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Mit Muslimen über den Glauben sprechen
Über den Besuch von Jonathan Bornman und Andres Prins von Eastern Mennonite Missions (EMM)

D

urch die finanzielle Unterstützung u.a. vom Deutschen Mennonitischen Missionskomitee ist es
möglich gewesen, zwei Islamexperten
von Eastern Mennonite Missions nach
Deutschland einzuladen. Jonathan
Bornman und Andres Prins arbeiten in
einem Team von fünf Personen unter
der Leitung von Dr. David Shenk. Ihr
Team kümmert sich weltweit um die
Beziehung zwischen Muslimen und
Christen. Zum einen, um Zeugen Jesu
in der muslimischen Welt zu sein, zum
anderen aber auch um Friedensstifter
zu sein, in einer Welt die diese Brücken zwischen Christen und Muslimen
dringend braucht.
Andres und Jonathan waren vom
3.11. bis zum 8.11. mit der Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof im
Süden Deutschlands unterwegs. Am
ersten Tag ging es nach Augsburg. Dort
wurde eine türkische Moschee besucht
und es kam zu einem Gespräch mit
den Leitern dieser türkischen Moschee. Der Nachmittag war als Seminar
ausgearbeitet, bei dem Informationen
zum Islam erörtert wurden.
Am Mittwoch ging es in Karlsruhe
weiter. Spontan wurden verschiedene Moscheen besucht in denen es zu
einigen sehr wertvollen Gesprächen
kam. Das Menschenrechtszentrum
wurde besucht, sowie auch die Landeserstaufnahmestelle (LEA). Es war
schockierend zu sehen, wie die Mitarbeiter der LEA mit ihrer Aufgabe
eigentlich komplett überfordert sind.
Am Abend haben wir vor Ort in allen
Gemeinden zur Freien evangelischen
Gemeinde (FeG) Karlsruhe eingeladen, um über die Chancen der Beziehungen als Christen zu Muslimen
zu hören.
Am Donnerstagmorgen wurde
mit verschiedenen Pastoren aus den
Freikirchen in Karlsruhe ein Besuch
bei der DITIP (staatlich geförderte
Moscheen der Türkei) Moschee in
Karlsruhe vorbereitet. Anschließend
wurden abermals Moscheen besucht,
um mit Muslimen in Karlsruhe in
Kontakt zu kommen und um ihnen die
Liebe Jesu nahezubringen. Am Abend
haben wir das Thema der Beziehungen

zwischen Christen und Muslimen in
der Mennonitengemeinde KarlsruheThomashof besprechen können. Viele
Fragen konnten beantwortet werden.
Am Freitag sind wir mit ca. 15
Pastoren zum Freitaggebet der DITIP Moschee in Karlsruhe gegangen.
Anschließend haben wir eine Führung und Erklärung der Moschee
bekommen, mit anschließendem
Mittagessen. Die Gastfreundschaft in
allen Moscheen war erstaunlich und
demütigend für uns als Christen. Ein
Gegenbesuch wurde vereinbart. Am
Abend war im spanischsprechenden
Hauskreis der FeG Karlsruhe Zeit, um
das Anliegen der Freundschaftsbeziehungen zwischen Muslimen und
Christen zu erörtern. Die Frage: Wie
kann es zu friedvollen Beziehungen
kommen, damit unsere Welt etwas
Christus ähnlicher wird? Da wir als
Christen alles tun sollen, was in unserer Macht steht, um Frieden mit
jedermann zu halten, wurde auch die
konservativste Moschee der Salafisten
besucht. Auch da kam es zu einem sehr
regen Austausch, bei dem viele Missverständnisse, die von muslimischer
Seite gegenüber Christen vorhanden
sind, angesprochen werden konnten.
Am Samstag gab es in der Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof, in
Zusammenarbeit mit der Bibelschule
Bienenberg, einen Seminartag unter

