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Liebe Leserinnen und Leser,

Als Christen sind wir gemeinsam unterwegs. Und 
immer wieder halten wir inne und schauen, wo  
wir stehen, wor wir herkommen, ob wir noch 

auf dem richtigen Weg sind und wo die Reise hingeht. 
Wir wenden uns denen zu, die mit uns dem nachfolgen, 
der sich selbst “Der Weg” nennt, Jesus Christus. Er ist 
der Grundstein, der gelegt ist. Ihm nahe zu sein, auch 
im gerade neu begonnenen Jahr, das können und wollen 
wir als Glück begreifen.

Auf den theologischen Studientagen der AMG im 
Oktober ging es um die Wurzeln unseres Glaubens, um 
das Judentum, und wie wir heute dazu stehen. Darüber 
finden sich Berichte und Gedanken in dieser Nummer. 

Kurz darauf fand im November in Busan die zehnte 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
statt. Dort ging es um dem Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden, und wie wir diesen gemeinsam mit anderen 
Glaubenden beschreiten können. Einige Teilnehmende 
berichten von der Versammlung und von Begegnungen 
auf dem Weg.

Darüber hinaus finden sich in der Umschau weitere 
Berichte und Artikel, darunter die Vorstellung der Ge-
meinde Krefeld, verbunden mit einer Einladung zum 
nächsten Mennonitischen Gemeindetag. 

Ich wünsche Alles Gute und Gottes Segen im neuen 
Jahr und gute Gedanken, Gesprächsanregungen und 
Impulse beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

Gott nahe zu sein  
ist mein Glück.

(Psalm 73,28)

So geht es mit Losungsworten, die einfach aus dem 
Zusammenhang rausgebrochen werden: Man kann 
ihn nicht mehr erkennen. Schön macht sich dieses 

Wort als Titel in Gemeindebriefen, Neujahrsgrüßen und 
diversen Adressen. Sehen wir uns aber den besagten Vers 
28 in Psalm 73 an, dann erkennen wir dort ein gewich-
tiges „Aber“. Zudem ist dieser Vers der letzte in diesem 
Psalm. Liest man die ersten 22 Verse, kann man sich 
nur darüber wundern, wie der Psalmist am Ende dann 
doch die Kurve kriegt zur Quelle seines Glücks. Denn 
landauf, landab muss er beobachten, wie widerwärtig 
die Menschen sind: Sie achten alles für nichts, halten 
sich selbst für das Nonplus ultra, ihr Selbstwert schlägt 
Kapriolen, haben auch noch den Pöbel im Gefolge, 
tun einfach, was ihnen einfällt. Das muss abfärben. 
Der Schreiber jener Zeilen ist verzweifelt, ist am Ende. 
Was und wem nützt sein reines Herz, seine Unschuld? 
Er ist kurz davor, es mit dem Pöbel zu halten, mit  den 
Wölfen zu heulen.

Offensichtlich muss es dann doch wohl der berühmte 
„Ruck“ gewesen sein, der seine Glieder durchfuhr. Und 
es ersteht vor ihm das „Dennoch“. Es muss doch noch 
etwas anderes geben, was mir einen Halt bieten kann, 
einen regelrechten Halt. Und siehe da: Du hältst mich 
bei meiner rechten Hand. Da ich nun einmal dem Boden 
verhaftet bleibe, keine Schwingen habe, um nach oben 
abzuheben, macht sich Gott zu mir auf den Weg. Erst 
so kann es geschehen, dass ich Gott nahe sein kann. Das 
ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die, dass 
mir das garstige Umfeld nicht mehr den Lebensmut 
nehmen kann. Die Tage der Frevler sind gezählt. Gott 
behält das Sagen. 

Der Psalmist schließt mit den Worten: Ich verkündige 
all dein Tun. Das könnte auch unsere Parole sein.

