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Kurt Kerber

Zum Geleit

Mennonitische Gemeinden haben ihre Wurzeln in der Reformation. Zwi-
schen 1520 und 1525 traten in Zürich Personen auf, die sich einer geschwister-
lichen, aus dem Wort und Geist des Evangeliums zu reformierenden Kirche 
verpflichtet fühlten. In ihren Forderungen, wie eine Reformation der Kirche 
durchzuführen sei und welche Gestalt die erneuerte Kirche haben solle, 
gingen sie weit über die Vorstellungen des Zürcher Stadtrats und des von ihm 
unterstützten evangelischen Predigers Ulrich Zwingli hinaus. 

Differenzen zu Zwingli und dem Zürcher Rat traten vor allem im Blick 
auf den Gebrauch und die Auslegung der Schrift zutage. Auch die Rolle 
des Rats im Blick auf den Fortgang und die Inhalte der Reformation wurde 
unterschiedlich bewertet. So kam es zu auseinandergehenden Einsichten, die 
Bedeutung der Taufe von Säuglingen, die Gestalt und Leitung der Kirche und 
ihre Rolle als Wegbereiterin evangelischer Freiheit in der Gesellschaft, den 
Gebrauch des Schwertes und obrigkeitlicher Gewalt, den Wert und die Not-
wendigkeit des Eids etc. betreffend.

Mit der Taufe des früheren Priesters Felix Blaurock durch Konrad Grebel 
am 21. Januar 1525 entwickelte sich eine sich von kirchlicher und staatlicher 
Oberhoheit emanzipierende freie und bald in ganz Mitteleuropa stark ver-
folgte Kirche, deren Angehörige für ihren Glauben Schmach, Landesverweis, 
Haft und sogar den Tod in Kauf nahmen.

Welchen Wert und welche Bedeutung die radikale Reformation des 16. 
Jahrhunderts und ihr Erbe für uns heute hat, ist Thema dieses Jahrbuchs. Es 
widmet sich zentralen Fragen täuferischen Selbstverständnisses, das in seinen 
unterschiedlichen Ausprägungen, Forderungen und Praktiken mit gewissem 
Recht mit dem Attribut „radikal“ bezeichnet wurde. 

Der Auftrag zur Reformation von Kirche und Gemeinde geht weiter. Auf-
bruch, Veränderung und Reformation beginnen bei Einzelnen, die sich von 
Gottes Wort und Geist berühren lassen. Und das oft so, dass das eigene Leben, 
der eigene Glaube, Kirche und Gesellschaft nicht nur in Frage gestellt werden, 
sondern indem eine andere veränderte Praxis greift und Kreise zieht, Neues 
schafft oder das Gute, das es zu bewahren gilt, wiederherstellt. 
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Alexander Neufeld

Die Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit  

Nach Rick Warren in seinem Bestseller Kirche mit Vision stellen sich Men-
schen bei ihrer Entscheidung zur Zugehörigkeit in der Gemeinde folgende 
fünf Fragen:

•	 Passe ich hierher? (Frage nach der Akzeptanz)
•	 Möchte mich irgendjemand hier kennenlernen? (Frage nach Freund-

schaft)
•	 Werde ich gebraucht? (Frage nach dem Wert)
•	 Was habe ich davon? (Frage nach dem Nutzen)
•	 Was wird von mir gefordert? (Frage nach den Erwartungen)

