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Das ist sooo ungerecht! – höre ich mein Patenkind quer 
durch die Wohnung schreien, weil – angeblich – immer 
nur sie beim Tischdecken helfen muss, während ihr 

Bruder davonkommt. Gerechtigkeit heißt für sie, dass jede/r 
die gleichen Pflichten und Rechte hat. 

Wenn ich das Wort Gerechtigkeit höre, steigen in mir Nach-
richten vom Bundesverfassungsgericht auf. Es gibt viele Bilder, 
mit denen wir Gott beschreiben. Das vom gerechten Richter 
in roter oder schwarzer Robe, vor dem ich mich für Tun und 
Lassen rechtfertigen muss, gehört nicht zu meinen bevorzug-
ten. Da kann das Luther-Glöckchen noch so lange „sola gratia“ 
läuten, mir ist eher mulmig bei dem Gedanken. Dabei ist die 
Angst vor dem Jüngsten Gericht eine hausgemacht deutsche, 
bzw. westliche, weil der Begriff Gerechtigkeit so stark mit dem 
Wortfeld Justiz verknüpft ist.

Im Hebräischen, der Sprache Abrams sieht das völlig anders 
aus. Da beschreibt „gerecht“ nicht einen Zustand bzw. ein Ver-
halten, sondern eine Beziehung. Der Zadik, der Gerechte, ist 
niemand, der immer und überall das Richtige tut oder sich fair 
verhält - wovon der Erzvater das eine oder andere Lied singen 
könnte. Der Gerechte hat eine besonders enge Beziehung zu 
Gott. Noch vor dem Bundesschluss, vor der Beschneidung, vor 
allen Opfern, vor der Geburt Isaaks und vor der Forderung, 
er solle seinen Sohn Opfern, steht bereits etwas auf Abrams 
Haben-Seite: sein Glaube. Je länger Abraham seine Beziehung 
zu Gott pflegt, je besser er Ihn kennen lernt, umso stärker wird 
sein Vertrauen darauf, dass Seine Verheißungen in Erfüllung 
gehen werden, selbst wenn dazu Umwege nötig sind. 

Wenn Gerechtigkeit für die Beziehung zu Gott steht und Glaube 
für das Vertrauen in Gottes Güte, dann sind Glaube und Gerech-
tigkeit quasi identisch. Dann bin ich gerechtfertigt, wenn ich 
glaube, und es bleibt überhaupt nichts mehr zu tun oder zu lassen.

Ich bin absolut empfindlich gegen Ungerechtigkeit und weiß, 
dass noch viel zu tun bleibt, damit diese unsere Welt gerechter 
wird. Dennoch entspannt es mich ungemein zu wissen, dass 
mein Platz in der Ewigkeit nicht von meinem Tun und nicht von 
meinem richtigen Verhalten abhängt, sondern nur davon, dass 
ich eine Beziehung zu Jesus pflege, Ihn immer besser kennen 
lerne, Ihm immer mehr vertraue. Und selbst der Glaube ist 
schon ein Geschenk, steht schon auf meiner Haben-Seite, ehe 
überhaupt ein Soll entstehen könnte. 

Filifjonka Brand
Erlangen

Liebe Leserinnen und Leser,

Enttäuscht komme ich vom leeren Briefkasten zu-
rück. Die neue Ausgabe ist immer noch irgendwo 
zwischen Hamburg und Karlsruhe unterwegs. Und 

ausgerechnet diese beiden Städte gehörten zu denen, wo 
Mitte April gestreikt wurde. Ich habe mich beeilt und alles 
rechtzeitig fortgeschickt – und jetzt ist der Zeitplan doch 
durcheinander. Ist das nicht ungerecht?

Und schon fühle ich mich in der Opferrolle und über-
lege, wer Schuld an dem Ganzen hat. Sind es die Arbeit-
geber, die keine höheren Löhne zahlen wollen. Sind es 
die Postangestellten, die für mehr Lohn die Arbeit ruhen 
lassen? Ist die Forderung nach sechs Prozent mehr denn 
gerecht? Und überhaupt, wann hab ich das letzte Mal eine 
Lohnerhöhung bekommen? Dem nächsten Briefträger 
werde ich mal was erzählen… Aber der kann persönlich 
wohl am wenigsten dafür.