 
Oskar Wedel

Hohnhorst
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Und sie bewegt sich doch, die Ökumene

Gott des Lebens, weise uns den 
Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden“. Dieser Gebetsruf 

erschallte immer wieder – in Gottes-
diensten, Bibelarbeiten, in themati-
schen Plenarsitzungen, in Geschäftssit-
zungen und kleineren ökumenischen 
Arbeitsgruppen. Dieses Motto, das 
aus der „Dekade zur Überwindung 
von Gewalt. 2001-2010“ und der ab-
schließenden Friedenskonvokation 
in Jamaica 2011 hervorgegangen war, 
traf auf einen reichen Resonanzboden. 
Für uns Mennoniten – mit den Quä-
kern und der Church of the Brethren 
im ÖRK inzwischen allseits als die 
„historischen Friedenskirchen“ be-
kannt – ist dies auch eine Bestätigung 
früherer Anstrengungen. Dennoch 
gab es viel zu diskutieren und strate-
gisch abzusprechen, wenn wir uns als 
eigene „Konfessionsfamilie“ während 
der Vollversammlung trafen. Schon 
allein die Runde der Mennoniten re-
präsentierte eine kleine innermen-
nonitische Ökumene: Delegierte der 
mennonitischen Mitgliedskirchen aus 
der Demokratischen Republik Kongo, 

den Niederlanden und Deutschland, 
Repräsentanten der Mennonitischen 
Weltkonferenz aus Kolumbien und 
Zimbabwe und des MCC aus Nord-
amerika, Vertreterinnen der koreani-
schen Mennoniten, Stewards, Exper-
ten, Übersetzer, Gäste. Und einmal 
mehr wurde deutlich zum Ausdruck 
gebracht, wie dankbar andere sind, 
dass und wie wir die Mitgliedschaft 
im ÖRK wahrnehmen. Solch wert-
schätzende Unterstützung tut gut und 
ermutigt, unsere Mitgliedschaft auch 
in Namen anderer Mennoniten wei-
terhin konstruktiv zu gestalten. 

Der erste Eindruck, den ich von 
dem weitläufigen Ausstellungsgelän-
de BEXCO in der hyper-modernen 
Metropole Busan gewann, war aller-
dings ernüchternd: Vor dem Gelände 
versammelte sich eine beträchtliche 
Anzahl von koreanischen Christen, 
um gegen uns, den ÖRK, zu demonst-
rieren: „ÖRK-Antichrist“, „Verräter an 
Jesus Christus“, „Tod dem ÖRK“ war 
da auf großen Schriftzügen und T-
Shirts zu lesen. Und sie waren laut! Der 
Versuch, mit diesen Menschen ins Ge-

spräch zu kommen, musste scheitern. 
Dialog nicht erwünscht! Und doch 
bewegen mich vor allem jene jungen 
Gesichter unter den Demonstrieren-
den, die sich durch lautes Weinen über 
die Lautsprecheranlage, gefolgt von 
sehr emotionaler Musik, berauschen 
ließen. – Wie wird Ökumene über die 
Grenzen des ÖRK hinaus möglich?

Friedensstifter werden gebraucht
Es ist eine Realität in Korea, wie in vie-
len anderen Regionen des globalen Sü-
dens: fundamentalistische Mega-Ge-
meinden haben Zulauf, in denen das 
„Prosperity-Gospel“ gepredigt wird 
(finanzieller Aufstieg gilt als Beweis 
für Gebetserhörung und Bibeltreue). 
Die traditionellen Kirchen – und das 
sind die ÖRK-Mitgliedskirchen – ha-
ben es schwer, dagegen anzukommen, 
in einem Land, das innerhalb von 50 
Jahren vom Armenhaus zum Global 
Player aufgestiegen ist. Aber gerade 
dies war ein Grund, nach Korea zu 
gehen; nicht nur das letzte geteilte 
Land des Kalten Krieges aufzusuchen, 
sondern die Hand an den Puls sol-
cher Verschiebungen innerhalb der 
weltweiten Christenheit zu legen. Da 
erscheinen die alten Grabenkämpfe 
zwischen ÖRK und den „Evangeli-
kalen“ oder Pfingstkirchen plötzlich 
wie von Gestern, zumal die überaus 
wohlgesinnten Grußworte der World 
Evangelical Alliance (Thomas Schirr-
macher), des Lausanne Committee for 
World Evangelization (Michael Oh) 
sowie des Pentecostal World Fellow-
ship (Prince Gunteratnam) auf eine 
gemeinsame – wie auch immer ge-
artete – Zukunft hoffen lassen. Das 
vom ÖRK vor Jahren initiierte World 
Christian Forum, unter der Leitung 
von Larry Miller als Generalsekretär, 
scheint Früchte der Vertrauensbildung 
zu tragen. Manchmal hört man dann: 

Fernando Enns beschreibt seine Eindrücke von der  
X. Vollversammlung des ÖRK in Busan / Südkorea

 Kirche kann 
Gegenwirklichkeit 
schaffen.
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„ja, es braucht die Mennoniten als 
Friedensstifter auch in der Ökumene“. 

