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Vorwort

Wir leben in einer Welt, die des öfteren ihren Weg 
verloren zu haben scheint. Die Gemeinschaften, 
die uns zusammenhielten, lösen sich auf. Drogen, 
Gewalt und Ungerechtigkeit verfolgen unsere 
Städte. Reiche Menschen brauchen Fernrohre, 
um arme Menschen auf der anderen Seite der 
Kluft zu sehen.

Die Nachfolger Jesu können neuen Sinn, Freu-
de und Richtung selbst in unserer heutigen Welt 
finden. Unter den vielen, die Jesus nachfolgen, 
sind auch die Mennoniten, die ihren Namen von 
Menno Simons, einem holländischen Reformator 
des 16. Jahrhunderts, ableiten.

Dieses Buch untersucht gemeinsame Glau-
bensinhalte von Christen aller Konfessionen und 
hebt diejenigen hervor, die von den Mennoniten 
betont werden. Da sie wie auch alle anderen 
Christen den Belastungen der modernen Welt 
gegenüberstehen, betonen nicht alle Mennoniten 
die gleichen Glaubensinhalte.

Allerdings sehen alle Mennoniten Gottes Verge-
bung der Sünden und unsere Entscheidung selbst 
angesichts von Leiden rechtschaffen zu leben als 
untrennbar von einander an.

Mennoniten glauben, dass das entschiedene 
Leben, das Jesus von seinen Jüngern erwartet, 

9



von den Christen verlangt in einer Gemeinschaft 
zusammenzuhalten. Auf solche Weise finden sie 
die Kraft, die sie benötigen, um dieser Welt einen 
anderen Lebensweg zu bieten. Ein geplagter Pla-
net benötigt ein solches Gegengewicht.

Bis zum 19. Jahrhundert befanden sich die 
meisten Mennoniten in Europa und Nordameri-
ka. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts hatten 
die missionarischen Bemühungen, die karitativen 
Aktivitäten und die Gnade Gottes die weltweite 
Gemeinschaft der Mennoniten zur Folge.

Michael A. King
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Die Grundzüge  
aller echten Christen

Jede kirchliche Konfession hat ihre Gründe, 
warum sie sich von anderen Gruppen von Gläubi-
gen unterscheidet. Manchmal sind diese Gründe 
geografisch bedingt – d.h. die Gruppe entstand 
in einem bestimmten Gebiet. Manchmal sind 
die Gründe historischer Natur – d.h. die Gruppe 
begann in einem bestimmten Gebiet unter 
besonderen Bedingungen. Die Gruppe mochte 
einem mächtigen Führer gefolgt sein. Leider ent-
wickeln sich einige Gruppen auch als Folge von 
Teilungen und Meinungsverschiedenheiten.

Letzteres ist wohl auch der Grund dafür, dass 
einige solcher christlichen Gruppen vergessen, 
wie viel biblische Wahrheit sie mit den anderen 
Christen gemeinsam festhalten. Dieses trifft viel-
leicht mehr auf kleinere Konfessionen zu, die 
häufig als “Sekten“ bezeichnet werden.

Der Begriff “Sekte” entspringt der Idee des 
Ernst Troeltsch (1865–1923). Er schien der Mei-
nung zu sein, dass nur die großen Staatskirchen 
den Namen “Kirche” verdienten. Die kleineren 
Freikirchen sollten daher als Sekten angesehen 
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werden. (Siehe unten Erklärung zu “staatlich” 
und “frei”.) 

Einer der Gründe dafür könnte darin liegen, 
dass kleinere Gruppen manchmal ungewöhnli-
che Lehren oder Praktiken vertraten. Zumindest 
ist das die Bedeutung, die man heute mit dem 
Wort “Sekte” verbindet. Unter “Sekte” wird meis-
tens eine Gruppe verstanden, die unvernünftige 
Lehren vertritt.

Nachfolger Jesu
Auch die Mennoniten werden manchmal als 
“Sekte“ bezeichnet, aber sie selbst sehen sich 
einfach als Nachfolger Christi. Sie versuchen die 
neutestamentlichen Lehren Jesu auszuleben.

Wegen der Betonung Christi und der Bibel 
haben die Mennoniten mit anderen christlichen 
Gruppen vieles gemeinsam. Das wichtigste besteht 
darin, dass sie ein und demselben Herrn dienen 
und seiner Lehre gehorchen.

Freie Kirche
Ein Anlass für Meinungsverschiedenheiten mit 
anderen christlichen Gruppen liegt in der Ansicht, 
dass die Kirche frei und nicht staatlich sein sollte.

Mitglieder dieser Freikirchen haben den tiefen 
Wunsch als treue Christen zu leben. Sie streben 
danach im Glauben gesund zu sein und ihrem 
Herrn und Erlöser Jesus Christus die Treue zu 
halten.

Baptisten und Methodisten – um nur zwei sol-
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cher Gruppen zu nennen – teilen mit den Menno-
niten die freikirchliche Tradition. Natürlich sind 
heute in einem großen Teil der Welt alle Konfes-
sionen “frei”, d.h. nicht  seitens eines Staates ins 
Leben gerufen.

Ein persönlicher Gott
Christen glauben an einen großen, persönlichen 
Gott, dessen Güte, Liebe, Gnade und Macht 
unbegrenzt sind. Sie glauben, dass Gott die 
absolute Kontrolle über die Welt hat, dennoch 
gibt Er diese Kontrolle gewisserweise ab, um uns 
unseren freien Willen zu gewähren.

Gott liebt uns wie ein Vater sein Kind liebt. So 
wie die Ungezogenheit eines Kindes einen Vater 
oder eine Mutter erzürnen oder traurig machen 
kann, so erzürnt unsere Sünde Gott und macht 
ihn traurig. Dieser Gott hat in Barmherzigkeit 
und Gnade alle Dinge geschaffen: sichtbare und 
unsichtbare. Da Gott eine Person ist, kennt, liebt 
und leitet Er uns wie Kinder. Gott hat darüber 
hinaus einen Plan für diese Welt.

Geschöpfe nach dem Bilde Gottes
Der liebende Gott wollte Wesen haben, mit denen 
er sich unterhalten und befreundet sein  konnte. 
Gott begnügte sich nicht mit den Pflanzen und 
auch nicht mit der reichen Tierwelt. Deswegen 
machte Gott Geschöpfe nach seinem Bild: einen 
Mann und eine Frau.

Gott schuf uns mit einer Natur, die im Stande 
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ist das Gute zu wählen und das Böse  zu verwer-
fen. Er gab uns die Fähigkeit zu einer selbstlosen, 
vergebenden Liebe. Wir sind fähig mit unserem 
Schöpfer-Gott Freundschaft zu pflegen und zu 
genießen.

Wir sind zum ewigen Leben bestimmt worden, 
entweder in Seligkeit mit Gott oder in ewiger Tren-
nung von Gott. In das Innerste unseres Wesens 
setzte Gott einen Spiegel. Wir nennen ihn unser 
Gewissen. Es hilft uns das Gute zu erkennen und 
zu tun.

Gott gab uns auch das innere Bewusstsein, 
dass wir für unsere Gedanken, Worte und Taten 
verantwortlich sind. Wir nennen diesen Sinn für 
Verantwortung und Rechenschaft “freier Wille”.

Der Sündenfall
Die Schöpfungsgeschichte ist im ersten und 
zweiten Kapitel des ersten Buches Mose schön 
beschrieben. Im dritten Kapitel erfahren wir die 
schreckliche Geschichte des Sündenfalls. Wir 
blieben nicht in dem vollkommenen Zustand, in 
dem wir geschaffen worden sind. Als freie Persön-
lichkeiten erwählten wir die Rebellion gegen den 
Schöpfer.

Das Schlimmste von allem ist, dass wir durch 
den Ungehorsam von Adam und Eva alle zu 
Sündern wurden. Wir nennen das Ergebnis die-
ses Sündenfalles “Ursünde”. Das bedeutet, dass 
sobald wir in diese Welt hineingeboren werden, 
die Sünde in uns zu wirken beginnt. 
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Göttliche Erlösung
Die ewige Liebe Gottes zu dem gefallenen Men-
schen war so groß, dass Gott ihn erlösen wollte. 
Diese Erlösung wurde vollbracht als Jesus Mensch 
wurde, in diese Welt kam und für alle unsere 
Sünden starb. Das Thema der Errettung zieht 
sich wie ein roter Faden durch das Alte und das 
Neue Testament. Gott kündigte es lange vorher 
an, dass er eines Tages einen Erlöser in die Welt 
senden würde, als einen Menschen und doch 
auch als Gott im Fleisch.

Der Verheißene, Jesus Christus, lehrte die 
Jünger den Plan Gottes um uns von den schreck-
lichen Folgen des Sündenfalls zu retten. Später 
starb Jesus als ein Opfer für die Sünden der 
ganzen Welt. Jesus besiegte die Macht der Sünde 
und des Todes durch die siegreiche Auferstehung 
aus den Toten.

Als Jesus gen Himmel fuhr, versprach Gott 
den verheißenen Heiligen Geist auf die Men-
schen herabzusenden, die auf diese neue Erfül-
lung warteten. Dies tat Gott zu Pfingsten. All das 
und noch vieles mehr wurde im Alten Testament 
vorhergesagt. Im Neuen Testament, in den Evan-
gelien und in der Apostelgeschichte wird ihre 
Erfüllung beschrieben.

Gottes Offenbarung 
Die Propheten des Alten Testamentes interpre-
tierten und wandten die großen Prinzipien des 
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Gesetzes Mose an (diese Gesetze finden wir in 
den ersten fünf Büchern des Alten Testaments).

Die Propheten lehrten Buße und Glauben. 
Sie riefen zur Umkehr von falschen Wegen. Sie 
gaben Israel, dem Volk Gottes, persönliche und 
nationale Anleitung. Sie hielten die messianische 
Hoffnung wach – die Hoffnung, dass Gott eines 
Tages einen Erlöser senden würde.

Die Offenbarung Gottes begann im Alten Testa-
ment und vertiefte sich mit dem Kommen Jesu. 
Die zentrale Botschaft der Apostel Jesu war, dass 
Jesus aus Nazareth, der um das Jahr 30 n. Chr. 
gekreuzigt wurde und auferstanden war, der 
Messias oder der Christus ist. “Christus” ist die 
griechische Übersetzung des hebräischen Wortes 
“Gesalbter”.

Die Offenbarung Gottes durch Jesus Christus 
ist endgültig und vollständig. Das bedeutet, dass 
Gott, der Schöpfer, durch den Herrn Jesus Chris-
tus auch der Gott der Offenbarung und Erlösung 
ist.

 

Der Heilige Geist  
Die Erlösung eines Menschen durch Jesus Christus 
geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. 
Wenn wir das Wort Gottes lesen oder hören, hilft 
uns der Geist Gottes zu erkennen, dass wir Sünder 
sind.

Der Heilige Geist lädt uns ein unser Leben 
Jesus zu übergeben. Er verändert das Wesen 
eines jeden, der es erwählt, sich von der Sünde 
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abzukehren. Wir nennen diese Veränderung auch 
Wiedergeburt.

Der Heilige Geist lässt einen Neubekehrten 
reifen und gibt ihm den Willen Gottes zu erken-
nen und zu verstehen. Kurz gesagt: Durch das 
Wirken des Heiligen Geistes bewirkt Gott in 
einem Christen das Wachstum.

Solch ein Wachstum wird durch das sorgfältige 
Lesen und Studieren der Schrift und durch den 
treuen Gehorsam der Stimme des Geistes Gottes 
genährt. In solcher Weise führt der Heilige Geist 
uns dahin, dass wir uns mehr und mehr Gott und 
der Sache Gottes auf der Erde hingeben, dass wir 
ein größeres Verlangen bekommen Jesus Chris-
tus mit anderen zu teilen.

Alle Christen erkennen Gott als Schöpfer und 
Erlöser an, der sich uns offenbart und der heilig 
ist.  Als solcher ermöglicht Er durch das Wort und 
den Geist das Wachstum in der Heiligkeit, im 
Ausleben dessen, was gut, heilsam und in Gott 
begründet ist.

Die Bibel 
Christen glauben, dass die Bibel das geschriebene 
Wort Gottes ist. Der Heilige Geist gebraucht das 
Wort Gottes, um uns zu helfen die falschen Wege 
zu erkennen und bereit zu sein auf die richtigen, 
von der Bibel aufgezeigten Wege umzukehren.

Die Bibel zeigt uns das, indem sie uns Geschich-
ten von Menschen wie wir berichtet. Einige von 
ihnen wie Simson lebten eine Zeitlang recht-
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schaffen, dann aber zogen sie selbst den Tod auf 
sich, weil sie unfähig waren auf Gott ausgerichtet 
zu bleiben. Andere wie Petrus waren wie jeder 
von uns schwach und unsicher im Leben für 
Gott. Aber durch die Macht Gottes wurden sie in 
felsenfeste Menschen verwandelt.

Durch solche Beispiele lernen wir uns selbst 
zu erkennen – in all unserer Unvollkommenheit. 
Dann fühlen wir uns aber auch herausgefordert 
das zu werden, was wir werden könnten, wenn wir 
uns durch den Geist Gottes verändern ließen.

Durch das Wort leitet der Geist einen Christen 
und bewirkt in ihm das Wachstum in Christus. 
Ein Leitmotiv, das die Bibel dazu gebraucht, ist 
die Beschreibung des Lebens Jesu Christi. 

Wenn wir sehen, wie Jesus nicht aus mensch-
lichen, begrenzten Quellen, sondern von Gott 
Macht empfängt, sind wir eingeladen auch selbst 
so zu leben. Wie Jesus sind auch wir bewegt trotz 
des Widerstandes für Gott  zu leben. Und wir sind 
gestärkt durch die Verheißung der Bibel, dass 
Christus, der damals auf der Erde lebte, bei uns 
alle Tage bleibt: “bis an der Welt Ende”. 

Christen glauben, dass die Bibel von Gottes-
männern geschrieben wurde, zum größten Teil 
von den Propheten Israels und den Aposteln 
Christi (Paulus eingeschlossen). Die Bibel trägt 
auf jeder Seite Zeichen von Menschlichkeit und 
Spuren der Standpunkte des Volkes Gottes zu 
den verschiedenen Perioden ihrer Entstehung.

Aber es ist auch das inspirierte und vertrauens-
würdige Wort Gottes, das uns durch Jesus zu 
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Gott leiten kann. Es ist für die Kirche und jeden 
Christen wie ein Handbuch: Ein Handbuch des 
Glaubens, des Gehorsams, der Liebe und des 
rechtschaffenen Lebens.      

Rettung durch den Glauben
Christen, die durch Gottes Gnade und Barmher-
zigkeit “in Christus” sind, sprechen davon, dass 
sie gerettet und erlöst sind. “Erlöst sein“ bedeutet 
in Frieden mit Gott sein durch Jesus Christus. 
Es bedeutet, dass unsere Freundschaft mit Gott 
wiederhergestellt wurde und wir nicht mehr weg-
laufen und uns verstecken müssen, wenn Gott in 
den Garten unseres Lebens kommt, wie damals, 
als Adam und Eva gesündigt hatten.

Erlösung erlangen alle, die von ihren falschen 
Wegen zu Jesus umkehren und dadurch Gottes 
Vergebung bekommen. Wir empfangen von Gott 
die Gabe der Rechtfertigung – wir sind “gerecht-
fertigt durch den Glauben”. Das bedeutet ein-
fach, dass wir mit Gott versöhnt wurden.

Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass 
Gott bereit ist zu vergeben und alle anzunehmen, 
die an Jesus Christus glauben.

Gott tut das um des Opfers Christi willen, das 
er am Kreuz auf Golgatha am Karfreitag voll-
brachte, um uns somit von Sünde und Tod zu 
befreien. Gott kann uns zu einem neuen Leben 
auferwecken, so wie er an jenem ersten Ostermor-
gen Jesus von den Toten auferweckte.
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Die Gemeinde
Diejenigen, die auf die frohe Botschaft mit 
Umkehr von der Sünde zum Glauben an Jesus 
antworten, schließen sich gerne zusammen. Wir 
nennen das “Gemeinde” oder “Versammlung” 
Gottes oder Christi. Wir sehen all jene, die Gott 
gehören, als den Leib Christi an.

