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Liebe Leserinnen und Leser,

An einigen Tagen ist es mir dieses Jahr gelun-
gen, die Veranstaltungen der Mennonitischen 
Weltkonferenz im Internet anzusehen. Vom 

Bildschirm zuhause konnte man einen kleinen Ein-
druck gewinnen, wie vielfältig unsere mennonitische 
Weltgemeinschaft ist. Lieder in vielen Sprachen, Men-
schen mit unterschiedlicher Herkunft und Prägung, 
manches bekannt und vertraut, andes neu oder auch 
mal irritierend. Einige Vorträge und Andachten las-
sen sich auch jetzt noch unter pa2015.mwc-cmm.org 
ansehen.

Mit Tagesgästen waren es über 8400 Menschen, die 
gemeinsam mit Gott auf der Vollversammlung unter-
wegs waren. Rechnet man die verstreute Konferenz 
und die zuhause mitfeiernden Gemeinden noch dazu 
waren es sehr viel mehr. 

In dieser Ausgabe finden sich einige Berichte, man-
che kurze Schlaglichter und persönliche Betrachtungen, 
die teils schon während der Versammlung entstanden 
sind.

Sicherlich auch mit Gott unterwegs war die Reise-
gruppe, die sich im Frühjahr nach Polen aufmachte. 
Auch darüber sind einige Berichte und Bilder einge-
troffen, so dass sie etwas mehr Platz einnehmen als 
zunächst geplant.

Weitere Themen, Berichte und Veranstaltungshin-
weise finden sich in der Umschau.

Ich wünsche gute Gedanken, Gesprächsanregungen 
und Impulse beim Lesen der neuen BRÜCKE

               Benji Wiebe

 „... und richte unsere Füße  
auf den Weg des Friedens“ 

(Lukas 1,79)

Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und 
ins Auto steige, bin ich oft noch nicht ganz 
bei der Sache. In unserer Sackgasse kann ich 

sowieso nur in eine Richtung losfahren. Aber spätestens 
an der ersten Kreuzung muss ich mich entscheiden. Oft 
fahre ich kurz vorher nochmal rechts ran und überlege 
„Wo will ich eigentlich hin?“ oder gebe die Adresse ins 
Navigationsgerät ein. 

Manchmal geht mir das auch bei anderen Dingen so. 
Ich werkle drauf los und merke dann, dass ich noch gar 
nicht weiß, wo ich eigentlich hin möchte. Dann heißt 
es anhalten, innehalten, und meine Aufmerksamkeit 
auf das gewünschte Ergebnis zu lenken. Wie komme 
ich da am besten hin? 

Am Beginn vieler christlicher Veranstaltungen wird 
gebetet. Manchmal frage ich mich, ob Gott wirklich 
eine Einladung braucht, oder ob der nicht ohnehin 
mit uns unterwegs ist. Aber vielleicht geht es in diesem 
Gebet auch mehr um uns. Mir hilft diese Zäsur, das 
kurze Innehalten, und der Blick auf das Wesentliche. 
Die bewusste Entscheidung „Ja, ich will mit Gott in 
diese Zeit gehen“. Wenn ich bete „... und richte meine 
Füße auf den Weg des Friedens“ dann denke ich „vom 
Ziel her“ und kann dann meinen Weg entsprechend 
korrigieren.

Wenn mein Navi weiß, wo ich hin möchte, gibt es 
mir unentwegt Hinweise, welchen Weg ich dorthin 
nehmen sollte. Wenn ich Gotte bitte, dass er mich auf 
dem Weg des Friedens führt, dann werde ich offen für 
seine kleinen Hinweise, wie ich mit meinen Mitmen-
schen in Frieden leben kann. 

Ich erhoffe mir von Gott Kurskorrekturen, Wegwei-
sung, und mache mir neu bewusst, dass ich nicht alleine 
unterwegs bin. Ich bin mit Gott unterwegs, und mit 
vielen Menschen, die auch auf dem Weg des Friedens 
sind. Gemeinsam können wir kleine Schritte tun... 

Benji Wiebe
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editorial |  auf ein wort



Im Rahmen der Weltversammlung 
der Mennonitischen Weltkonferenz 
in Harrisburg, Pennsylvania trat J. 

Nelson Kraybill aus Elkhart, Indiana, 
USA, sein Amt als neuer MWK-Prä-
sident an. Sein Vorgänger, Danisa Nd-
lovu, überreichte ihm einen Hirtenstab 
und betete für Nelson und dessen Frau 
Ellen und die neue Vize-Präsidentin 
Rebecca Osiro.

Kraybill ist Pastor in Elkhart. Er war 
zwischen 1996 und 2008 Präsident des 
theologischen Seminars „Associated 
Mennonite Biblical Seminary“ und 
von 1991 bis 1996 Programmleiter des 
London Mennonite Center in England.

Rebecca Osiro, Pastorin aus Kenia, 
war die erste Frau, die in der Men-
nonitischen Kirche Kenias ordiniert 
wurde. Lange Jahre war sie Vertreterin 
der Weltkonferenz in Ostafrika. Ihre 
Vorgängerin als Vize-Präsidentin war 
Janet Plenert aus Kanada.