Schnell sind wir bei Ungerechtigkeiten bei der Suche 
nach dem Schuldigen, unser Gerechtigkeitsempfinden 
ist meist besonders dann stark ausgeprägt, wenn wir uns 
selbst unfair behandelt fühlen. Nur zögerlich nähere ich 
mich meiner eigenen Verantwortung, und erkenne meinen 
Teil im Geschehen. 

In dieser Ausgabe geht es im Thementeil um „Wie-
derherstellende Gerechtigkeit“, also einem Ansatz, in 
dem es um Heilung auf Opfer- und auf Täterseite geht. 
Es werden Wege gesucht, die aus Schuld und Verurtei-
lung hinausführen. Dazu finden sich Texte, die sich mit 
unserer eigenen Schuld und der Schuld der anderen 
beschäftigen.

Wenn sie das hier lesen können, dann ist die Post am 
Ende doch angekommen. Dann fragen Sie nicht länger, 
wer Schuld hatte an der Verzöge-
rung, sondern freuen Sie sich über 
reichhaltige Inhalte. 

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

               Benji Wiebe

Abram glaubte dem HERRN und das 
rechnete er ihm zur Gerechtigkeit

(1 Mose 15,6)
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Gerechtigkeit wiederherstellen

Neulich verriet mir ein Freund 
etwas, das fast 40 Jahre lang 
geheim gehalten wurde. Oder 

besser gesagt: Bis vor Kurzem war es 
ein Geheimnis. Jetzt darf jeder es wis-
sen, denn der Hauptakteur ist gestor-
ben. Es ist eine außergewöhnliche Ge-
schichte von heilender Gerechtigkeit. 

Es passierte in den ’70er Jahren. 
Mein Freund muss es wissen, denn 
er war mittendrin. Er war ein echter 
Zeitzeuge einer außergewöhnlichen 
Handlung. Es ging so: Eine Gruppe 
von Jungs vom Gymnasium Weierhof 
machte einen Ausflug nach München 
mit ihrem Betreuer, dem Oberstudien-
rat. Plötzlich fehlte einer der Schüler. 
Wo war er geblieben? Es stellte sich 
bald heraus, dass er beim Diebstahl in 
einem Kaufhaus erwischt worden war. 
Der Lehrer holte ihn am Polizeirevier 
ab. Das Kaufhaus bekam seine Ware 
zurück und war mit dem Fall quitt. 
Aber für die Schülergruppe, für den 
Lehrer und erst recht für den jungen 
Dieb war der Fall noch keineswegs 
ad acta gelegt. Nach den damaligen 
Gepflogenheiten war der Lehrer nun 
verpflichtet, den Zwischenfall an die 
Schulleitung zu melden. 

Doch dann traf der Oberstudienrat 
eine außergewöhnliche Entscheidung. 
Er rief einige der Zwölftklässler zu 
sich (unter anderem meinen Freund) 
und überlegte mit 
ihnen, was getan 
werden sollte. Das 
war eine überra-
schende Maßnah-
me, die Schüler in 
die Entscheidungsfindung mit einzu-
binden. Warum dieser Schritt? Es ging 
darum, dass wenn der Vorfall damals 
in der Schule bekannt geworden wäre, 
dieser Schüler kurz vor dem Abitur auf 
der Straße gelandet wäre. Die Schul-
leitung hätte den Fall prüfen müssen 
und in der Regel wäre der Schuldige 
zwangsläufig der Schule verwiesen 
worden.

Nach dem ersten Gespräch im 
kleinen Kreis wurden alle anderen 
Teilnehmenden der Schulfahrt in die 
Entscheidung mit eingebunden: Der 
Fall sollte verschwiegen werden, damit 

dieser Schüler sein Abi bauen könn-
te. Und das wirklich Erstaunliche ist: 
Alle haben mitgemacht und darüber 
geschwiegen. Jahrzehntelang. 

War das gerecht? Hätte der Schüler 
von der Schule gewiesen werden sol-
len? Was wären die Auswirkungen, 
wenn der Fall nach den geltenden 
Regeln behandelt worden wäre? Der 
junge Mann hätte einen schweren 
Stand gehabt, ohne Abschluss und 
mit einem dicken Fragezeichen hin-
ter seiner Zukunft. 

Was sagt dazu dein Gerechtigkeits-
empfinden? Manche von uns fragen: 
„Was würde passieren, wenn wir alle 
solche Fälle unbestraft lassen? Bricht 
da nicht allmählich Chaos in der Ge-
sellschaft aus? Stell dir vor: Du kannst 
machen, was du willst, ohne irgend-
welche Auswirkungen zu befürchten? 
Das kann es auch nicht sein.“ Ja, diese 
Einsicht teile ich auch. Es muss Regeln 
für den sozialen Umgang geben, und 
wenn sie gebrochen werden, muss es 
Konsequenzen geben. 