der Überschrift: „Genauso anders wie
Jonathan
ich – Offene Türen suchen zwischen Bornman, Andres
Christen und Muslimen“. Abends wur- Prins und Edwin
den wir spontan zu einem internati- Boschmann
onalen Studententreffen eingeladen,
bei dem mit einigen muslimischen
Besuchern gesprochen werden konnte.
Am Sonntag haben Jonathan Bornman und Andres Prins bei uns in der
Mennonitengemeinde Karlsruhe-Thomashof den Gottesdienst mit ihren
Beiträgen bereichert. Am Nachmittag
gab es noch die Möglichkeit, Fragen
zu stellen und Stellungen näher zu
erläutern.
Eine Woche im Dialog mit Muslimen? Was mich an diesem Besuch
fasziniert hat, war die spontane und
tatsächliche Begegnung mit verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Moscheen. Über den
Islam habe ich früher bereits viel gehört. Mit Muslimen hatte ich bislang
wenig zu tun. Was mich imponiert
hat, war die Bereitschaft der Muslime
in ihren Moscheen über ihren und
unseren Glauben zu sprechen. Es war
kein Problem auf Jesus den Messias
hinzuweisen. Falsche Vorstellungen
über den christlichen Glauben konnten korrigiert werden. Die Gastfreundschaft der Muslime, auch der radikalsten Muslime hier in Karlsruhe,
war beschämend. Beziehungen haben
sich entwickelt, die sicherlich noch
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Mission thematisieren
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lange anhalten werden. Ja, es haben sich
sogar nachbarschaftliche Freundschaften zwischen Personen einer Gemeinde
und einer direkt angrenzenden Moschee
entwickelt. Diese Kontakte werden mit
Sicherheit anhalten. Genau darum geht
es dem Team von Eastern Mennonite
Missions. Sie wünschen sich für jeden
Muslimen einen Christen als Freund,
damit die Muslime in unseren Ländern
die Chance bekommen, von Christus zu
hören und somit überhaupt die Möglichkeit bekommen, uns Christen zu verstehen – und wenn möglich, den Weg mit
Christus zu beschreiten.
Anschließend an Karlsruhe waren
Jonathan und Andres noch weiter in
Berlin und in Halle/Saale unterwegs,
um dort ebenfalls Gemeinden zu besuchen und sie in der Begegnung mit
Muslimen zu stärken und zu ermutigen.
Die Aufgabe liegt nun an uns: Sind wir
bereit Freundschaften mit Muslimen in
unserer Umgebung zu schließen? Wir
haben Frieden, Freude und Versöhnung
in Christus anzubieten. Gaben, die unser
Land und unsere Welt ganz dringend
brauchen. Wer von uns nimmt sich die
Zeit für diese Beziehungen?
Edwin Boschmann
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or etwas mehr als einem Jahr
nahm ich am Kongress „Mission Respekt – Christliches Zeugnis in
einer multireligiösen Welt“ teil. Was
ich von dort für mich mitgenommen
habe, diskutierten wir beim regelmäßig stattfindenden Themenimbiss der
Mennonitengemeinde Berlin.
Das Dokument, das die Grundlage
für den Kongress bildete, wurde gemeinsam von der Weltweiten Evangelische Allianz, dem Ökumenischen
Rat der Kirchen und dem Päpstlichen
Rat für Interreligiösen Dialog verfasst.
Folgende Grundthese wir darin vertreten: Mission gehört zutiefst zum
Wesen der Kirche. Darum ist es für
jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden
und seinen/ihren Glauben in der Welt
zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass
dies im Einklang mit den Prinzipien
des Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe
zu allen Menschen.
Mission bedeutet also Folgendes:
1. Handeln in Gottes Liebe
2. Jesus Christus nachahmen
3. Christliche Tugenden leben (Demut, Mitgefühl, Nächstenliebe)
4. Anderen dienen und auf Augenhöhe begegnen, und dabei Christus
in den Geringsten aller Schwestern
und Brüder erkennen
5. Die menschliche Würde achten –
Ablehnung von Gewalt und Machtmissbrauch
6. Religions- und Glaubensfreiheit
anderer Menschen achten
7. Gegenseitiger Respekt und Solidarität bei der interreligiösen Zusam-