Insgesamt nahmen über 8,400 Teil-
nehmende aus über 77 Ländern an der 
Vollversammlung der Mennonitischen 
Weltkonferenz teil. Berichte und Bilder 
finden sich auch im Internet unter 
http://pa2015.mwc-cmm.org/ 

Mennonitische 
Weltkonferenz 
begrüßt neue 
Leitung

Auf dem Weg mit Gott

Mennonitische Gedanken und Gespräche 
eines besonderen Urlaubs
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Kennt jemand die Diskussionen 
auf dem Weg in den Urlaub, 
wenn die eine sagt, wir müs-

sen rechts abbiegen, der nächste weiß 
genau, das ist falsch, weil er sich zu 
erinnern glaubt, das Ziel sei auf der 
linken Seite, die Abfahrt weiter südlich 
oder bereits verpasst… ? Schließlich 
erreicht man doch das ersehnte Ziel, 
manchmal durch anhalten, in die 
Landkarte schauen, wenn man eine 
hat, durch fragen von Ortskundigen, 
auf jeden Fall durch konsequentes, auf-
merksames weiter Reisen, manchmal 
auch auf hindernisreichen, entmuti-
genden Umwegen. 

Als Familie mit zwei von vier Kin-
dern unterwegs, ließen wir uns den 
Weg durch den Osten der USA von 
einem Navigationsgerät beschreiben, 
während wir uns auf unsere Wunsch-
ziele zu bewegten. Wir hörten und 
sahen, wann und wo wir abbiegen und 
auch wann wir vorbei gefahren waren. 
Wenn sich Gegebenheiten geändert 
hatten durch Baustellen etc., erklang 
die vertraute weibliche Navistimme: 
„Neuberechnung in Gang…“ und 
ein neue Route führte uns weiter, oft 
ohne dass wir wenden mussten. Das 
alles funktionierte optimal, wenn wir 
die Zieladresse möglichst vollständig 
eingeben konnten. 

Ich kenne Menschen, die Reisen 
weit im Voraus planen. Sie haben das 
Ziel bereits über Prospekte, Filme, 
Fachberatung etc. in Augenschein 
genommen. Sie würden niemals spon-
tan darauf losreisen. Sie fahren dahin, 
wo sie sich sicher auskennen, in ihrer 
Sprache kommunizieren können und 
sich nicht durch fremde Umstände 
verunsichert oder gar verängstigt füh-
len müssen. Andere lieben Überra-
schungen und Abenteuer mit all ihren 
„Kicks“. Mich und meine Familie sehe 
ich irgendwo dazwischen, unterwegs 
mit Gott, im USA-Urlaub.

Auf der MWK 2015 in Harrisburg, 
Pennsylvania, USA, kamen mit Tages-
gästen 8454 verschiedene Menschen, 
allein oder in Gruppen angereist, aus 
77 Ländern der Erde zusammen, um 
ihre geistlichen Navigationsdaten 
in weltweiter, freikirchlich organi-
sierter Gemeinschaft in Workshops, 
Freundschaftsgruppen, im Zuhören 
und diskutieren abzugleichen. Sie ka-
men vielleicht um Bestätigung für ihre 
Routen und Traditionen zu erfahren, 
oder neue Einsichten zu gewinnen. Mit 
Sicherheit kamen alle aus unterschied-
lichen Richtungen und unterschiedli-
chen kulturellen Umfeldern, aus dem 
Süden nach Norden, andere kamen 
von Westen, Norden, oder Osten, aus 
abenteuerlich weiten, beschwerlichen 
Entfernungen, oder komfortabler 
Wohnortnähe. Menschen kamen nach 
Pennsylvania, um geistlichen Wegge-
fährten zu begegnen. Jeder Tag der 
Versammlung war einem anderen 
Kontinent gewidmet. Internationale 
Redner und Rednerinnen eröffneten 
ihre Wegbeschreibungen zu Thema: „ 
Unterwegs mit Gott“! Ergriffen hörte 
ich die Beiträge der „Young Anabap-
tists“ der jungen Täufer, die als beson-
dere „Hinhörer“ in Gesprächen gelobt 
wurden. Das international ausgewählte 
Musikteam, darunter meine Tochter 
Nina, ließ himmlisch mitreißenden 
Lobpreis aus Lateinamerika, Afrika, 
Asien, Europa und Nordamerika 
erklingen. Ein klein wenig bitter für 
mich war, dass meine Stimme auf die 
gut gemeinte Kühlung der verbreite-
ten Klimaanlagen mit einem heiseren 
Fiepen reagierte und ich nur still, das 
aber hingebungsvoll innerlich singen 
konnte.

Gehen mit Gott, lautete das The-
ma frei übertragen und war unter-
teilt in: Mit Gott gehen im Zweifel 
und in Überzeugung; Mit Gott gehen 
in Konflikten und Versöhnung; Mit 
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Gott gehen, unabhängig und doch in 
Gemeinschaft; Mit Gott gehen, dabei 
Empfangen und Geben; und schließ-
lich: Weiter gehen mit Gott. 

Ich dachte, wie schön wäre es, wenn 
in Beziehungen und Gemeinden, ge-
duldiges Zuhören und ein einander 
nachgehen, ein miteinander gehen der 
zweiten Meile, Alltag würden. Viel-
leicht würden wir uns nicht so leicht 
verlieren und geduldiger vertrauen, 
wenn die Gangarten, wie so oft, im 
Rhythmus unterschiedlich sind.