Wir sprechen von der Gemeinde auch als 
von dem Volk Gottes oder dem neuen Israel des 
Herrn, der neuen Menschheit. Die Gemeinde 
wird sogar als die “Braut Christi“ bezeichnet, 
denn sie gab und gibt sich in Liebe und Ver-
trauen dem Herrn hin.

Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Men-
schen, die sich entschlossen haben den Weg Jesu 
und nicht den Weg der Welt zu gehen. Es sind 
jene Jünger, die sich verbunden haben, um sich 
gegenseitig zu helfen nach der Bibel zu leben und 
nicht nach den Regeln der Gesellschaft, die so 
häufig auseinanderfallen.

Wenn die Gemeinde treu ist, zeigt sie dem 
Gewalttätigen, dem Unterdrücker, dem Rassisten, 
wie ein friedliches, ein heiles, ein gerechtes und 
ein für alle Menschen offenes Leben aussieht.

Gebet
Die Bibel lehrt die Christen “im Namen Christi” 
zu beten. Weil die Christen in Christus sind und 
in seinem Namen beten, wissen sie, dass Gott sie 
hört und auf ihre Gebete antwortet. Gott antwortet 
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nicht immer in der Weise, wie wir es gerne hätten. 
Aber Gott stellt sich uns gegenüber nicht taub. 

Die Christen beten dafür gerecht leben zu kön-
nen, sie beten um göttliche Führung, sie bitten 
um die tägliche Reinigung von der Sünde. Sie 
flehen auch um den Segen für das Reich Gottes 
auf der Erde und für die, die zu diesem Reich 
gehören. Weitere Anliegen sind die täglichen 
Nöte, die Heilung von Sorgen, von Angst, Hass, 
Neid, Groll, kaputten Beziehungen und von kör-
perlichen Gebrechen. 

Auf Gott ausgerichtetes Leben
Christen glauben, dass sie ihren rettenden Glau-
ben nur dann erhalten können, wenn sie ihr 
eigenes Herz und ihr Leben auf Gott ausrichten 
und dieser Ausrichtung entsprechend leben. Der 
rettende Glaube erfordert den Gehorsam gegen-
über dem Willen Gottes, so wie er uns in der 
Schrift gezeigt wird und so wie er von Jesus 
gelebt und gelehrt wurde.

 Dieser Glaube gibt uns geistliche Sicherheit 
durch die gnädige Fürsorge des himmlischen 
Vaters. Gott sorgt für jede unserer Nöte, indem er 
uns den Heiligen Geist zur Stärkung und Leitung 
gibt.

Anbetung
Christen glauben, dass Gott möchte, dass wir Ihn 
“im Geist” anbeten, sowohl alleine als auch in 
Gemeinschaft mit anderen. Gott ist Gott – und 
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als Schöpfer und Träger des Universums gebührt 
Ihm unsere Anbetung. Christen sind schwach 
wegen ihrer menschlichen Natur, dem Teil unse-
res Ichs, das sich ständig von Gott weg zu unse-
ren egozentrischen Trieben wenden will.

Wir müssen Gott anbeten, um in unserer Bezie-
hung zu ihm gestärkt zu werden. Wir müssen 
erinnert werden, wer uns geschaffen hat und 
wem wir gehören. Wir müssen lernen, – wie 
Abram es tat, der Abraham wurde, wie Jakob, 
der Israel wurde, wie Simon, der Petrus wurde 
– welche neuen Namen Gott uns geben möchte.

Christi Wiederkunft
Das Letzte, was die Gemeinde hoffnungsvoll 
erwartet, ist das zweite Kommen Christi. Am 
Ende der Geschichte wird Christus zum zweiten 
Mal kommen, nicht um noch einmal für Sünde 
zu sterben, sondern um zu zeigen, dass das ganze 
Leiden der Welt schließlich gelöst wird. An jenem 
Tag wird Gott die Toten auferwecken, die Welt 
richten und das Königreich aufrichten, dessen 
erste Früchte wir überall dort schmecken können, 
wo Christen ihren Glauben treu ausleben. An 
jenem Tag werden die alten Dinge vergehen und 
Gott wird unsere Tränen trocknen.

Notwendigkeit der Erlösung
Christen glauben, dass wir alle vor Gott Sünder 
sind. Das heißt, alle haben gesündigt und ent-
sprechen nicht dem Maßstab des Lebens, den 
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Gott uns in der Bibel aufgezeigt hat. Deswegen 
brauchen wir alle einen Heiland, der uns von der 
Schuld und der Macht der Sünde befreit.

Da wir solch einen Heiland selbst nicht finden 
können, hat Gott die Kluft, die die Menschen von 
ihm trennt, überbrückt. Gott sandte Jesus, um als 
Opfer für unsere Sünden zu sterben. Christi Tod 
nimmt die Schuld der Sünde hinweg, versöhnt 
uns mit Gott und zerbricht die Macht der Sünde.

Kurz gesagt ermöglicht es der Tod Christi 
allen Menschen Befreiung und Wohlergehen 
zu erlangen, im Neuen Testament “Erlösung” 
genannt. Um befreit zu werden, müssen wir 
das Evangelium hören, uns von der Sünde 
abwenden und unser Vertrauen auf Jesus setzen, 
der uns geliebt hat und für uns gestorben ist. Dies 
kann uns befähigen einer leidenden, ängstlichen, 
zweifelnden Welt die gute Nachricht von Gottes 
Erlösungsplan anzubieten.    
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Das Erbe des  
16. Jahrhunderts

Im Lauf des Mittelalters begann das Licht der 
Lehre Christi in der Christenheit zu flackern. Die 
Kirche entfernte sich zum Teil von der Grundlage 
des Neuen Testamentes. Sie musste erneuert 
und reformiert werden. In der Mitte des 16. Jahr-
hunderts erwartete man von allen bekennenden 
Christen, dass sie Mitglieder der “Heiligen Katho-
lischen“ Kirche seien. In diesem Abschnitt werden 
wir von der Kirche als von einer Kirche der Tradi-
tion sprechen.

Ein Bruch mit der Tradition
Aus der Sicht derer, die sich von ihr loslösten, 
schien es nicht möglich, dass die traditionelle Kir-
che geistig bekehrt und wiedergeboren werden 
könnte. 

Die Kirche sah die so genannten sieben Sak-
ramente als mächtige Kanäle der Gnade Gottes 
an. Entsprechend der Lehre der Kirche hatte Gott 
den Priestern die Macht verliehen die Hostie (das 
Abendmahlsbrot) in den Leib und das Blut des 
Herrn zu verwandeln.

Somit konnten die Mitglieder der Römisch-
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Katholischen Kirche angeblich im wahrsten Sinne 
des Wortes Christus essen, um ihre Seelen zu 
retten. Die Kirche fügte außer den so genannten 
sieben Sakramenten auch noch viele heilige Zere-
monien hinzu, um allen menschlichen Bedürfnis-
sen entgegenzukommen.           

Den Menschen wurde beigebracht an viele 
Personen zu glauben, die bereits im Himmel 
wären und die an sie gerichtete Gebete erhören 
würden. Neben Gott, Jesus und dem Heiligen 
Geist schloss diese Lehre Engel, verstorbene Hei-
lige, Apostel, Märtyrer und Maria, die gesegnete 
Jungfrau, ein.

Die Kirche behauptete, sie hätte Kraft die 
Toten aus dem Fegefeuer zu befreien. (Von 
diesem Ort glaubte man, dass die Menschen dort 
für ihre Sünden zu leiden hatten, bevor sie in den 
Himmel eingehen durften.) 

Die Kirche glaubte auch gute Werke in einer 
“Schatzkammer der Verdienste” sammeln zu kön-
nen. Sie lehrte ferner, dass sie die Macht hätte 
durch die so genannten Ablassbriefe von den in 
der “Schatzkammer der Verdienste” gesammel-
ten guten Werken Gebrauch machen zu können. 
Damit könnte sie die Menschen vor den Qualen 
des Fegefeuers bewahren – dabei könnte sie sogar 
von noch nicht begangenen Sünden freisprechen.

Die Kirche des Wortes
Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts streb-
ten danach die Kirche von solchen Lehren und 

26



Praktiken zu befreien, da sie diese als unbiblisch 
betrachteten.

Luther und seine gleichgesinnten Zeitgenossen 
aus den anderen europäischen Ländern versuch-
ten die Kirche unter das Wort Gottes zurück-
zuführen. Diese Kirchen des Wortes riefen zur 
Rückkehr zu der Bibel, der einzigen Quelle der 
Autorität für die Kirche, auf. 

Diese Kirchen lehrten die Ehrfurcht gebietende 
Majestät und Heiligkeit Gottes. Sie gaben dem 
wunderbaren Opfertod des Herrn Jesus am 
Kreuz ein größeres Gewicht als den Zeremonien. 
Sie betrachteten die Frohe Botschaft des Evange-
liums als von höchster Wichtigkeit für das Leben 
und für das Zeugnis der Gottesmenschen.

Sie lehrten so wie es das Neue Testament tut, 
dass nur Christus von den Sünden befreien kann, 
da Christus bereits den Frieden mit Gott geschlos-
sen hatte. Nur Christus kann die bindende Macht 
der Sünde und des Teufels überwältigen. Jeder 
Mensch muss allerdings durch eine persönli-
che Bekehrung und persönlichen Glauben dem 
Erlöser erlauben ihn von der Sünde zu befreien 
und eine neue Beziehung mit Gott zu geben. 
Die Kirchen des Wortes bestanden darauf, dass 
ein jeglicher nur durch die wunderbare Gnade 
Gottes gerettet werden kann.

Rom, der Sitz des Papstes, und Wittenberg, 
Luthers Stützpunkt, waren sich im Kern der 
christlichen Wahrheit nicht einig. Rom behaupte-
te, dass die höchste Autorität für die Kirche die 
Schrift und die Tradition bildeten. Luther und die 
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anderen Reformatoren bestanden darauf, dass es 
nur das Wort Gottes war.

Ein neutestamentlicher Glaube
Die Reformatoren versuchten aufs Neue die Kir-
chen des Wortes zu gründen. Einige Wahrheiten, 
die von den Reformatoren mit großer Sorgfalt 
gelehrt wurden, werden von den Mennoniten 
heute noch gelehrt.

Von der Seite Gottes kann die Erlösung nur 
durch Gnade gegeben werden. Von der Seite des 
Menschen kann sie nur durch den Glauben emp-
fangen werden. Die ganze christliche Lehre und 
die Praxis muss fest auf dem Worte Christi – der 
Heiligen Schrift – ruhen.

Wenn Christen das Wort Gottes lesen und 
darüber nachdenken, hilft und segnet der Heilige 
Geist sie. Der Heilige Geist hilft ihnen zu ver-
stehen, was für die Erlösung und für ein reiches 
und sinnvolles, christliches Leben notwendig ist.

Wenn jemand in Christus ist, ein geretteter 
Gläubiger, dem vergeben wurde, nimmt Gott ihn 
oder sie völlig an. Es ist deswegen unnötig und 
sogar beleidigend zu versuchen Gott durch gute 
Werke oder durch menschliche Selbstverleug-
nung zufrieden zu stellen. (Zum Beispiel lehnen 
einige Menschen das Essen von bestimmten Nah-
rungsmitteln zu bestimmten Jahreszeiten ab oder 
versuchen Gottes Wohlwollen durch gute Werke 
zu gewinnen.)

Nun können gute Werke oder solche Rituale 
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wie das Fasten für das christliche Leben hilfreich 
sein. Aber sie sind es nicht, die uns die Liebe Got-
tes verdienen lassen, die Gott uns frei gibt, wenn 
wir uns zu Gott durch den Glauben an Jesus 
Christus wenden.

Die Reformatoren glaubten, dass Christen ein 
normales Leben in der Gesellschaft führen soll-
ten. Dies könnte die Heirat, Besitz von Eigentum 
oder das Ausüben eines ehrbaren Berufes ein-
schließen.

Die Reformatoren standen im scharfen Gegen-
satz zu dem Amt des Papstes. Sie empfanden, 
dass dieses Amt zu viel Macht in die Hand eines 
Menschen verlieh, wogegen das Neue Testament 
warnt.

Die Reformatoren waren mit der Sicht der Mes-
se, wie sie die Katholische Kirche vertrat, nicht 
einverstanden. Für sie war die Messe, die Jesus 
Christus täglich in allen Kirchen als Opfer dar-
bot (Transsubstantiation oder Wandlung), eine 
Entehrung Christi. Sein Opfer für die Sünde, das 
vor vielen Jahrhunderten vollbracht wurde, war 
und ist genügend.

Zwei traditionelle Lehren
Wir sehen, dass es einen großen Teil der christli-
chen Wahrheit gab, die im Lauf des Mittelalters 
nicht verloren ging. Einige Wahrheiten wurden 
sowohl von Katholiken als auch von Wiedertäu-
fern und Mennoniten vertreten. 

Wir haben auch das Werk der Reformatoren 
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betrachtet. Eine Reihe von Reformatoren, die 
Wiedertäufer genannt wurden (weil sie Erwach-
sene erneut tauften, wie später noch erklärt wird), 
gingen im Wiederentdecken des Evangeliums 
sogar noch weiter als die übrigen Reformatoren.

In zwei Standpunkten allerdings standen die 
Wiedertäufer der Lehre der Katholiken näher als 
zu den Reformen Luthers.

Erstens waren die Wiedertäufer weder gegen 
gute Werke noch ängstigten sie sich gute Werke 
zu vollbringen. Sie sahen sie allerdings nicht als 
ein Mittel an Gottes Gunst oder Freundschaft zu 
verdienen, sondern als das Ergebnis des retten-
den Glaubens. Ein alter, schweizerischer Autor 
behauptet, dass die Wiedertäufer noch mehr auf 
gute Werke bestanden als die Katholiken. 

Zweitens wollten die Wiedertäufer Christus 
verkündigen, wo sie nur konnten. Sie glaubten 
fest an das Prinzip der Evangelisation und des 
Hinausgehens. Sie empfanden, dass jeder Gläubi-
ge von Christus und der Gemeinde zum Zeugen 
beauftragt wurde.

Der Missionsbefehl blieb nach ihrem Ver-
ständnis für alle Christen bis zum Ende der Zeit 
bindend. Somit ist es unsere Pflicht aus allen 
Nationen Menschen zu Jüngern zu machen.

Das entsprach auch dem Denken der Katholi-
ken. Die lutherischen Theologen jener Zeit sahen 
allerdings den Missionsbefehl nur für die Apostel 
Christi und die Missionare der frühen Kirche als 
bindend an. Sie glaubten, dass dieser Auftrag in 
der apostolischen Zeit erfüllt wurde.
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Deswegen, so dachten sie, traf er auf die euro-
päischen Christen des 16. Jahrhunderts nicht zu. 
Diese Meinung war darin begründet, dass man 
meinte, durch die Kindestaufe würde man zum 
Christen.
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Die Mennoniten –  
eine Freikirche von vielen 

Die Reformatoren und Wiedertäufer des 16. Jahr-
hunderts legten die Fundamente für die Rückkehr 
zu dem Christentum des Neuen Testaments. Aus 
dieser Erneuerungsbewegung entstand eine Reihe 
von wesentlichen Anliegen, die den Mennoniten 
bis heute noch sehr wichtig sind.

Das Wesen der Kirche
Eines der wichtigsten Anliegen der Wiedertäufer 
war das Wesen der Kirche und ihr Platz in der 
Gesellschaft. Wahrscheinlich war ihre radikalste 
Forderung, dass die Kirche und der Staat getrennt 
sein müssten. 

Beide, die Kirche und der Staat, so ihre Mei-
nung, waren Einrichtungen von Gott. Der Staat 
wahrt Recht und Ordnung in der Gesellschaft, 
die zum größten Teil unchristlich ist.