Dennoch bin ich überzeugt, der 
Lehrer hat damals das Gute und das 
Gerechte getan. Er tat mehr, als le-
diglich Gnade vor Recht ergehen zu 
lassen. Zuerst darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass der erwischte Junge in 
großer Angst und mit tiefer Reue am 
Polizeirevier abgeholt wurde. Zer-

knirscht wurde er 
mit seinen Taten 
konfrontiert. 

Aber warum 
sage ich: Dies war 
mehr als lediglich 

„Gnade vor Recht“? Warum kann man 
hier sagen, dass Gerechtigkeit Genüge 
getan wurde? Aus dem Grund, dass 
man Gerechtigkeit auch anders ver-
stehen kann. 

Was ist Gerechtigkeit? Gemeinhin 
wird unter Gerechtigkeit die Vergel-
tung oder Bestrafung von Unrecht 
verstanden. In der Botschaft der He-
bräischen Bibel (Altes Testament) und 
bei Jesus finden wir jedoch eine andere 
Vorstellung: die restaurative oder wie-
derherstellende Gerechtigkeit. Tradi-
tionell wird meist der Schwerpunkt 
auf die Frage der Schuld gelegt. Wenn 

Predigt von Jakob Fehr vom Weltgemeinschaftssonntag zur restaurativen Gerechtigkeit.

man festgestellt hat, dass Schuld vor-
liegt, geht es darum, die dazu passen-
de Strafe zu verhängen. Gerechtigkeit 
geschieht, wenn Schuld und Strafe im 
Gleichgewicht stehen.

In der Tat lehrt die hebräische Tradi-
tion etwas ganz anderes. Der Gott der 
Bibel handelt nicht nach unveränder-
baren, objektiven Normen der Gerech-
tigkeit. Gott ist nicht unparteiisch und 
objektiv, sondern ergreift energisch 
für die Schwachen und Bedürftigen 
Partei, auch wenn kein Rechtsbruch 
gegen sie vorliegt. Ist das Willkür? 
Nein, er handelt nach dem Verfahren: 
Was braucht dieser Mensch? Wie kann 
ihm geholfen werden, ob er nun ein 
Opfer oder Täter ist? 

Jesus wusste, wie gern sich Men-
schen mit Schuld und Strafe beschäf-
tigen. Aber wie behandelt er straffällige 
Menschen? Das Paradebeispiel von Jesu 
Gerechtigkeitsverständnis ist Johannes 
8,3-11, wo es um die Frau geht, die des 
Ehebruchs bezichtigt wird. Das Beispiel 
kennen wir alle sehr gut. Jesus rechtfer-
tigt ihre Tat nicht, und doch ist er an 
ihr als Person und an ihren Bedürfnis-
sen interessiert. Die Kontrahenten Jesu 
sahen nur die eine Option: Nach einer 
Verurteilung wird die Frau gesteinigt. 
Natürlich müsste nicht nur sie, sondern 
auch der schuldige Mann auf diese Wei-
se bestraft werden. Es ist eine überaus 
wichtige, nicht zu vernachlässigende 
Tatsache, dass hier ausschließlich die 
Frau zur Rechenschaft gezogen werden 
sollte. Alles sprach gegen sie. Und sie 
stritt nicht ab, dass sie schuldig war. 
Eben wie der Schüler in München. 
Und dennoch zeigte Jesus eine ande-
re Option: Gottes Gerechtigkeit, die 
wiederherstellt. 

Aber Vorsicht, die Idee ist nicht, 
dass man Schuld „einfach vergibt“, 
quasi ohne Konsequenzen. Nein, es 
geht darum, mit Menschen anders 
umzugehen. Es geht um eine neue 
Mentalität und ein neues Verhalten, 
wo Schuld nicht mehr im Zentrum un-
serer Aufmerksamkeit steht. Im Reich 
Gottes spielen Schuldsprüche nur eine 
untergeordnete Rolle. Es geht darum, 
unsere Besessenheit mit Schuld und 
Strafe zu durchbrechen. 