In meiner Friendshipgroup, einer 
von mehreren hundert, in der man sich 
alle Tage mit dem 
selben Kreis zum 
Nachgespräch und 
besserem Kennen-
lernen traf, erleb-
te ich auf höfliche 
Nachfrage, muti-
ge Mitteilsamkeit von Gemeindenot 
vor Ort. Verzweifelt versuchte ein 
ukrainischer Pastor zu beschreiben, 
wie sie die, durch Krieg entstandene 
Zerstörung, die besonders Kinder, 
alte und behinderte Menschen trifft, 
zu lindern suchen. Ein Ehepaar aus 
Mexiko hatten den Mut, aus ihrer 
deutschsprachigen mennonitischen 
Gemeinschaft heraus zur MWK zu 
kommen, und suchte Antworten, 
dem drängenden Einfluss von Außen, 
durch Mischehen, Sprache und Kultur, 
in Christus bleibend, zu begegnen. Ei-
nen Kanadier deprimierte der rasante 
Verlust von Gemeindegliedern, durch 
die nachlassende Gemeindetreue der 
nachfolgenden Generation. Eine junge 
Missionarsfamilie verspürte bedrückt 
die schrumpfenden Geldmittel an ih-

rer Basis und ein Vater hatte erlebt, 
dass seine Frau ihn und die Kinder zu-
gunsten einer gleichgeschlechtlichen 
Beziehung verlassen hatte. Von meiner 
Gemeinde berichtete ich über unser 
Bemühen, der Stadt Bestes zu suchen 
und Neuwied in der Bewältigung der 
vielen Flüchtlinge in praktischer Gast-
freundlichkeit zu helfen. Ich empfand 
Dankbarkeit, für die Möglichkeit den 
vielfältigen Schmerzen, Anteilnahme, 
Gebete und Umarmung zu schenken 
und wenn nicht persönlich, dann in 
Gedanken und im Gebet, vielleicht ja 
über soziale Netzwerke, weiter verbun-

den zu bleiben. 
Wie schnell 

Menschen abge-
hängt werden, 
durch Richtungs-
streitigkeiten und 
Umstände oder 

unbemerkt, erfahre ich als Familie, 
Gemeinde und weltweit. Es tröstet 
unendlich, in Zeiten der Not, treue 
Weggefährten zu haben. Wahre Freun-
de sind die, die noch da sind, wenn 
es dir schlecht geht, habe ich meinen 
Kindern immer gepredigt.

Nach der Weltkonferenz reisten wir 
touristisch mit den beiden Kindern 
und einem Zelt durch Naturparks und 
Großstädte, besuchten alte und neue 
Freunde und begegneten einem breiten 
Spektrum an Glaubensgeschwistern.

Bei einer Flasche Wein und einem 
nicht enden wollenden Gespräch auf 
einem Campingplatz, eröffneten uns 
mennonitische Geschwister, dass ihr 
Wunschkind zu Hause vom biolo-
gischen Vater und dessen Ehemann 
gehütet würde, während das ansons-

ten kinderlos gebliebene Ehepaar 
zur MWK reisen konnte. Gleichge-
schlechtliche Beziehungen seien kein 
Thema, dass zwischen ihnen und Gott 
Probleme bereitete. Sie machten auf 
uns einen glücklichen, erlösten Ein-
druck. 

Mein alter YouthEvangelismSer-
vices-Teamfreund, Ron, der mit seiner 
Intermenno-Traineefrau in die christ-
lich orthodoxe Kirche konvertiert war, 
führte uns unbeabsichtigt kontrast-
reich, in die Mitte einer freundlichen 
Amischen Familie. Opa Henry fragte 
unsere Tochter Nina mit großem In-
teresse aus, wie sie denn ihren Verlob-
ten gefunden hatte. Sie erzählten, wie 
ihre Hochzeitspaare nach der Hochzeit 
von allen Gästen zu sich eingeladen 
wurden und einen unbeschwerten be-
schenkten Anfang ihrer Ehe erlebten. 
Unser Timon sollte ihm aus einer Lu-
therbibel in altdeutscher Schrift vorle-
sen. Timon hätte noch viele Fragen zu 
den besonderen, glaubensmotivierten 
Lebensumständen gehabt. Sie gaben 
uns ihre und baten um unsere Adresse 
und flachsten, dass sie sich über eine 
Einladung zu Ninas Hochzeit freuen 
würden. 

Ins ländliche Virginia, hatten uns 
Freunde aus Ninas Zeit im London 
Mennonite Center eingeladen. Der 
mittlererweile junge Vater und seine 
freundliche, weltoffene Frau hatten 
ein zutrauliches sieben Wochen al-
tes Baby, ein Haus, eine gewerbliche 
Hundezucht, riesige Hühnerställe, ein 
paar Steakrinder, alles inmitten einer 
idyllischen Landschaft. Hier schien 
die mennonitische Welt in Ordnung, 
nur von der MWK hatten sie, außer 

Menschen kamen nach 
Pennsylvania, um  

geistlichen Weggefährten 
zu begegnen.



