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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Als Kind habe ich Geschichten von Missionaren 
geliebt. Menschen, die sich aufmachen in die 
Ferne, um anderen von Gott zu erzählen. 

Das klang oft nach Abenteuer. Und irgendwie weit 
weg. Als es dann darum ging, wie man selbst einen 
„missionarischen Lebensstil“ führen könnte, war ich 
zunächst etwas ratlos. Als Teenager habe ich dann eine 
Zeit lang T-Shirts mit mehr oder weniger „frommen“ 
Sprüchen getragen, die manchmal sogar zu interes-
santen Gesprächen über den Glauben führten.

Eines der Gespräche fand im neu eröffneten Döner-
Laden statt. Der Verkäufer  fragte freundlich und offen 
nach, ob ich glaube, was da auf meinem T-Shirt steht. 
Als ich das bejahte und ein bisschen erzählte lud er 
mich auf einen Tee ein. Ich weiß noch dass er sich 
überhaupt nicht daran störte, dass ich über meinen 
Glauben sprach. Er äußerte sich vielmehr irritiert 
darüber, dass in einem vermeintlich christlichen Land 
so wenige Menschen offen darüber sprachen... Wir 
haben noch öfter miteinander Tee getrunken. 

Sicher gibt es dezentere Methoden, als christliche 
Shirts oder fromme Auto-Aufkleber, um mit Menschen 
ins Gespräch zu kommen. Der französiche Dichter 
Paul Claudel soll gesagt haben „Rede über Christus 
nur dann, wenn du gefragt wirst. Aber lebe so, dass 
man dich nach Christus fragt.“

Einige Autoren und Autorinnen habe ich für diese 
Ausgabe gefragt, etwas über ihr Verständnis von Mis-
sion zu schreiben. In der Heftmitte findet sich zudem 
der Beihefter der mennonitischen Werke, die aus ihrer 
Arbeit „Im Auftrag Jesu“ berichten.

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

               Benji Wiebe

„Ich schäme mich des Evangeliums 
nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die 

jeden rettet, der glaubt.“  
(Römer 1,16)

Paulus schämt sich nicht. Deshalb reist er in 
der damals bekannten Welt hin und her. Von 
Tarsus in der heutigen Türkei, wo er geboren 

wurde, geht’s nach Jerusalem, übers Mittelmeer, 
nach Malta und über Korinth bis Rom. Das waren 
keine Urlaubsreisen, sondern er war im „Auftrag des 
Herrn“ unterwegs. Ich schäme mich nicht, denn ich 
bin überzeugt, dass die Leute gerettet werden sollen 
vor ewiger Sinnlosigkeit. Sie sollen zum Glauben an 
den Messias finden, der ihnen Sinn und Kraft im 
Leben und im Sterben gibt. So verstehe ich Paulus.

Und wir? Bei unserem Kirchenratswochenende 
Mitte Januar stellten wir fest, dass wir mit unseren 
Aktivitäten als Mennonitengemeinde zu Hamburg 
und Altona vor allem für die Leute da sind, die sowieso 
zu uns gehören. Ja, und dann sind wir gastfreundlich 
und offen für Menschen, die zu uns kommen, uns 
also schon gefunden haben. Aber wir gehen kaum 
zu Menschen hin, die uns noch nicht kennen oder 
noch nicht zu uns gefunden haben. Das gilt sowohl 
für uns als Gemeinde als auch für viele von uns im 
privaten und beruflichen Leben. Mir scheint, dass 
viele von uns, und so sehe ich mich selbst auch ein 
wenig, die „Stillen im Lande“ geblieben sind. Dabei 
gibt mir persönlich der Glaube so viel Kraft, den 
Alltag zu bestehen. 

Vielleicht sollten wir es doch nicht nur für uns 
behalten oder den Leuten vorbehalten, die zu uns 
kommen. Vielleicht können wir eine uns angemessene 
Form finden, die frohe Friedensbotschaft Gottes in 
Jesus Christus auch den Menschen zu vermitteln, die 
noch nicht zu uns kommen und die nicht in Kirchen 
gehen. Paulus ermutigt uns dazu, dass auch wir uns 
des Evangeliums nicht zu schämen brauchen.  