Die sichtbare Einheit – in versöhn-
ter Verschiedenheit, „damit die Welt 
glaube“! Das ist das primäre Ziel des 
ÖRK, dem sich jede Vollversammlung 
weiter zu nähern sucht. Da werden 
wunderbar große, theologisch so 
richtige Sätze ausgesprochen und in 
gemeinsam formulierte Dokumente 
gegossen, die auch wir Mennoniten 
unterschreiben. Wenn es allerdings 
konkret wird, dann zeigen sich die 
Differenzen, manchmal schmerzvoll. 
Als Beispiel mag hier der Beitrag 
des „Außenministers“ der russisch-
orthodoxen Kirche dienen, der uns 
„Kirchen des Westens“ für den Nie-
dergang des Christentums verant-
wortlich machte, weil wir – ganz 
pauschal – homosexuelle Partner-
schaften akzeptieren und den Dia-
log mit den Muslimen suchen. Das 
konnte nicht unbeantwortet bleiben. 
Wir versuchten deutlich zu machen, 
dass es uns um eine „teure Einheit“ 
in der Ökumene gehe und wir gerade 
deshalb solche kontroversen Themen 
konstruktiv angehen wollen. Es bleibt 
auszutesten, ob die anderen auch dazu 
bereit sind und ob der Wille stark 
genug ist, beieinander zu bleiben, 
trotz Differenzen. Für uns sind auch 
dies Fragen von Gerechtigkeit und 
Frieden. 

Mission neu verstehen
Für viele Christen gehen solche Dis-
kussionen an ihrer Gemeinderealität 
vorbei. In der neuen ökumenischen 
Missionserklärung geht es darum, wie 
wir die Mission Gottes neu verstehen 
können, durch die Perspektive der 
„Marginalisierten“. Von den „Rändern 
der Gesellschaft“ kommt das Evan-
gelium, nicht von den Machtzentren 
der Kirchen, so die Feststellung. Hier 

finden sich Menschen wieder, die unter 
den Folgen des Klimawandels jetzt 
bereits konkret leiden (Pazifik-Inseln), 
die sich als Verlierer der globalen 
Marktwirtschaft begreifen, weil die 
Armut immer erdrückender wird (vor 
allem in Afrika), oder auch indigene 
Völker, deren angestammtes Land von 
internationalen Konzernen ausgebeu-
tet und am Ende verseucht zurück 
gelassen wird. Die Präsenz Christi 
gerade bei diesen Menschen zu su-
chen – und finden 
zu können – das ist 
die Erfahrung der 
koreanischen Min-
jung-Theologie, 
die in vielem einer 
mennonitischen 
Friedenstheologie 
(wie sie John H. 
Yoder formulierte) so überraschend 
ähnlich ist. – Ich freue mich, dass der 
ÖRK erstmals eine nicht-ordinierte (!) 
Frau (!) aus Kenia (!), Agnes Abuom, 
einstimmig zur Vorsitzenden des neu-
en ÖRK-Zentralausschusses gewählt 
hat. Auch da verschiebt sich etwas. 