  Das gehörte auch dazu: Klatschnasses Familienfoto vor dem Weißen Haus
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durch uns, nichts gehört. Am Sonntag 
verreiste die junge Familie mit einer 
Gruppe Jugendlicher, um Reparatur-
arbeiten an einem mennonitischen 
Freizeitcamp durchzuführen. Zum 
Gottesdienst trug die junge Frau die 
Andeutung einer Kopfbedeckung, was 
freiwillig für weibliche Gemeindemit-
glieder galt. An jedem Sonntag gab es 
eine Familie, die im Wechsel für zehn 
Personen kocht und prompt befanden 
wir uns am Tisch der Pastorenfamilie, 
die an der Reihe war. Interessiert wur-
de ich danach gefragt, welche Gesetze 
in Deutschland im Umgang mit Ho-
mosexuellen gelten würden. In ihrem 
Land dürfe ein selbstständiger, gläu-
biger Konditor, keinem homosexuel-
len Paar die entsprechend dekorierte 
Hochzeitstorte verweigern. Wir erfuh-
ren, dass diese Gemeinde sich aus der 
Mennonitischen Konferenz der USA 
zurückgezogen hatte und verstand, 
dass es weniger um Politik, als um 
meine christlich motivierte Haltung 
dazu ging. Ich wollte auf die offene 
Gesprächsbereitschaft des Pastors und 
der beiden älteren Paare mit men-
nonitischen Nachnamen eingehen, 
unwissend wohin uns dieser Dialog 
führen würde.

Meine Richtung gleicht in vielen 
Bereichen einer Gratwanderung. In 
jedem Fall suche ich sie in der Nach-
folge Jesu und seinem vorbildhaften 
Umgang mit den Menschen. Da gäbe 
es die Möglichkeit links vom Weg ab 
zu gleiten in die freie Belanglosigkeit, 

oder rechts vom Weg in die pharisäi-
sche Gesetzlichkeit. Jesus folgend und 
ihn im Blick, drängt sich die Wahrneh-
mung auf, dass Jesus in seiner Liebe 
geradezu den Umgang mit Menschen 
gesucht hat, die in der Gesellschaft 
nicht, oder eher wenig willkommen 
waren. Meine Kinder reagierten noch 
auf so manches Informationsbedürfnis 
dieser angeregten Tischgemeinschaft. 
Schade, dass sie 
die Weltkonferenz 
nicht mit erlebt 
hatten. Den Leib 
Christi zu teilen 
und nicht mehr ge-
meinsam ringend 
den Weg zu suchen 
und zu gehen, bedeutet für den Mo-
ment, den persönlichen Standpunkt 
der Gemeinschaft vorzuziehen. Ein 
Momenterfolg vielleicht. Aber der lässt 
uns, wie ich Wieteke van der Molen 
in ihrer erzählenden Textauslegung 
verstand, hinterher immer etwas hin-
kend zurück. 

Nachdem wir im Imerse-Englisch-
lernzentrum, bei Ninas türkischstäm-
migem Pastor mit Familie aus Heidel-
berg übernachtet hatten, schafften wir 
es gerade noch vor unserem Abflug, 
in die West End Mennonite Church 
in Lancaster. Seit 15 Jahren trifft sich 
eine sehr gemischte Gemeinde in den 
Räumen einer ehemaligen Tanzbar. 
Mitglieder der Charlotte Street Men-

nonite Church hatten diese Gemein-
de 1994 begonnen, um Menschen mit 
geringem oder ohne kirchlichen Hin-
tergrund willkommen zu heißen und 
sie in die heilsame Nachfolge Christi 
zu gewinnen. Sie beschreiben ihr Ziel 
damit, ein Hort der Hoffnung und 
Heilung für Menschen zu sein, die an 
ihren Lebensumständen zerbrochen 
sind, oder die in unterschiedlicher 

Weise mühselig 
und beladen sind. 
Mit einem Herzen 
voll Dank über 
den getanzten 
Lobpreis eines be-
sonderen jungen 
Mannes, der Aus-

sendung zweier Missionarinnen in die 
Türkei und einer belebenden Predigt 
meines alten Freundes Josef, über die 
treffend knappen Empfehlungen aus 
Apostelgeschichte 15; 28 und 29 an die 
Gemeinde, nahmen wir Abschied und 
machten uns, nicht ganz ohne uns zu 
verfahren, auf den Weg zum Flugha-
fen, zurück in den Alltag. Wir schät-
zen uns glücklich dort, mit aktiven, 
gesprächsbereiten Gemeindegliedern, 
den Weg mit Gott, in Jesu Nachfolge, 
weiter zu gehen. 

Anita Hein-Horsch
Neuwied

 Jesus hat den Umgang 
mit Menschen gesucht, die 

in der Gesellschaft nicht 
willkommen waren



  Das internatio-
nale MWC En-
semble 2015

Musik verbindet mit 
Gott und Menschen
Ein kurzer Einblick in das internationale MWC Ensemble/Chor 2015

Zehn Tage lang durfte ich Teil 
einer bunten, humorvollen 
und talentierten Gruppe von 

20 Musikern sein, die für die Menno-
nitische Weltkonferenz den Lobpreis 
für die Gottesdienste vorbereitete und 
mitgestaltete. Wir repräsentierten fünf 
Kontinente und zehn Länder, kamen 
aus verschiedenen Kulturen, sprachen 
viele Sprachen, hatten unterschiedliche 
Musikhintergründe und erlebnisreiche 
Glaubenswege hinter uns. Wir lern-
ten uns kennen, erzählten unsere Le-
bensgeschichten, teilten unsere Musik, 
wohnten gemeinsam. Wir tauschten 
kulturelle Weisheiten aus, diskutierten 
über aktuelle Themen und probten fast 
den ganzen Tag  – zusammengefasst 
wir lernten unsere Vielfalt in Kürze 
kennen und schätzen.