Die Tauffrage gehört also nicht zum Fragenkatalog des postmodernen Men-
schen, der die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde als „seine 
Gruppe“ erwägt. Weder die Fragen nach der Bedeutung der Taufe und nach 
der Taufpraxis noch das Begehren, selbst getauft zu werden, sind im Blick-
feld des nach Zugehörigkeit lechzenden Zeitgenossen und werden von ihm 
selten in einem Zusammenhang wahrgenommen. Dazuzugehören scheint 
eins der tiefsten und grundlegendsten Bedürfnisse des postmodernen Men-
schen zu sein. Im gegenwärtigen Gemeindeleben zeigt sich das im Wandel 
von Believe – behave – belong bzw. von Behave – believe – belong zu Belong – 
behave  – believe. Man will zuerst und vor allen dazugehören, dann verhält 
man sich wie die Gemeindeleute, lässt sich vielleicht zu irgendeinem Zeit-
punkt taufen und lernt erst mit der Zeit verstehen, was die Gemeinde im 
Blick auf die Taufe eigentlich lehrt, glaubt und praktiziert. Hilfreich und anre-
gend untersucht Stuart Murray die Dynamiken dieses Paradigmenwandels 
in seinem Buch Church after Christendom. Die Taufe auf das Bekenntnis des 
Glaubens beinhaltet den Moment der Entscheidung, den Glauben öffentlich 
festzumachen und zu bekennen. Menschen suchen oft Zugehörigkeit, Ver-
netzung und Gemeinschaft ohne diese Verbindlichkeit, die die Taufe als ein 
öffentlicher Akt mit sich bringt.

Stellenwert und Notwendigkeit der Taufe
Täuferische Gemeinden wollen dem Suchen des Menschen unserer Zeit nach 
Vernetzung und Zugehörigkeit weit entgegenkommen und bieten ihm diese 
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auch ohne die ihn auf Jesus und seine Gemeinde verpflichtende Taufe an. Bei 
der Verwirklichung der ansprechenden und einladenden Willkommenskultur 
ist man geneigt, alles, was nach Entscheidung, Festlegung, Pflicht, Bindung, 
etc. auch nur riechen könnte, zu meiden. Diese Wirklichkeit lässt die christ-
liche Taufe in den Hintergrund abrutschen, manchmal sogar bis zur Bedeu-
tungslosigkeit für all die praktischen Aspekte des Christseins. Fragen nach 
dem Stellenwert und nach der Notwendigkeit der Taufe drängen sich da auf. 
Ist die rechte Taufe aber nicht grundlegend und zentral für Gemeinden, die 
der radikalen Reformation entstammen? Welchen Stellenwert räumten die 
Täufer der Taufe ein? Menno kämpfte an beiden Fronten: er schrieb sowohl 
„wider die Verachtung der Taufe“, aber auch „wider die Vergötzung der Taufe“.

Glauben und gehorchen
Ja, (Wieder-)Täufer wurden sie damals genannt. Die Lehre über die Taufe und 
die entsprechende Praxis der Taufe dienten als Namensgeber. War die Taufe 
aber auch „ihr Markenzeichen“? Stand die Taufe als kirchliches Ritual tatsäch-
lich im Mittelpunkt ihres Glaubens und bestimmte sie ihr tiefstes Streben und 
Handeln? Oder ging es nicht eher um die Verwirklichung anderer, viel zentra-
lerer Werte? War Taufe mit Wasser nur ein anfängliches und äußeres Zeichen 
für den Protest, für die Abkehr von früheren Wegen und für das Beschrei-
ten neuer Wege der persönlichen und der gemeindlichen christlichen Exis-
tenz? Die Worte Menno Simons’ in seiner Schrift „Ein Fundament und klare 
Anweisung von der seligmachenden Lehre“ sind hinlänglich bekannt: „Die 
wahrhaftigen Christen glauben und gehorchen. Seid ihr aufrichtige Christen, 
aus Gott geboren, warum erschreckt und fürchtet ihr euch dann vor der Taufe, 
die doch das Wenigste ist von dem, das euch Gott befohlen hat?“ Mit dieser 
Frage rüttelt Menno am überzogenen Stellenwert der Taufe bei seinen Oppo-
nenten, um dann fortzufahren, dass es dem „aufrichtigen Christ“ um weit 
mehr geht als um das Empfangen „von einer Hand voll Wassers“ bei der Taufe. 
Es benennt unter anderem als die wesentlicheren Dinge, um die es vor allem 
beim Christsein geht: das „schwerere und wichtigere Gebot, deinen Feind 
zu lieben“, das „boshafte und gottlose Fleisch zu kreuzigen“, die „dünkelhafte 
Hoffart“ und den „kargenden Geiz“ zu beherrschen, den Herrn und Gott „von 
ganzen Herzen zu fürchten und zu lieben“, sich „in allen Dingen zu schicken 
nach seinem heiligen Wort“; dem „Nächsten in aufrichtiger, unverfälschter 
Liebe nach all deinem Vermögen zu dienen“, „Christus Jesus bekennen vor 
Herren und Fürsten“. Die Gnade Gottes, Buße, Glauben und Gehorsam sind 
die Bezugspunkte für die Taufe. „Denn der Glaube folgt nicht aus der Taufe, 
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sondern die Taufe folgt aus dem Glauben“ schreibt Menno. Dieser eine Blick 
auf Mennos Gedanken soll genügen, um zu zeigen, wie die Taufe zu verorten 
ist. Die Bedeutung der Taufe erschließt sich also erst im Kontext, der herge-
stellt wird von lebendiger Spiritualität, von persönlicher Jesusnachfolge und 
Jüngerschaft, von Gemeinde als geschwisterliche Gemeinschaft, von Mission 
als praktische Nächstenliebe, Zeugnis, Friedensdienst und nicht zuletzt von 
der Bindung an das Wort der Bibel. 