Kirche kann Gegenwirklichkeit schaffen
Die Vision eines „Gerechten Friedens“ 
beginnt sich auch in solchen Diskursen 
– zu Einheit, zu Mission, zum Dialog 
der Religionen – niederzuschlagen. 
Das ist für mich das wirklich ermuti-
gende dieser Vollversammlung. Fast 
selbstverständlich haben wir noch 
einmal in einem gemeinsamen Do-
kument beschrieben, was wir mit dem 
„Weg des Gerechten Friedens“ meinen: 
theologisch, ethisch, konkret. Hier ist 
in den vergangenen Jahren viel Er-
kenntnis gewachsen, bei uns allen. 
Wir Mennoniten haben vor allem ge-
lernt, die Friedensthematik weiter zu 
fassen, auch in seinen ökonomischen 
und ökologischen Dimensionen. Und 

die Herausforderungen sind immens: 
bei einem anschließenden Besuch auf 
der Insel Jeju, wo sich (auch menno-
nitische) Aktivisten gegen den Bau 
eines riesigen amerikanisch/koreani-
schen Militärhafens – mitten in einem 
UNESCO Weltnaturerbe – stemmen, 
wurde die raue Wirklichkeit bewusst. 
Allerdings wurde während des ge-
meinsamen (!) Abendmahls, dass wir 
mit dem mutigen, katholischen Pries-
ter und den Nonnen vor den Toren 

der Baustelle feier-
ten, auch deutlich, 
dass Kirche eine 
Gegenwirklich-
keit schaffen kann 
– über alle konfes-
sionellen Grenzen 
hinweg. Und die 
d o g m at i s ch e n 

Differenzen sind plötzlich relativiert. 
Auch beim Verständnis des „Ge-

rechten Friedens“ gilt, dass sich am 
Ende die Tragfähigkeit in der Konkre-
tion erweisen muss. Unser Vorschlag, 
während der Vollversammlung einen 
Workshop zum Thema „Kriegsdienst-
verweigerung in Südkorea“ anzubie-
ten, wurde abgelehnt. Also haben wir 
ihn selbständig organisiert, mithilfe 
der koreanischen Mennoniten. Sie sind 
dort vielleicht die einzige Kirche, die 
sich um die jungen Männer kümmert, 
die statt den Militärdienst zu leisten 
für 18 Monate ins Gefängnis gehen 
und die folgenden Strafzahlungen und 
Diskriminierungen in Kauf nehmen. 
Unsere Bemühungen, die Verantwor-
tung der koreanischen Regierung und 
Kirchen als ÖRK öffentlich einzufor-
dern, konnten nicht gelingen, weil sich 
die Kirchenleitungen dagegen wehr-
ten. Immerhin, wir haben das Thema 
prominent zur Sprache gebracht, so 
dass viele aufmerksam wurden. Die 
gesamte EKD-Delegation, alle histo-

Die alten Grabenkämpfe 
zwischen ÖRK und den 

„Evangelikalen“ oder 
Pfingstkirchen erscheinen 

wie von Gestern
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rischen Friedenskirchen sowie viele 
Einzelne aus anderen Kirchen gaben 
anschließend mit uns zu Protokoll, 
dass wir uns mit allgemein gehaltenen 
Formulierungen nicht zufrieden geben 
werden. Im neu gewählten Zentral-
ausschuss sind jetzt mehr Vertreter 
aus den Friedenskirchen als jemals 
zuvor, dort werden wir das Thema 
weiter verfolgen. 

Neben all den ökumenischen Auf-
gaben, die jetzt wieder vor uns liegen, 
sind es eben auch diese neuen Be-
ziehungen zu unseren Geschwistern, 
die wir im Blick behalten wollen. Das 
haben wir uns versprochen. Und als 
große Gemeinschaft der ÖRK-Kir-
chen haben wir uns versprochen, zu 
einem gemeinsamen „Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens“ auf-
zubrechen, bis zur nächsten Vollver-
sammlung. Für mich ist dies das wich-
tigste Ergebnis dieser Versammlung! 
Im Zentralausschuss hatten wir diese 
Idee bereits vorbereitend eingebracht, 
jetzt ist es beschlossene Sache! Neben 
umfänglichen theologischen Studien 
und konkreten Schritten auf dem Weg 
des Gerechten Friedens soll auf diese 
Weise die spirituelle Dimension ge-
stärkt werden! Die Fußwaschung, die 
der Generalsekretär an einem jungen 
Delegierten während eines Gottes-
dienstes vollzog, war für mich ein 
Vorgeschmack dessen, was das alles 
heißen kann. 