Es war eine Herausforderung, die 
bedeutenden Lieder der Mennoniti-
schen Gemeinden aus aller Welt mit 
vielen verschiedenen Sprachen in drei 
Tagen vor Konferenzbeginn kennen-
zulernen und vortragsreif zu üben, 
aber die Arbeit hat sich gelohnt und es 
ist ein riesiges Geschenk an Erfahrung 
und Musikschatz, den einem keiner 
mehr nehmen kann. Es ist beeindru-
ckend, wie viel Aussagen und Themen 
in den Liedern aufkommen und wie 
die Komponisten und Verfasser diese 
in Text und Musik verarbeitet haben 
– oft genau passend zu unseren Situ-

ationen im eigenen Land, Gemeinde 
oder persönlichen Lebenslauf. 

Ich bin mir sicher, dass jedes Lied 
einen passenden Moment in meinem 
Leben finden wird, in dem es mir ganz 
besonders hilft und mich näher zu 
Gott bringt. Selbst einige Wochen nach 
der Konferenz schwirren mir die Lie-
der immer wieder im Kopf herum. 
Wunderschöne Melodien von nah und 
fern erinnern mich an die ereignisrei-
che Zeit der Konferenz und viele Be-
gegnungen. Sie verbinden mich mit 
Gott und mit besonderen Menschen, 

vor allem natürlich mit meinen neu 
gewonnenen Freunden aus dem MWC 
Ensemble/Chor.  Sehr passend zu mei-
nen Erlebnissen finde ich das Zitat von 
Martin Luther, der sagte: Musik ist ein 
reines Geschenk und eine Gabe Got-
tes, die das Böse vertreibt, Leute fröh-
lich macht und man durch sie die 
Sorgen vergisst.  

Nina-Marie Horsch
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Im Jahr 2014 wurde in mehreren  
Medien von der Gefangennahme 

des südkoreanischen Mennoniten 
Sang-Min Lee berichtet. Er war wegen 
Verweigerung des Kriegsdienstes auf-
grund seines Glaubens zu 18 Monaten 
Haft verurteilt worden. Ende Juli ist 
Sang-Min nun vorzeitig aus der Haft 
entlassen worden.

Sang-Min Lee gehört zur „Gnade 
und Frieden“-Mennonitengemeinde in 
Seoul. In Gesprächen vor seiner Frei-
lassung berichtete er, dass in seinem 
Land die meisten Christen und Nicht-
Christen an dem Thema Kriegsdienst-
verweigerung kein Interesse hätten und 
eine derartige Haltung sogar ablehnten. 
Er müsse damit rechnen, dass er als 
Vorbestrafter auch nach seiner Haft 
kriminalisiert und in der Gesellschaft 
als Verweigerer des Militärdienstes 
geächtet werde. Der 27-Jährige bitte 
für seine Familie, besonders für seine 
Eltern, und auch für ihn zu beten.

In Südkorea hätten das Militär und 
die Ausbildung zum Soldaten gesell-
schaftlich eine hohe Bedeutung, stellt 
auch die Deutsche Ostasienmission 
(DOAM) in Stuttgart fest. In Lebens-
läufen und Bewerbungsgesprächen 
würden besonders auf den Militär-
dienst Bezug genommen, und politisch 
die wichtige Rolle der Armee und des 
militärischen Drills vor allem mit der 
Bedrohung durch Nordkorea begrün-
det. Einen Zivildienst gebe es laut 
DOAM in Südkorea nicht. Die Ent-
scheidung, den Wehrdienst zu verwei-
gern, habe schwerwiegende Folgen, 
denn damit gelte der Betreffende als 
vorbestraft.  

APD / mennonews.de

Sang-Min Lee 
wieder in Freiheit
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Die von den „in Bayern kleinen 
Kirchen“ nominierte Mennonitin 

Anja Landes-Schell (44) aus Ingolstadt 
wurde vom Ständigen Ausschuss der 
ACK Bayern am 10.7.2015 in München 
einstimmig zum Vorstandsmitglied 
gewählt. Sie vertritt dort die Belange 
einer ganzen Reihe von kleineren Mit-
gliedskirchen in Bayern. Ihr Vorgän-
ger, Wolfgang Rieker, Superintendent 
der Evangelisch-methodistischen Kir-
che aus Nürnberg, ist aus beruflichen 
Gründen vorzeitig aus dem Vorstand 
ausgeschieden.

Anja Landes-Schell ist 2. Vorsit-
zende der Vereinigung Bayerischer 
Mennonitengemeinden KdöR und übt 
ihre kirchlichen Ämter ehrenamtlich 
aus. Die Wirtschaftsingenieurin, die 
einer konfessionsgemischten Familie 
entstammt, engagiert sich seit vielen 
Jahren ökumenisch und ist Grün-
dungsmitglied der ACK Ingolstadt. 
Sie arbeitete an der Rezeption zum 
Abschlussbericht des Dialoges zwi-
schen Katholiken und Mennoniten 
von 1998-2003 „Gemeinsam berufen, 
Friedensstifter zu sein“ mit. Besonders 
wichtig sind ihr die Förderung der 
versöhnten Verschiedenheit und die 
Stärkung der multilateralen Ökumene.