menarbeit und in den unterschiedlichen Kulturen.
8. Versöhnung und Zusammenarbeit
fördern, den Grundgedanken der
Friedenskirchen leben
9. Mission und Hilfswerkarbeit gehören zusammen
Nichts ist natürlicher, als anderen
von dem zu erzählen, was einem selbst
Hoffnung macht. Wovon das Herz voll
ist, davon spricht der Mund (Lk 6,45).
Spannend wird es, wenn Hoffnungen
miteinander ins Gespräch kommen.
So wie im Café Abraham-Ibrahim.
Dort bezeugen Menschen, die unterschiedlichen Religionen angehören,
einander ihren Glauben. Mission ist
Begegnung, ein Geben und Nehmen;
ein Prozess, der alle Gesprächspartner Gott näher bringt – auch wenn
der Glauben letztlich unterschiedlich
bleiben mag.
Mission bedeutet Geben, ohne etwas zurück zu erwarten. Jesus verwendet oft das Bild von Samen, die
ausgestreut oder eingepflanzt werden
(z.B. Lk 8). Die Samen nehmen ihre
ganz eigene Entwicklung. Sie selbst
und ihre Umstände – und der Wille
des Höchsten – entscheiden darüber,
was mit ihnen geschieht. Vieles kann
ein Samen sein: unser Bekenntnis, unser Friedenszeugnis, unser Dienen am
Nächsten. Möglicherweise ist schon
ein freundliches Lächeln ein Samen.
Mit einem Lächeln wenden wir uns
freundlich Menschen zu. Und das eben
ist unsere Mission: Gottes Liebe zu den
Menschen zum Ausdruck zu bringen.
Helga Köppe
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Liebe austeilen und empfangen
Erfahrungen aus dem Moldawieneinsatz

Z

u unserem FSJ in Kaiserslautern
gehört auch ein dreiwöchiger
Auslandseinsatz in Moldawien. Nach
einem dreiviertel Jahr war es soweit.
Wir hatten alle Erwartungen und
Vorstellungen, wie die Zeit wohl werden würde. Aber wie so oft, kommt
alles anders als erwartet. So auch
bei uns.
In der ersten Woche waren wir in
Slobozia-Mare, einem Dorf in Moldawien. Was uns am Anfang gleich
auffiel, war die großherzige Gastfreundschaft der Menschen dort. Obwohl sie selbst wenig haben, gaben
sie uns stets das Beste, wie z.B. das
beste Zimmer, beste Essen… Wir
haben uns alle direkt wohlgefühlt.
In Slobozia-Mare haben wir eine
Gemeinde unterstützt, indem wir
vormittags alte und kranke Menschen besucht haben. Unser Plan
war den Menschen zu helfen und
zu ermutigen. Oft war es dann so,
dass uns genau diese Menschen am
Meisten ermutigten, wo wir erwartet haben, dass sie die Ermutigung
am Meisten brauchen, wie z.B. eine
Frau, die ihr Leben lang gearbeitet
hat und jetzt nur noch im Bett liegen
kann. Trotzdem war sie zufrieden
und erzählte uns, dass sie dankbar ist
und täglich voller Vertrauen betete.
So war das ein Geben und Nehmen.
Am Nachmittag haben wir Programm für die Kinder im Ort veranstaltet, was den Kindern und uns
sehr viel Spaß gemacht hat. Wir
waren begeistert, wie gut die Kinder zuhören und sich Dinge merken
konnten.
Nach dieser Woche sind wir nach
Paicu in ein kleineres Dorf gefahren.
Dort fiel uns schnell auf, wie viel weniger die Menschen dort besitzen als
in Slobozia-Mare. Trotzdem gaben
sie uns stets das Beste.
Die ersten Tage haben wir ein
Camp vorbereitet, Programm überlegt, Zelte getestet… Dann ging
es auch schon los: mitten in den
Wald. Wir konnten uns erst nicht
vorstellen, wie wir da ein Camp mit

30 Kindern machen sollten. Aber
nach ein paar Stunden waren das
Gestrüpp und einige Baumstümpfe
entfernt und die Zelte aufgebaut. Am
nächsten Tag kamen die Kinder an
und schnell war uns klar, dass die
Kommunikation schwieriger wird
als in Slobozia-Mare. Bis auf Tamara,
die das Camp geleitet und für uns
übersetzt hat, konnten konnte keiner
gut Englisch. So mussten wir viel mit
Händen und Füßen kommunizieren.
Auch merkten wir, dass manche Kinder nicht unbedingt wissen, wo ihre
Grenzen sind. Das hat uns öfters mal
vor größere Herausforderungen gestellt. So waren wir auch mehr oder
weniger froh, als das Camp vorüber
war. Trotzdem sind wir für diese Zeit
dankbar und die Erfahrungen, die
uns alle bereichert haben.
Was wohl für uns in Moldawien
auch ein großes Thema war, sind die
hygienischen Bedingungen. Duschen
hatte zu Hause fast niemand und eine
Toilette, wie wir sie kennen, sowieso

kaum niemand. Das war für uns alle
eine Umstellung auf ein „Loch“ zu
gehen und nicht auf eine Toilette.
Wir haben in dieser Zeit viel gelernt, neue Erfahrungen gemacht
und sind dankbar dass wir erleben
konnten, wie Gott uns besonders in
dieser Zeit geführt, ausgerüstet und
begleitet hat.