Er (der Staat) muss deswegen das Gesetz und 
die Gewaltandrohung gebrauchen, um die Sün-
der zurückzuschrecken. Somit trägt ein Staatsdie-
ner nicht umsonst das Schwert. Die Wiedertäufer 
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waren der Meinung, dass Römer 13 die Anwen-
dung der Gewalt durch den Staat unterstützt.

Die Kirche auf der anderen Seite ist eine Gemein-
schaft der Liebe, in der Männer und Frauen ihren 
Herrn und einander lieben. Christen haben eine 
höhere Treueverpflichtung oder Autorität über 
sich als das Gesetz. Sie wenden sich ab von Ver-
brechen und Sünde und das wegen des innigsten 
Verlangens Christus zu gefallen und nicht aus 
Furcht vor Bestrafung.

Die Richtlinien für ihre Moral finden wir in 
Römer 12. Diese Stelle der Schrift sagt uns, dass 
wir unsere Leiber als ein lebendiges Opfer für Gott 
hingeben sollen, genau wie die Gläubigen des 
Alten Testamentes ihre Opfergaben dem Herrn 
darbrachten.

Das heißt, wir sind dazu angehalten Gott 
wegen der durch Jesu Leiden erwiesenen Liebe 
zu dienen. Wir sind angehalten in unserer Liebe 
aufrichtig zu sein. 

Und diese Liebe soll so groß und der norma-
len menschlichen Natur so entgegengesetzt sein, 
dass wir sogar unsere Feinde lieben können. 
Diese Liebe hilft den Feinden an Jesus als den 
Erlöser zu glauben. 

Als die Wiedertäufer die Heilige Schrift lasen, 
kamen sie zu dem Entschluss, dass sie leidende, 
vergebende, liebende Nachfolger des Königs des 
Friedens sein sollten. Sie konnten einfach nicht 
in die staatliche Rolle schlüpfen die Einhaltung 
der Gesetze zu erzwingen und die Kriminalität mit 
Gewalt zu unterdrücken.
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Sie glaubten auch, dass sie, um Römer 12 
auszuleben, die Liebe Gottes benötigten, die – 
wie in Römer 5,5 beschrieben – in die Herzen der 
Gläubigen ausgegossen worden ist. Diese Liebe 
würde sie zu einer Versammlung gleichgesinnter 
Freunde zusammenziehen – in die Gemeinde.

Gegensätze zwischen Staat und Kirche
In der Tradition der Wiedertäufer-Mennoniten 
erscheinen eine Reihe von Gegensätzen zwischen 
der Kirche und dem Staat. Dem Staat treten wir 
durch unsere natürliche Geburt bei, aber in die 
Kirche bzw. in die Gemeinde treten wir erst durch 
die Wiedergeburt ein.

Der Staat umfasst die gesamte Bevölkerung, 
sowohl die guten als auch die schlechten Men-
schen unter ihnen. Die Kirche dagegen soll aus 
solchen aufgebaut werden, die “in der Aufer-
stehung wandeln” (so Michael Sattler, ein Leiter 
der Wiedertäufer). 

Die Aufgabe des Staates beinhaltet die Auf-
rechterhaltung des Rechts und der Ordnung. Die 
Aufgabe der Kirche ist die Evangelisation und die 
christliche Erziehung.

Der Staat übt die Kontrolle durch Gesetze aus 
und stützt sich auf den Gebrauch von Waffen. Die 
Kirche vertraut auf das Wort Gottes, das “Schwert 
des Geistes”, und auf den Geist Gottes, um ihre 
Mitglieder zu formen und zu leiten.

Der Staat mag auf Geldstrafen, Freiheitsstrafen 
und in manch einem Fall sogar auf die Todesstra-
fe zurückgreifen, um das Verhalten seiner Bürger 
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unter Kontrolle zu halten. Ob alle Formen der 
Kontrolle von Gott gesegnet werden, darüber 
kann viel debattiert werden. Ob Gott wohl z.B. 
die Todesstrafe segnet? Doch welches Mittel auch 
immer der Staat benutzt, das einzige formelle 
Zuchtmittel, das die Kirche ausübt, ist der Gemein-
deausschluss.

Das Staatsoberhaupt ist allenfalls ein men-
schliches Wesen. Das Haupt der Kirche ist der 
Herr Jesus Christus selbst. Wenn Christus wieder-
kommt, hört jede bestehende Staatsform auf. Die 
Gemeinde Jesu wird niemals untergehen. Bei 
der Wiederkunft Christi tritt sie in die Gegenwart 
Gottes über.

Viele Katholiken des Mittelalters empfanden 
die Macht des Papstes als eine “Zwei-Schwerter-
Regierung”. Mit dem “Schwert des Geistes” (dem 
Wort Gottes) regierte er über die Kirche und mit 
dem eisernen Schwert regierte er über die Könige 
der Erde.

Die letztere Ansicht musste fallen gelassen wer-
den, als die Nationen den Papst im Krieg verteidig-
ten. Heute erstreckt sich die päpstliche Regierung 
nur über den winzigen Vatikanstaat in Rom.

Die meisten protestantischen Gruppen glaub-
ten, dass sie als Individuen zwar freundlich und 
vergebungsbereit leben könnten, als Bürger des 
Staates jedoch in der Regierung, bei der Polizei 
oder im Militär dienen könnten.

Die meisten Christen, einschließlich der Wie-
dertäufer, betrachten die Regierung als eine 
gute Gabe Gottes, denn Gott will kein Chaos 
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auf der Erde. Die Regierung ist eine göttliche 
Institution. 

Doch die schweizerischen Wiedertäufer, die 
nicht als Mennoniten bekannt sind, empfanden, 
dass sie sich von den gesetzerzwingenden und 
kriegsführenden Institutionen des Staates gänz-
lich zurückziehen sollten. Sie taten es, um sowohl 
dem Buchstaben als auch dem Geist des Neuen 
Testaments zu folgen. Sie bildeten die erste Frie-
denskirche der Neuzeit.

Der Rückzug von der persönlichen Beteiligung 
an der Ausübung der staatlichen Gewalt war 
einer der wesentlichen Annäherungspunkte der 
Friedenskirchen. In der heutigen Zeit haben einge 
Mennoniten und viele andere Christen sogar 
angefangen daran zu zweifeln, dass Gott selbst 
dem Staat erlaubt Gewalt auszuüben.

Kirche als Gemeinschaft
In der Katholischen Kirche des Mittelalters gab es 
eine strikt geregelte Hierarchie der Autoritäten. 
Diese ging aufwärts – angefangen von den Laien 
bis hin zu den Priestern, Bischöfen usw. Der Papst 
war der Bischof der Bischöfe.

Diese Hierarchie missfiel den Mennoniten. 
Sie merkten, dass Jesus seinen Nachfolgern in 
Matthäus 23,8–9 gebot keine autoritären Titel 
zu gebrauchen wie z. B. Rabbi oder Vater, “denn 
einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder”.

Jesus erinnerte die Jünger, dass in der Welt die 
Regenten über ihre Untergebenen herrschen. Im 
Gegensatz dazu gebot Jesus, dass, wenn irgend-
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jemand groß werden will, er allen ein Diener wer-
den soll, sogar ein Sklave (Matthäus 20,25–27). 
Größe im Königreich Christi bedeutet Fähigkeit 
zum Lieben und zum Dienen, sie liegt nicht im 
Ausüben der Autorität oder dem Genuss von Ehre 
und Status.

Darum sollte ein geistlicher Diener nicht über 
die anderen Mitglieder der Familie Gottes gesetzt 
werden. Vielmehr ist einem Diener die Fürsorge 
für das geistliche Wohlergehen der Gemeinde 
anvertraut. Ihm obliegt auch die Verantwortung, 
das Wort Gottes in aller Treue zu lehren. (Jesu Leh-
ren über das Hirtenamt finden wir in Johannes 
10, 1–16, weitere Ausführungen dazu von Petrus 
in 1. Petrus 5, 1–7.) Es erscheint also angebracht 
alle Mitglieder der Kirche als Brüder und Schwes-
tern anzusprechen. Aus diesem Gesichtspunkt 
ist es unpassend Leitern besondere Ehrentitel zu 
verleihen.

In gleicher Weise sollte kein Mitglied des Leibes 
Christi um seines Reichtums willen wichtiger als 
ein anderes angesehen werden. In der neutesta-
mentlichen Zeit rief Paulus die gläubig geworde-
nen Sklaven dazu auf sich daran zu freuen in den 
Dienst Christi erhoben worden zu sein (Epheser 
6,5–6; Kolosser 3,22; 1. Timotheus 6,1). Glei-
cherweise sollten die Herren nicht vergessen, 
dass sowohl ihre Sklaven als auch sie selbst 
einen gemeinsamen Herrn hatten (Epheser 6, 9; 
Kolosser 4,1).

Christen sollten keinen Menschen wegen sei-
ner Bildung besonders hoch achten. Weisheit 
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kann jedes Mitglied des Leibes Christi erlangen, 
denn der Heilige Geist gibt sie jedem, der im 
Glauben darum bittet. Alle Mitglieder des Leibes 
Christi müssen die Gesinnung Christi zeigen.

Der neutestamentliche Nachdruck auf die Ein-
heit der Familie Gottes spricht mit besonderer 
Autorität in die heutige Zeit, in der die Rassen 
oft ungleich behandelt werden. Die Angehörigen 
aller Rassen müssen einander lieben, sich akzep-
tieren und respektieren, denn wir alle gehören zu 
der einen menschlichen Rasse und haben einen 
gemeinsamen Ursprung.

Aus Adam machte Gott alle Nationen der 
Welt (Apostelgeschichte 17, 26). Daher ist es eine 
Sünde, wegen der Rasse oder der nationalen Her-
kunft auf irgendeine Person herabzusehen.

Gegenseitige christliche Hilfe
Das Neue Testament ermutigt die Christen kräftig 
dazu einander zu lieben und sich gegenseitig zu 
helfen: “Lasst uns also nun wie wir Gelegenheit 
haben, allen gegenüber das Gute wirken, am 
meisten aber gegenüber den Hausgenossen des 
Glaubens.” (Galater 6,10)

In demselben Kapitel werden wir angewiesen: 
“Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.” (Galater 6,2)

Christus sagte uns, wie sein Gebot lautete: 
“Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, 
wie ich euch geliebt habe.” (Johannes 15, 12). 
Jemandem, der in Not ist, Liebe zu erweisen, ist 
wirklich eine gute Prüfung. “Wer aber der Welt 
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Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden 
und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die 
Liebe Gottes in ihm?” (1. Johannes 3, 17) Ein ech-
ter Christ kann sich nicht gleichgültig der Not des 
anderen entziehen.

Mennoniten in der Schweiz und in den Nie-
derlanden, später auch in Russland und in Nord-
amerika, kümmerten sich um die Alten, um die 
Waisen, um die Kranken, um die körperlich und 
um die geistig Behinderten. Vor kurzem wurde 
diese Fürsorge auch auf Gefangene und Flücht-
linge ausgedehnt, sowie auf Menschen, die von 
verschiedenen Naturkatastrophen bedroht wer-
den wie z. B. Hungersnot, Brand, Hochwasser 
oder Sturm.

Das Mennonitische Zentralkomitee, das allge-
mein als MCC bekannt ist, ist eine mennonitische 
Organisation, die daran arbeitet notleidende Men-
schen rund um die Welt mit Nahrung, Kleidung 
und Obdach zu versorgen. Das MCC bemüht sich 
auch den Hunger und die Armut durch gezieltes 
Training und die Anpassung an die lokalen Gege-
benheiten und Möglichkeiten zu besiegen.

Ein Zweig des MCC ist der MDS, der Menno-
nitische Katastrophendienst. Diese Organisation 
bemüht sich den durch Naturkatastrophen geschä-
digten Menschen die Rückkehr in ihre Häuser zu 
ermöglichen.

Viele junge Menschen nehmen sich Zeit für 
einen freiwilligen Dienst. (Anmerkung des Über
setzers: In Amerika gibt es keine Wehrpflicht und 
folglich auch keine Pflicht Ersatzdienste zu leisten. 
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“Voluntary Service” ist die Bezeichnung für einen 
Dienst, der unserem Zivildienst zwar ähnelt, für 
den sich die jungen Menschen jedoch völlig frei
willig für einen Zeitraum verpflichten. Es können 
sich Männer wie auch Frauen zu solchen Diensten 
melden. Im Gegensatz zu dem in Deutschland 
möglichen, aber wohl kaum genutzten “Sozialen 
Jahr” sind solche freiwilligen Dienste in Amerika 
recht beliebt.) Sie betreuen kranke und altbetagte 
Menschen, geistig und körperlich Behinderte und 
leisten verschiedene andere soziale Dienste.

Die Mennoniten Nordamerikas haben eine 
Organisation namens MMA (Mennonitische gegen-
seitige Hilfe) gegründet, um den Mitgliedern ihrer 
Gemeinden auf Basis der gegenseitigen Hilfe ver-
schiedene Versicherungen anzubieten wie z. B. 
die Krankenversicherung. Wie bei allen anderen 
Versicherungen steigen die Beiträge auch bei der 
MMA, doch die Mitglieder wissen, dass mit ihrem 
Geld ihren Brüdern und Schwestern aus der Not 
geholfen wird.

Die MMA ist ein Weg das christliche Prinzip die 
Lasten anderer zu tragen zu verwirklichen. Es ist 
mehr als nur der selbstsüchtige Wunsch sich für 
den Notfall abzusichern.

An vielen Orten haben Gemeinden auch 
Hilfsverbände gegründet, die den Brüdern und 
Schwestern auch dann helfen, wenn sie durch 
Feuer, Wasser oder Sturm Schaden erleiden.

Christliche Mithilfe basiert jedoch nicht auf der 
Gründung von Hilfsorganisationen. Die folgende 
Geschichte spricht von einigen kolumbianischen 
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Christen, die es gelernt haben sich gegenseitig zu 
helfen:

Wenn Frau Garzon morgens zur Arbeit ging, 
ließ sie ihre junge Familie allein zu Hause. Die 
älteste Tochter hatte auf das Baby und auch auf 
die anderen jüngeren Geschwister aufzupassen.

Doch eines Tages, als sie gerade die Kerosin-
lampe anzündete, um die Babyflasche aufzuwär-
men, geriet das Feuer aus ihrer Kontrolle. Die 
Flammen schlugen um sich und das kleine Haus 
mit all ihrer Habe war zerstört. Die Kinder entka-
men unverletzt.

Einige Ex-Schüler der Mennonitischen Schule 
in Cachipay (Kolumbien) hörten von dem 
Unglück. Sie gehörten einer größeren Gruppe 
an, die alle von derselben Schule kamen, und die 
sich jeden Sonntag zum Gebet und Austausch tra-
fen. Die meisten hatten Schwierigkeiten die eige-
nen Unkosten zu begleichen, doch anderen zu 
helfen war ihnen sehr wichtig. Und so dauerte es 
nicht lange, bis Frau Garzon Geld, Kleidung, Nah-
rung, Möbel und Ermutigung von ihnen erhielt.

Gemeindeorganisation
Die Gemeinde ist ein “Leib” aus solchen, die sich 
von der Sünde hinweg zu Christus hin bekehrt 
haben und in denen der Heilige Geist wohnt. Die 
Gemeinde ist keine Bürokratie aus Ausschüssen, 
Komitees oder anderen Strukturen.

In der frühen Christenheit hatten die Men-
schen einen gemeinsamen Glauben an Christus 
und trafen sich zum gemeinsamen Gebet und zur 
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gegenseitigen Stärkung. Sie wollten ein Leben 
führen, das Christi würdig ist und die Freude an 
der Nachfolge mit anderen teilen.

Ortsgemeinden
Der Herr hat es vorgesehen, dass jede Ortsge-
meinde Pastoren haben sollte, die im Neuen 
Testament als Aufseher oder Älteste bekannt 
sind. Diese Pastoren stehen allerdings nicht auf 
einer anderen Ebene als alle anderen Brüder 
und Schwestern der Gemeinde. Es ist vielmehr 
so, dass die Gemeinde sie nach langem Beten für 
diesen Dienst erwählt und sie durch die Handauf-
legung dazu beauftragt treue Hirten der “Herde” 
Gottes zu sein.