Taufe und Zugehörigkeit – vier Aspekte
Die christliche Taufe geschieht auf den Namen des dreieinigen Gottes und ist 
somit ein Zeichen der Zugehörigkeit zu ihm und zu seinem Volk 
In der Apostelgeschichte werden Glaubende immer wieder „auf den Namen 
Jesu Christi“ getauft. Sie werden dadurch mit ihm, dem Messias und Herrn, 
und seinem Werk verbunden (vgl. auch Röm 6,3ff.). Somit ist Taufe vor 
allem ein Zeichen der Verbundenheit mit Jesus Christus. Sie ist das äußere 
Zeichen der Aneignung von Jesus Christus. Die Grundlage und Quelle der 
Zugehörigkeit eines Christen ist in der Beziehung des Vertrauens und des 
Gehorsams zu diesem einzigartigen Herrn und Meister gegeben. Die Taufe 
auf Christus dokumentiert zeichenhaft diese Beziehung zu Christus, der die 
Vernetzung mit Gott und unter den Getauften herstellt. In einer modernen 
Neuformulierung der Worte Jesu aus Johannes 10,1ff. von Renate Kern heißt 
es: „In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen das sage ich euch: wer sich unbe-
rechtigt Zugang zu PC-Daten verschafft, der ist ein Hacker und Kriminel-
ler. Wer aber virtuelle Privatbereiche achtet, der ist ein vertrauenswürdiger 
IT-Experte. Weiter sprach Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage Euch: Ich 
bin das Passwort. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird 
sich ein- und ausloggen und Vernetzung finden.“ Wer in das Netzwerk „Reich 
Gottes und Gemeinde“ will, kann das nur durch und mit Jesus Christus erhal-
ten. Ein anderer Zugang ist tatsächlich nicht vorgesehen und „einen anderen 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Chris-
tus (1Kor 3,11).