Im Reich Gottes spielen 
Schuldsprüche nur eine 

untergeordnete Rolle
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Im Falle eines Unrechts wissen wir 
alle, dass Schaden oder Verletzungen 
geschehen sind. Wir wissen alle, dass 
jemand schuldig ist. Nur: Das ist die 
Vergangenheit. Das Vergangene stand 
im Fokus der Pharisäer im Fall der 
ehebrüchigen Frau. Doch wir sollten 
und lieber mit ihrer Gegenwart und 
Zukunft beschäftigen. Das Vergangene 
wird nicht totgeschwiegen, ist aber 
auch nicht mehr das zentrale Anliegen. 
Das sehen wir bei Jesus. Am Schluss 
sagt er der Frau: „Auch ich richte dich 
nicht. Gehe hin und tue von jetzt an 
kein Unrecht mehr.“ 

Wenn wir uns mit Gegenwart und 
Zukunft beschäftigen wollen, lautet 
dann die Frage: Was können wir jetzt 
tun, um den Schaden zu minimieren 
oder möglicherweise heilen? 

Was können wir in ähnlichen Fällen 
tun, damit der Täter, der den Schaden 
angerichtet hat, seine Verantwortung 
für den Schaden anerkennt und etwas 
unternimmt? Ist da nicht irgendwas 
möglich? Müssen wir uns wirklich 
echauffieren? Müssen wir die schul-
dige Person abkanzeln, beschimpfen, 
bedrohen? Nein. Ganz bestimmt gibt 
es eine Chance, um Heilung in die 
Situation hineinzubringen. Wenn wir 
es wagen, uns auf ein Gespräch einlas-
sen und einen Ausweg suchen, dann 
werden wir ihn auch finden. 

Ihr seht: Mit dieser veränderten 
Denkweise, mit dieser verwandelten 
Geisteshaltung weht ein neuer Geist in 
die aufgeheizte Situation. Wenn wir uns 
damit beschäftigen, etwas Konstrukti-
ves aus einer misslichen Situation zu 
schaffen, setzen wir Kräfte frei. Dem-
gegenüber wirkt die Beschäftigung mit 
der Schuld einschränkend. Das sehen 
wir ganz anschaulich, wenn wir uns 
selbst betrachten: Wenn ich mich mit 
meiner eigenen Schuld beschäftige und 
mir selbst Strafen auferlegen will, ver-
nichte ich meinen eigenen Geist. 

Ein weiteres Beispiel, um das zu 

unterstreichen: Letztes Jahr starben 
nach einem Fußballspiel in Ägypten 
mindestens 74 Menschen bei Kra-
wallen, die von den rivalisierenden 
Fangruppen nach dem Schlusspfiff 
angezettelt wurden. Im Januar 2013 
kam dann die Gerichtsentscheidung 
in diesem Fall: 21 dieser Männer, die 
sich vor Gericht verantworten muss-
ten, wurden zu Todesstrafen verurteilt. 
Diese drakonischen Strafen zeigten 
Konsequenzen: In der gleichen Nacht 
zettelten Familienangehörigen dieser 
Männer und Fußballfans ein zweites 
Mal Krawalle an, bei denen nochmal 
30 Menschen – unter ihnen mindes-
tens zwei Polizisten – starben. Nun ist 
die Zahl der Toten bereits über 100 
gestiegen, und trotzdem sollen noch 
weitere 21 sterben?! Ich denke da an 
das Wort Jesu: „Stecke dein Schwert an 
seinen Ort. Denn alle, die zum Schwert 
greifen, werden durch das Schwert 
umkommen.“ (Mt 26,52)

Was hat die Entscheidung des Rich-
ters bewirkt? Diese Frage hat sich der 
Richter im Moment der Entscheidung 
wahrscheinlich nicht gestellt. Ihm war 
es wohl auch nicht besonders wichtig. 
Nein: Die Schuldigen müssen nach 
dem Gesetz bestraft werden, und 
basta. – Das geschieht nicht nur in 
Ägypten; auch bei uns gibt es Fälle, 
wo ein Richter die Ehre des Staates zu 
bewahren und zu verteidigen sucht. 
„Und was ist mit dem Schicksal der 
Menschen?“ Naja, Menschen sind auch 
sehr wichtig, ja, das glauben wir schon, 
aber im Moment des Gerichtsurteils 
oft nur zweitrangig.