Bernhard Thiessen
Hamburg
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Vor einigen Jahren nahm ich 
an einer Podiumsdiskussi-
on teil. Ich stellte mich der 

Person neben mir als Vertreter täu-
ferischer Kirchen vor und erhielt zur 
Antwort. „Oh ja, die Täufer sind mir 
sympathisch, die sind nicht so mis-
sionarisch.“ Ich wusste nicht, ob ich 
lachen oder weinen sollte. Wenn die 
Person sagen wollte, dass man in täu-
ferischen Gemeinden gewisse Muster 
missionarischer Praxis nicht antreffen 
würde – Muster, die noch zu sehr an 
die Mission der Kolonialepoche erin-
nern – dann könnte die Aussage ja als 
Kompliment aufgefasst werden. Wenn 
sie aber sagen will, dass die christliche 
Kirche grundsätzlich nicht missiona-
risch sein solle, da dies in einer offe-
nen, pluralistischen und toleranten 
Welt einfach nicht mehr Platz habe, 
dann müsste ich widersprechen.

„Das Christentum ist undenkbar 
ohne Mission“ lesen wir im ersten 
Band von Gerhard Ebelings Dogmatik. 
Gleichzeitig ist es in einer pluralisti-
schen und multireligiösen Gesellschaft 
schwierig geworden, von Mission zu 
reden. Mission hat erhebliches Kon-
fliktpotenzial und davon können wir 
derzeit nicht noch mehr brauchen.

Wie also soll die christliche Gemein-
de ihre Mission verstehen und leben? 
Der Missionstheologe David Bosch 
beobachtet angesichts der Schwierig-
keiten der Mission zwei typische Ver-
haltensweisen: Lähmung der Mission 
bis hin zum Verzicht auf Mission oder: 
weitermachen wie bisher mit einer 
„Business-as-usual-Mentalität“. Beides 
kann man tatsächlich auch hierzulande 
beobachten.

Theologen, wie Lesslie Newbigin, 
David Bosch, Wilber Shenk und ande-
re, haben Wege jenseits dieser beiden 
Möglichkeiten aufgezeigt: Glaubwür-
diges und respektvolles christliches 

Zeugnis in der Fussspur von Jesus.
Diese Stimmen sind auch in der 

Buchreihe Christian Mission and 
Modern Culture zu hören, herausge-
geben vom Institute for Mennonite 
Studies am Mennonitischen Seminar 
in Elkhart (USA). In diesen Schriften 
wird der englische Begriff ‚missional‘ 
verwendet, um dieses ‚neue‘ Missions-
verständnis zu benennen. 

Mittlerweile ist der englische Begriff 
missional auch eingedeutscht worden. 
In manchen Kreisen ist er geradezu 
zu einem Trendbegriff eines ‚neuen‘ 
Missionsverständnisses geworden. Ist 
das lediglich ein Etikettenwechsel oder 
ist mehr dahinter?

Die englische Vokabel ‚missional’ 
kann zwar bis ins späte 19. Jahrhundert 
zurückverfolgt werden, erst in den 
1980er Jahren begann der Begriff dann 
allerdings mit einer ganz bestimmten, 
neuen Füllung aufzutauchen und wur-
de in den 1990er 
Jahren definitiv zu 
einem neuen Fach-
ausdruck. Mit mis-
sional wurde und 
wird ein ‚neues’ 
Missionsverständ-
nis bezeichnet, 
welches sich in der 
zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts durch den Paradig-
menwechsel in der Weltmission und 
im Missionsdenken entwickelt hat. 

Worum geht es dabei? Um das zu 
verstehen, ist ein kurzer Rückblick auf 
das ‚alte’ Missionsverständnis nötig, 
das teilweise noch bis heute wirksam 
ist.

