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Liebe Gemeinde! 
Wir wandern jetzt gedanklich in die Niederlande. Zur Zeit 
der Reformation war das ein deutlich größeres Land als 
heute. Es gehörte damals zum Hause Habsburg unter 
Kaiser Karl V. und reichte von den heutigen Niederlanden, 
über Belgien und Luxemburg bis nach Nordfrankreich. 
Durch den transatlantischen Handel war es zu einem der 
reichsten Länder Europas aufgestiegen. 
 
Nach dem Wormser Edikt 1521 wurde das Lesen und 
Verbreiten reformatorischer Schriften verboten. Das galt 
auch für die Niederlande. Eine Behörde wurde eingerichtet, 
die die Andersgläubigen, die Ketzer verfolgen sollte: die 
Inquisition. Trotz dieser scharfen Maßnahmen schwappte 
doch das reformatorische Gedankengut aus Deutschland 
über die Grenze. Und nicht nur das.  
Manchen Menschen ging die Veränderungsbewegung der 
Reformation nicht schnell und nicht weit genug.  
1521 traten in der Schweiz die ersten Täufer auf, die von 
ihren Gegnern als Wiedertäufer bezeichnet wurden, weil sie 
die Säuglingstaufe nicht anerkannten, sondern die Taufe in 
einem Alter forderten, in dem man sich bewusst für den 
Glauben entscheiden kann und soll. Sie wollten ernsthaft 
und mit ihrem ganzen Leben und Dasein Christen sein.  
Die Täufer waren einfache fromme Menschen und ihre 
Anhängerschaft wuchs beständig. 
1530 kam die Täuferbewegung in die Niederlande und zog 
dort breite Schichten der Bevölkerung an. 
 
„Ich untersuchte die Schrift mit Fleiß und Genauigkeit, doch 
von der Kindertaufe konnt´ ich keine Spur finden“, schreibt 
Menno Simons. Er hatte 1531 von der Hinrichtung des 

Begründers einer kleinen Täufergemeinde in den 
Niederlanden gehört. Beeindruckt von diesem Märtyrertod 
fängt er an, sich mit der Kindertaufe zu beschäftigen. Er 
studiert erneut das Neue Testament, die Kirchenväter und 
die reformatorischen Schriften und kommt zu der 
Erkenntnis: Die Praxis der Säuglingstaufe ist unbiblisch. 
Eine entscheidende Wende in seinem Leben ist eingeläutet. 
 
Menno Simons wurde 1496 in Friesland in den 
Niederlanden geboren. Seine Eltern waren wohl Bauern, 
doch er wollte einen anderen Weg einschlagen. Schon mit 9 
Jahren beschloss er, Pfarrer zu werden. Er besuchte die 
Klosterschule, studierte anschließend Philosophie und 
Theologie in Utrecht und wurde mit 28 Jahren 1524 zum 
Priester geweiht. Selbstverständlich war er schon kurz nach 
seiner Geburt getauft worden - römisch-katholisch. 
 
In seinen ersten Jahren als Pfarrer war es nicht so glücklich 
um ihn bestellt gewesen, wie er später selber feststellen 
musste: ein ausschweifendes Leben, Glücksspiel und 
Alkohol. Erste Zweifel kamen ihm, ob nicht die Lehre von 
der Verwandlung der Elemente Brot und Wein in das 
Fleisch und Blut Jesu Christi der biblischen 
Abendmahlstheologie widersprechen. Und so fing er an, die 
Schriften Martin Luthers und dessen Anhänger zu studieren. 
– An das Verbot, diese Bücher zu lesen, hielt er sich nicht. 
Sie prägten sein Denken und Reden und er geriet in den 
Verruf, ein reformatorischen Prediger zu sein. 
 
Die Ermordung seines Bruder zusammen mit einer Gruppe 
von Täufern erschütterte Menno Simons sehr. Im Jahr 
darauf gab er 1536 sein Priesteramt auf. Er heiratete, 
schloss sich den Täufern an und ließ sich wiedertaufen. 
Schon bald wurde er zum Ältesten ordiniert und erwarb sich 
großes Ansehen innerhalb der Täuferbewegung. 
 



Das Täufertum in Norddeutschland und auch in den 
Niederlanden hatte sich radikalisiert. Das fand seinen 
Höhepunkt 1534 in Münster, als Anhänger von Melchior 
Hofmann die Stadt gewaltsam einnahmen, die bisherige 
Ordnung und den Rat stürzten und alle, die sich nicht taufen 
lassen wollten, aus der Stadt vertrieben oder brutal 
unterdrückten. Dort wollten sie das nah-erwartete Weltende 
abwarten und schon mal das Königreich Gottes 
durchsetzen – allerdings mit Gütergemeinschaft, 
Vielweiberei und viel Gewalt. Dieses Schreckensregime der 
Täufer in Münster endete erst nach eineinhalb Jahren, als 
das bischöfliche Heer die Täufer besiegte und grausam 
hinrichten ließ. Jetzt wurden die Täufer noch stärker 
verfolgt, auch die, die vorher gewaltlos aufgetreten waren. 
 