Jesus will etwas anderes. Der 
Mensch und seine Bedürfnisse ste-
hen an erster Stelle und sind wichtiger 
als die vorgeschriebenen Gesetze, ja 
sogar wichtiger als die Tora. In dieser 
Hinsicht steht Jesus in der Tradition 
des hebräischen Propheten Micha, der 
schreibt: „Gott hat dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der HERR von dir 

fordert: nichts anderes als Recht tun 
und Güte lieben und besonnen mit-
gehen mit deinem Gott.“ (Micha 6:8) 

„Recht tun“? Du und ich – wir sollen 
Recht tun, hier und jetzt? Wir sollen 
Gerechtigkeit bewirken? Unter der „al-
ten“ Vorstellung von Gerechtigkeit, wo 
es um die Feststellung von Schuld und 
Strafe geht, könnte man schnell abwin-
ken und sagen: „Tja, ich bin kein Rich-
ter, ich bin keine Richterin. Ich muss 
Unrechtsfälle nicht entscheiden. Dieser 
Teil der Aufforderung von Micha geht 
an meiner Lebenssituation vorbei.“ 

Aber vielleicht dürfen wir uns nicht 
so schnell aus der Verantwortung 
stehlen. Vielleicht ist die Anforde-
rung, Recht zu tun, etwas, das uns 
alle angeht. Gerechtigkeit ist wirk-
lich jedermanns und jederfraus Sache. 
Auch Kinder können Gerechtigkeit 
üben. Nicht als Richter, sondern als 
Menschen, die sich für Heilung und 
Heil einsetzen. Auf den Mitmenschen 
hören, gerade auch auf solche Mit-
menschen hören, die über die Stränge 
schlagen. Einander wirklich sehen. 
Und wenn wir jemand wirklich sehen, 
heißt das nicht, dass wir Schuldfragen 
ins Zentrum rücken, sondern die of-
fenen Möglichkeiten der Zukunft für 
„problematische Menschen“ im Visier 
halten. Und das gilt, ob es nun eine 
kleine Auseinandersetzung zwischen 
zwei Kindern ist oder der Krach mit 
dem Partner oder den Nachbarn. Was 
kann jetzt aus einer misslichen Situati-
on gemacht werden? Wo braucht die-
ser Mensch etwas, das ihm weiterhilft? 

Erich Fried sagt einmal: „Die Zu-
kunft liegt nicht darin, dass man an sie 
glaubt oder nicht an sie glaubt, son-
dern darin, dass man sie vorbereitet.“

So leben wir in der Gerechtigkeit 
Gottes und geben Gottes 
Gerechtigkeit an andere 
Menschen weiter. 

J. Jakob Fehr
DMFK
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Mennoniten in Europa:  
Wieder Friedenskirchen werden?

Zum Beginn des Treffens am Ende 
des Kirchenjahrs 2012 unterstrich 

der Tagungsleiter Otto Bleker die Be-
rufung der Mennonitengemeinden in 
Europa, Friedenskirche zu sein und 
skizzierte die Zusage Gottes für einen 
dauerhaften Frieden nach Micha 4,3. 
Für Bleker sind die Mennonitenge-
meinden aufgerufen radikale, gewalt-
freie Gemeinschaften zu sein. 

Um das Thema Frieden zu vertiefen, 
referierte Fernando Enns, Hamburg 
zur gesellschaftlichen Herausforde-
rung der Kirchen in Europa und der 
Bedeutung eines gelebten Friedens-
zeugnisses. Die Mitgliederzahlen 
der Kirchen in Europa gehen weiter 
zurück, die Stimme der Kirche in 
der Öffentlichkeit wird leiser und 
leiser. Dennoch sind die Sehnsüchte 
der Menschen nach Frieden unge-
brochen. Aber heute ist die Religion 
nicht mehr zentral für die Identität 
der Europäer, wie im 16. Jahrhundert, 
als die Täuferbewegung entstand.  
Oppositionelle Bewegung sein wie 
damals, reicht heute nicht mehr, da 