Entsprechend der Weisheit des Pil-
gerns muss der Weg selbst bereits 
durch Gerechtigkeit und Frieden ge-
kennzeichnet sein. Wenn es kommt, 
wie wir es uns nun vorgenommen 
haben, dann wird dies das neue öku-
menische „Paradigma“, an dem wir all 
unsere gemeinsamen Schritte ausrich-
ten wollen. – Die niederländischen 
Mennoniten überlegen bereits, wie sie 
selbst diesen Pilgerweg gestalten wol-
len, als Gemeinschaft wie auch als 
einzelne Gemeinden vor Ort. Da 
kommt Bewegung rein! 

Fernando Enns
Amsterdam

Wenn ich an die Vollver-
sammlung des ÖRK in 
Busan denke, kommen 

mir so viele unbeschreibliche Erin-
nerungen in den Kopf, dass es mir 
schwerfällt, mich auf einige wenige zu 
beschränken, die ich hier mit euch tei-
len darf. Nicht nur habe ich eine groß-
artige Familie in der internationalen 
ökumenischen Gemeinschaft der 121 
Stewards (junge Erwachsene aus aller 
Welt, die auf dem Treffen des ÖRK zur 
Unterstützung der Mitarbeiter einge-
setzt werden) gewonnen, in der ich 
arbeiten durfte, um den reibungslosen 
Ablauf der Versammlung zu gewähr-
leisten. Vielmehr erinnere ich mich 
auch an die einzigartigen Erlebnisse 
während meiner 23-tägigen Reise mit 
126 weiteren reiselustigen Christinnen 
und Christen aus 16 Nationen auf dem 
PeaceTrain (Friedenszug) von Berlin 
über Moskau, Irkutsk (Sibirien) und 
Peking nach Busan in Südkorea. 

Rückblickend auf meinem Blog, den 
ich während meiner Reise schrieb, fällt 
mir auf, dass meine Einträge erfüllt 
sind von Eindrücken einer sehr ein-
zigartigen friedvollen Gemeinschaft, 
in der wir auf dem Weg lebten. Nicht 
nur waren die Idee und die Mission 
des PeaceTrains einzigartig – ein Be-
wusstsein für Frieden, Versöhnung 
und Wiedervereinigung der koreani-

schen Halbinsel zu schaffen – sondern 
auch das internationale, ökumenische 
Miteinander, das ich im Zug und auf 
der Konferenz erlebte, waren eine Er-
fahrung, die ich in dieser Tiefe und 
Intensität zuvor noch nicht erlebt habe. 

Manche Menschen mögen diese 
Erfahrung als lebensverändernd be-
schreiben, andere als horizonterwei-
ternd. Ich, für meinen Teil, werde mich 
an diese Erfahrungen als „Zelt-erwei-
ternd“ erinnern. Aber vielleicht sollte 
ich die Wahl dieses Begriffes etwas 
näher erläutern. Normalerweise, wenn 
ich auf Reisen gehe, nehme ich mein 
Zelt mit. Es ist ein kleines und leichtes 
Zelt für zwei bis drei Personen. Wenn 
ich dann mit meinen Mitreisenden 
an einem geeigneten Ort ankomme 
und das Zelt aufschlage, so sitzen wir 
meistens draußen, denn nicht jeder 
passt sitzend in das kleine Zelt hinein. 
Selbstverständlich habe ich nicht wort-
wörtlich ein Zelt mit auf die Reise mit 
dem PeaceTrain genommen, aber ich 
sehe diese Metapher als eine gute Be-
schreibung für uns, die wir gemeinsam 
mit dem Zug reisten. Auf eine Weise, 
waren wir wie die Nomaden; grenz-
überschreitend unterwegs mit nicht 
mehr als wir tragen konnten. Wir alle 
haben verschiedene Kontexte und un-
terschiedliche kulturelle Hintergründe, 
kamen aus verschiedenen Gemeinden 
und Konfessionen und – um das Bild 
beizubehalten – jeder von uns reiste 
mit seinem eigenen „konfessionellen 
Zelt“ an. 