Obwohl ihn die Täuferbewegung so fasziniert und sein 
Leben umgekrempelt hatte, distanzierte sich Menno Simons 
doch bald von den gewaltbereiten Täufern, die Klöster 
stürmten und die Straßen mit Massenaufläufen unsicher 
machten. Auf seinen Reisen quer durch Europa und in 
seinem umfangreichen schriftstellerischen Werk warb er für 
ein friedliches und unpolitisches Täufertum. So wurde 
Menno Simons zum Begründer eines neuen 
Selbstbewusstseins der verfolgten Täufer. 
 
Ein toller Typ ist er wohl nicht gewesen. Ein Zeitgenosse hat 
ihn als „dicken, fetten, schweren Mann, uneben von 
Angesicht und mit braunem Bart“ beschrieben, der zudem 
einen Gehfehler hatte. Mit Stock und Schlapphut wurde er 
abgebildet. Aber er muss ein einnehmendes Wesen gehabt 
haben, denn durch seine Persönlichkeit und seinen Einsatz 
schlossen sich die noch übrig gebliebenen, verängstigten 
Täufer in Norddeutschland und den Niederlanden zu einer 
neuen friedlichen Bewegung zusammen. Es gelang ihm, sie 
in den Zeiten der Verfolgung zu sammeln und zu 
organisieren. 

 
Menno Simons und seine Täufer lehnten jegliche Gewalt 
und jeglichen Wehrdienst, jede Form von Militanz ab. Sie 
praktizierten die Erwachsenentaufe. Die Ideen der 
Apokalyptik, die nahe Erwartung des Weltendes und des 
Gottesreiches, die die radikalen Täufer in Münster so fatal 
angetrieben hatte, spielte für sie keine Rolle mehr. 
Gütergemeinschaft lehnten sie ab. Ihre Abkehr von der 
katholischen Kirche und die Kritik am Papst jedoch blieb 
bestehen. Sie lebten in ihren Gemeinden eine einfache, 
weltabgewandte Frömmigkeit. 
Schon bald wurden seine Anhänger in Anlehnung an seinen 
Namen „Mennoniten“ genannt. Später haben sie sich auch 
selber so benannt. 
 
Obwohl Menno Simons zu den gewaltlosen Täufern 
gehörte, wurde er Zeit seines Lebens verfolgt. Karl V. erließ 
1542 ein Edikt, wonach jeder mit der Todesstrafe bedroht 
wurde, der ihn unterstütze, seine Schriften verbreitete oder 
auch nur besaß. Ein Kopfgeld von 100 Goldgulden wurde 
auf ihn ausgesetzt. Und die Edikte wurden gnadenlos 
umgesetzt. Ein Mann z.B. wurde verbrannt, weil er sich 
sechs Jahre zuvor von ihm hatte taufen lassen.  
Immer wieder musste Menno Simons seine Aufenthaltsorte 
verlassen und eine neue Zuflucht suchen, sodass seine 
Reisen auch Fluchtwege waren. Er wirkte unter anderem in 
Köln, Wismar und Danzig. 1561 starb er in Wüstenfelde bei 
Bad Oldesloe im Alter von 65 Jahren. Er hatte zwei Töchter 
und einen Sohn. 
 
Die Täufer galten als gefährlich, weil sie sich gegen die 
Außenwelt abschotteten: Sie übernahmen keine politischen 
Ämter. Sie verweigerten den Kriegsdienst. Sie leisteten 
keine Eide. Sie lebten so ganz anders. 
 



1572 erhielten die Mennoniten in den Niederlanden 
Glaubensfreiheit und bildeten seitdem dort die erste 
Freikirche. Aber immer wieder zogen oder flohen auch 
Menschen, manchmal halbe Gemeinden in andere Länder, 
wenn sie den Druck auf ihre Lebensweise als zu groß 
empfanden. Deswegen sind Mennoniten heute auf allen 
Kontinenten zu Hause. Nach wie vor in den Niederlanden, 
Deutschland und der Schweiz, aber auch unter anderem in 
Paraguay, Mexiko oder auf dem afrikanischen Kontinent. 
Vor allem aber sind sie in den USA und Kanada beheimatet. 
Sie nennen sich auch Amische, Brüder in Christus oder 
Brüdergemeinde. 
Heute zählen sich weltweit etwa 1,6 Millionen Menschen zu 
den Mennoniten, in Deutschland sind es einige 
Zehntausend, vor allem in Norddeutschland. Auch unter den 
Russlanddeutschen gehören viele zu den Mennoniten. 
 