Solche Leute werden oft als Pastoren, Prediger 
oder Diener am Wort bezeichnet. Ihre Aufgabe 
besteht darin auf die Gemeinde Acht zu geben 
und ihnen geistliche Nahrung aus dem Wort 
Gottes zu geben. Mittlerweile gibt es unter den 
Führungsstilen der Mennoniten verschiedene 
Variationen, aber das Grundmuster ist dasselbe 
geblieben.

Das Neue Testament kennt auch das Amt des 
Diakons als eines pastoralen Helfers wie es in 
Philipper 1, 1 erwähnt wird. Die Voraussetzungen 
für das Amt des Diakons werden in 1. Timotheus 
3 beschrieben. Seit ihres Ursprungs waren die 
Diakone mit dem allgemeinen Wohlergehen 
der Gemeinde betraut. Sie halfen dabei für 
die allgemeine Zufriedenheit und den Frieden 
der Versammlung zu sorgen. Sie achteten auf 
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finanzielle Nöte, insbesondere bei den Witwen 
und Waisen.

Hier ist das Beispiel eines guten Diakons: 
In einer mennonitischen Gemeinde gingen 

einer jungen Witwe mit vier Kindern die Vorräte an 
Nahrung und Heizöl aus. Sie verschwieg es ihren 
Kindern, dass sie zum Abend das letzte Essen ver-
speist hatten, das im Haus noch zu finden war.

Da sie nur noch für einen Tag genügend Heiz-
öl hatte, stellte sie die Betten der Kinder in die 
warme Küche. Liebevoll legte sie sie schlafen. 
Nachdem die Kinder eingeschlafen waren, kniete 
sie nieder und schüttete ihr Herz vor Gott aus. 
Sie wusste, dass Gott ihre Notlage sehen würde.

Während sie betete, überkam sie ein tiefer, 
innerer Friede. So ging auch sie zu Bett und 
schlief sehr gut.

Um vier Uhr morgens wachte sie auf, weil 
jemand an der Tür klopfte. Sie öffnete und sah 
ihren Diakon draußen stehen. Er sagte, er könnte 
schon seit Mitternacht nicht schlafen und müsste 
die ganze Zeit an sie denken. 

“Ich fühlte mich geführt ihnen eine Ladung Öl 
und Nahrung zu bringen”, sagte er.

Dann fing er an die Nahrungsmittel ins Haus 
zu tragen und lud das Öl aus. Das Herz der Wit-
we sang vor Freude. Sie entdeckte die Treue Got-
tes, der für unsere Nöte sorgt, und dass er dazu 
andere Menschen gebraucht.
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Symbolische Handlungen  
der Gemeinde

Einige Zeremonien, die von den Mennonitenge-
meinden praktiziert werden, sind Symbole für 
ihren Glauben und ihr Leben mit Jesus. Darunter 
fällt die Erwachsenentaufe (im Gegensatz zur Kin-
destaufe) und das Abendmahl.

Die Taufe
Im Neuen Testament finden wir einen scharfen 
Kontrast zwischen dem äußeren Zeichen der Was-
sertaufe und der verborgenen Realität, auf welche 
sie hindeutet. Diese innere Realität sehen wir bei 
der Taufe Christi mit dem Heiligen Geist. (Siehe 
Matthäus 3,11; Markus 1,8; Lukas 3,16; Johan-
nes 1,33; Apostelgeschichte 1,5 und 1. Korinther 
12,13.)

Mennoniten schreiben der Taufe keine magi-
sche Wirkung zu, die etwa den Heiligen Geist dazu 
bringen würde in dem Gläubigen zu wohnen. 
Aber die Taufe ist ein Weg, auf dem der Christ 
seinen Bund mit Gott öffentlich bezeugt und sein 
Herz für das Wirken des Geistes öffnet.

Welche bildlichen Symbole finden wir in der 
Taufe? Wir sehen in der Taufe ein Bild für die gött-
liche Reinigung von der Sünde. Wasser wird regel-
mäßig zur Reinigung benutzt. Das Neue Testament 
gebraucht das Bild der Taufe so, als würde sie uns 
von den “Flecken” der Sünde rein waschen.

In einem Bericht der Bekehrung des Paulus 
sagt Gottes Diener Hananias zu dem blinden 
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Bekehrten von der Straße nach Damaskus: “... 
sei wieder sehend ... Und nun, was zögerst du? 
Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden 
abwaschen, indem du seinen Namen anrufst” 
(Apostelgeschichte 22,13.16).

Natürlich konnte Paulus seine Sünden nicht 
wegwaschen. Aber durch die Erfüllung dieser 
Voraussetzung würde er (äußerlich) die göttliche 
Reinigung empfangen, die Christus bei der “inne-
ren Taufe” bereits vollzogen hatte. Die Bedeu-
tung dieser Verse scheint zu sein: “Betrachte 
deine Sünden als weggewaschen.”

Wir glauben ebenso, dass die Taufe unseren 
Tod und unsere Auferstehung zu einem neuen 
Leben in Christus symbolisiert. Römer 6 sagt uns, 
warum wir jetzt für die Sünde “tot” sind: Als wir 
getauft wurden, wurden wir in den Tod Christi 
getauft, der bei der Kreuzigung buchstäblich starb 
und dann begraben wurde.

Die geistliche Bedeutung dieser Aussage ist, 
dass unser Bruch mit der Sünde genauso klar und 
abschließend sein soll wie ein natürlicher Tod. 
Wenn wir den griechischen Urtext wörtlich über-
setzen, sagt er, dass wir, die wir mit Christus mit-
gestorben sind auch mit ihm mit-leben sollen.

In Epheser 2 greift Paulus denselben Gedan-
ken auf. Er sagt, dass wir “mit dem Christus 
lebendig gemacht” wurden, dass er uns “mitauf-
erweckt” hat und uns in der Himmelswelt mit 
sich selbst “mitsitzen” lässt (Verse 5–6).

Das bedeutet ganz einfach, dass, wenn wir 
durch das Wirken des Heiligen Geistes an Chris-
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tus glauben und Buße tun, wir der Sünde den 
Rücken zukehren, so als wären wir tot – wie auch 
Jesus das getan hatte. Die Taufe symbolisiert die-
sen Tod.

Unser neues Leben in Christus ist ein überna-
türliches Leben als wären wir buchstäblich vom 
Tod auferstanden. Wir bezeugen, dass Christus 
dieses Wunder in uns bewirkt hat, wenn wir um 
den Empfang der Taufe bitten.

Der Apostel Paulus sagt: “Wenn ihr mit dem 
Christus auferweckt worden seid, so sucht, was 
droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rech-
ten Gottes.” (Kolosser 3,1) Die Person, die sich 
taufen lässt, verspricht der Sünde und dem alten 
Leben, das Satan geweiht war, zu sterben.

In der Kraft des Heiligen Geistes ist ein Mensch 
dazu in der Lage. Wenn Gott einen Toten aufer-
wecken kann, kann er auch einem Schwachen 
(dem Christen) ein Leben im Sieg geben. Dieser 
Sieg wird bei der Taufe gefeiert.

Der Schlüsselgedanke der Verse in 1. Petrus 
3,18 –21 ist, dass Christus ein für alle Mal für 
unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Christus 
starb für uns, der wie wir geprüft und versucht 
wurde, der Sünde jedoch nicht nachgab –  im Ge-
gensatz zu uns. Das Ziel seines Todes war uns in 
eine persönliche Beziehung mit Gott zu bringen. 
Die Taufe ist das Gelübde oder der Bund eines 
guten Gewissens mit Gott, das wir durch die Auf-
erstehung Christi empfangen haben.

Die Taufe ist also nicht als eine Reinigung des 
Körpers zu verstehen. Sie ist vielmehr ein Treue-
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gelübde an Gott. Wir können dieses Gelübde nur 
deshalb abgeben, weil Christus uns die Kraft des 
Heiligen Geistes darreicht, die auch ihn erfüllte. 
So wie der Heilige Geist Christus die Kraft gab 
der Versuchung zu widerstehen und ihn vom Tod 
auferweckte, so kann er auch uns als wahre Nach-
folger Jesu durchs Leben gehen lassen.

Die Taufe Jesu, mit der sein öffentlicher Dienst 
begann, ist in Matthäus 3,13, in Markus 1,9 
und in Lukas 3,21 aufgeschrieben. Als Jesus mit 
Wasser getauft wurde, kam der Heilige Geist in 
der Gestalt einer Taube auf ihn herab und Gott 
sprach ihm seine Anerkennung aus. 

Durch den Geist wurde Jesus vorbereitet sei-
nen Lehrdienst zu beginnen. Am Tag seiner Taufe 
schlug Jesus den Weg ein, der ihn ans Kreuz brin-
gen sollte. Mit der Taufe erklärte sich der Herr 
Jesus bereit den vollen Preis zu zahlen, den ihn 
die treue Ausübung des göttlichen Willens kosten 
würde.

Als Christen sollen wir wie Christus leben. Wir 
sollten uns bei der Taufe ihm gleichstellen, denn 
mit der Taufe erklären wir, dass auch wir bereit 
sind, unseren Dienst als Gläubige zu beginnen. 
Wir zeigen, dass wir treue Zeugen unseres Herrn 
sein wollen.

Für Mennoniten hat die Taufe damit noch eine 
weitere Bedeutung. Sie ist ein Zeugnis unserer 
Taufe mit dem Heiligen Geist, der uns dazu 
befähigt von Christus und seinem Evangelium zu 
zeugen. 

Die Nachfolger von Conrad Grebel und Felix 
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Manz in Zürich, Schweiz, setzten sich dafür ein, 
dass Menschen nur auf ihren Glauben hin getauft 
werden sollten.

Zuerst taten sie es als Nachfolger von Huldrich 
Zwingli, der 1523 zu der Gläubigentaufe aufrief. 
Er dachte damals, dass das Modell des vierten 
Jahrhunderts die Gläubigen zu taufen, erstre-
benswerter wäre als die “Kinderchristianisierung”. 
(Anmerkung des Übersetzers: Das englische Wort 
für “Taufe”, welches meistens im Zusammenhang 
mit der Taufe von Kindern verwendet wird (chris
tening), könnte auch mit “Christianisierung” wie
dergegeben werden. Das drückt insbesondere das 
falsche Denken aus, dass Kinder durch die Taufe 
zu Christen gemacht werden könnten.)

Später entschied sich Zwingli an der Kinder-
taufe festzuhalten. Grebel und seine Freunde stu-
dierten weiterhin das Wort, so dass Grebel 1524 
mit fester Überzeugung für die Gläubigentaufe 
argumentierte.

Im Jahre 1525 wurde eine Anzahl der Nach-
folger Grebels auf der Basis ihres Glaubens und 
ihrer Verpflichtung an Christus getauft. Zwingli 
und die Staatskirche nannten diese getauften 
Gläubigen “Anabaptisten”, was bedeutet: “Wie-
dertäufer”. Auf diese Weise brachen die Wieder-
täufer mit der Staatskirche. Später wurden sie als 
“freikirchlich” bezeichnet.

Zwingli und andere Reformatoren des 16. 
Jahrhunderts warfen den Wiedertäufern vor, sie 
würden ihre Kinder verdammen, indem sie ihnen 
die Taufe vorenthielten. Diese jedoch wiesen diese 
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Anklage zurück. Aus dem Zeugnis der Schrift konn-
ten die Freikirchler einfach nicht ersehen, dass 
kleine Kinder verdammt würden.

Nirgends sagt die Bibel, dass ungetaufte Klein-
kinder, sollten sie sterben, verloren sind oder dass 
sie in einer Art “Vorhölle” von der Gegenwart 
Gottes getrennt sind. Die Bibel sagt uns: “Gott ist 
Liebe” (1. Joh. 4,16).

Römer 5 zeigt uns, dass die ganze Menschheit, 
die durch die Sünde Adams verdammt war, durch 
Christus vor Gott gerechtfertigt wurde. Sein Opfer 
ist für alle ausreichend, es wurde für alle vollbracht 
und wird allen angeboten. So wie alle als eine Ein-
heit der Sünde und dem Tod ausgeliefert wurden, 
so haben jetzt alle Menschen das Recht mit Gott zu 
leben – durch ein Leben mit Christus. 

Kinder sind ein Bestandteil der Menschheit, 
für die Christus gestorben ist. Sein Opfer war 
ausreichend und bedeckt ihre Sünden, bis sie 
das Bewusstsein der eigenen Verantworung vor 
Gott erlangen und damit in die Lage kommen 
die rettende Tat Christi anzunehmen. Kinder sind 
in dieser Hinsicht in Sicherheit.

In Markus 10,14 gebraucht Jesus die Kinder 
als ein Beispiel, um das Wesen des Reiches Got-
tes zu beschreiben. Er sagt: “Lasst die Kinder zu 
mir kommen! Wehrt ihnen nicht, denn solchen 
gehört das Reich Gottes.”

Als Jesus gefragt wurde, wer denn der Größte 
im Reich der Himmel wäre, stellte er ein Kind 
vor sich als ein Beispiel (Matthäus 18,1–5). Es 
ist deshalb richtig Kindern die nötige Erziehung 
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zukommen zu lassen. Es ist richtig sie über Gott 
und über das von ihm durch Jesus Christus ange-
botene neue Leben zu belehren, über Gottes 
Fürsorge für uns und auch über die Vergebung 
der Sünden um Christi willen. Aber kleine Kinder 
müssen nicht mit Zwang errettet werden, denn 
sie sind nicht verloren. Der Herr weiß, wann er 
ein heranwachsendes Kind zur Buße zu rufen 
hat, zu einem neuen Leben und zur Hingabe 
an Jesus als Retter und Herrn. Die Bereitschaft 
zu dieser Entscheidung wird oft als das “Alter 
der Verantwortungsfähigkeit” bezeichnet. Junge 
mennonitische Kinder lassen sich oft als Teenager 
taufen, aber immer auf eigenes Verlangen.

Das Abendmahl
Es gibt im Neuen Testament vier Abschnitte, die 
auf den Ursprung des Abendmahls hinweisen: 
Matthäus 26, Markus 14, Lukas 22 und 1.Korint-
her 11.

Am ersten Tag der Passahwoche (Fest der 
ungesäuerten Brote) sandte Jesus zwei Jünger 
nach Jerusalem, um in einem Privathaus das 
Passahmahl vorzubereiten. Während des Mahls 
sagte Jesus seinen Jüngern gerade heraus, dass 
er dieses Mahl mit ihnen essen wollte, bevor er 
litt.

Das Passah war ein Gedächtnis an die Befrei-
ung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Der Tod 
der Erstgeborenen Ägyptens brachte den Pharao 
dazu das Volk Israel aus seinem Land hinauszu-
jagen. Vor dieser Plage hatte Gott den Israeliten 
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gesagt, sie (jede Familie) sollten ein Lamm 
schlachten. Das Blut dieses Lammes sollten sie 
an die Oberschwellen und an die Pfosten ihrer 
Haustüren schmieren. Gott sagte: “Wenn ich die-
ses Blut sehe, werde ich an euch vorbeigehen.” 
Gott würde ihre Erstgeborenen verschonen.

Nun sollte Jesus selbst das Passah-Lamm wer-
den, geschlachtet “ein für alle Mal”. Nun würde 
Jesus eine Sühne für die Sünden erwirken. Wegen 
unseres Glaubens an sein vergossenes Blut wird 
Gott an unseren Sünden “vorübergehen”.

Jesus wollte dieses Passah mit seinen Jün-
gern essen und ihnen ein “Erinnerungsmahl” 
hinterlassen, um sein Opfer für die Sünden 
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Als 
Jesus das Passah aß, nahm er das Brot, dankte 
Gott, brach es und teilte es mit den zwölf 
Jüngern. “Das ist mein Leib, welcher für euch 
gebrochen wird”, sagte er. “Tut dies zu meinem 
Gedächtnis.” Ebenso nahm er auch den Kelch 
und sagte: “Dieser Kelch ... ist der neue Bund in 
meinem Blut.”