Die christliche Taufe ist Eingliederung in die 
Gemeinde als Christi Leib (1Kor 12,13)
Die Täufer unterschieden dabei drei Komponenten der Taufe: die Geistestaufe, 
die Wassertaufe und die Blutstaufe. Die Geistestaufe als die „innere Taufe“ ist 
die vorausgehende und entscheidendere Taufe. Es ist die durch den Heiligen 
Geist bewirkte Erneuerung des Einzelnen, der in Buße seine Sünden bekennt 



21

und Gottes Barmherzigkeit annimmt. In der „äußeren“ Wassertaufe bezeugt 
der Täufling die innere Geistestaufe und in einem Bundesschluss bekräftigt 
er öffentlich seine Bereitschaft, in der Gemeinschaft der Glaubenden und 
der Getauften Ermahnung und Rat zu geben und zu empfangen. Einher geht 
auch die Bekräftigung der Bereitschaft, auch die Blutstaufe zu empfangen, die 
die Bereitschaft zur Selbstverleugnung und zum Leiden bis zum Martyrium 
beinhaltet. Somit geht die Eingliederung in die Gottesgemeinschaft Hand 
in Hand mit der Eingliederung in die konkrete Christengemeinschaft der 
Gemeinde und das Mitgehen ihres Weges. Taufe ist die Urkunde der Adop-
tion in die Familie Gottes. Für die taufende Gemeinde, für den Täufling, aber 
vor allem für die Welt markiert die Taufe den entscheidenden Schritt, sich zu 
den Christen zu zählen. Im christlichen Abendland ist diese Tatsache nicht so 
offensichtlich, aber wer sich aus dem jüdischen, islamischen oder auch atheis-
tischen soziokulturellen Kontext taufen lässt, der überschreitet den Rubikon. 
In dieser Wahrnehmung ist die Taufe das unübersehbare Merkzeichen der 
neuen Zugehörigkeit und neuen Identität.

Die Gliedschaft am Leib Christi macht jeden getauften Menschen zu 
einem Organ am Leib Christi: Hand, Fuß, Ohr, Auge (vgl. 1Kor 12,15ff.)
Jeder Getaufte hat somit seine Befähigung, seine Berufung und seinen Platz 
in der geschwisterlichen Gemeinschaft. Unverwechselbare Individuali-
tät und das zusammengefügte Kollektiv bekommen gleichmäßig Betonung 
und werden durch die fortwährende gegenseitige Annahme ausbalanciert 
zur gemeinsamen „einmütigen Verherrlichung Gottes mit einem Munde“ 
(Röm 15,5–7). Die versöhnte geschwisterliche Gemeinschaft wird zur Intonie-
rung des Lobes Gottes. Die Zugehörigkeit wird zur Beteiligung. Damit jede 
und jeder ihren/seinen unverwechselbaren Beitrag entsprechend ihrer/seiner 
Begabung bringen kann, gibt Gott seiner Gemeinde Leitende, die die Heiligen 
einrenken und zurechtrücken im Leib „für das Werk des Dienstes, für die 
Erbauung des Leibes Christi“ (Eph 4,11–12). Sowohl die Vielfalt der einzelnen 
Gaben und Berufungen wie auch die Einheit und lebendige Verbundenheit 
werden bestätigt und gefeiert.

Die Taufe als Verpflichtung zu einem lebenslangen 
Prozess des Wachsens und Reifens in der Liebe
Paulus betont in Galater 3,27ff., dass die Taufe die Einführung in das neue Volk 
Gottes ist. Die Getauften ziehen Christus an wie ein Kleid. Christus umklei-
det jeden und alle der Getauften in gleicher Art und Weise und schafft eine 
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neue Einheit unter Menschen. Ihre vielen besonderen Unterscheidungsmerk-
male wie Geschlecht, Rasse, ethnische Herkunft, soziale Stellung etc. treten 
zurück und verlieren ihre Gemeinschaft hindernde und trennende Wirkung. 
Verschiedene Kulturen, verschiedene Geschichtserzählungen, verschiedene 
Erfahrungen und Prägungen kommen zusammen und eine neue Verbun-
denheit in der gegenseitigen Achtung entsteht. Der neue Mensch, die neue 
Menschheit wächst heran! Die Taufe ist mithin kein Endpunkt, sondern eher 
einem Doppelpunkt vergleichbar. Mit der Taufe verpflichtet sich sowohl der 
einzelne Täufling als auch die Gemeinschaft, deren Mitglied er geworden ist, 
zu einem lebenslangen Prozess des Wachsens und Reifens in der Liebe. Die 
vorherige Triade muss somit ergänzt werden: Belonging – behaving – belie-
ving – becoming.