viele der damaligen Kernanliegen der 
Täufer heute gesellschaftlich akzeptiert 
sind. Enns sieht die Mennoniten in 
Europa vor der Herausforderung, die 
Mennonitische Identität neu zu defi-
nieren, welches ist die Berufung der 
Mennonitengemeinden im heutigen 
Europa? Wer arbeitet daran und wo ist 
die Plattform, die sich dieser Aufgabe 
annimmt? Dabei geht es nicht bloß 
um die Friedensfrage, sondern um 
die Frage der Rolle der Gemeinde, 
der Kirche heute. Für die Mennoniten 
gehört das umfassende Schalom Gottes 
für die Gemeinde und Welt zentral zur 
Berufung. Dabei geht es beim Frieden 
nicht um eine Option, sondern um das 
Herzstück des Evangeliums. Im Ge-
spräch kam zum Ausdruck, dass es für 
die Gemeinden und Konferenzen viele 
Möglichkeiten gäbe, Friedensarbeit in 
der Gesellschaft zu leisten und damit 
unsere Berufung für die Gesellschaft 
sicht- und erlebbar zu machen. Ob im 
Freundeskreis, im Quartier oder der 
Gemeinde – Friedensarbeit ist unsere 
Chance und Auftrag zugleich, war der 
Tenor. Trotz klarer Erkenntnis wurde 
auf die Definition konkreter Schritte 
vorerst verzichtet. Da könnte die an-
gekündigte Koordinatorenstelle für die 
Mennonitenkonferenzen in Europa 
weiterhelfen. 

20%-Stelle für 69‘000 Mennoniten?
Nach dem Konsens über die Schaffung 
einer gemeinsamen Teilzeitstelle ei-
nes Koordinators für die rund 69‘000 
Mennoniten Europas am letzten Tref-
fen 2011 konnten noch keine weiteren 
Schritte unternommen werden. Das 
Interesse an dieser Stelle wurde be-
stätigt, auch von der Mennonitischen 
Weltkonferenz und dem MCC Europa. 
Nun soll das überarbeitete Stellenprofil 

und die Finanzierung der 20-Prozent-
Stelle in den Konferenzen besprochen 
werden. 

César Garcia, der neue Generalse-
kretär der Mennonitischen Weltkon-
ferenz MWK brachte Grüße und Im-
pulse der weltweiten mennonitischen 
Gemeinschaft und betonte die Bedeu-
tung der europäischen Geschwister für 
die übrige Welt. Die Notwendigkeit 
einer weltweiten Gemeinschaft erfahre 
man besonders in Zeiten der Bedräng-
nis oder Verfolgung, dann, wenn man 
Gott und einander besonders nötig 
habe und andere einem sagen: „Ihr 
seid nicht alleine unterwegs“, wie das 
Geschwister in Vietnam, Simbabwe, 
Panama oder den Philippinen heute 
erleben. Er lud die Europäer ein, zahl-
reich an der nächsten Weltversamm-
lung im Juli 2015 in Pennsylvania, USA 
teilzunehmen. „Die Bedeutung und 
Dimension der weltweiten Gemein-
schaft versteht man am besten, wenn 
man sie erlebt“, sagte Garcia zu den 
Konferenzleitern. 

Gemeinden überall gefordert
Von allen Teilnehmern wurde die 
MERK-Konferenz in Sumiswald/
Schweiz sehr geschätzt, auch die 
Teilnahme vieler Geschwister aus der 
ganzen Welt wurde als Bereicherung 
empfunden. Henk Stenvers, Sekretär 
hielt im Tagungsbericht der Konfe-
renzleiter fest, dass eine Lektion der 
MERK 2012 gewesen sei: „Wenn wir 
nur darauf schauen, was wir nicht 
haben, dann organisieren wir keine 
so großen Tagungen, wie eine MERK. 
Aber wenn wir uns dessen bewusst 
werden, was wir haben und uns im 
Vertrauen ausstrecken, nach dem was 
wir brauchen, dann wird uns dies ge-
geben, auch eine gelungene MERK.“ 

Am jährlichen Treffen der Leiter der Konferenzen der Mennoniten in Europa wur-
de das Interesse an der Schaffung einer Koordinationsstelle bestätigt. Die Konfe-
renzleiter machten sich in Elspeet, Holland auch Gedanken zur Erneuerung des 
Friedenszeugnisses und zu den Perspektiven der Gemeinden in Europa.

 Doris Hege (AMG) und Liesa Unger (MWK) im Gespräch Fo
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 Nach dem Abschlussgottesdienst in 
der Singelkerk in Amsterdam: César 
Garcia, Henk Stenvers, Andy Martin, 
Otto Bleker, Liesa Unger

In den Gemeinden in Holland wur-
de nach den zahlreichen Jubiläen im 
Jahr 2012 in die Kommunikation inves-
tiert, indem eine neue Zeitschrift und 
ein E-Newsletter herausgegeben und 
der Internetauftritt aufgefrischt wurde. 
Zudem wurde beschlossen, dass sich 
die Gemeinden in den nächsten 5 bis 
7 Jahren schwerpunktmäßig mit den 
Themen Frieden, Gerechtigkeit und 
Identität beschäftigen.