Mit diesen einfachen Worten setzte Jesus die-
ses heilige und tiefsinnige Denkmal für seinen 
Leib, der gebrochen werden sollte, und für sein 
Blut, welches er vergießen würde. Durch seinen 
Tod würde er ein vollkommenes Opfer für alle 
Sünden der Menschheit aller Zeiten bringen. Bis 
auf einige Ausnahmen ist die Christenheit treu 
darin gewesen dieses Gedächtnis zu halten.

Im Neuen Testament wird von dem Brot als 
von einem Leib gesprochen, das auf die geistliche 
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Einheit der Christen hindeutet. Das war etwas, 
worauf die schweizerischen Brüder als erste unter 
den Wiedertäufern besonderen Wert legten.

Sie bestanden darauf, dass jeder, der zum 
Tisch des Herrn kommt, vorher durch die Taufe 
(auf Grund seines Glaubens) ein Glied am Leibe 
Christi werden sollte. Sie lehrten auch, dass jede 
Streitigkeit unter den Gläubigen der Gemeinde 
bereinigt werden sollte und die Mitglieder sich 
vollständig miteinander versöhnen sollten, bevor 
sie dieses Gemeinschaftsmahl zu sich nahmen.

Die Mennoniten sind teilweise von der Haltung 
ihrer Gründer abgewichen, mit der ursprünglich 
das Abendmahl gefeiert wurde. Menno Simons 
z. B. dachte, das Abendmahl sollte mit einer 
heiligen Freude genommen werden. Mit der Zeit 
bekam diese Feier einen traurigen und düsteren 
Charakter, wobei man sich oft dunkel kleidete. 
Jetzt schwingt die Stimmung zumindest teilweise 
zu der Meinung Mennos zurück.
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Wichtige Aspekte  
des Gemeindelebens

Mennoniten haben von Anfang an geglaubt, dass 
Christen einander helfen sollten Gott wohlgefällig 
zu leben, anstatt ihn zu verunehren. In der Praxis 
nennt man das Gemeindezucht. Lasst uns nun 
betrachten, was Wiedertäufer unter “Zucht” ver-
standen.

Gemeindezucht
Das Wort “Zucht” sollte hier nicht als Bestrafung 
verstanden werden. Es meint vielmehr Festigung, 
Ermutigung und Korrektur – in Liebe an die 
Gemeindeglieder weitergegeben. Gemeindezucht 
soll den Mitgliedern helfen treuere und effektivere 
Zeugen und Jünger zu sein.

Ein sehr wichtiger Abschnitt zu diesem Thema 
war für die Wiedertäufer Matthäus 18 zusammen 
mit Römer 12. Jesus lehrte uns, dass wir, wenn 
wir jemanden sündigen sehen, zu ihm hingehen 
sollen, um ihn (oder sie) zurück auf den richtigen 
Weg zu bringen. Wenn wir das tun, dann beugen 
wir schlimmeren Abfall vom Glauben vor.

In Galater 6,1 unterstreicht Paulus diesen 
Gedanken, indem er sagt, dass diejenigen, die 
geistlich sind, die in Sünde Gefallenen im Geist 
der Sanftmut wieder zurechtbringen sollen. “Und 
dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du 
versucht wirst!”, fügt er hinzu.

Das besorgte Glied des Leibes Christi  nähert 

54



sich dem anderen nicht angreifend und ankla-
gend. Vielmehr geht einer auf den anderen zu in 
einem Geist der Demut und tiefer Fürsorge, in 
dem Bewusstsein, wie leicht es doch ist in Sünde 
zu fallen.

Der Christ spricht liebevolle, ermutigende Wor-
te, um dem irrenden Bruder zu helfen, die 
Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen wie-
der herzustellen, anstatt ihn kaputtzumachen und 
zu erniedrigen. Wenn uns diese echte, fürsorgliche 
Liebe fehlt, sollten wir es lieber jemand anderem 
überlassen diesen Menschen zurechtzubringen!

Das Ziel der neutestamentlichen Gemeinde-
zucht ist im Leib Christi Heiligkeit und ein reines 
Leben zu erhalten, nicht die bloße Überwachung 
von langbewährten Regeln. Die Heiligen brau-
chen einander in ihrer Aufgabe des “Bindens und 
Lösens” (Matthäus 18,18; Johannes 20,23). Das 
bedeutet, dass die Gemeinde durch das Wort 
Gottes die Sünden der unbußfertigen Menschen 
an sie bindet. Sie löst sie von denen, die bereit 
sind Buße über ihre Sünden zu tun.

Das Zeugnis der Gemeinde ist umso effektiver, 
wenn die vom Geist Gottes geleiteten Christen 
sich einig sind in ihrer Haltung gegenüber den 
Sünden der Gesellschaft wie z. B. die Ausbeu-
tung der Armen oder Diskriminierung von Men-
schen wegen Rasse oder Geschlecht. Solches 
Zeugnis wird oft das “prophetische Zeugnis” der 
Gemeinde genannt.

Wenn die Gemeinde gegen solche Sünden in 
den eigenen Reihen kämpft, legt sie eine gute 
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Grundlage für ein effektives Zeugnis in der Gesell-
schaft.

Zeugnis vor der Welt
“Ihr werdet meine Zeugen sein”, sagte Jesus zu 
seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt (als 
er sichtbar die Erde verließ, um beim Vater zu 
sein). Manchmal wird dieser Satz als Befehl auf-
gefasst, doch er wird besser als eine Feststellung 
oder als Tatsache verstanden.

Mit anderen Worten meinte der Herr, dass der 
Heilige Geist die Christen mit einer solchen Lie-
be, Freude und Leidenschaft erfüllen würde, dass 
die Menschen zum Retter hingezogen würden. 
Sie würden solchen Durst danach bekommen die-
selbe Liebe, Freude und den Frieden der Christen 
zu bekommen, dass sie sich von ihrer Sünde zum 
Herrn hin kehren würden.

Erfüllt sein mit Heiligem Geist bewirkt in dem 
Gläubigen das Verlangen das Evangelium denen 
weiterzusagen, die Christus noch nicht kennen. 

Als die ersten Christen daheim in Jerusalem 
blieben, ließ der Herr eine Verfolgung auf sie 
kommen. Das hatte zur Folge, dass sie in der gan-
zen Umgebung bis in die weite Ferne verstreut 
wurden.

Wohin sie auch gingen, teilten sie die Gute 
Nachricht mit anderen. Die frühesten Missions-
gemeinden wurden auf diese Weise von Paulus, 
Barnabas, Silas und anderen gegründet und 
gefestigt.

Paulus startete mit den heidnischen “Prose-
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lyten im Tor”. Das waren Nicht-Israeliten, die 
jedoch mit den Juden anbeteten. Sie hörten der 
Schriftlesung und den Lehren der Juden über 
Gott und dem kommenden Christus in den Syna-
gogen zu. 

Oft wurde Paulus von den Juden, die nicht 
glauben wollten, dass Jesus der Messias sei, aus 
der Synagoge hinausgeworfen. Doch viele Hei-
den und einige Juden folgten Paulus in die neue 
“Synagoge” oder Gemeinde, die er aufbaute.

In den ersten 150 Jahren der Christenheit 
bekehrten sich in den Ländern rund ums Mittel-
meer viele Menschen zum Herrn. Dazu gehören 
die heutigen Staaten Türkei, Griechenland, 
Italien, Frankreich, Süddeutschland und Nord-
afrika. Es dauerte nicht lange, bis der christliche 
Glaube sich seinen Weg bis hin zu den britischen 
Inseln bahnte.

Das Evangelium fand seinen Weg durch Per-
sien bis hin nach Indien – falls die Christen Süd-
indiens ihre Geschichte kennen. Um 1000 n. Chr. 
betrachtete sich ganz Europa als christlich, auch 
wenn das Christentum jener Zeit wenig mit der 
wahren biblischen Lehre zu tun hatte. Die meis-
ten Christen jener Zeit betrachteten den Missions-
befehl mehr oder weniger als erfüllt und somit 
nicht mehr aktuell.

Als die Wiedertäufer im 16. Jahrhundert aufka-
men, erneuerte sich auch das Interesse an dem 
Missionsbefehl. Diese radikalen Reformatoren in 
der Schweiz, in Mähren, in Deutschland und in 
den Niederlanden fingen an ihre neutestament-
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lichen Überzeugungen mit großem Eifer zu ver-
breiten. 

Es dauerte nicht lange und die Staatskirche 
jener Zeit brachte die damaligen Regenten dazu 
die Wiedertäufer zu verfolgen und umzubringen. 
Im ersten Jahr der Bewegung hatten die Schwei-
zerischen Brüder wohl einige Dutzend kleine Ver-
sammlungen in den Kantonen Zürich und Bern. 
Doch ihre Leiter wurden bald zum Schweigen 
gebracht.

Conrad Grebels Reisedienst wurde durch die 
Pest beendet, die 1526 sein Leben forderte. Der 
frühe Führer der Wiedertäufer, Felix Manz, wurde 
1527 in Zürich in der Limmat ertränkt. Michael 
Sattler, ein wichtiger Denker und Autor der Wie-
dertäufer, wurde im Mai 1527 an den Scheiter-
haufen gebunden und verbrannt.

So erging es einem Wiedertäufer nach dem 
anderen. Die religiösen Märtyrerballaden des alten 
schweizerischen Liederbuchs, dem “Ausbund” 
(aus dem die Amischen immer noch singen), 
erzählt von vielen solchen Zeugen, die wegen ihres 
ungewöhnlichen Gehorsams der Lehre des Neuen 
Testaments gegenüber sterben mussten.

Ein Beispiel
Einer der effektivsten Zeugen war Hans Hut. 
Geboren etwa 1490 lebte er in Frankonien, 
einem Distrikt in Süddeutschland. In den Jahren 
1513 bis 1517 arbeitete er als Landpfleger für 
einen reichen Mann. Dann reiste er herum und 
verkaufte lutherische Bücher.
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Etwa im Jahr 1524 stieß er auf die Ideen der 
Wiedertäufer. Er kam zu der Überzeugung, dass 
die Taufe nur bekehrten Gläubigen gewährt wer-
den sollte, die eine bewusste Entscheidung getrof-
fen hatten Christus zu folgen.

Er war auch durch die niedrige Moral einiger 
Menschen verwirrt, die sich äußerlich dem 
lutheranischen Glauben zugewandt hatten. Es 
scheint, dass er auch mit dem gewalttätigen 
Revolutionär Thomas Müntzer in Kontakt 
gekommen war. Schließlich begegnete er 
dem friedlichen Wiedertäufertum, von dem 
er angezogen wurde, und empfing 1526 die 
Glaubens-Taufe.

Hut startete einen ganz besonderen evange-
listischen Dienst. Er ging kreuz und quer durch 
die Stadt und lud Leute ein abends zu einer Ver-
anstaltung außerhalb der Stadt zu kommen, die 
unter einer Brücke oder im Wald abgehalten wer-
den sollte. Manchmal versammelten sich mehrere 
hundert Menschen.

Dann predigte Hut über einen Text wie z.B. 
Markus 16,15–16: “Geht hin in die ganze Welt 
und predigt das Evangelium der ganzen Schöp-
fung. Wer gläubig geworden und getauft worden 
ist, wird errettet werden...”. Viele, die ihn hörten, 
kamen im Glauben zu Christus.

Huts Theologie und Predigten waren streng 
Christozentrisch. Er glaubte, die Taufe sei nur 
für diejenigen da, die bereit waren, die damit 
zusammenhängende Verpflichtung und Verant-
wortung auf sich zu nehmen. 
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Er glaubte, dass die Taufe auf die Bekehrung 
folgen sollte und eine dreifache Bedeutung 
besitzt:

1. Die Taufe mit dem Heiligen Geist geschieht 
in dem Moment, in dem wir in unserem Her-
zen einen Bund mit Christus schließen (Geis-
testaufe).
2. Die Taufe mit Wasser ist ein Zeichen des 
Bundes ein Leben im Gehorsam vor dem 
Herrn zu führen (Wassertaufe).
3. Die Taufe meint die Bereitschaft bis in den 
Tod für Christus zu leiden (Blutstaufe).

Hut lehrte auch die Notwendigkeit der gegen-
seitigen Zurechtweisung in der Gemeinde. Die 
Gläubigen sollten das achtlose, sündigende 
Gemeindeglied, das widerstrebt in der Liebe zu 
leben, klar zurechtweisen. Wie alle anderen Wie-
dertäufer sah er in dem Abendmahl ein heiliges 
Gedächtnis des Leidens und des Todes Jesu.

Nach schrecklichen Foltern starb Hut am 6. 
Dezember 1527. Am nächsten Tag wurde sein 
Körper wie der eines Ketzers verbrannt. Er hinter-
ließ einige geschriebene Werke wie “Das Geheim-
nis der Taufe”, “Die Auslegung der Schrift”, ein 
Brief adressiert “An alle gutherzigen Christen” 
und einen Katechismus. Er schrieb auch einige 
Lieder.
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Christliche Erfahrung

Ablehnung der geistlichen  
Gleichgültigkeit
Die schwerste Kritik der Wiedertäufer an der 
Staatskirche – sowohl an der Evangelischen als 
auch an der Katholischen – zielte auf das Ver-
halten ihrer Mitglieder, die sich keine Gedanken 
über ihren Wandel machten und nicht nach 
Heiligung strebten, hin. 

Ja, die Wiedertäufer behaupteten, die Staats-
kirche würde eine Theologie der Gleichgültigkeit 
lehren. “Niemand”, so sagten sie, “kann ohne 
Sünde leben. Wir sind Sünder in Gedanken, Wor-
ten und Taten. In Heiligkeit leben zu wollen ist 
purer und primitiver Fanatismus.”

“Nein”, sagten die Wiedertäufer, “die Heili-
gung ist kein Fanatismus, sondern ist die neutes-
tamentliche Interpretation des Kreuzes und der 
Auferstehung Jesu.”

Einer der Schweizerischen Brüder, Martin 
Weniger, schrieb eine “Verteidigung” der Wie-
dertäuferbewegung im Jahre 1535. Dieses Doku-
ment greift die von den protestantischen Führern 
der Staatskirche gelehrte Theologie an. Dass nie-
mand im geistlichen Sieg leben kann, sei einfach 
nicht wahr, sagte Weniger. Durch das Leben mit 
Christus und die Kraft des Heiligen Geistes kön-
nen wir im Sieg über die Welt, das Fleisch und 
den Teufel leben.
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Die guten Werke eines geisterfüllten Christen 
missfallen Gott nicht! Im Gegenteil, behauptete 
Weniger: “Das Richtige, getan in der Furcht des 
Allmächtigen, gefällt Gott.”

Die Wiedertäufer wagten es dem Neuen Testa-
ment zu glauben, dass wir bei unserer Bekehrung 
mit unserem Herrn der Sünde gestorben und mit 
ihm auferstanden sind. Folglich können wir durch 
den Geist “in der Auferstehung wandeln”, wie 
Michael Sattler solche beschreibt, die reif für die 
Taufe sind.

Geistlich erheben wir uns mit Christus in unse-
re wahre Heimat im Himmel. So wie wir uns 
selbst durch den Geist Christus unterstellen, wer-
den wir einst selbst mit ihm mit-regieren.

Wenn wir durch den Geist, nicht durch mensch-
liche Kraft, die Taten unserer sündigen Natur 
“töten”, dann werden wir leben – das bedeutet, 
wir werden das ewige Leben genießen (Römer 
8,3). Im neutestamentlichen Sinne sollten alle 
Christen heilig sein.

Niemand leugnet, dass die Christen an sich 
schwach und unvollkommen sind. Der Sieg wird 
nur durch ein Leben in der ständigen Ausliefe-
rung an Christus errungen. Diese Auslieferung 
geschieht nicht unbedingt augenblicklich, son-
dern kann das ganze Leben lang andauern. Chris-
ten müssen ständig in der Gnade wachsen, in 
der Erkenntnis ihres Herrn und in der Beziehung 
zu ihm. Wenn Christen in ihren guten Absichten 
versagen, so reicht Gott Gnade dar und vergibt 
ihre unbeabsichtigten Vergehen.
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Manche Menschen halten sich für viel hei-
liger als sie wirklich sind. Auch Mennoniten sind 
schon oft in diese Falle getappt und sind in ihrem 
Verhalten zu “gesetzlichen” Menschen geworden, 
zu solchen, die viel mehr Wert auf das Einhalten 
der Regeln legen, als auf die Pflege der persönli-
chen Beziehung zu Gott.