Spaß mit den
Kindern im Camp

Ester Wiens und Theresa Scholtz
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DMMK Spendenkonto
Sie können im Verwendungszweck ein
bestimmtes Projekt
angeben.
DMMK
Kreissparkasse
Kaiserslautern

IBAN: DE 31 5405 0220 0002 504 884
BIC: MALA DE 51 KLK

Betet mit uns...
Wir bitten ...
• für kreative Ideen und Offenheit um mit Menschen über den
lebensverändernden Glauben
an Jesus Christus zu sprechen.
Das unser Alltag von der Hoffnung zeugt, die wir durch Jesus
haben.
• für die neue FSJ (Free to Serve
Jesus) Gruppe in Kaiserslautern.
Dass sie sich gut zusammenleben und tiefe und prägende
Erfahrungen für ihr Leben
machen.
• für die Missionare und Evangelisten die sich am Wollega
College in Nekemte, Äthiopien
für den Dienst am Reich Gottes
ausbilden. Um Finanzen für die
Stipendien, um gute Zeiteinteilung da sie studieren und
gleichzeitig schon im Dienst
in Gemeinden stehen.
Dankt mit uns…
• für Christian Hege, der ab April
2016 die Arbeit als Missionssekretär übernehmen wird.
• für den Besuch von Jonathan
Bornman und Andres Prins und
die guten Kontakte die zu Muslimen aufgebaut werden konnten.
• für Kleingruppen, wie die in der
Mennonitengemeinde Berlin,
wo Mission thematisiert wird
und über die praktischen Auswirkungen nachgedacht wird.
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Gepackte Taschen und neue Wege
Infos aus dem Missionsbüro

K

ürzer als gedacht ist nun meine
Zeit als Missionssekretär ausgefallen. Als ich am 1. Dezember 2013 die
Arbeit im Missionsbüro übernahm,
dachte ich nicht dass ich mich nach
nur drei Jahren schon wieder in eine
neue Tätigkeit einarbeiten müsste. Zumindest aber das Thema und das Ziel
meiner neuen Arbeit bei MOVIDA in
der Schweiz sind gleich geblieben: Förderung und Dienst an der weltweiten
Mission Gottes.

• Berufungen in den Missionsdienst
wahrnehmen und fördern
• Offen sein zur Zusammenarbeit mit
allen mennonitischen Gemeinden
• Weltweit zusammenarbeiten mit
Christen auch anderer Denominationen

Auf unterschiedliche Weise durfte
ich dieses miterleben und fördern.
Viele wertvolle Erfahrungen habe ich
dabei für mein Leben machen dürfen.
Einiges würde ich bestimmt anders
In der Zeit beim DMMK durfte ich machen, wenn ich nochmal von neu
gemeinsam mit dem Vorstand aktiv beginnen würde, aber auch für diese
daran beteiligt sein der Zielsetzung Lernerfahrung bin ich dankbar.
des DMMK nachzukommen, nämlich:
Ganz besonders froh bin ich da• Das missionarische Bewusstsein in rüber, dass Christian Hege sich als
den Gemeinden stärken
Nachfolger im Missionsbüro aufstel• Partnerschaft mit der weltweiten len lässt. Ihm wünsche ich für seinen
mennonitischen Geschwisterschaft Dienst Durchblick und Weitblick, Inpflegen
novation und Durchhaltevermögen,
• Evangelisation und Gemeindegrün- Leidenschaft und Gelassenheit.
dung als Priorität und Zielsetzung
unserer Mission sehen
Auch wenn sich die Wege mit vie• Möglichkeiten für internationale len von euch nun nicht mehr so oft
Missionserfahrungen schaffen
kreuzen werden, wünsche ich viele
• Verstärkt Missionsinitiativen aus den ermutigende Erfahrungen und BeGemeinden aufgreifen, bewusst ma- gegnungen während wir weiterhin auf
chen und bündeln
Gottes Wegen unterwegs sind.
• Einzelpersonen, Gemeinden und
Reinaldo Dyck
Gemeindeverbände zur Investition
in Mission ermutigen