Seit den 1980-Jahren gibt es in 
Belgien keine Konferenz mehr, bloß 
noch eine Gemeinde. Lange Zeit hat 
das Centre Mennonite in Brüssel eine 
wichtige Rolle in der Sensibilisierung 
der Friedensfrage und der Mediation 
gespielt. Nachdem die Unterstützung 
aus Nordamerika zu Ende gegangen 
ist, wurde das Zentrum nahe bei den 
EU-Institutionen geschlossen. Es gibt 
Pläne im Raum Brüssel, eine Gemein-
de zu gründen. Auch die Schließung 
des Mennonite Center in London 
wurde bedauert, für viele Geschwis-
ter war dies ein Zuhause und Ort der 
Inspiration in den vergangenen Jahren. 

In Frankreich herrscht unter der 
Jugend Aufbruchstimmung. Es wer-
den Jugendpastoren angestellt und 
neue Gemeinden gegründet. Die Ge-
meinden sind auch daran, sich dem 
interreligiösen Dialog zu stellen und 
Gespräche mit Muslimen zu führen.

Das Jahr 2012 in der Schweiz war 
geprägt von zwei großen internationa-
len Treffen, der MERK im Emmental 
und der Delegiertenversammlung der 
MWK in Basel. Die Gemeindearbeit 

wurde bereichert durch die vielen Be-
sucher und den Austausch. Bei der 
Konferenz ist ein Erneuerungspro-
zess im Gange, eine neue Leitung wird 
gesucht und die Strukturen werden 
überarbeitet. 

Die verschiedenen Konferenzen in 
Deutschland (AMG, BTG, AMBD und 
AMVB) arbeiten an unterschiedlichen 
Aufgaben. Wie in andern Ländern 
herrscht auch hier ein Mangel an per-
sonellen und finanziellen Ressourcen. 
Während die einen das Thema Iden-
tität zum Thema machen, sprechen 
andere vor allem mit Muslimen und 
Ausländern. Aber auch die vermehr-
te Präsenz des deutschen Militärs an 
Schulen, um Junge anzusprechen, 
beschäftigt die Gemeinden, zudem 
hat die AMG-Mitgliederversammlung 
beschlossen, Entscheide künftig durch 
Konsensprozesse zu fällen.

Zum Abschluss trafen sich die Kon-
ferenzleiter zum Gottesdienst in der 

Singelkerk in Amsterdam, einer der 
ältesten Mennonitenkirchen der Welt, 
bereits seit 1530 treffen sich Mennoni-
ten zum gemeinsamen Gottesdienst 
in der holländischen Metropole. Im 
Gottesdienst kam der Psalm 146 zur 
Sprache: „Gott ist die Hilfe und Hoff-
nung seines Volkes“ – das wirkte wie 
die Zusammenfassung und der Aus-
blick des Treffens in einem. Die Besu-
cher erhielten den Gemeindeprospekt, 
der mit der Frage abschließt: „Möch-
ten Sie gerne mit einer Mennoniten-
gemeinde in Kontakt treten?“ Gute 
Frage.  

Markus Rediger
Mitglied MWK-Exekutivkomitee 

Bern

 Leitende der 
Konferenzen in 
der neuen Kapelle 
im mennoniti-
schen Tagungszen-
trum Mennorode 
in Elspeet, NL
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Ich habe diese Woche die neueste 
Ausgabe der Brücke bekommen und 

gelesen. Neugierig öffnete ich den Ar-
tikel „Fundstücke: Mennoniten in den 
Medien“ und da speziell den Kasten 
„Mennoniten im Radio“. Ich las „Auch 
im Radio sind Mennoniten ab und an 
zu hören“. Dazu folgende Ergänzung:

Ich bin seit über 25 Jahren beim 
SWR (früher SDR) auf Sendung. Be-

gonnen hat es bei „S4 Schwabenradio“ in Ulm, 
wo ich als Pastor freitags 14tägig morgens ein 
Live-Gespräch mit den jeweiligen Modereatoren 
führte. Parallel dazu waren regelmäßig Verkün-
digungssendungen in SDR 1 (wochentags und 
sonntags) zu hören.