Das Christwerden wird in unserer Zeit prozesshaft erlebt, sowohl von 
den Gemeindekindern als auch von denen, die von außerkirchlichem Hin-
tergrund dazukommen. Unser Christsein nehmen wir als Prozess wahr. Im 
Laufe dieser Prozesse wird es verschiedene Grade der Zugehörigkeit und der 
Verbundenheit geben. Eine der Aufgaben besteht darin, diese sauber theolo-
gisch zu deuten und ihnen lebenswirksam Rechnung zu tragen, um weitere 
Entwicklung und die Bewegung des Wachsens zu fördern und zu unterstüt-
zen. Die Herausforderung besteht darin, die Taufe auf das Bekenntnis des 
Glaubens in diesem Prozess bedeutungsvoll zu verorten, damit Christsein in 
Zugehörigkeit, Handeln, Glauben und Werden die Erfüllung findet.

Alexander Neufeld, geb. 1955, Evangelisch-mennonitische Freikirche Dresden, Pastor
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Jürg Bräker

Mit der Bibel leben

Nachfolge als Weg, auf dem sich Christus Schritt für Schritt erschließt 
Ein Kernanliegen der Reformation war es, die Bibel als lebendiges, sprechen-
des Wort Gottes mitten ins Leben zu bringen. Ein Leben als wahrer Christ 
soll nicht nur als Rückzug aus der Welt hinter Klostermauern möglich sein, 
sondern in allen Bereichen des Alltags. Der Geist Christi, der die Erkenntnis 
der Schrift leitet, waltet nicht nur unter einigen wenigen Auserwählten, dem 
Klerus, sondern vermittelt sich selbst, wo das Evangelium verkündigt wird. 
Das bringt z. B. Art. 5 der Confessio Augustana zum Ausdruck; oder auch 
Martin Luther in: Wider die himmlischen Propheten: „Im ... Wort kommt der 
Geist und gibt den Glauben, wo und wilchem er will.“ Das Predigtamt ist also 
nicht klerikal zu verstehen, sondern das Amten des Evangeliums selbst, wo es 
verkündigt wird. Einer dieser Orte der Verkündigung, den Luther besonders 
betonte, ist das Haus, Ort menschlicher Gemeinschaft und Kern der Wirt-
schaft. Die radikale Reformation war keineswegs allein mit ihrer Ansicht, dass 
Glaube und Lebensführung sich gegenseitig durchdringen. Im Schwabacher 
Art. 6 heißt es: „dass solcher Glaube durch Wirkung des heiligen Geistes 
hernach, so wir gerecht und heilig dadurch gerechent und worden sind, gute 
Werke durch uns ubet, nämlich die Liebe gegen den Nähsten, beten zu Gott 
und leiden allerlei Verfolgung.“ Die Streitpunkte lagen in der Frage, wie das 
Hören des Evangeliums, der Glaube und gelebte Nachfolge zusammenhän-
gen. 