Doch in einer Zeit, in der das Streben nach 
einem korrekten Leben immer mehr abnimmt, 
ist der andere Fehler viel mehr verbreitet: Man 
erhebt gar nicht erst den Anspruch auf den Sieg, 
den Christus den bekehrten, geisterfüllten Gläubi-
gen geben will.

Wir meiden die Gesetzlichkeit, indem wir uns 
bewusst sind, dass wir auf unserem Weg in Rich-
tung Heiligkeit zeit unseres Lebens nie ankom-
men werden, auch wenn der Sieg über die Sünde 
unser Ziel bleibt.

Die Liebe Gottes –  
ausgegossen in unsere Herzen
Aus eigener Kraft können wir nicht nach der 
Lehre des Neuen Testaments leben. Es entspricht 
nicht der menschlichen Natur zu vergeben, den 
Groll zu vergessen oder jemanden trotz wieder-
holten Vertrauensbruchs zu lieben.

Deshalb gibt Gott durch den Heiligen Geist 
seine Liebe in unsere Herzen (Römer 5, 5). Diese 
göttliche Liebe befähigt die Christen zu vergeben, 
nicht liebenswürdige Menschen zu lieben, auch 
dann noch das Beste zu hoffen, wenn man schon 
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oft enttäuscht worden ist und Böses mit Gutem 
zu vergelten.

Das Neue Testament sagt uns nicht, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Christ diese Liebe bekommt. 
Es ist vielmehr eine Realität, die wir Tag für Tag 
durch den Glauben erfassen.

Das Neue Testament zeigt keine besondere 
“Erfahrung” oder Formel, die den perfekten Sieg 
garantiert. Es sagt uns nicht, wie man frei von jeg-
lichen Anfechtungen und Schwierigkeiten leben 
kann.

Der Sieg auf allen Gebieten des Lebens muss 
vielmehr fortwährend errungen werden. Göttli-
che Hilfe und Gnade werden wir für ein Leben in 
Heiligung und Liebe immer benötigen. Wir brau-
chen die ganze Gnade und Liebe Gottes, um “in 
der Auferstehung zu wandeln”.

Wachstum durch Gnade
Es gibt keine Formel für das Wachstum eines 
Christen. Doch Menschen, die nach Wachstum 
streben, empfehlen oft folgendes zu tun:

1. Ständig danach streben den Willen Gottes 
zu tun.
2. Regelmäßig in der Schrift lesen und darü-
ber nachdenken.
3. Allezeit beten, nicht nur bittend, sondern 
dankend und anbetend.
4. Nach Möglichkeiten ausschauen den Glau-
ben mit anderen teilen zu können.
5. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen pfle-
gen.
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6. Zusammen mit anderen Christen beten 
und Gott loben.
7. Alle Einflüsse der Welt, der menschlichen 
Natur und des Teufels sofort abweisen, die 
uns verleiten etwas zu denken oder zu tun, 
was gegen den Willen Gottes ist.
8. Gott täglich dafür danken, dass er uns in 
sein Reich gerufen hat, für seine Segnungen 
und für seine Bereitschaft unsere Sünden und 
unser Versagen immer wieder zu vergeben.
9. Treue, opferbereite und freigebige Haus-
halter sein – Geld, Zeit und Energie für die 
Sache Gottes einsetzen. 
10. Auf jede mögliche Weise Gutes tun – den 
Elenden freundlich begegnen, Menschen 
vergeben, mit denen schwer auszukommen 
ist, Zeugnis sein für die, die etwas gegen die 
Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ausrichten 
können.
11. Ein geregeltes Leben führen, mit einem 
gesunden Gleichgewicht zwischen Arbeit, 
Ruhe, Erholung, mit vernünftigen Ess-
gewohnheiten, nur das Notwendigste an 
Medizin benutzen.
12. Ständig auf Gott vertrauen, dass er uns 
bewahrt und uns in unserem Dienst führt.

Diese Ratschläge sollten nicht als Gesetze 
betrachten werden. Wir können in ihnen “Hilfs-
mittel der Gnade” sehen, Gewohnheiten, durch 
die uns Gott wachsen lässt.
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Das christliche Leben

Christus ist unser Herr
Im 16. Jahrhundert entflammte ein heißer Kampf, 
denn die Zeit der Religionsfreiheit war noch nicht 
angebrochen. Der Staat und die Kirche waren 
damals noch vereint in den territorialen Kirchen 
jener Zeit. Das System funktionierte nach der 
lateinischen Formel: “Cujus regio, ejus religio” 
(Wessen Land, dessen Religion). Das bedeutet, 
dass der jeweilige Herrscher  des Landes seinen 
Unterworfenen befehlen konnte, welche Religion 
sie ausüben sollten. 

Die Wiedertäufer protestierten lange und laut 
gegen diese unschriftgemäße Praxis. Der holländi-
sche Wiedertäuferführer Menno Simons appelier-
te an die Herrscher religiöse Toleranz zuzulassen. 

Menno glaubte, dass nur Gott oder Christus 
der Herr des Gewissens sei. Der Staat hätte kein 
Recht sich in Sachen des Gewissens einzumi-
schen. Die Kirche sollte eine freie Kirche sein, 
nicht eine, die durch den Staat kontrolliert wird. 

Mit diesem Anliegen haben auch die Kirchen 
unserer Zeit zu kämpfen. In manchen Gebieten 
ist die Gemeinde fast frei von der Einmischung 
oder von der Kontrolle der Regierung. In anderen 
Gebieten versucht der Staat die Kontrolle über 
die Kirche in großem Maße zu erhalten.

Mitten in den Spannungen innerhalb der 
Nationen, in denen wir leben, versuchen die Men-
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noniten dem Wort Gottes als ihrer Richtschnur zu 
folgen. 

Der Glaubensgehorsam
Die Wiedertäufer bemühten sich nicht nur den 
zehn Geboten und nicht nur der Bergpredigt 
gehorsam zu sein, sie durchsuchten das Wort Got-
tes sorgfältig, um nicht den Fehler zu machen in 
einem wahlweisen Gehorsam zu leben, indem sie 
bestimmte Aussagen der Schrift herausnehmen 
und andere vernachlässigen würden. 

Sie bemühten sich ernsthaft den Anweisun-
gen Christi und den Anweisungen der Apostel 
gehorsam zu sein. Nicht um dadurch von Gott 
irgendwie bevorzugt zu werden, sondern um 
ihrem Herrn zu gefallen. Der erste Wiedertäufer 
Konrad Grebel schrieb, dass “die Lehren des 
Herrn und seine Gebote gegeben worden sind, 
um ausgeführt zu werden...”.

Den Wiedertäufern wurde immer wieder vor-
geworfen, dass sie allein durch ihren Gehorsam 
in den Himmel kommen wollten. Fälschlicher-
weise gab man ihnen Namen wie zum Beispiel 
“Arbeitsheilige” oder “Himmelsstürmer”. Und 
doch gibt es auch einige positive Zeugnisse, die 
von den Seiten der Gegner der Wiedertäufer 
kamen. Zum Beispiel schrieb der katholische 
Gelehrte Franz Agricola im Jahre 1582:

Unter den bestehenden häretischen [d.h. 
ketzerischen] Sekten gibt es keine, die offen
sichtlich ein besseres, ein bescheideneres, 
ein gottesfürchtigeres Leben führt als die der  
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Wiedertäufer. Was ihr auswärtiges, öffentliches 
Leben angeht, sind sie untadelig: Keine Lüge, 
keine Täuschung, keine Schwüre, keine harte 
Sprache, kein übermäßiges Essen oder Trinken; 
man findet keine Angeberei unter ihnen, 
sondern Demut, Geduld, Aufrichtigkeit, Milde, 
Ehrlichkeit, Mäßigkeit, Zielstrebigkeit in solch 
einem Maße, dass man annehmen könnte, sie 
hätten den heiligen Geist Gottes.
Man könnte hier noch viele andere solcher 

Aussagen anführen. Es soll natürlich nicht bedeu-
ten, dass nur Mennoniten oder gar alle Menno-
niten im Gehorsam zu dem Worte Gottes leben. 
Es bedeutet aber, dass ihr Gehorsam im 16. 
Jahrhundert so ungewöhnlich war, dass verschie-
dene Beobachter ihn für Wert hielten beachtet zu 
werden. 

Gehorsam gegenüber den “harten Reden”
Die Mennoniten nahmen auch die sogenannten 
“harten Reden” Jesu wörtlich.

Jesus befahl seinen Nachfolgern Gerichtspro-
zesse zu vermeiden und stattdessen Streitigkei-
ten ohne Gericht zu schlichten. Was meinte er 
damit? Die meisten Christen, sogar Autoren von 
Bibelkomentaren, behaupten, dass Jesus uns 
damit nur sagen wollte, dass wir keine kleinlichen 
Leute sein sollten, die schnell zum Gericht rennen 
und so weiter. Die Mennoniten und einige andere 
Gruppen fühlten jedoch, dass Christus genau das 
meinte, was er sagte: Wir sollten einander nicht 
verklagen. 
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Das Alte Testament wurde als eine weniger 
vollständige Offenbarung des Willens Gottes 
betrachtet. Viele der Lehren Jesu sind strenger als 
die des Alten Testaments. Wie zum Beispiel die 
alttestamentliche Toleranz eines einfachen Schei-
dungssystems (Matthäus 19, 3–9).

Jesu Lehren aus Matthäus 5, 25–26 gegen das 
“zum Gericht gehen“ sind in 1. Korinther 6 etwas 
weiter ausgeführt. Diese Schriftstellen gaben den 
Wiedertäufern die Zuversicht, dass sie ihren Meis-
ter richtig verstanden hatten.

Doch vielleicht hatte Christus sogar noch eine 
wichtigere Lehre im Sinn, dass wir nämlich nicht 
so an unserem Besitz kleben sollten, dass wir um 
seinetwillen zum Gericht gehen würden. 

Das folgende Beispiel gibt uns zu verstehen, 
wie das gemeint sein kann. In Tansania lebte ein 
Mann namens Jakob, der ein Auto besaß und es 
oft als Taxi benutzte. Mit diesem Auto half er vie-
len Menschen in seiner Gemeinde. Eines Tages 
brachte er dieses Auto zu der Werkstatt eines 
Asiaten, um es polieren zu lassen. Dann ging er 
auf einen Botengang. 

Der indische Werkstattbesitzer beschäftigte 
einen afrikanischen Teenager, der die Autos 
polierte. Dieser Teenager hatte noch nie ein Auto 
gefahren, doch er liebte Autos und suchte nach 
einer Gelegenheit eines zu fahren. Er meinte, er 
wüsste, wie das geht.

Als keiner ihm zusah, setzte der Junge sich ans 
Steuer und fuhr raus. Er fuhr die Straße runter, 
doch wusste er nicht, wie man mit dem Auto 

69



umgeht. Noch bevor ihm jemand helfen konnte, 
zerschlug er das Auto in einem tiefen Graben. 
Das Auto war enorm beschädigt. 

Jakob kam zu der Werkstatt zurück und fragte: 
“Wo ist mein Auto?” 

“Oh”, sagte der Mechaniker, “der Junge muss 
es irgendwohin weggefahren haben.“

Plötzlich kam ein Mann die Straße runterge-
laufen. Er sagte: “Ich habe ihr Auto im Graben 
hinter der Ecke gesehen.” 

Jakob fand sein Auto in einem stark demolier-
ten Zustand vor. Der Mechaniker und Jakob guck-
ten sich das Auto an. Der Mechaniker meinte: 
“Ich werde es für dich reparieren”, aber innerlich 
zitterte er.

Ein Polizist, der in der Nähe stand, sagte: 
“Jakob, zieh ihn vor Gericht. Du kannst von ihm 
verlangen dir ein neues Auto zu kaufen.” 

Doch Jakob sagte zu dem Polizisten: “Nein, das 
kann ich nicht. Der Mechaniker sagte, er würde es 
reparieren. Das reicht, er hat das Auto ja auch 
nicht selber zerschlagen und dem Jungen vergebe 
ich. Jesus wird mir helfen dieses zu tun.”

Der Mechaniker reparierte Jakobs Auto und es 
lief sehr gut. Jakob war zufrieden.  

Viele von uns, Christen eingeschlossen und 
sogar einige Mennoniten, verklagen sich heut-
zutage regelmäßig. Neulich stand ein Mennonit 
vor der Entscheidung, ob er eine Sommerspiel-
gruppe mit seinen und zehn anderen Kindern 
in seinem Haus beherbergen sollte. Die meisten 
anderen Eltern lehnten ab, weil sie Angst hatten 
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angeklagt zu werden, wenn irgendeinem der 
Kinder etwas passieren sollte. 

Man stelle sich vor, wie viel freundlicher wir 
werden würden, wenn wir daran arbeiteten 
unsere Streitigkeiten ohne Gericht zu klären, 
anstatt uns gegenseitig mit gigantischen Gerichts-
verfahren zu belasten!

Jesus befahl seinen Jüngern auch, dass sie 
nicht schwören sollten. Demnach sollten sie 
zum Beispiel auch nicht an der modernen Praxis 
teilnehmen im Gerichtssaal einen feierlichen Eid 
abzulegen (und dabei bei der Bibel zu schwö-
ren), dass sie nur Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit sagen würden (Matthäus 23, 6–22). 
Das ist nun der Grund, warum Mennoniten auch 
heute ihre Verpflichtung zu der Wahrheit einfach 
nur bekräftigen. Nicht zu schwören, sagte Jesus, 
ist eine Anerkennung der Tatsache, dass wir 
nur Geschöpfe sind. Eine Anerkennung unserer 
menschlichen Begrenzungen. Wir können nicht 
einmal solche kleinen Dinge wie zum Beispiel 
ein Haar weiß oder schwarz wachsen lassen. 

Jesus scheint also zu sagen: “Gestehe deine 
Begrenzungen ein und bekräftige einfach deine 
Absicht die Wahrheit zu sagen, so weit es dir 
möglich ist. Jesus sagt, dass keine Notwendigkeit 
besteht unser Zeugnis durch Schwüre zu bekräf-
tigen oder zu verteidigen (Matthäus 5, 33–37). 
Jakobus 5, 12 gibt uns dieselbe Anweisung. 

Eine andere harte Rede Jesu ist, dass wir dem 
Bösen nicht widerstehen sollen. Das Alte Testa-
ment erlaubte einem Mann zum Gericht zu gehen 
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und über das Böse zu berichten, dass der Nach-
bar ihm angetan hat.

Entsprechend den Anweisungen des Gesetzbu-
ches verhängte der Richter über den Übeltäter die-
selben Leiden, die er dem verletzen Mann ange-
tan hatte. Der Richter las in seinem Handbuch: 
“Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für 
Zahn, Hand für Hand, Brandmal für Brandmal, 
Wunde für Wunde, Strieme für Strieme.“

Diese Worte bedeuteten niemals, dass ein ver-
letzter Israelit Rache üben sollte, indem er das 
Gesetz in seine eigene Hand nahm. Er sollte den 
Vorfall den Richtern vortragen und die Richter 
hatten das Urteil entsprechend der Formel zu ver-
hängen, dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten 
sollten. 

Jesus sagte sogar, dass wir für das uns angeta-
ne Unrecht keine Rache suchen sollten. Wir sol-
len das Gesetz nicht einmal dazu benutzen Vergel-
tung zu üben oder Ausgleich zu schaffen. Durch 
das Werk des Heiligen Geistes soll unsere Liebe 
zu den anderen so groß sein, dass wir überhaupt 
keine Vergeltung suchen. Wenn wir geschlagen 
werden, sollen wir die andere Wange hinhalten. 

