Konferenzen in Europa bewuss-
ter zu vernetzen. Wie denkt er darüber und was bewegt ihn, sich dafür zu engagieren?



„Wenn wir in ein paar Jahren sagen können, dass wir 
uns als europäische Mennoniten gegenseitig besser 

kennen, uns gegenseitig unterstützen, ermutigen  
und inspirieren, dann können wir sagen, dass diese 

neue Funktion ein Erfolg ist.“
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personen

ren eigenen Platz und bringen ih-
ren einzigartigen Charakter ein. Der 
ist geprägt vom „In Frieden leben“ 
mit Gott, miteinander und mit den 
anderen. Andere anzunehmen, wie 
sie sind und nicht wie wir sie gerne 
hätten, ist von großer Bedeutung. In 
dieser Haltung des Respekts müssen 
wir auch auf die Welt um uns her-
um zugehen. Wir können nur selbst 
als Ebenbild Gottes leben, wenn wir 
beachten, dass jeder andere Mensch 
auch Ebenbild Gottes ist. Dieses Be-
wusstsein erfüllt uns mit Achtung 
voreinander. 

Und was bedeutet dieses 
Bewusstsein im Blick auf die 
mennonitische Vielfalt, die wir 
erleben?

Jede Gemeinde ist ja durch ihren 
jeweiligen Kontext geprägt, wodurch 
wir uns auch unterscheiden. Den-
noch teilen wir alle auch die christli-
chen und mennonitischen Werte. In 
ihrem jeweiligen Umfeld bemüht sich 
jede Gemeinde in ihrer eigenen so-
zialen Struktur, Gemeinde Gottes zu 
sein und Christus zu folgen. Deshalb 
können wir unsere eigene Gemeinde 
und unsere eigene Glaubensgemein-
schaft lieben und gleichzeitig ande-
ren, die auf ihre Weise Gemeinde 
sind, mit Respekt begegnen. 

Du bist eigentlich von Beruf 
Mediziner und hast nach 16 
Jahren deine eigene Arztpraxis 
aufgegeben um dich mennonitisch 
zu engagieren. Wie kam das? 

Ich bin in einer mennonitischen 
Familie aufgewachsen und wurde 
1973 in Amsterdam getauft. Die 
mennonitische Glaubensgemein-
schaft war immer mein Zuhause. 

Gerne habe ich mich daher 2000 in 
den Vorstand der ADS berufen las-
sen. Als zwei Jahre später die Stelle 
des Generalsekretärs vakant wur-
de, bewarb ich mich. Ich sah darin 
eine Gelegenheit, mehr beitragen 
zu können zu meiner Glaubensge-
meinschaft, die mir sehr am Herzen 
liegt. Selbstverständlich war das nur 
möglich, weil meine Familie diesem 
Weg zustimmte. Ich bin dankbar für 
den Segen, den ich in der Erfüllung 
dieser Aufgabe erfahre. 

Und was motiviert dich, dich 
auf internationaler Ebene auf 
die mennonitische Pluralität 
einzulassen?

Internationales Engagement kam 
dazu, als ich gebeten wurde, die ADS 
in dem General Council der MWC 
zu vertreten. Auch für die weltwei-
te Gemeinschaft des Glaubens zu 
arbeiten, gehört für mich zu dem 
eben angesprochenen Segen. Ich 
treffe so viele verschiedene und in-
spirierende Menschen, die in ihrer 
eigenen Art und Weise etwas zum 
Leib Christi beitragen. Es ist lehr-
reich, ermutigend und inspirierend, 
mit Brüdern und Schwestern aus 
vielen verschiedenen Ländern echte 
Geschwisterschaft zu erleben.

Deine zukünftige Funktion 
als „Europakoordinator“ ist 
eine 25%-Teilzeitstelle und der 
Aufgaben- und Erwartungskatalog 
könnte leicht auch eine für uns 
unbezahlbare Vollzeitstelle füllen. 
Was ist realistischerweise leistbar 
und wo wirst du Schwerpunkte 
setzen? 

Du hast recht. Es ist eine kleine Teil-

zeitstelle und es gibt eine Menge 
Arbeit. Viele Gemeinden besuchen 
zu können wäre schön, wird aber 
nicht möglich sein. Ich werde mei-
ne Besuche auf Gemeindetage oder 
Mitgliederversammlungen und an-
dere Gelegenheiten beschränken, wo 
viele Gemeinden und Gläubige sich 
treffen. Zu Beginn wird der Fokus 
auf dem Aufbau und der Weiterent-
wicklung unseres Netzwerkes der 
europäischen Mennoniten liegen. 
Darüber hinaus wird die Koordi-
nation der jährlichen Treffen der 
Europäischen Konferenzleiter zu 
meinen Aufgaben gehören.

Woran würdest du in ein paar 
Jahren erkennen, dass diese neue 
Stelle ein Erfolg ist?

Jede Beziehung beginnt damit, sich 
gegenseitig kennenzulernen. Wenn 
wir in ein paar Jahren sagen können, 
dass wir uns als europäische Men-
noniten gegenseitig besser kennen, 
uns gegenseitig  unterstützen, ermu-
tigen und inspirieren, dann können 
wir sagen, dass diese neue Funktion 
ein Erfolg ist. Vielleicht könnte das 
sogar zu einem Fundament werden, 
auf dem wir eine richtige Europäi-
sche Konferenz aufbauen könnten.  