Eine Formulierung, die Hans Denck für diesen Zusammenhang fand, wird 
heute oft aufgegriffen: „Das mittel [der Vermittler des Heils] aber ist Christus, 
welchen nyemandt mag warlich erkennen, es sey dann, das er im nachvolge 
mit dem leben. Und nyemandt mag im nachvolgen, dann soviel er in zuvor 
erkennt“ [Hans Denck, Was geredt sei, daß die Schrift sagt (1526), in: Hans 
Denck, Schriften, 2. Teil, Walter Fellmann (Hg.), Bertelsmann, Gütersloh 
1956, 27–47; 45]. Nachfolge ist hier nicht einfach Konsequenz des Glaubens, 
nicht allein Antwort, die folgt, wenn ich erkannt habe, was mir in Christus 
geschenkt ist. Vielmehr lässt sich Christus gar nicht erkennen, wenn er nicht 
mit dem Lebensvollzug in Nachfolge erfasst wird. „Heil“ ist ganz in Chris-
tus gegeben, aber es ist keine abstrakte Größe, die sich losgelöst von seinem 
Leben erfassen ließe. Und doch ist Nachfolge der Christus-Erkenntnis nicht 
vorgelagert, auch nicht dem Glauben, durch den das Heil empfangen wird. 
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Nachfolge wird als Weg verstanden, auf dem sich Christus Schritt für Schritt 
erschließt, auf dem man aber darauf angewiesen bleibt, dass Christus sich zu 
erkennen gibt. 

Hermeneutische Gemeinschaft und Nachfolge mit dem Leben 
Dies bestimmt auch das Verständnis der reformatorischen Erkenntnis von 
Christus als der Mitte der Schrift. Wenn Christus das hermeneutische Zen-
trum der Schrift bildet, von dem her und auf den hin die gesamte Schrift 
gelesen wird, dann bildet die Verbindung von Christus-Erkenntnis und 
Nachfolge mit dem Leben auch die Grundlage zum Hören auf die gesamte 
Schrift. Die Erfahrung im eigenen Leben, dass sich Jesu Leben als zuverlässig 
erweist, sich immer wieder neu bewahrheitet in konkreten Lebenskontexten, 
diese Erfahrung ist aus dem Suchen nach gültiger Wegweisung aus der Fülle 
der Schrift nicht auszuschließen. „Leben mit der Bibel“ heißt dann mehr, als 
dass die Fülle der Bibel als vertraute Begleiterin den Lebensweg mitgeht; es 
heißt auch nicht allein, dass Erkenntnisse aus dem Lesen der Schrift im Leben 
umgesetzt werden. Es bedeutet vor allem, dass das Leben in der Nachfolge 
als Kontext herbeigezogen werden muss, damit es im Lesen der Schrift auch zu 
wahrer Christus-Erkenntnis kommen kann. 