Das ‚alte’ Missionsparadigma
Dieses Missionsverständnis ist von 
einem zweifachen historischen Erbe 
geprägt: 

Das erste ist die Verbindung von 

‚Mission‘ ist out – ‚missional‘ ist in!? 

Kirche und Staat und damit verbun-
den ein Missionsverständnis, welches 
Mission als territoriale Ausdehnung 
des Bereichs der Kirche verstand, nicht 
selten im Gleichschritt mit staatlicher 
Expansion. Manchmal wird für dieses 
Modell von Kirche und Gesellschaft 
auch der Begriff ‚Konstantinisches 
Christentum’ verwendet. Dieses Erbe 
ist eng verbunden mit der Koloniali-
sierung vieler Territorien durch die 
Großmächte Europas. Man spricht 
deshalb auch vom kolonialen Para-
digma der Mission. 

Das zweite Erbe ist der Individua-
lismus der modernen, evangelikalen 
Missionsbewegung. Sie nahm ihren 
Anfang im letzten Jahrzehnt des 18. 
Jahrhunderts. Ein Vertreter war Wil-
liam Carey Im 19. Jahrhundert ent-
faltete sie sich zur Höchstform. Hier 
steht nicht mehr die territoriale Ex-
pansion westlicher Kirchen im Vor-

dergrund, sondern 
einzelne Personen 
wissen sich als Mis-
sionare berufen. Sie 
werden von Missi-
onsgesellschaften 
gesammelt, un-
terstützt und aus-
gesandt, um dort, 
in den noch nicht 

christlichen Regionen, Individuen 
zu evangelisieren. Auch wenn diese 
Missionsbewegung nicht mehr direkt 
mit westlicher staatlicher Koloniali-
sierung verknüpft war, segelten auch 
diese erwecklich-evangelikalen Mis-
sionen nicht selten im Windschatten 
der Außenpolitik westlicher Staaten.

Das Resultat, das sich aufgrund die-
ses Erbes zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts zeigte und zum Teil noch heute 
wirksam ist, kann folgendermaßen 
skizziert werden:

Mission wird eng mit dem Westen 

Hilft uns der Begriff „missional“, missionarische Klischees zu überwinden und neue Brücken zu Menschen 
zu bauen?  – Gedanken vorn Bernhard Ott im Zusammenhang mit dem Kongress MissionRespekt

In manchen Kreisen ist 
„missional“ zu einem 

Trendbegriff geworden. 
Ist das lediglich ein 

Etikettenwechsel oder ist 
mehr dahinter?

mission auf augenhöhe4

  DIE BRÜCKE 2 / 2015



und der westlichen Kirche assoziiert 
– mit der Kolonialzeit, mit der Ex-
pansion westlicher Kirchen, mit dem 
Vorverständnis, dass die westliche Kul-
tur ‚christlich’ und anderen Kulturen 
überlegen sei.

Während England bis zum Ersten 
Weltkrieg führend war in der Welt-
mission, verschob sich in der Folge das 
Gravitationszentrum der Weltmission 
von Europa nach Nordamerika. Auch 
wenn die amerikanische Missions-
bewegung formal unabhängig vom 
Staat ist, wird bis heute evangelikale 
Weltmission stark mit der US-Ame-
rikanischen Außenpolitik in Verbin-
dung gebracht. Das ist insbesondere 
die Wahrnehmung in vielen Ländern 
des Südens.

Für die Kirchen in Europa heißt 
das vor allem, dass Mission nicht hier, 
sondern dort stattfindet. Mission gibt 
es dort, wo eine Kirche ihre Grenzen 
weiter ausdehnt, und das ist aus der 
Optik europäischer Kirchen in den 
noch nicht missionierten Gebieten der 
Welt – auf jeden Fall weit weg. Mission 
findet dort statt, wo unsere Missionare 
tätig sind, und das ist eben dort, an 
der Peripherie des sich ausbreitenden 
christlichen Territoriums.