Henk, herzlichen Dank für das 
Gespräch und dein Engagement. 
Wir wünschen dir Weisheit und 
Spannkraft für deine zukünftige 
Aufgabe und freuen uns auf die 
eine oder andere Begegnung.

Das Interview führte Frieder Boller.



  Gemeindetag in 
KREFELD 

Auf dem Gemeindetag 
in Krefeld wird DIE 
BRÜCKE mit einem 

Stand vertreten sein. 
Gerne können Sie Ihr 
„Leserecho“ persönlich 
vorbei bringen, ins 

Gespräch kommen oder 
die eine oder andere 
neue Brücke bauen... 

Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 4/2014 erscheint Mitte Juli 2014, Thema: „Gemeindetag – Toleranz“ 
Redaktionsschluss ist der 16.06.2014

DIE BRÜCKE 5/2014 erscheint Anfang September 2014, Thema: „Älter werden“ 
Redaktionsschluss ist der 04.08.2014

Wir freuen uns über Leserbriefe, Beiträge, Berichte und Zusendungen 
für die Rubriken „Lyrik“ und „Friedensfoto“

Bitte schreiben Sie an: DIE BRÜCKE, Rugbiegel 10, 76351 Linkenheim-Hochstetten 
Tel.: 07247 934255 -10  Fax: -19  E-Mail: redaktion.bruecke@mennoniten.de

Aufruf zum Gebet  
für die Ukraine

Angesichts der wachsenden Kriegsgefahr 
in der Ukraine ruft der Vorsitzende der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK) zum Gebet für alle auf, die 
von dem Konflikt betroffen sind. Die Sorge um 
den Frieden und die Angst vor weiterer Eskala-
tion und militärischer Gewalt nehme zu. „Wenn 
der Weg des Dialogs und der Versöhnung ver-
lassen wird und stattdessen Hass und Gewalt 
das Handeln bestimmen, gibt es am Ende nur 
Verlierer“, so Wiesemann.

Der ACK-Vorsitzende verweist auf das En-
gagement der katholischen, orthodoxen und 
evangelischen Kirche in der Ukraine. Sie haben 
zusammen mit jüdischen und muslimischen 
Glaubensgemeinschaften den „Allukrainischen 
Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften“ 
gebildet, der alle Beteiligten bereits mehrfach 
zum Frieden, zum Verzicht auf Gewalt und zur 
Achtung von Recht und Völkerrecht aufgerufen 
hat.

Die ACK schließt sich diesem Aufruf an. Sie 
ist sicher, dass die Völker Russlands und der 
Ukraine, die in den Kriegen des 20. Jahrhunderts 
so viel Leid erfahren mussten, Friedensboten 
und Versöhnungsstifter im 21. Jahrhundert sein 
möchten. Sie bittet die Kirchen in Deutschland, 
für den Frieden in der Ukraine und in Europa 
zu beten.   

ACK

Neues BRÜCKE-Konto
KD Bank Dortmund
IBAN: DE70 3506 0190 1013 5090 65
BIC: GENODED1DKD
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Friedensstifter wolln wir seinFriedensstifter wolln wir sein

Beim Besuch der „Creativa“ in Dort-
mund im März 2012 sahen Gerda 
Wiehler und ich in einem nicht sehr 
frequentierten Ausstellungsraum ei-
nen einige Meter langen „Friedenstep-
pich“. Viele Frauen hatten für diesen 
Teppich unzählige kleine Handarbei-
ten angefertigt und zu einem großen 
Werk zusammengefügt.

Das brachte uns auf die Idee, dass 
ein solcher Teppich doch auch von 
den Frauen, die eine Frauentagung 
besuchen, zusammengestellt werden 
könnte. Gehört der Gedanke des 
Friedens doch zum Mennonitentum 
(wie eigentlich zu allen christlichen 
Kirchen). In unserer Gemeinde gab 

friedensfoto

es einige Jahre lang sogar eine Frie-
densgruppe.

Wir gaben unsere Idee an das Lei-
tungsteam der Frauentagungen weiter. 
Daraufhin veröffentlichte Margarete 
Moritz, die von der Idee begeistert war, 
im Frauenbrief einen Artikel dazu mit 
Bildern von einem solchen Teppich aus 
dem Foyer des historischen Rathauses 
in Münster (der „Friede von Münster 
und Osnabrück“ beendete 1648 den 
30-jährigen Krieg). In diesem Artikel 
und mit der Einladung zur Frauenta-
gung 2013 wurden alle Frauen gebeten 
zur nächsten Tagung ein mit einem 
Friedenssymbol gearbeitetes 20 mal 
20 cm großes Stoffstück (bestickt, in 

Patchworktechnik gearbeitet, bemalt, 
gestrickt usw.) mitzubringen.

Viele Frauen haben sich beteiligt. 
Die während der Frauentagung 2013 
uns übergebenen kleinen Kunstwer-
ke haben wir für unseren Friedens-
teppich zusammengestellt, bei der 
Frauentagung 2014 gezeigt und nun 
hat er bereits den Weg durch unsere – 
hoffentlich friedfertigen – Gemeinden 
angetreten.

Wer zum Gemeindetag in Krefeld 
kommt, wird ihn sehen können.

Barbara Quiring
Neukirchen-Vluyn