Ein Zweites ist damit verbunden: Die Gemeinschaft des Leibes Christi ist 
der Ort der Schriftinterpretation. Denn Christus-Nachfolge führt immer in 
die Gemeinschaft des Leibes Christi. Selbst wo ich nicht in unmittelbarem 
Kontakt mit Menschen stehe, die sich in ihrer Lebensgestaltung an Jesus 
Christus orientieren, und mich in meinen Bemühungen um ein Leben in 
Nachfolge von anderen isoliert erlebe, bin ich doch in einer Welt am Werk, in 
der sich auch andere darum bemühen, dass die Herrschaft Gottes an Gestalt 
gewinnt. Und durch den Geist Christi, durch den sich Nachfolge vollzieht, 
bleibe ich auch in solchen Situationen verbunden mit dem Leib Christi. 
Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft bedeutet zum einen, dass jede 
Stimme gehört werden muss, weil das Gewicht einer Stimme erst im Laufe 
des Erkenntnisprozesses erkannt werden kann. Es muss immer damit gerech-
net werden, dass der Geist an unerwarteten Stellen einbricht und sich Gehör 
verschafft. J. H. Yoder führt dies als „Regel des Paulus“ an [John H. Yoder, Die 
Politik des Leibes Christi (1992), Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 2011, 113–125].
Hermeneutische Gemeinschaft heißt zum anderen nun aber auch, dass zur 
Schriftinterpretation auch die Lebenskontexte versammelt werden müssen, in 
denen der Geist am Wirken ist. 
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Die Gemeinde als Versammlung des Lebens 
Wenn Leben in der Nachfolge in die Gemeinschaft führt und wenn dieses 
Leben die Grundlage zur Schriftinterpretation bildet, dann ist die Gemeinde 
der Ort, an dem das eigene Leben und die Schrift wechselseitig aufeinander 
bezogen werden. Der wechselseitige Bezug soll im Rahmen der versammelten 
Gemeinde, als Gottesdienst geschehen. Wie könnte das in unserem heutigen 
gottesdienstlichen Feiern aussehen? Wie kann es gelingen, das „Nachfolgen 
mit dem Leben“ in die Gegenwart des Gottesdienstes zu bringen? Persön-
liche Mitteilungen erhalten hier Gewicht. Sie können sichtbar machen, was 
sich zusammen mit den Menschen versammelt, die hier gemeinsam feiern. 
Es wird das mitgebracht und benannt, woran gelitten wird, wo man auf das 
Kommen des Reiches Gottes noch wartet. Das wird im gemeinsamen Beten 
und Hören auf das Evangelium in dieses Kommen der Herrschaft Gottes hin-
eingenommen und erfährt so auch Verwandlung. Es werden Orte benannt, 
an denen man sich beschenkt erlebt hat und dem Wirken des Geistes Gottes 
mitten in dieser Welt begegnet ist. Das ermutigt und lenkt den Blick: vielleicht 
entdecke ich im Rückblick Zeichen der Gegenwart Gottes, die ich zuvor nicht 
wahrgenommen habe. Es können Orte benannt werden, wo Widerstand und 
Protest gefragt sind; so kann der Blick dafür geschärft werden, wo „mit dem 
Leben nachfolgen“ auf Veränderung hinzielen soll. Dieses „Versammeln“ kann 
durch Erzählungen geschehen, manchmal genügt es schon, den Namen einer 
Person oder eines Landes zu nennen, um die gegenwärtige Versammlung mit 
den Genannten zu verbinden. Diese Verbindung kann auch durch symboli-
sche Handlungen vergegenwärtigt werden: Steine werden in eine Mitte gelegt 
und damit Lasten sichtbar gemacht und abgelegt; Wasser wird in eine Schale 
gegossen, im Beten für Personen, denen man den Segen von neuer Lebens-
kraft wünscht; Knoten oder Fesseln gelöst, wo Kräfte benannt werden, die 
Verwirrung stiften oder Menschen gefangen nehmen. 

Eine der wichtigsten dieser Handlungen ist die Kollekte. Hier geht es um 
weit mehr als um die Sicherung finanzieller Bedürfnisse der Gemeinden 
oder anderer Organisationen. Die Kollekte baut in entscheidender Weise die 
Zusammengehörigkeit und Einheit des Leibes Christi. Das große Kollekten-
projekt des Paulus, auf das sich 1. Korinther 8 und 9 beziehen, dient nicht nur 
der finanziellen Not der Jerusalemer Gemeinde, es ist vor allem ein Testfall 
der Einheit der judenchristlichen Gemeinde mit jenen Gliedern, die mehr-
heitlich aus den Völkern stammen. In den frühen Gemeinden war die Kol-
lekte zudem eine der Grundlagen, damit Abendmahl gefeiert werden kann: 
von den Gaben, die zur Versorgung der Bedürftigen gesammelt wurde, wurde 
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ein Teil abgesondert zur Feier des Abendmahls. Die Früchte der eigenen 
Arbeit, die Versorgung der Bedürftigen und die Feier der Gegenwart Jesu mit 
den Versammelten sind eng miteinander verbunden und zeigen den vielfälti-
gen Bezug davon, was mit „Leib Christi“ gemeint ist. 