Diese Konzeption von Mission führt 
natürlich dazu, dass Mission nicht zum 
Wesen von Kirchen und Gemeinden 
gehört, sondern zu einer von durchaus 
vielen Tätigkeiten. Zudem wird der 
Vorstellung Vorschub geleistet, dass 
Mission delegierbar sei – an Spezialis-
ten, das sind unsere Missionare, und 
Spezialorganisationen, unsere Missi-
onsgesellschaften. Das wiederum hat 
im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts 
zu bedenklichen Parallelstrukturen 
geführt – hier die Kirchen, dort die 
Missionsgesellschaften.

Die Rolle der Kirchen besteht dabei 
hauptsächlich darin, personelle und 
finanzielle Ressourcen für die Mission 
bereit zu stellen. Mission ist aber an 
sich nicht ihr ‚Ding’. Diese Konstella-
tion hatte natürlich auch erhebliche 
Auswirkungen auf die theologische 
Ausbildung.

Bereits nach dem 1. Weltkrieg, aber 
dann definitiv nach dem 2. Weltkrieg 
ist dieses Missionsparadigma in eine 
große Krise geraten. Die Idee, dass die 
christliche Kultur des Westens anderen 
Kulturen überlegen sei, dass das Heil 
von Europa und von Nordamerika her 
komme, ja überhaupt, dass das Heil 
vom Christentum her komme, wur-

de immer lauter in Frage gestellt. Die 
einstigen Kolonien im globalen Süden 
erlangten nach und nach Unabhängig-
keit. Die christlichen Kirchen und Mis-
sionen, die sich lange im Dunstkreis 
der Kolonialmächte bewegten, gerieten 
damit auch in Misskredit und wurden 
zusammen mit den Kolonialherren 
nach Hause geschickt.

Zudem wurde im ‚christlichen’ 
Westen immer deutlicher, dass der 
christliche Glaube am Schwinden ist, 
ja dass der Westen vielleicht gar nie 
so christlich war, wie manchmal an-
genommen wurde.

Auf dem Weg zu einem neuen 
Missionsparadigma
Nach dem 1. Weltkrieg ist ein tief-
greifendes theologisches Umdenken 
zu beobachten, das für den Begriff 
‚missional’ Relevanz hat. Ein neues 
Paradigma der Missionstheologie be-
gann sich zu entwickeln.

Karl Barths Einfluss darf dabei nicht 
unterschätzt werden. Bereits 1932 stellt 
er die These auf, dass Mission eigent-
lich eine Tätigkeit Gottes sei. Wenn 
es um Mission gehe, dürfe nicht die 
Kirche im Zentrum stehen, sondern 
Gott – es sei nicht ekklesiozentrisch, 
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sondern theozentrisch zu denken. Aus 
diesen Gedanken entwickelte sich der 
missionstheologische Begriff Missio 
Dei – Mission Gottes – der nach 1952 
zu einem Schlüsselkonzept des neu-
en Missionsparadigmas wurde. Mit 
diesem theologischen Begriff werden 
einige Dinge zurechtgerückt. Insbe-
sondere wird klar gemacht, dass es bei 
der Mission weder um eine territoriale 
Ausdehnung der Kircheninstitution, 
noch um die Rettung individueller 
Seelen geht, sondern darum, dass Got-
tes Projekt, seine Mission, in der Welt 
Gestalt gewinnt. Die Missio Dei ist 
Gottes Bewegung zu den Menschen 
hin, wie sie in der Sendung von Jesus 

Christus, und insbesondere im Gedan-
ken der Inkarnation zum Ausdruck 
kommt. Für Kirchen und Einzelper-
sonen heißt Mission deshalb: teilneh-
men an dieser Mission Gottes; sich in 
Gottes Bewegung zu den Menschen 
hinein nehmen lassen. Dies bedeutet, 
das Wagnis einzugehen, sich am Wir-
ken Gottes in dieser Welt zu beteiligen.