Die Richtlinien der ACK Bayern 
sehen vor, dass im Vorstand die beiden 
großen Kirchen – Evangelisch-Luthe-
rische Kirche und römisch-katholische 
Kirche – ebenso vertreten sind wie 
die orthodoxe/ altorientalische Kir-
chenfamilie und die Delegationsgrup-
pe der „in Bayern kleinen Kirchen“. 
Die Evangelisch-lutherische Kirche 
wird derzeit von Oberkirchenrat i.R. 
Christian Schmidt, Nürnberg, vertre-
ten, die römisch-katholische Kirche 
durch Prälat Dr. Bertram Meier aus 
Augsburg. Der Erzpriester und Bi-
schofsvikar Apostolos Malamoussis, 

39personen

Anja Landes-Schell als Vertreterin 
der „in Bayern kleinen Kirchen“ 
im Vorstand der ACK Bayern

München, vertritt die orthodoxe und 
altorientalische Kirchenfamilie. Der 
Vorstand amtiert je für eine Delega-
tionsperiode. Die aktuelle dauert von 
2013-2016.

In der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) in Bayern sind 
18 Kirchen zusammengeschlossen. 
Drei weitere beteiligen sich als Gast-
mitglieder; zudem wirken vier öku-
menische Organisationen mit. Seit der 
Gründung 1974 ist es der ACK Bayern 
ein Anliegen, den Dialog durch ge-
genseitige Information und Beratung 
zu pflegen, das Gespräch über Fragen 
des Glaubensverständnisses, des Got-
tesdienstes und des geistlichen Lebens 
zu fördern und das Bemühen zu un-
terstützen, in einem säkularisierten 
Umfeld die christliche Botschaft zu 
bezeugen, um Menschen den Glauben 
an Jesus Christus nahezubringen. Die 
ACK Bayern gibt Impulse zum ge-
meinsamen Handeln, damit die Ge-
meinschaft in Gebet, Zeugnis und 
Dienst sichtbar wird. 

ACK / mennonews.de



12.-20.09.2015  Festwoche, 100 Jahre Mennonitenkirche in Hamburg

20.09.2015  Herbsttagung Süddeutscher Mennonitengemeinden, KA-
Hohenwettersbach

25.-27.09.2015  Tagung „Mennoniten in der NS-Zeit“, MGV, Münster

04.-08.10.2015  AMG-Studientage, Thomashof

10.10.2015  GemSem 2.0., Ethische Entscheidungen treffen, Neustadt/Wstr.

24.10.2015  Menschen besuchen – Werkstatt für Seniorenarbeit, MG Backnang

24.10.2015  Täuferspuren im Kraichgau, MG Sinsheim

07.11.2015  GemSem 2.0., Christen und Muslime, MG Karlsruhe

21.-22.11.2015  Und dann... –Tod und Ewigkeit, Horizont 50+, Bienenberg

21.-22.11.2015  Trauerkultur, ASM-Herbstversammlung, Weierhof

27. - 29.11.2015  Mit Geflüchteten leben?! Solidarität vor Ort, Herbsttagung 
von DMFK und MFB, Berlin 

20. - 23.01.2016  Impulstage des Verbandes, Thomashof (korrigierter Termin)

Bitte senden Sie Informationen für diese Rubrik rechtzeitig an die  
BRÜCKE-Redaktion. redaktion.bruecke@mennoniten.de 

Termine bis Dezember 2015
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termine

Täuferspuren im 
Kraichgau

Anlässlich des Jubiläums „350 Jahre Men-
noniten im Kraichgau“ wurde die Idee 

geboren, einzelne Orte von Bedeutung für die 
Geschichte der Täufer und Mennoniten zu 
beschildern. Diese sollen am 24. Oktober im 
Rahmen einer Exkursion öffentlich gemacht 
werden. Geplant ist eine Rundfahrt mit dem 
Bus ab Mennonitengemeinde Sinsheim, Am 
Mönchsrain 2, über die Stationen Buchenau-
erhof, Täuferwald, Hasselbach u. a. 

Der Tag wird mit einem literarisch-musi-
kalischen Abend im Gemeindezentrum der 
Mennonitengemeinde Sinsheim abgeschlossen.

Informationen und Anmeldung bei kirsch-
sinsheim@t-online.de 

Impulstage VdM

Wie Gemeindekultur geprägt wird … da-
nach fragen die Referenten Frieder Bol-

ler und Marcus Weiand bei den Impulstagen 
des Verbandes deutscher Mennonitengemein-
den vom 20. bis 23. Januar (im gedruckten Ta-
gungsprospekt steht ein falscher Termin) auf 
dem Thomashof. Infos und Anmeldung unter 
geschaeftsstelle@mennonitisch.de 

Tagungsprospekt 
2015/2016 erschienen

Mennonitische 
Werke und 

Einrichtungen geben 
jährlich gemeinsam ei-
nen Tagungsprospekt 
heraus. Die in dem 
Prospekt aufgeführten 
Tagungen, Freizeiten 
und Seminare werden 
veranstaltet und ver-
antwortet von men-
nonitischen Werken, 
Konferenzen und Initiativen.

Der neue Prospekt für 2015/2016 wird im 
Herbst in die Gemeinden verschickt und lässt 
sich bereits jetzt von der AMG-Homepage he-
runterladen. 

www.mennoniten.de
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Welt vor, in der jeder 

willkommen ist!

www.neufeld-verlag.de
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Mennonews.de
Mennonitische Nachrichten

Mennonews bietet Nach-
richten aus der Menno-Welt 
und von anderen Freikir-
chen, aktuell im Internet 
und als E-Mail Newsletter. 
Mit Stellenbörse und Ver-
anstaltungskalender.

Jetzt reinklicken!

>> www.mennonews.de

Gewalt und Staatsgewalt in 
friedenstheologischer Sicht 

Wir Mennoniten sind schon lange 
nicht mehr „die Stillen im Lande“. 