Gott ruft uns Christen zur Erweite-
rung und zum Ausbau unserer Zelte 
auf, auf dass wir andere Menschen 
einladen und Eins werden in der Ge-
meinschaft der Christen. In der Tat 
soll diese Demonstration der Einheit 
nach außen nicht bedeuten, dass wir 
uns alle aneinander anpassen und im 
vielzitierten Einheitsbrei verschmel-
zen. Vielmehr fühle ich mich von die-

10.357 km für den Frieden
Rebecca Froese reiste mit dem PeaceTrain nach Busan
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sem Aufruf erinnert an das Motto der 
MERK aus dem letzten Jahr: „Gren-
zen überwinden“. Denn nutzen wir 
dieses Überschreiten unserer eigenen 
mennonitischen Grenzen hinein in 
die ökumenische Gemeinschaft, so 
können wir die neuen Blickwinkel, die 
sich uns eröffnen, klug als Profilschär-
fung unserer eigenen Sicht nutzen und 
schaffen uns zudem die nötigen Kon-
takte, um uns auch außerhalb unserer 
Grenzen Gehör zu verschaffen. Natür-
lich ist es bei einem Zusammentreffen 
derart vieler verschiedener Menschen 
aus kulturell und konfessionell kon-
trären Kontexten 
nicht einfach, eine 
gemeinsame nach 
außen vertretbare 
Einheit zu konzep-
tualisieren und ich 
merkte häufig, wie 
ich selbst als Beob-
achter manchmal die Geduld verlor. 
Doch wie kann ich von diesem „bun-
ten Haufen“ eine schnelle Einigung er-
warten, wenn ich – zurück in meinem 
eigenen deutschen, mennonitischen 
Kontext – derartige interkonfessio-
nelle Diskussionen ohne einheitliches 
Ergebnis beobachten muss. In diesem 
Fall kann ich nur wiederholen, was ich 
bereits oben erwähnte: Wir müssen 
uns nicht gegenseitig angleichen, um 
eine Einheit darzustellen, denn eine 
Einheit kann durch vielfältige Aspekte 
eine viel stärkere Außenwirkung er-

zielen und deutlich interessanter wer-
den. So malen wir ja auch kein Bild 
in nur einer Farbe und besonders bei 
Schildern, die uns im Leben an jeder 
Ecke begegnen, fällt auf, dass häufig 
konträre Farben genutzt werden, die 
zusammen eine eindeutige Aussa-
ge vermitteln wollen. Doch ich bin 
noch nicht ganz fertig mit dem Aufbau 
meiner Zeltgemeinschaft. Tatsächlich 
brauchen wir zur Erweiterung unseres 
Zeltes nicht mehr als eine Verstärkung 
der Pfeiler und eine Verlängerung der 
Spannseile. Genau diesen Prozess er-
lebte ich mit Fortschreiten der Reise. 

Tag für Tag und 
Zug für Zug wur-
den durch intensi-
ve Konversationen 
und Diskussionen, 
durch gemeinsame 
Gottesdienste und 
Singen oder durch 

spaßiges Fotografieren unsere Pfeiler 
verstärkt und unsere Seile verlängert. 
Doch in jeder Aktion merkte ich, dass 
unsere Seile nicht nur verlängert, son-
dern vielmehr verknüpft und veran-
kert wurden in unserer ökumenischen 
Gemeinschaft und unsere Pfeiler ge-
gossen und verstärkt wurden im Fun-
dament unseres gemeinsamen Glau-
bens an Jesus Christus. Aber warum 
erzähle ich dies alles, wenn – wie ich 
vorher erwähnte – das Hauptanliegen 
und die Mission des PeaceTrains in 
der Bewusstseinsschaffung des Be-