Jetzt bin ich als Autor und Sprecher in SWR 1 
und SWR 4 dran mit „Morgengedanken“ bzw. 
„Anstöße“. Als Freikirchler kommen wir allerdings 
nur ein bis zweimal im Jahr für eine halbe Woche 
dran, das aber regelmäßig. Seit 2009 bin ich ja in 
der Mennonitengemeinde Stuttgart, und so wird 
das im Abspann auch gesagt. Damit sind die Men-
noniten im SWR regelmäßig „auf Sendung“ und 
werden als solche auch gehört und wahrgenom-
men. 

Bernd Gerle
Waiblingen

Sendetermine unter www.kirche-im-swr.de

Mennoniten auch regelmäßig 
im SWR auf Sendung
Leserbrief zur Ausgabe 02/13

Kirchen(t)räume 
Für die Ausgabe 4/2013 

zum Thema „Kirchenräume“ 
suchen wir Geschichten, Bilder 
und Kurioses zu Kirchen- und 

Gemeinderäumen.

Zuschriften bitte  
bis Ende Mai an:
DIE BRÜCKE
Rugbiegel 10

76351 Linkenheim-Hochstetten
redaktion.bruecke@mennoniten.de

Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 4/2013 erscheint Anfang Juli 2013, mit dem Thema „Kirchenräume“, 
Redaktionsschluss ist der 03.06.2013

DIE BRÜCKE 5/2013 erscheint Anfang September 2013, mit dem Thema „Segen“, 
Redaktionsschluss ist der 05.08.2013

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

Beim Lesen der Brücke stelle ich fest, wie wun-
derbar ist es, mit diesen geisterfüllten und en-

gagierten Menschen irgendwie verbunden zu sein. 
Die Brücke ist wirklich nicht nur der Austausch 

von Informationen. Sie zeigt eher, wo und an was 
die unterschiedlichen Glieder des Leibes gerade 
dran sind; und weil man selbst auch Teil des Lei-
bes ist, ist man auch Teil dieser vielen guten, un-
terschiedlichen Aktionen und Engagements.  
Danke! 

Joel Driedger
Hamburg

Mehr als Information
Leserbrief zur BRÜCKE
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Marsch für den FriedenMarsch für den Frieden

Mehr als eine Million Menschen 
gingen im April 2013 in Bogotá 

für den Frieden auf die Straße.
Der Friedensprozess zwischen der 

kolumbianischen Regierung und den 
FARC-Rebellen befindet sich in einem 
kritischen Stadium. Großgrundbesitzer 
kritisieren eine kürzlich angekündigte 
Vereinbarung zur Landreform, eine 
der Hauptforderungen der Rebellen, 
als ein zu großes Zugeständnis der 
Regierung. Auch die Aussicht, dass 
die Rebellen Anteil nehmen könnten 
an politischen Prozessen, stößt auf 
Widerstand. Konservative Hardliner 
trauen den Friedensgesprächen nicht 
und fordern eine Fortsetzung des be-

waffneten Kampfes. Und es scheint, als 
könnten sie ihren Willen bekommen: 
Internationale Beobachter sehen der-
zeit nur geringe Chancen für einen 
Erfolg des Friedensprozesses.

Auf der anderen Seite sehnen sich 
viele nach einem friedlichen Ende der 
blutige Konflikte, die das Land seit Jahr-
zehnten aufwühlen. Die Opfer gehen in 
die Hunderttausende und über 3,7 Mil-
lionen Menschen flohen aus ihren Häu-
sern. Am 9. April 2013 reisten Menschen 
aus allen Ecken des Landes nach Bogotá, 
um sich am großen „Marcha por la Paz“ 
zu beteiligen. Laut dem Bürgermeister 
von Bogotá waren es in diesem Jahr 
über eine Million Menschen, die für 

den Frieden und eine Fortsetzung der 
Verhandlungen auf die Straße gingen. 
Die größte Kundgebung dieser Art in 
der Geschichte Kolumbiens.

Unter den friedlichen Protestan-
ten war auch Hannah Redekop, eine 
mennonitische CPT-Mitarbeiterin aus 
Kanada: „Es ist ein unbeschreibliches 
Gefühl, gemeinsam mit so vielen Leu-
ten für die Suche nach einer friedlichen 
Lösung des bewaffneten Konflikts in 
Kolumbien einzustehen und nach mehr 
sozialer Gerechtigkeit zu streben. Wir 
sind auf dem Weg, weiter gehts!“

Laurens Thiessen van Esch  
Bammental

friedensfoto
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