Damit war aber auch klar, dass Mis-
sion nicht etwas ist, das die Kirche 
neben anderem auch noch tut, sondern 

dass die Teilnahme an der Mission 
Gottes Berufung und Wesensbestim-
mung der Kirche ist. Daraus ergibt 
sich, dass Mission 
nicht eine Tätigkeit 
an den geographi-
schen Rändern 
eines christlichen 
Territoriums sein 
kann, sondern 
Identität und We-
sensmerkmal von 
Kirche allezeit und 
überall.

Aus einem solchen Missionsver-
ständnis ergibt sich nun eine ganze 
Reihe von Konsequenzen, von denen 

ich nur eine kleine Auswahl vorstellen 
und kommentieren kann:

Alle zum alten Paradigma gehö-
renden Verbindungen der Kirche mit 
der politischen und ökonomischen 
Macht des Westens, mit kolonialen 
und neo-kolonialen Strukturen, mit 
Staat, Politik und militärischer Macht 
und mit dem Überheblichkeitsethos 
des Westens müssen überwunden 
werden.

Kirche und Mission müssen auch in 

der Praxis zusammengeführt werden, 
d.h. Kirchen und Missionsgesellschaf-
ten müssen die Parallel- und Delegie-

rungsstrukturen 
überwinden.

Die Existenz 
lebendiger, sicht-
barer und erfahr-
barer christlicher 
Gemeinschaften, 
in denen die gute 
Nachricht (das 
Evangelium) durch 
Jesus-Nachfolge 

verkörpert wird (Inkarnation) rückt 
ins Zentrum missionarischer Praxis.

Mission muss neu, ganzheitlich, d.h. 
den ganzen Menschen, die ganze Kir-
che und die ganze Welt umfassend, 
definiert werden. 

Eine neue Missionssprache muss ge-
funden werden, denn die traditionelle 
Sprache ist so sehr mit alten Inhalten 
besetzt, dass eine klare Kommunika-
tion fast nicht mehr möglich ist.

Und schließlich: Die Kirche des 
Westens muss ihre missionarische 
Existenz in ihrem Kontext, in einer 
modernen, entchristlichten und post-
modernen Kultur ganz neu entdecken.

Schon anlässlich der Weltmissions-
konferenz von 1952 in Willingen lag 
das eben beschriebene neue Missions-
verständnis in Grundzügen vor und 
die immense Aufgabe der Umsetzung 
war vielen klar. Heute, 60 Jahre spä-
ter, sind wir immer noch daran, an 
den grundlegenden Einsichten dieses 
Missionsverständnisses zu buchstabie-
ren… Ob der Begriff ‚missional’ uns 
da weiter helfen kann?

Braucht es eine neue Sprache, um 
die neuen Inhalte auszusagen?
Im Umfeld der nordamerikanischen 
Bewegung The Gospel and Our Cul-
ture Network taucht nun in den 1990er 
Jahren der Begriff missional in seiner 
neuen missionstheologischen Bedeu-
tung erstmals auf. Den Vertretern die-
ses Netzwerkes wurde zunehmend 
klar, dass der herkömmliche Begriff 

Mission muss neu, 
ganzheitlich, d.h. den 
ganzen Menschen, die 
ganze Kirche und die 

ganze Welt umfassend, 
definiert werden. 

mission auf augenhöhe6

  DIE BRÜCKE 2 / 2015



‚missionary’ zu sehr mit dem alten 
Missionsdenken verknüpft war und 
einem tiefgreifenden Umdenken im 
Wege stehen würde. Eine missionari-
sche Gemeinde blieb halt immer noch 
eine Gemeinde, die sich sehr engagiert 
im herkömmlichen Sinn missionarisch 
betätigt. Eine Neufüllung dieses Be-
griffs wollte nicht gelingen. Von der 
Einführung des Ausdrucks ‚missional’ 
erhoffte man sich eine tatsächliche 
Neudefinierung des Missions- und 
Gemeinde-Verständnisses.

Später, wohl erst nach 2000, be-
gann der neue Begriff in der einge-
deutschten Form ‚missional’ auch im 
deutschen Sprachraum aufzutauchen. 
Er wurde und wird mehrheitlich von 
innovativen evangelikalen Bewegun-
gen propagiert. Zum Beispiel in der 
Literatur von Alan Hirsch, Johannes 
Reimer und Tobias Faix – GBFE, Mar-
burger Bibelseminar, IGW, Literatur 
im Neufeld-Verlag etc.).