Damit zeigt sich die theologische Grundlage dieses „Versammelns“ zum 
Gottesdienst: es ist Anamnesis, erinnerndes Gedenken, das seinen Kern im 
Gedenken Jesu hat und durch ihn zum Gebet wird. Gottesdienst beruht 
darauf, dass Gott seiner Welt gedenkt. Wo die Welt in sein Gedenken genom-
men wird, z. B. wenn er seines Bundes mit seinem Volk gedenkt, dann wird 
die Welt im Leben gehalten, dann eröffnet sich ihr neue Zukunft. In Jesus 
Christus hat Gott in entscheidender Weise der Welt gedacht. Unser Gedenken 
Christi wird von diesem Gedenken Gottes getragen. Und so werden auch all 
die Lebenskontexte, die sich durch diejenigen, die sich zum Gottesdienst ver-
sammeln, als Gebet in das Gedenken Gottes gebracht. Das geht über gedank-
liche oder illustrative Erinnerung hinaus. Das Vergangene wird so mit der 
Gegenwart verbunden, dass es hoffend und betend in das Handeln Gottes 
zum Heil dieser Welt eingestellt wird.

Die Gemeinde als dialogische Gemeinschaft 
So ist dieses „Versammeln“ leitourgia, liturgische Handlung im ursprüngli-
chen Sinn: ein Handeln zugunsten des Volkes, in dem man lebt. In dieses 
Geflecht des Gedenkens, das durch die Versammelten vergegenwärtigt wird, 
stellt sich dann auch die Schriftinterpretation. Wenn der Kontext, in den das 
Wort sprechen soll, durch die Gemeinde versammelt wird, dann soll auch die 
Deutung des Wortes durch diese Versammelten geschehen. Die Predigt einer 
Einzelnen kann sich zwar auch auf das Vergegenwärtigte beziehen. Doch 
ein Gespräch eignet sich besser, diesen Bezug auf das Leben herzustellen. 
Im Hören, Fragen und Antworten auf den Text und auf einander wird das, 
was versammelt ist, neu verstanden. Die Schrift kann Dinge ansprechen, die 
zuvor noch nicht genannt wurden oder schon im Raum stehen, und leitet so 
auch die Gewichtung dessen, was jetzt in der Versammlung Raum haben soll. 
Und so richtet sich der Blick vom Gedenken auf die Erwartung aus, wozu die 
Nachfolge mit dem Leben in diesem konkreten Zusammenhang nun beruft. 

Wenn der biblische Text auf dessen eigenen „Lebenskontext“ bezogen 
wird, bereitet das dem Gespräch den Boden. Es ist durchaus sinnvoll, wenn 
vor dem Gespräch eine Einzelne die Einordnung des Textes in dessen his-
torischen und gesellschaftlichen Zusammenhang erschließt, aus dem heraus 
er entstanden ist und in den hinein er gesprochen hat. Wenn etwa eine Pas-
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sage eines Paulusbriefes auf eine konkrete Problemsituation bezogen wird, 
dann erleichtert das, in der heutigen Zeit und Welt die Lebenskontexte zu 
benennen, mit denen er verknüpft werden will. In diesem Schritt ist Fach-
wissen hilfreich, doch geht es nicht primär darum, eine objektive Bedeutung 
zu sichern. Im Suchen nach dem historischen Kontext sprechen die Frage-
stellungen, die wir aus unserer Zeit, unserem Leben mitbringen, immer mit. 
Doch muss es im Gottesdienst nicht als problematisch angesehen werden, 
wenn diese Fragen nicht ausgeschaltet werden können. Sie gehören gerade 
zur wechselseitigen Bezugnahme. 

In einem solchen Gespräch auf dem Boden der Anamnesis steht der erken-
nende, reflektierende Aspekt in Dencks wechselseitiger Verknüpfung von 
Christus-Erkenntnis und Christus-Nachfolge im Vordergrund. Aber es ver-
knüpft die Reflexion viel näher mit der Nachfolge im Leben als es die Predigt 
eines Einzelnen vermag. Und ein solches Gespräch macht die gottesdienst-
liche Feier selbst zu einem Akt der Nachfolge, wenn wir je unser Leben den 
anderen zur Verfügung stellen.

Dr. Jürg Bräker, geb. 1966, theologischer Mitarbeiter der Konferenz der Mennoniten 
der Schweiz, Gümligen