Wenn jemand uns das Hemd zu nehmen ver-
sucht, sollen wir auch freiwillig den Mantel geben 
(Matthäus 5, 38–42). Gib, wenn jemand in Not 
ist und antworte entsprechend dem Gesetz der 
Liebe, wenn jemand von dir etwas leihen will. 
Die Mennoniten glauben, dass sie lieber ihr eige-
nes Leben lassen sollten, als einen anderen zu 
töten.
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In Matthäus 23, 8–12 warnt Jesus davor 
Ehrentitel für sich in Anspruch zu nehmen wie 
zum Beispiel Rabbi (Lehrer) oder Vater. Diese 
harte Rede ist schwer zu verwirklichen. Heute sind 
wir umgeben von solchen Titeln wie Doktor und 
vielen anderen mehr. (Anmerkung des Überset
zers: In Amerika ist der Gebrauch von Ehrentiteln 
deutlicher ausgeprägt als in Deutschland.) Jesus 
sagte uns, dass wir solche Titel vermeiden sollten. 
Wir sollen uns damit zufrieden geben einfach mit 
unserem Namen angeredet zu werden.

Um dieser harten Rede Jesu zu gehorchen, 
benutzen wir neutestamentliche Wörter wie Bruder 
und Schwester, sogar bezogen auf diejenigen, die 
zu solchen Diensten wie Pastoren, Diakonen 
oder Aufsehern berufen sind. Wir versuchen die 
Gemeinde als eine liebende Familie von Brüdern 
und Schwestern zu gestalten und nicht als einen 
Platz von Status, Ehre und Ansehen.

In der Bergpredigt in Matthäus 6,19 warnt uns 
Jesus davor Schätze auf der Erde anzusammeln. 
Irdische Schätze können sehr schnell durch Mot-
ten oder Rost angegriffen werden. Jesus will, dass 
wir in die Sache Gottes investieren – das ist ein 
Weg sich Schätze im Himmel anzusammeln. 

Jesus weist darauf hin, dass entweder das 
Geld oder die Sorge für das Reich Gottes unser 
Herz in Anspruch nehmen wird. Das eine führt 
uns in den Ruin. Das andere führt uns zur geistli-
chen Gesundheit.

Eines Tages beobachtete Jesus, wie die Men-
schen Geld in den Tempelschatz hinein warfen. 

73



Die Reichen gaben aus ihrem Überfluss heraus, 
so dass es ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht 
fehlen würde. Plötzlich kam eine arme Witwe 
dazu. Jesus sagte, dass ihre zwei Pfennige das 
ganze Geld waren, das sie besaß. Doch in der 
Gütigkeit ihres Herzens opfertete sie sie für die 
Arbeit am Hause Gottes. 

Der Herr Jesus spricht ein großes Lob über sie 
aus. Er sagt, dass sie mehr gegeben hat als alle 
Reichen. Sie hat ihre letzten Reserven geopfert 
– einfach nur, weil sie Gott geben wollte, was sie 
besaß (Markus 12,41–44).

Im Hinblick auf den Besitz lehrte Jesus Frei-
gebigkeit und die erste Gemeinde praktizierte 
sie auch. Christi Sorge bestand nicht darin gut 
durchdachte Investitionen vorzunehmen, welche 
ansehliche Dividenden hervorbringen würden, 
sondern im großzügigen Geben an die, die es 
nötig haben. 

Als der reiche Jüngling Jesus fragte, wie er das 
ewige Leben finden könne, wies ihn Jesus auf 
die Gebote Gottes hin. Das war für ihn nichts 
Neues. Der reiche Mann hatte die Gebote schon 
seit seiner Kindheit beachtet.

Schnell legte Jesus seinen Finger auf die wun-
de Stelle im Herzen des jungen Mannes. Er war 
an seinen Reichtum angekettet! Jesus sagte ihm, 
er sollte von seiner Bindung an den Reichtum los-
werden, welche sein geistliches Leben zerstörte.

Besiege diese Sünde, indem du deinen Reich-
tum an die Armen verteilst, scheint Jesus hier zu 
sagen. Dadurch wirst du deinen Schatz in den 
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Himmel bringen! Dann komm und folge mir 
nach (Lukas 18,18 –30).

Als der junge Mann das hörte, senkte er sein 
Haupt. Er ging sehr traurig weg. Als er ging, 
schaute Jesus ihm nach und sagte: “Wie schwer 
werden solche, die viele Reichtümer haben, in 
das Reich Gottes eingehen!” 

Und doch sagte Jesus, dass auch ein reicher 
Mensch durch Gott gerettet werden kann. Denn 
in 1. Timotheus  6,17–19 finden wir besondere 
Anweisungen für Reiche. Diese Verse wiederho-
len die grundlegenden Anweisungen Christi. Sie 
gehen davon aus, dass einige unter den Christen 
reich sein werden, aber sie warnen vor Stolz und 
gebieten ihnen freigebig zu teilen und verspre-
chen, dass sie sich auf diese Weise Schätze im 
Himmel sammeln werden. 

Die Apostel und die ersten Christen glaubten, 
dass der Reichtum da sei, um ihn zu teilen. Lukas 
sagt uns in Apostelgeschichte 2,44 und 4,32, 
dass die ersten Christen so sehr mit der göttlichen 
Liebe erfüllt waren, dass sie alle Dinge gemein-
sam hatten. 

Was wollte Lukas uns damit sagen? Schlägt 
er uns ein neues Wirtschaftssystem vor? Eine 
Art Kommune? Sollte die Gemeinde eine riesige 
Kapitalgesellschaft werden? Lukas meinte kein 
neues Wirtschaftssystem, sondern einen neuen 
Geist der Freigebigkeit.  

Apostelgeschichte 4,32 deutet darauf hin, dass 
in der Gemeinde eine bemerkenswerte Einigkeit 
der Liebe herrschte, ein Geist der gegenseitigen 
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Fürsorge. Die einzelnen Mitglieder besaßen 
immer noch Eigentümer, aber keiner von ihnen 
ging so damit um, als wären sie nur für seine per-
sönlichen Bedürfnisse da. 

Mit anderen Worten: Wenn du zehn Mark 
brauchst und gerade kein Geld dabei hast, so 
greife ich in meinen Geldbeutel und gebe dir die 
zehn Mark. Sie sind nicht wirklich mein. Die Lie-
be nötigt mich mit dir zu teilen und dir in deiner 
Not zu helfen. 

Das war der Geist der ersten Gemeinde. Der 
eine lebte für das Wohl des anderen. Jeder war 
auf das Wohlergehen seines Nächsten bedacht 
(1.Korinther 10,24). 

Der Bericht von Lukas mag auf die Wirtschafts-
systeme dieser Welt nicht anwendbar sein. Aber 
er fordert uns dazu heraus darüber nachzuden-
ken, ob wir Systeme unterstützen können, die es 
den Reichen dieser Welt möglich machen noch 
reicher zu werden, während Millionen von armen 
Menschen noch ärmer werden. Was für einen 
schönen Planeten könnten wir haben, wenn die 
Einstellung der ersten Gemeinde sich weltweit 
etablieren würde! 

Christus an die erste Stelle setzen
Christen sind versucht familiäre Angelegenheiten 
an die erste Stelle in ihrem Leben zu stellen. Jesus 
sagte seinen Nachfolgern, dass sie, wenn sie 
seine Jünger sein wollten, Gott an die erste Stelle 
ihres Lebens setzen sollten. Vater, Mutter, Frau, 
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Kinder, Brüder und Schwestern und das eige-
ne Leben sollten zurückgestellt werden (Lukas 
14,26, Matthäus 10,37). 

Die Wiedertäufer versuchten entsprechend 
dieser klaren Forderung zu leben. Einige von 
ihnen verließen ihr Zuhause für längere Zeitab-
schnitte, um das Wort Gottes zu predigen und 
das Reich Gottes auszuweiten. Natürlich standen 
auch da Kritiker auf, die diesen ungewöhnlichen 
Gehorsam als Vernachlässigung der eigenen Fami-
lie verurteilten. Doch in solchen Fällen bemühte 
sich die Gemeinde dafür zu sorgen, dass alle 
Bedürfnisse dieser Familien gestillt würden. 

Durch erdrückende Einflüsse verschiedenster 
Art ist die Gesundheit unserer Familien heutzuta-
ge sehr gefährdet. Jesu Befehl Gott an die erste 
Stelle zu setzen, bleibt auch heute anwendbar. 
Doch in einer Zeit, in der unsere Welt die Familie 
hinter so viele verschiedene Vergnügungen und 
Ansprüche stellt, kann gerade die Wertschätzung 
der Familie eine Art sein, Gott an die erste Stelle 
zu setzen. 

77



Leben nach den  
Geboten Christi

Der christliche Glaube beruht auf einer Anzahl 
von Prinzipien. Eines von diesen ist die Treue 
zu Gott im täglichen Leben. Man nennt es auch 
“Jüngerschaft“.

Die treue Jüngerschaft Christi
Der Sohn Gottes wurde Mensch, so dass Jesus uns 
nicht nur etwas von Gott sagen konnte und etwas 
von seinem Willen, sondern er konnte uns durch 
sein eigenes Leben zeigen, wie Gott sich unser 
Leben vorstellt. Gott wurde wahrhaftig Mensch 
und war so menschlich wie wir es sind. Jesus wur-
de in allem genauso versucht wie wir es werden, 
doch hat er nie gesündigt (Hebräer 4,15).

Jesus hielt Gott die Treue und widerstand den 
Versuchungen Satans. Satan schlug ihm vor sein 
Reich auf etwas einfachere Weise aufzubauen, 
doch Jesus hielt Gott die Treue.

Jesus war Mensch und doch völlig gefüllt mit 
Gottes Gegenwart. Einige Schreiber des Neuen 
Testaments nennen Jesus sogar Gott (Johannes 
1,1). Wie das uralte Bekenntnis es ausdrückt: 
“Ganz Gott aus Gott”. Dieses Paradox – eine 
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Wahrheit, die dem menschlichen Verstand schein-
bar widerspricht, – ist das Herz des christlichen 
Glaubens. Jüngerschaft war für Jesus mit Leiden 
verbunden. Israel konnte das Wesen und das 
Werk des kommenden Erretters, des Messias 
(in griechisch: Christus), nicht begreifen. Viele 
Prophetien sprechen über sein Kommen wie 
über das Kommen eines Königs. Er sollte aus 
der Familie Davids kommen und den Thron 
Davids einnehmen. Er sollte regieren und sich 
entfalten. Er sollte sein Volk befreien. Er sollte so 
ein erobernder Held sein wie der König David es 
gewesen war. 

Aber die Prophetien über den leidenden 
Knecht wie zum Beispiel in Jesaja 53 machten 
deutlich, dass der leidende Knecht nicht sehr 
attraktiv sein würde. Er würde viel eher verachtet 
und ausgestoßen werden. Er würde trauern und 
mit Leiden vertraut sein. 

Jesaja schildert die Leiden Christi als stell-
vertretend für unsere Strafe. Er sollte unsere 
Schmerzen tragen und seine Seite sollte durch-
stochen werden. Durch seine Bestrafung sollten 
wir Frieden erhalten. Das bedeutet völliges Wohl-
ergehen und Annahme bei Gott. 

Durch Jesu Wunden sollten wir Heilung und 
geistliche Gesundheit empfangen. Wir soltlen 
nicht länger in unserer Hoffnungslosigkeit und 
Schuld in einer Angst vor der Zukunft leben müs-
sen. Der Höhepunkt der Prophetie über den lei-
denden Knecht befindet sich in Jesaja 53,6: “Wir 
gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah 
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auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller 
Sünde auf ihn.”

Die Verfasser des Neuen Testaments berichten 
sehr klar über das Leben und über die Lehre, 
über das Leiden und den Tod, über die Aufer-
stehung und die Thronannahme Jesu Christi.

Bevor Jesus starb und auferstand, schien es den 
Jüngern unbehaglich zu sein, auf welche Weise 
das Königreich Christi erbaut werden sollte. 

Erst zwei Generationen zuvor hatten die ver-
hassten Römer das jüdisch-makkabäische König-
reich zerschlagen. Die Jünger hofften, dass Jesus 
dieses Königreich wieder aufrichten würde. 

Tausende Juden hätten mitgemacht, wenn 
Jesus eine militärische Aktion ausgerufen hätte, 
um die Römer zu vertreiben. Die jüdische Partei 
der Zeloten wartete geradezu auf diesen Tag. 

Jüngerschaft basiert auf Liebe
Während seines gesamten Dienstes auf dieser 
Erde versuchte Jesus seinen Jüngern beizubrin-
gen, dass er nicht zum Schwert greifen würde, 
um seine Mission auszuführen. Viel eher würden 
die, die zum Schwert greifen, durch das Schwert 
umkommen (Matthäus 26,52).

Von Zeit zu Zeit machte Jesus ihnen klar, 
dass er den Auftrag Gottes ausführen würde, 
aber nicht, indem er die Feinde durch physische 
Macht zerschlägt, sondern durch leidende Liebe. 
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Der Schatten des Kreuzes kennzeichnete den 
gesamten Dienst Jesu.

Das Evangelium von Johannes sagt es uns 
ganz klar. “Zerstört diesen Tempel”, sagte Jesus 
von seinem irdischen Körper, “und in drei Tagen 
werde ich ihn aufbauen” (Johannes 2,19). Jesus 
sagte zu seinen Zuhörern, dass das Brot, das sie 
wirklich brauchten, sein Fleisch war, welches er 
für das Leben der Welt geben würde. Johannes 
7,33 ist noch deutlicher: “Noch eine kleine Weile 
bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der 
mich gesandt hat.”

Jesus gab sich viel Mühe seinen Jüngern das 
Bewusstsein zu geben unter göttlicher Fürsoge zu 
stehen. Er sagte, er wäre der gute Hirte. Der gute 
Hirte lässt sein Leben für die Schafe (Johannes 
10,11.15.17–18).

Als Maria ihn mit dem teuren Salböl salbte, 
sagte er, sie hätte ihn für den Tag seines Begräb-
nisses gesalbt (Johannes 12,7). Zu den beunru-
higten Griechen, die um sein Leben fürchteten, 
sprach Jesus vom ewigen Gesetz des Lebens: 
“Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt 
es viel Frucht.” (Johannes 12,24)

So konnte Jesus auch zu Petrus, der ihn ver-
teidigen wollte, sagen: “Sollte ich den Kelch 
nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat?” 
(Johannes 18,11)
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Jüngerschaft ist ein Tragen des 
Kreuzes
Jesus kam, um die Leiden des Kreuzes auf sich 
zu nehmen. Jesus versuchte seinen Jüngern ganz 
deutlich zu sagen, dass er dazu bestimmt war zu 
sterben und wieder aufzuerstehn (Markus 8,31; 
9,31; 10,32–34). Der Tod unseres Herrn war 
tatsächlich das Opfer, das uns wie ein Lösegeld 
aus der Gefangenschaft der Sünde befreien sollte 
(Matthäus 20,28; Markus 10,45). 

Nach seiner Auferstehung wies Christus seine 
Jünger zurecht, weil sie die alttestamentlichen 
Prophetien über den leidenden Knecht überse-
hen hatten. Er warf ihnen vor “trägen Herzens 
zu sein, alles das zu glauben, was die Propheten 
geschrieben hatten”. Er fragte: “Musste nicht der 
Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit ein-
gehen?” (Lukas 24,26)

Die Jünger hatten die Schriftstellen über den 
leidenden Knecht überhaupt nicht auf den Messias 
angewandt. Sie konnten nicht begreifen, dass es 
der Wille Gottes sein sollte, dass der Messias sei-
nen Dienst durch das Sterben vollbringen sollte.

Die Jünger konnten die Möglichkeit nicht 
begreifen, dass Jesus durch den Tod überwinden 
würde, dass er durch die Niederlage siegen wür-
de. Wie es auch uns oft passiert, hörten die Jün-
ger Jesus wohl nicht richtig zu, weil sein Leben 
und seine Lehre so gegen unsere menschlichen 
Erwartungen gerichtet sind. Sie hörten es wohl 
nicht wirklich, wenn Jesus sagte, dass die Armen 
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gesegnet seien, dass die Sanftmütigen das Erd-
reich besitzen werden, dass die Letzen die Ersten 
sein werden und dass wir durch das Sterben 
leben werden.