Der Begriff missional hat das Po-
tenzial, uns auf ein Missionsverständ-
nis hinzuweisen, dass sich entschieden 
an Jesus orientiert. Wer den Begriff 
lediglich als trendige Bezeichnung 
verwendet, muss sich sagen lassen, 
dass es nicht reicht, eine neue Vokabel 
zu benutzen, um das alte Missionspa-
radigma zu überwinden. Der Weg zu 
einem Missions- und Gemeindever-
ständnis, das Abschied nimmt von der 
konstantinischen, kolonialen und in-
dividualistischen Sicht, ist lang und 
anspruchsvoll. Wir haben uns besten-
falls auf den Weg gemacht… das Ziel 
aber noch lange nicht erreicht. Nicht 
überall, wo missional draufsteht, ist 
auch missional drin. Bei immer mehr 
Gemeinden sollte aber missional drin 
sein. 

Bernhard Ott ist Dekan an 
der Akademie für Weltmis-

sion in Korntal/Stuttgart 
und Dozent am  

Theologischen Seminar 
Bienenberg in Liestal 

bernhard.ott@bienenberg.ch

Am 27. und 28. August trafen sich 
in Berlin, Deutschland, mehr 
als 250 in der Mission tätige 

Menschen und Kirchenleitende aus 
der ganzen Welt zum Kongress Missi-
onRespekt, an welchem das Dokument 
Das christliche Zeugnis in einer mul-
tireligiösen Welt – Empfehlungen für 
einen Verhaltenskodex aus dem Jahr 
2011 erörtert wurde.

Am Kongress wurde untersucht, wie 
Mission und Evangelisation verantwor-
tungsvoll und im Respekt für andere 
Glauben und Kulturen gehandhabt 
werden können. Das Dokument, auf 
dem die Diskussion beruht, ist eine 
grundlegende Erklärung zur Praxis des 
Christlichen Zeugnisses. Es wurde nach 
fünfjähriger Arbeit am 28. Juni 2011 vom 
Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), 
dem Päpstlichen Rat für Interreligiösen 
Dialog der römisch-katholischen Kir-
che und der Weltweiten Evangelischen 
Allianz (WEA) veröffentlicht.

Im ausdrücklichen Bewusstsein um 
interreligiöse Spannungen und Unter-
schiede in religiösen Überzeugungen 
soll das Dokument eher ein Werkzeug 
sein für Kirchen, ökumenische Orga-
nisationen und Missionswerke als eine 
Grundsatzerklärung oder eine theolo-
gische Aussage.

Der Kongress MissionRespekt wurde 
von der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland (ACK) 
ausgetragen, in der die katholische 
Kirche, evangelische und orthodoxe 
Kirchen zusammenwirken, sowie von 
der Evangelischen Allianz Deutschland 
und von katholischen, evangelischen 
und evangelikalen Missionsverbänden.

„Der Zweck des Dokuments Das 
christliche Zeugnis in einer multireligi-
ösen Welt ist, Kirchen, Kirchenräte und 
Missionsgesellschaften zu ermutigen, 
ihre gegenwärtige Praxis zu reflektie-
ren und die Empfehlungen in diesem 
Dokument zu nutzen, um dort, wo es 
angemessen ist, eigene Richtlinien für 
Zeugnis und Mission unter Menschen 
zu erarbeiten, die einer anderen Reli-
gion oder keiner bestimmten Religi-
on angehören“, sagte Pastor Christoph 

Anders, Direktor des Evangelischen 
Missionswerks in Deutschland (EMW) 
an der Eröffnung des Kongresses.