10.357 km für den Frieden
Rebecca Froese reiste mit dem PeaceTrain nach Busan

dürfnisses nach Versöhnung und Wie-
dervereinigung auf der koreanischen 
Halbinsel bestand. Nun, meiner Mei-
nung nach ist die Entwicklung einer 
„Gemeinschaft der offenen Zelte“ in 
jedem Kontext möglich und nötig, 
solange Menschen und Kirchen in 
ihren eigenen Kontexten diese Idee 
unterstützen. Während meiner Reise 
lernte ich viel über Korea und die Ver-
suche der Versöhnung und ich sehe, 
dass dieses Problem nicht nur von den 
koreanischen Kirchen alleine getragen 
werden kann. Ja, tatsächlich adres-
sierte der ÖRK das Problem bereits 
vor vielen Jahren, aber wie so viele 
andere schafften es dieses Anliegen 
nicht bis in die Basis des ÖRK – die 
Mitgliedskirchen. Als ein Mitglied ei-
ner der historischen Friedenskirchen 
im ÖRK nehme ich dies als mein per-
sönliches Anliegen, die Erfahrungen 
und Informationen, die ich während 
der Reise gewinnen durfte, in meinem 
heimatlichen Kontext zu teilen und ein 
Bewusstsein für die erweiterte öku-
menische Gemeinschaft zu schaffen.

Ich bin sehr dankbar für die Mög-
lichkeit, an diesem einzigartigen Pro-
jekt teilzunehmen, und ich bin dank-
bar für die Menschen, die diese 
Erfahrung so wundervoll haben wer-
den lassen. 

Rebecca Froese
MG zu Hamburg und Altona

Gott ruft uns Christen 
zur Erweiterung  
und zum Ausbau  
unserer Zelte auf
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  Heft-Themen für 2014 

Januar / Februar 
Wurzeln und Wege

März / April 
Gerechtes Einkaufen 

Mai / Juni
Rast und Auszeit

Juli / August 
Andere achten, das Eigene lieben

September / Oktober
 Wir werden älter

November / Dezember 
Heil werden

 
Redaktionsschluss ist immer ca. vier 
Wochen vor dem Erscheinungstermin.  
Wir freuen uns über Beiträge und  

Ideen aller Altersklassen

Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 2/2014 erscheint Anfang März 2014, Thema: „Gerechtes Einkaufen“ 
Redaktionsschluss ist der 03.02.2013

DIE BRÜCKE 3/2014 erscheint Anfang Mai 2014, Thema: „Rast und Auszeit“ 
Redaktionsschluss ist der 07.04.2014

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

Leserecho
Zur Ausgabe 6-2013 erreichten uns  
einige Rückmeldungen. Vielen Dank!  
Die Beiträge, die sich mit dem Artikel  
über John Howard Yoder befassen,  
finden sich auf Seite 34.

Jüngere Autoren?

Mit der Bearbeitung des Themas 
Musik bin ich nicht ganz zufrie-
den. Ihr habt unterschiedliche in-
teressante Beiträge versammelt, 
aber es sind keine jüngeren Auto-
ren zu Wort gekommen. Gerade 
bei jungen Leuten hat Musik eine 
extrem große Bedeutung. Man 
hätte z.B. vom Freakstock be-
richten können, unterschiedliche und 
innovative Lobpreis-Formen vorstellen kön-
nen oder durchaus den Konflikt aufgreifen 
können, den es allerorten über Musik gibt. 
Das ist zwar kontrovers und kompliziert, 
aber es wäre für die Brücke eine Chance 
gewesen, sich als meinungsbildendes Blatt 
zu profilieren.

Ansonsten lese ich sehr gerne die vielen 
Berichte. Die Brücke ist eine Fundgrube für 
mennonitisches Leben in Deutschland und 
die vielen Berichte ermutigen mich und ge-
ben gute Anstöße.

Joel Driedger, Hamburg

Neues BRÜCKE-Konto
KD Bank Dortmund
IBAN: DE70 3506 0190 1013 5090 65
BIC: GENODED1DKD
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Frieden als MomentaufnahmeFrieden als Momentaufnahme

Mit Gottes Hilfe gebe ich mein Bestes und erlebe 
da wo es nötig ist Zusammenhalt, Stärke und 

Tragfähigkeit vieler Glaubenshoffnungen.

Dieses aktuelle Foto meiner Kinder ist für mich Bestä-
tigung und Ausdruck dieses Vertrauens.

...wie Brüder und Schwestern in Einheit...
(geht doch...)

...ein jeder trage die Last des andern...
(nicht zu viel,  

wenn man es gemeinsam angeht)

... starke Geschwisterschaft ...
(trotz Vielfalt)

...im Schwachen mächtig... 
(Lachen bleibt möglich)

Anita Hein-Horsch
Neuwied

friedensfoto