Doch das ist der Weg Jesu und was für ein 
erfrischender Weg in einer Welt, die krank ist von 
solchen Menschen, die ihren Gewinn suchen, 
indem sie andere zerschlagen. Jesus sagte uns, 
dass, wenn wir unsere alten Wege aufgeben, 
wenn wir unserem alten Ich sterben, dieser neue 
Weg, den er uns zeigte und uns durch seinen Tod 
möglich machte, auch unser Weg werden kann. 
Dann können wir diesen Weg mit der ganzen Welt 
teilen.

Während der 40 Tage nach seiner Auferste-
hung fuhr Jesus damit fort die Schrift zu erklären 
und zu zeigen, wie er die Messiasprophetien erfüllt 
hatte (Apostelgeschichte 1,3). Er half seinen 
Jüngern zu verstehen, dass die Beschreibung 
des leidenden Knechts ihn deutlicher beschrieb, 
als das Bild des erobernden Heldes wie das des 
Königs David.

Kurz vor seiner Himmelfahrt sagte er seinen 
Jüngern, sie sollten in Jerusalem bleiben und 
darauf warten mit dem Heiligen Geist erfüllt zu 
werden. So warteten sie und in 10 Tagen erfüllte 
sich die Prophezeiung aus Joel 2 am Tage des 
Pfingstfestes (am 50. Tag). Deshalb sprechen wir 
von dem Kommen des Heiligen Geistes zu Pfings-
ten.
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Eine neue Ausrichtung
An diesem großen Pfingsttag kam der Heilige 
Geist auf die Jünger (Apostelgeschichte 2). Nun 
verstanden die Christen, dass man dem Alten 
sterben muss, um das Neue zu gewinnen. Nun 
konzentrierten sie sich auf die gute Nachricht des 
Evangeliums. 

Die gute Nachricht ist, dass jeder, der sich von 
der Sünde abkehrt und sich im Glauben dem 
Herrn ausliefert, in Christus die Vergebung und 
geistliche Heilung finden wird. 

Nun erkannten die ersten Christen ganz klar 
den Plan Gottes. Christus musste für unsere Erlö-
sung leiden, bevor er hoch erhoben wurde und 
sich zur Rechten Gottes gesetzt hatte. Um Chris-
tus zu beschreiben, benutzten die Schreiber des 
Neuen Testaments oft das Wort, das die Römer 
für ihren Kaiser gebrauchten. Er ist unser “Kai-
ser”, unser regierender Herr. Unsere neue Aus-
richtung ist seine Herrschaft über Sünde und Tod 
mit anderen zu teilen. 

Christus ist unser Vorbild
Das Leiden Jesu und seine Niederlage, die in Got-
tes Händen in Sieg verwandelt wurde, entspricht 
auch dem Plan Gottes für die Christen. Auch wir 
sind dazu aufgerufen hier und jetzt zu leiden. Uns 
wird kein einfaches Leben versprochen, wenn 
wir seine Jünger werden.

Jesus sagte, dass ein Jünger nicht über seinem 
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Meister ist. Wenn das Haupt der Gemeinde Wider-
spruch und Leiden ertragen musste, können 
auch die Jünger nicht weniger erwarten (siehe 
Matthäus 10,21–25).

Die Kirche des Mittelalters hatte die neutes-
tamentlichen Schriftstellen über den leidenden 
Knecht völlig aus den Augen verloren. Die Kirche 
sah sich deshalb auch nicht als einen leidenden 
Körper an. Auf diese Weise machten sie den glei-
chen Fehler wie die Juden, die an der Lehre des 
königlichen Messias festhielten. 

Im Gegensatz dazu unterstrichen die Wieder-
täufer der Reformationszeit insbesondere das 
leidende Motiv der Schrift. In ihrer Lehre vom 
Leiden mit ihrem Herrn sprachen sie oft von ihm 
als von dem “bitteren Christus”.

Das Kreuz auf sich nehmen
Jesus sagte, dass wir als seine Jünger uns selbst 
verleugnen müssen, unser Kreuz auf uns nehmen 
und ihm in unserem täglichen Leben folgen sol-
len (Lukas 9,23). Der Wiedertäufer Hans Denck 
verstand diese Lehre im Blick auf die leidende 
Gemeinde. Denck sagte: “Kein Mensch kann 
Christus wahrlich kennen, es sei denn, er folge 
Ihm in seinem Leben.”

Das Kreuz auf sich nehmen ist eine der zent-
ralen Lehren der Wiedertäufer und Mennoniten. 
Sie wird in der gesamten Literatur der Wiedertäu-
fer betont. Im Jahre 1554 schrieb Menno Simons 
ein Buch über das Kreuz der Heiligen.
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Jesus warnte uns und sagte, dass, wenn die 
Welt uns hasst, wir wissen sollen, dass sie ihn 
zuerst gehasst hat (Johannes 15,18). Als Paulus 
und Barnabas die Bekehrten in dem Römischen 
Reich unterwiesen, kündigten sie ihnen Leiden 
an.

“Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das 
Reich Gottes eingehen.“ (Apostelgeschichte 14,22) 
Der Apostel Petrus fragt uns, wer uns Böses antun 
wird, wenn wir nur Gutes tun? (1. Petrus 3,13). 
Leider sind es viele. Petrus führt das Thema im 
vierten Kapitel, Verse 12 bis 16 etwas weiter aus: 
“Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfol-
gung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, 
nicht befremden, als begegne euch etwas Frem-
des, sondern freut euch, so weit ihr der Leiden 
des Christus teilhaftig seid...”

  Der erste Führer der Wiedertäufer, Konrad 
Grebel, sagte voraus, dass er und seine Kollegen 
Verfolgung erdulden würden, weil sie zur Tren-
nung von Kirche und Staat aufgerufen haben. 
Und sie mussten leiden.

Das Zeugnis der Märtyrer
Eines der einflussreichsten Bücher in der Men-
nonitengeschichte ist wahrscheinlich der Märty-
rerspiegel (1660) von Tieleman J. van Braght. 
Dieses umfangreiche Buch mit mehr als 1100 
Seiten ist eine Erweiterung einzelner älterer Mär-
tyrerbücher. Es wurde in holländisch, deutsch 
und englisch gedruckt. 
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Dieses Buch berichtet uns von den schreckli-
chen Foltern, von dem grausamen und unmen-
schlichen Tod unzähliger Märtyrer aus den Rei-
hen der Wiedertäufer und Mennoniten. Etwa 
5000 Wiedertäufer starben im 16. Jahrhundert 
für ihren Glauben, etwa die Hälfte in den Nieder-
landen und Belgien und die gleiche Anzahl in der 
Schweiz, in Süddeutschland und Österreich.

Ein Hutterer fasst diese Zeit des Leidens zusam-
men. Nach dem Bericht der hutterischen Chronik 
über den Tod von über 2000 Märtyrern schrieb 
der Herausgeber:

Viele von ihnen wurden auf wundersame 
Weise behandelt... mit großer List und Geris
senheit; auch mit süßen und glatten Worten, 
durch Mönche und Priester, durch Theologie
doktoren, mit vielen falschen Lehren und Zeug
nissen, mit vielen Bedrohungen...

Als einige von ihnen in kläglicher Gefan
genschaft saßen, sangen sie Lieder, um Gott 
zu loben wie solche, die sich in großer Freude 
befinden. Manche taten dasselbe, als man sie 
zum Tod hinausführte... wie ein Bräutigam, 
der hingeht, um seine Braut zu treffen, sangen 
sie freudig und erhoben ihre Stimme und lie
ßen sie laut erklingen...

Durch das Vergießen dieses Blutes entstan
den überall neue Christen... Viele wurden dazu 
gedrängt ernsthaft über ihr Leben nachzuden
ken und ihr Leben zu ordnen. ...Schließlich voll
zog man die Hinrichtungen in der Nacht wie 
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zum Beispiel in Tirol... heimlich und nachts, 
so dass nicht viele Menschen sie sehen, hören 
oder von ihnen erfahren würden...

An vielen Orten füllte man die Gefängnisse 
mit ihnen... in der Annahme, dass man das 
Feuer Gottes dämpfen und auslöschen könnte. 
Aber im Gefängnis sangen sie und waren 
fröhlich. Es hatte alles nichts gebracht... Sie 
ertrugen jede Art von Folter und Schmerz. 
Einigen hatte man Löcher durch ihre Wangen 
gebrannt.

Überall wurden sie verleumdet und man 
sprach schlecht über sie als hätten sie Ziegen
füße und Ochsenhufe..., dass sie ihre Frauen 
gemeinsam hätten, dass sie ihre Kinder schlach
ten und essen würden.

Aber wenn unser Herr Jesus Christus in 
seinem flammenden Feuer erscheinen wird 
mit den vielen Tausenden von Engeln, um an 
seinem großen Tag Gericht zu halten, wird 
alles wieder hervorkommen...

Aber die heiligen Märtyrer Gottes, die jetzt 
alle Bedrängnisse erleiden, werden hinaufstei
gen und eine schöne Krone empfangen, ein 
herrliches Königreich, eine große Freude, eine 
himmlische Ruhe, ein ewiges Leben...

Das ist ein Beispiel dessen, was den Wiedertäu-
fern der Gehorsam gegenüber den Lehren Jesu 
bedeutete. Auch heute dulden viele Christen 
ähnliche Leiden, weil sie die Nachfolge Christi 
ernst nehmen. Christen, die ihr Leben dort ver-
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bringen, wo es sicher und bequem ist, stehen in 
der Gefahr oberflächlich und gleichgültig zu wer-
den und müssen ihre Hingabe an Christus immer 
wieder erneuern. 

Doch sein Kreuz auf sich nehmen, bedeutet 
natürlich nicht immer das buchstäbliche Sterben. 
Es bedeutet einfach den Lehren Jesu und seinem 
Beispiel Tag für Tag zu folgen, ganz gleich, wohin 
es geht.
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Indiana. Er hat sein Leben lang das Täufertum erforscht 
und zahlreiche Aufsätze und Bücher auf diesem Gebiet 
veröffentlicht.

Er studierte am Eastern Mennonite und Goshen 
College (BA), an den Theologischen Seminaren West-
minster und Princeton und an den Universitäten 
Basel, Chicago, Michigan (MA in Philosophie) und 
Zürich (Doktor der Theologie).

Er hat den Mennoniten als Diakon, Prediger und 
Bischof gedient. Im Jahre 1937 heiratete er Ruth D. 
Detweiler, Diplom-Krankenschwester. Sie haben zwei 
Söhne und zwei Töchter.

In diesem Buch beschreibt er den geschichtlichen 
Werdegang der Entstehung einer Religionsgemein-
schaft, die sich heute “Mennoniten” nennt. Wer diese 
Menschen und ihren Glauben verstehen will, sollte 
sich auch mit ihrer Geschichte vertraut machen.
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Kornelius Krahn
Menno Simons
Lebenswerk

ISBN 978-3-932308-02-4
Best.-Nr.: 30802
64 Seiten, Taschenbuch

Denn es gibt auf Erden 
nichts, das ich so liebe 
wie die Gemeinde.

M. Simons 
(In seinem Brief an seinen  
Schwager Reyn)

In einer sehr bewegten 
und äußerst unruhigen Zeit wird Menno Simons 
– einst katholischer Priester – mit der Lehre der 
Wiedertäufer konfrontiert. Er entdeckt die Lügen und 
die Wortverdrehungen Roms, indem er anfängt selbst 
die Heiligen Schriften zu studieren. Auf der anderen 
Seite sieht er aber auch das Versagen vieler Reforma-
tionsbewegungen und merkt, dass auch dort nicht 
alles stimmt...

Menno Simons stellte sich dem Kampf – dem 
Kampf mit der Wahrheit. Und die Wahrheit hat 
gesiegt, als er endlich nachgab und sein Leben in 
die Hände des lebendigen Gottes übergab, den er 
in der Bibel entdeckte. Seitdem wurde sein Leben 
erst recht zu einem Kampf – zu einem Kampf um die 
Wahrheit...
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Das oben aufgeführte Zitat verdeutlicht, welchem 
Ziel Menno sein Leben widmete. Er lebte und brannte 
für die Gemeinde. Es war ihm – wie einst Paulus – ein 
wichtiges Anliegen die Gemeinde als eine heilige 
Braut ohne Runzeln und Flecken vor ihren Bräutigam, 
den Herrn Jesus, zu stellen. Und das war keine leichte 
Aufgabe, galt es doch unangenehme und unbequeme 
Lehren des Herrn Jesus wiederzuentdecken und zu 
predigen.

Menno Simons war nicht einfach nur irgendein 
Reformator. Das Leben von Menno Simons fordert 
uns heraus zu einer kompromisslosen Liebe sowohl 
zur Gemeinde als auch zum Wort Gottes. Es fordert 
heraus sich trotz persönlicher Schwächen und trotz 
der Wirren der Zeit in den Dienst dessen zu stellen, der 
selbst der Bräutigam der Gemeinde ist.
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Hermann Heidebrecht
Fürchte dich 
nicht,  
du kleine Herde

Mennoniten in Russland und 
Sowjetunion

ISBN 978-3-932308-14-7
Best.-Nr.: 30814
144 Seiten

“Du kleine Herde” – so liebevoll nannte der Herr 
Jesus die kleine Schar seiner Nachfolger. Denn es 
waren nur wenige, die damals (wie auch heute), bereit 
waren ihm nachzufolgen. Leider leben die meisten 
Menschen dieser Welt ohne Jesus, den guten Hirten. 
Aber die, die ihn kennen gelernt haben und sich zu 
ihm halten, gehören zu seiner weltweiten, kleinen Her-
de, der Gemeinde Jesu.  

Die Mennoniten sind ein kleiner Teil dieser klei-
nen Herde. Sie sind eine Gemeinde, die hart geprüft 
wurde, die im Laufe ihrer mehr als 470-jährigen 
Geschichte Höhen und Tiefen erlebt hat. Mennoniten 
gibt es fast in der ganzen Welt und doch sind sie 
immer noch eine recht kleine Glaubensgemeinschaft.

In Deutschland haben schon lange viele Menschen 
gewusst, dass es irgendwo in den USA Mennoniten 
gibt (meistens denkt man da an die Amischen). 
Aber dass Tausende von Mennoniten in Russland, 
Kasachstan, Kirgisien und anderen Gegenden des 
riesigen Sowjetreiches im Osten lebten, das war für 
viele unbekannt.
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Hermann Heidebrecht
Ein Hirte 
der Zerstreuten

Das Leben des Ältesten 
Heinrich Voth
1887-1973

ISBN 978-3-932308-17-8
Best.-Nr.: 30817
224 Seiten

Das Leben von Heinrich Voth war einerseits ein ganz 
gewöhnliches Leben eines Russlandsmennoniten, der 
Revolution, Bürgerkrieg, Hungersnot, Verfolgung, Ver-
bannung, Krieg, Gefängnis, Verlust seiner Familien-
angehörigen und manches mehr erdulden musste. 
Andrerseits aber war es ein ganz besonderes Leben, 
denn als Ältester setzte er sein Leben für die zerstreute 
und bedrängte Gemeinde in der atheistischen Sowjet-
union ein. 

Bald nach der Aufhebung der Kommandanturauf-
sicht begab sich der Älteste Heinrich Voth auf Reisen. 
Er suchte seine Glaubensgeschwister in den Verban-
nungsgebieten Russlands, Kasachstans und Tadshikis-
tans, predigte und taufte heimlich, setzte Älteste und 
Prediger ein, gründete und ordnete die Gemeinden.

Er war ein Bußprediger und ein Hirte, den Gott 
gebrauchen konnte, um seine Gemeinde zu bauen. 
Möge diese Lebensbeschreibung manch einen von 
uns dazu motivieren dem, dem allein die Ehre gebührt 
– Jesus Christus – aufopferungsvoll zu dienen!
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