„Wir hoffen, dass Christinnen und 
Christen in aller Welt dieses Dokument 
vor dem Hintergrund ihrer eigenen 
Praxis studieren, ihren Glauben an 
Christus in Wort und Tat zu bezeugen.“

„Das Dokument lädt uns alle zu ge-
genseitigem Respekt und gegenseitiger 
Solidarität ein“, sagte Erzbischof Anders 
Wejryd, ÖRK-Präsident für Europa, in 
der Eröffnungssitzung. „Christinnen 
und Christen sind aufgerufen, sich zu 
verpflichten, mit allen Menschen in 
gegenseitigem Respekt zusammen zu 
arbeiten, und mit ihnen gemeinsam 
Gerechtigkeit, Frieden und Gemein-
wohl voranzutreiben. Interreligiöse 
Zusammenarbeit ist eine wesentliche 
Dimension einer solchen Verpflich-
tung.“

Wejryd fügte hinzu: „Das heutige 
Treffen in Berlin ist ein Resultat dieses 
Dokuments. Ich bin dankbar, ein Teil 
dieses Kongresses sein zu dürfen und 
danke den Organisatoren, welche uns 
zusammengebracht haben, um uns 
auszutauschen und gegenseitig an-
zuhören.“ Pater Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, Sekretär des Päpstlichen Rates 
für Interreligiösen Dialog, fügte hinzu: 
„Das Dokument ist wichtig, aber noch 
viel wichtiger ist, dass wir zusammen-
kommen müssen, dass wir bezeugen 
und diskutieren müssen. Ich freue 
mich auf die fortlaufende Diskussion 
zwischen den verschiedenen Kirchen 
und Religionen.“

„Wir müssen neue Brücken bauen. 
Aber wir müssen daran denken, eine 
Brücke nach der anderen zu bauen“, 
sagte Dr. Geoff Tunnicliffe, Generalse-
kretär der WEA. „Wir alle tragen die 
Verantwortung, nach Hause zu gehen 
und Brücken zu bauen. Lasst und reden, 
lasst uns zusammentreffen, lasst uns 
diskutieren – aber es ist auch wichtig, 
daran zu denken, dass wir hinhören 
müssen und dass man uns anhören 
muss, wenn Kritik nicht gerechtfertigt 
ist.“ 

ÖRK

Neue Brücken bauen
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Die nächsten Nummern:
DIE BRÜCKE 3/2015 erscheint Anfang Mai 2015, Thema: „Migration und Flucht“ 
Redaktionsschluss ist der 07.04.2014

DIE BRÜCKE 4/2015 erscheint Anfang März 2015, Thema: „MWK: Weltweite Familie“ 
Redaktionsschluss ist der 08.06.2015

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

Kritische Anfragen an die 
Genderforschung?
Leserbrief zur Ausgabe 
1/2015 der Brücke

Bereits bei der Ankündigung 
des Themas in der BRÜCKE 

4/2014 habe ich wahrgenommen: 
Die „Genderforschung“ ist nicht 
etwa neutral und ergebnisoffen 
wissenschaftlich, sondern verfolgt 
ziemlich unverhohlen klare Ab-
sichten (z. B. die „Destruktion 
(also Zerstörung – warum die Dinge nicht ver-
ständlich beim Namen nennen?) vermeintlich 
klarer Weltbilder“). Das finde ich akademisch 
fragwürdig. Und geistlich-theologisch?

 Als ich jetzt die Berichte in der BRÜCKE 
1/2015 las, habe ich mich gefragt: Inwieweit gab 
es auf den Studientagen auch Raum für kritische 
Anmerkungen, qualifizierte Anfragen an die 
„Genderforschung“, z. B. aus dezidiert christlicher 
und wissenschaftlicher Perspektive? Darüber war 
in der BRÜCKE jedenfalls nichts zu lesen. Aber 
fehlt da nicht etwas? Oder habe ich es überlesen?

 Was bedeutet es angesichts der präsentierten 
Thesen und Theorien, dass unser Körper ein 
„Tempel des Heiligen Geistes“ ist?

 Für mich stellt sich die Beschäftigung mit 
dem Thema „Gender“ also ziemlich einseitig dar 
– und das erzeugt durchaus eine gewisse Fremd-
heit ... 