Wir gestalten aktiv Zivilgesellschaft und 
Politik mit. Vielerorts sind wir ökume-
nisch mit anderen Kirchen verbunden. 
Überall auf der Welt engagieren sich 
Mennoniten in politisch relevanter Ver-
söhnungs- und Hilfsarbeit. Dennoch 
bleibt das Bild einer abgesonderten Ge-
meinschaft prägend für das traditionelle 
täuferische Selbstverständnis. Diese Dis-
sonanz soll auf den Studientagen reflek-
tiert werden. 

Die Frage lautet: Können wir mit un-
serem friedenstheologischen Ansatz 
eine Perspektive entwickeln, die es uns 
ermöglicht, einen kritischen Blick auf 
Politik und Gesellschaft zu wahren und 
doch gleichzeitig die Inkarnation der 
Liebe Gottes durch das politische En-
gagement von Gemeinde und Kirche zu 
bezeugen? Wie können wir die Rolle des 
Staates gutheißen und gleichzeitig den 
Frieden als zentrale Mission der Kirche 
aufrecht erhalten? 

Das sind große Fragen und wir kön-
nen sie nicht in einigen Tagen voll und 
ganz beantworten. Daher wollen wir 
diesen Fragen anhand des Konzepts von 
„Just Policing“ exemplarisch nachge-
hen, mit Hinblick auf der Theologie des 
„Gerechten Friedens“. Das Konzept von 
Just Policing wurde im Mennonitisch-
Katholischen Dialog in den USA als 
Alternative zur militärischen Interven-
tion in internationalen Krisenregionen 
entwickelt. Es gibt schon jetzt Interna-
tionale Polizeimissionen. Ein nächster 
Schritt wäre, dass Militärs durch Polizei 
abgelöst werden, um Menschen zu be-
schützen, die unmittelbar von Gewalt 
bedroht werden. Es geht nicht darum, 

den Konflikt zu lösen, sondern die Zivil-
bevölkerung vor unmittelbarer Gewalt 
zu schützen. 

An den Studientagen werden wir uns 
konkret mit Just Policing beschäftigen, 
doch zugleich nach einem theologi-
schen Verständnis für unser christliches 
Zeugnis „in der Welt und für die Welt“ 
fragen. 

Als ReferentInnen werden folgenden 
Personen uns Anregungen geben: PD 
Dr. Ines-Jacqueline Werkner ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der 
Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft, Heidelberg und 
hat einen Forschungsauftrag der Ba-
dischen Landeskirche zum Thema Just 
Policing. Ulrich Hahn ist Rechtsan-
walt, Präsident des Internationalen 
Versöhnungsbundes (dt. Zweig) und 
ein vielseitig engagierter Redner in Fra-
gen von Frieden, Gewaltfreiheit und 
internationalem Recht. Michael Sharp, 
früherer Freiwilliger beim DMFK, ist 
der ausgehende Koordinator für Men-
nonite Central Committee im östlichen 
Kongo (DRC), verantwortlich u.a. für 
Dialoge mit militärischen Einheiten 
im Ostkongo. Prof. Dr. Fernando Enns 
ist Leiter der Arbeitsstelle „Theologie 
der Friedenskirchen“ an der Universität 
Hamburg, Professor für Friedenstheolo-
gie an der Vrije Universiteit Amsterdam 
und seit 1998 Mitglied im Zentralaus-
schuss des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK). 

Termin: 04. bis 08.10.2015; Tagungs-
ort: Tagungsstätte Thomashof, Karls-
ruhe. Anmeldung an Roswitha Haury, 
E-Mail: roswitha.haury@web.de, Tel: 
07141 52527. 



Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 6/2015 erscheint Anfang November 2015, Thema: „Trauern & Hoffen“ 
Redaktionsschluss ist der 06.10.2015

DIE BRÜCKE 1/2016 erscheint Anfang Januar 2016, Thema: „Just Policing“ 
Redaktionsschluss ist der 2.12.2015

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

Betreuerehepaar für  
Mennokate gefunden

Am 1. August 2015 hat das Ehepaar Franzis-
ka und Thomas Behrmann die Wohnung 

in der Mennokate übernommen. Ab sofort ist 
die Mennokate zu erreichen unter der neuen 
Telefon-Nummer 04531- 894656, auch um einen 
Besichtigungstermin zu vereinbaren.
Die bisherigen Spenden haben immerhin aus-
gereicht, die Bewohnbarkeit der Kate wieder 
herzustellen. Aber die Existenz der Mennokate ist 
damit noch keinesfalls sicher gestellt. Es werden 
dringend weitere Spenden für Reparaturen und 
eine Besuchertoilette benötigt. Auch soll eine 
Unterbringungsmöglichkeit für Gartengeräte 
geschaffen werden, die derzeit noch in den Mu-
seumsräumen stehen.
Infos zum Spendenkonto erteilt Ulrich Wiebe, 
040 – 821 729. 

www.mennokate.de  
www.mennonitischer-geschichtsverein.de

Adventisten und  
Mennoniten?

Vor drei Jahren gab es einen offiziellen Dialog 
zwischen Mennoniten und Adventisten. 

Bei der Mennonitischen Weltkonferenz gab es 
Grußworte von Adventistischer Seite, beim Ad-
ventistischen Kongress sprach der mennonitische 
Generalsekretär – aber was ist vor Ort? 