Die Zeit der Reformation war eine unruhige Zeit voller neuer 
Ideen und Erkenntnisse, gefolgt von Umbrüchen und  
Veränderungen, begleitet von Gewalt, blutigen 
Auseinandersetzungen und der Verfolgung 
Andersdenkender. Der Bauernkrieg gehörte dazu, die 
Katastrophe des Täuferreiches in Münster und die 
Römische Inquisition zur Bekämpfung des sich 
ausbreitenden Protestantismus.   
Die Menschen waren gebeutelt – Sehnsucht nach Frieden – 
das hatten sicher alle.  
Menno Simons hat diese Sehnsucht wohl am radikalsten 
versucht in die Tat, in die Wirklichkeit umzusetzen. Aus 
diesem Wunsch, aus dieser Sehnsucht versuchte er, ein 
Leben im Hier und Jetzt mitten im Alltag zu gestalten. Sein 
Orientierungspunkt war allein die Bibel, vor allem das Neue 
Testament, und Jesus Christus. Nicht mehr die Kirche, die 
als länderumspannende Institution so eng verwoben war mit 
Staat und Geldwirtschaft und dem Ränkespiel um Macht 
und Einfluss, sollte Grundlage des Glaubens sein. Das 

Leben der Menschen sollte sich allein auf die Nachfolge 
Christi ausrichten. Ihr Ziel sollte sein, Christus immer 
ähnlicher zu werden. 
Daraus ergab sich für Menno Simons und seine Anhänger, 
dass eine strikte Trennung von Staat und Kirche wichtig ist, 
ein Obrigkeitsdenken war verpönt, auch für ihre eigene 
Freikirche lehnten sie hierarchische Strukturen ab. Die 
Teilnahme an Regierungsgeschäften war für sie mit ihrem 
Glauben nicht vereinbar. 
 
Die Bergpredigt und der darin enthaltene Aufruf zur Liebe 
und das willige Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz 
bestimmten ihre Haltung in der Frage der 
Gewaltanwendung. Sie waren lieber bereit zu sterben als zu 
töten. Diese Haltung erklärt, warum staatliche und kirchliche 
Behörden in allen Teilen Europas Tausende von Täufern so 
leicht töten konnten. Denn waren sie einmal festgenommen 
worden, wehrten sie sich nicht. Sie trachteten danach, auch 
in schwerstem Leiden und unter Folter ihre Peiniger und 
Verfolger zu lieben, wie Jesus es tat. 
 
Die Sehnsucht nach Frieden kennen wir.  
Obwohl wir das Glück haben, in einem Land zu leben mit 
jahrzehntelangem Frieden, können wir die Augen nicht 
davor verschließen, dass an unendlich vielen Orten unserer 
Erde Krieg tobt, Terror herrscht, Menschen willkürlicher 
Verfolgung ausgeliefert sind aus den unterschiedlichsten 
Gründen. 
Wie groß ist auch unsere Sehnsucht, zu sagen: Keine 
Gewalt mehr! Und das auch durchzusetzen, zu leben. 
Aber funktioniert das? 
Ist es vielleicht sogar unmöglich? 
 
Die Geschichte der Anhänger Menno Simons, der 
Mennoniten, dieser ausgesprochenen Pazifisten, hat 



gezeigt, dass es auch für sie nicht immer so einfach war, 
ihre Grundsätze durchzuhalten. 
 
Während der NS-Zeit blieben viele deutsche Mennoniten 
passiv. Nur einzelne übten offen Kritik oder halfen jüdischen 
Mitbürgern im Untergrund, andere wiederum unterstützen 
den Nationalsozialismus. Der Dachverband der 
norddeutschen Mennoniten entband die jungen Männer 
noch vor der Einführung der Wehrpflicht von der Praxis, den 
Militärdienst zu verweigern. Mit der Bekennenden Kirche 
gab es keine Zusammenarbeit. Zeichen des Protestes 
blieben aus. Erst sehr viel später wurde das pazifistische 
Erbe wieder stärker betont, das Deutsche Mennonitische 
Friedenskomitee gegründet und ein Schuldbekenntnis 
gegenüber Kriegsopfern und Juden veröffentlicht. 
 
Es ist eine Gradwanderung. 
Ein sich Bewegen in Grenzbereichen. 
Passivität oder Widerstand? 
Gewaltfreiheit um jeden Preis? 
Braucht es nicht manchmal Gewalt, um Gewalt zu 
beenden? 
Die Androhung von Gewalt macht Angst – die 
Nichtandrohung oft aber auch. 
Die Problematik ist im Laufe der Geschichte nicht einfacher 
geworden. Wir sehen es täglich in den Medien.  
 
Ist die Feindesliebe durchzuhalten mit allen Konsequenzen? 
Wo bleibe dann ich? 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – sagt Jesus. 
Gibt es Grenzen, die nicht zu überschreiten sind? 
 
Sehnsucht nach Frieden. 
Leben in der Nachfolge Jesu - alleine die Schrift,   
aber doch mitten im Leben in der Gegenwart der Welt, des 
Alltags, der Gesellschaft –  

mitten im Leben, das eine Übernahme von Verantwortung 
für das Gemeinwesen verlangt. 
Diese Gradwanderung ist nicht einfach. 
 
„Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.“ (Mt 5,9) 
Jesus versucht, unsere Sehnsucht nach Frieden immer 
wieder neu zu nähren, damit wir die Suche nach 
gewaltfreien Konfliktlösungen nie aufgeben. 
 
 