David Neufeld 
Schwarzenfeld 

Die nächste Ausgabe 
der BRÜCKE 

erscheint Anfang 
Mai zum Thema:

„Migration und 
Flucht“

Noch freie Plätze bei der 
Reise zur MWC-Weltver-
sammlung 16.-30. Juli 2015

Anlässlich der Weltversammlung der Men-
nonitischen Weltkonferenz in Harrisburg 

veranstaltet das DMMK eine vielseitige USA-
Rundreise. Die Teilnehmenden lernen auch New 
York, Pittsburgh, Washington und Philadelphia 
sowie die Niagara-Fälle und den Erie-See kennen 
und besuchen den Raccoon Creek State Park 
mit seinen heißen Thermalquellen. Spannende 
Begegnungen mit mennonitischen Gemeinden 
und Familien stehen auch auf dem Programm.

Es sind noch Plätze frei! Rundreise inkl. Flug, 
Hotels, HP und Reiseleitung ab 2.390 € (DZ). 
Die Veranstaltungen der Weltversammlung in 
Harrisburg werden individuell gebucht. 

Anmeldung und weitere Informationen bei 
Ralph Kunze, Tel. 07321-911155 oder E-Mail:  
reisen@mission-mennoniten.de 

Ralph Kunze
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Mahnmal für den Brandanschlag von Solingen – Foto: Frank Vincentz
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Frieden ist mühsam zu erreichenFrieden ist mühsam zu erreichen

Am 29. Mai kamen in Solingen Men-
schen zu einer Gedenkfeier zusam-

men, um sich zu erinnern. 
Am 29. Mai 1993 zündeten Brand-

stifter das Wohnhaus einer türkischen 
Großfamilie an. Dem von Fremdenhass 
entfachten Feuer konnten fünf Menschen 
nicht mehr entkommen, vierzehn Fami-
lienglieder überlebten mit teils schwers-
ten Brandverletzungen und psychischen 
Verstörungen. 

Als Reaktion auf den Brandanschlag 
zogen wütende türkische Jugendliche 
durch die Stadt. Melvüde Genc rief  ih-
nen und der deutschen Bevölkerung zu: 
„Lasst uns Freunde sein. Wir müssen 
diesen Hass aus den Köpfen bekommen“. 
Mit diesem Appell tritt sie seither für 

friedensfoto

Verständigung und Dialog ein. Sie be-
müht sich, dass Kinder von früh an so 
erzogen werden, dass Rassismus und 
Fremdenhass keine Chance mehr er-
halten. Melvüde Genc ist Mutter, Groß-
mutter und Tante der fünf Brandopfer.

Der öffentliche Appell für Versöhnung 
war für sie eine große Überwindung. 
„Nach 1993 ist meine Welt zusammen 
gebrochen“ antworte Melvüde Genc in 
einem Interview: „Es ist mein Schmerz. 
Meine Tränen habe ich nicht gezeigt. 
Aber ich habe gesehen, dass die Men-
schen in Frieden und Freundschaft wei-
terleben müssen. Deshalb habe ich sie zu 
mehr gegenseitiger Freundschaft, Friede 
und Liebe eingeladen. Ich musste dies 
aussprechen. Das war in dieser Situation 

meine große Aufgabe. Dessen war ich 
mir bewusst.“

Melvüde Genc zeigt beispielhaft eine 
aus ihrem Glauben heraus gelebte Frie-
densbildung. Auch wenn sie nur mi-
nimale Wendungen zum Besseren hin 
feststellen kann, so glaubt sie dennoch, 
dass es Gottes Wille ist, dass die Men-
schen in Frieden zusammenleben sollen 
und können.

Am 29. Mai kamen in Solingen Men-
schen zu einer Gedenkfeier zusammen. 
Melvüde Genc wiederholte ihren Appell 
„Lasst uns Freunde sein“, die Schüle-
rin Özlem Genc sprach ein Gebet auf 
Deutsch. – Frieden ist ein mühsam zu 
erreichendes Gut.

Volker Haury