Für eine der kommenden Ausgaben sucht die 
Redaktion noch Geschichten, Erlebnisse, Be-
richte von Begegnungen auf lokaler Ebene. Gibt 
es mennonitisch-adventistische Begegnungen 
abseits von Gremien und Kongressen?

Zuschriften gerne an redaktion.bruecke@ 
mennoniten.de 

Kandidaten und Kandida-
tinnen für den Friedens-
preis gesucht

Im Mai 2016 will das Deutsche Mennoniti-
sche Friedenskomitee den Michael Sattler 

Friedenspreis zum fünften Mal vergeben. Das 
DMFK lädt ein, geeigenete Personen und Grup-
pen vorzuschlagen. Der Preis wird verliehen an 
Menschen und Gemeinschaften, die sich exem-
plarisch in Leben, Forschung oder praktischen 
Initiativen einsetzen für eine oder mehrere der 
folgenden Felder: Gewaltfreies Christuszeugnis, 
Versöhnung zwischen verfeindeten Menschen, 
Gruppen, Völkern, Herausfordernder Dialog 
zwischen Religionen und Weltanschauungen, 
verbindliche Gemeinschaft der Nachfolger und 
Nachfolgerinnen Jesu und für friedenspolitische 
Initiativen und Aktivitäten.

Zugehörigkeit zu einer christlichen Denomi-
nation ist nicht Voraussetzung. Vorschläge kön-
nen an folgende Adresse eingesandt werden: 
info@dmfk.de  

Die nächste Ausgabe 
der BRÜCKE 

erscheint Anfang 
November zum 

Thema:

„Trauern & Hoffen“
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Friedenspanzer?Friedenspanzer?

Da steht er, massig massiv. Ohne 
Zweifel ein Panzer. Doch nichts 
zu sehen von der olivgrauen 

Stahloberfläche. Viele einzeln gestrick-
te Wollflächen, quiltartig aneinander-
genäht, geben der Kampfmaschine ein 
kuschelig buntes Kleid. Einfarbige Stücke 
wechseln ab mit gemusterten und un-
ten, wo sieben Räder die Ketten treiben, 
werden sie verdeckt von konzentrisch 
bunt gestrickten Wollkreisen. Einige der 
Strickstücke zeigen Motive: neben den 
erwartbaren Tauben – Friedenstauben, 
in den 1980ern auf jeder Demo zu sehen 
– das ebenso erwartbare Peace-Zeichen 
und niedliche Applikationen wie Bom-
mel und Socken.

Der Panzer steht vor dem Augsburger 
Textilmuseum als Teil der Ausstellung 
„Kunst-Stoff “. Sie setzt die Daueraus-
stellung zur Geschichte der verflossenen 
Augsburger Textilindustrie in Kontrast 
mit post-moderner Kunst. Am 8.5.2015, 
dem 70. Jahrestag des Kriegsendes, zog 
die Dresdener Künstlerin Barbara Niklas 

friedensfoto

dem Panzer sein buntes Wollkleid über. 
Unter dem Motto „Auf ins Geflecht“ 
hatte sie schon 2013 in Dresden sechzig 
Leute an der Wollhülle für den Leopard 
1 mitgestricken lassen, sieben Jahre die 
jüngste und 83 die älteste Strickerin. Der 
Panzer wurde vom Militärhistorischen 
Museum der Bundeswehr in Dresden 
ausgeliehen. Der Leopard 1 war der ers-
te nach dem 2. Weltkrieg produzierte 
deutsche Kampfpanzer. Von 1964-84 
wurden 4744 Stück produziert. Welt-
weit verkaufte er sich gut. Erste Kampf-
erfahrungen machte er 1994 durch das 
dänische Kontingent der UNPROFOR 
in Bosnien und 2006 durch kanadische 
Truppen in Afghanistan.

Nun steht er in der Friedensstadt 
Augsburg. Erst als ein etwa sechsjähriges 
Mädchen von seinen Eltern hinaufgeho-
ben wird, traue ich mich raufzuklettern. 
Da ist der harte Stahl unter der Wolle zu 
spüren. Es ist nur eine Verkleidung. Das 
Kriegsgerät ist nicht verschwunden. Eine 
Granate könnte mühelos, die von einer 

Strickwerkblume auf Tennisballgröße 
verkleinerte Rohröffnung, verlassen. Es 
braucht mehr als Stricken, um Panzer 
und Kanonen unbrauchbar zu machen.

Auf der rechten Flanke sind schwarz 
auf grau zwei Köpfe mit Heiligenschein 
zu sehen. Maria und das Jesuskind. Ein 
Hinweis auf den, der, gerade geboren, 
schon von der gepanzerten Macht seiner 
Zeit mit dem Tod bedroht wurde, nur 
durch Flucht zu retten war. Ein Hinweis 
auf den, der seinen Feinden gewaltfrei 
entgegenging und bis heute aufruft Fein-
de zu lieben. Ein Hinweis auf den, der 
alle Völker einlädt in seine Nachfolge und 
heute schon Schwerter zu Pflugscharen 
und Panzer zu Mähdreschern zu machen 
und den Krieg nicht mehr zu lernen.

Inzwischen sind Schilder aufgestellt: 
„Das Betreten des Kunstwerks ist nicht 
gestattet. Eltern haften für ihre Kinder.“ 
Panzer und Ausstellung sind noch bis 29. 
11.15 im Staatlichen Textil- und Indust-
riemuseum (TIM) Augsburg zu sehen.  

Wolfgang Krauß, Augsburg


