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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit skizziert in Tei12 den Stellenwert des Heiligen Geistes (bzw. der 

Pneumatologie) in der Kirchen- und Theologiegeschichte im Allgemeinen sowie in der 

zeitgenossischen Missiologie im Besonderen. 

Einige fUr die Mission bedeutsame Aspekte im Werk des Heiligen Geistes werden separat 

benannt und kurz ausgefUhrt. 

Tei13 beleuchtet das Fallbeispiel der Erweckung unter den Mennoniten in Sudrussland urn 

1860. Dazu werden zunachst die friihen Taufer des 16. Jahrhunderts in ihrem Verhaltnis zum 

Heiligen Geist dargestellt. Danach wird das Verhaltnis der Russlandmennoniten zum Heiligen 

Geist, hauptsachlich in den Ereignissen der Erweckung urn 1860, geschildert. 

Die positiven wie negativen Folgen der Erweckung werden benannt. 

Teil 4 bietet einen eigenen Ansatz. Er verknupft die in den vorhergehenden Arbeitsteilen 

gewonnenen Erkenntnisse und bietet in acht Punkten Wegweiser fur einen gesunden I 

ausgewogenen Weg von Mission und Gemeinde fUr die heutigen tauferisch - mennonitischen 

Gemeinden. 

Schliisselbegriffe: 

Bu13e / Sundenbekenntnis 

Erweckung 

Heiliger Geist 

Mennoniten 

Mission 

Pneurnatische Komplementaritat 

Pneumatologie 
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Spiritualismus 
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Summary 

Part 2 of the present paper delineates the position of the Holy Spirit (respectively of 

pneumatology) in the history of the church! of theology in general as well as in the present 

missiology in particular. 

Some aspects in the work of the Holy Spirit which are relevant to mission are named 

separately and explained. 

Part 3 looks at the example of the revival among the Mennonites in Southern Russia around 

1860. Therefore, first the early Anabaptists of the 16th century are described in their relation 

to the Holy Spirit. After this, the relation of the Mennonites in Russia to the Holy Spirit 

(mainly in the events around the revival of 1860) is depicted. 

Positive and negative results of the revival are shown. 

Part 4 combines the results of the previous parts of the paper and shows (in eight points) a 

wholesome and balanced way of mission and church for bapto - mennonite churches of today. 

Key terms: 

Repentance! confession of sins 

Revival! awakening 

Holy Spirit 
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Pneumatic complementarity 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beleuchtet das Verhaltnis von Heiligem Geist und Mission vor dem 

besonderen kirchen- und missionsgeschichtlichen Hintergrund einer Erweckung unter den 

Mennoniten in Sudrussland, wie sie sich in den Jahren von ungefahr 1845 bis 1860 ereignete. 

Sie wurde als Abschlussarbeit im Rahmen des Master of Theology -

Studienganges im Fachbereich Missiologie der theologischen Disziplin an der Universitat 

Sudafrika unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Reimer angefertigt. 

Ziel der Arbeit ist es zunachst, durch eine Analyse der Korrelation zwischen 

Heiligem Geist und Mission - anhand des biblischen sowie theologie- bzw. 

kirchengeschichtlichen Befundes im Allgemeinen sowie am Beispiel der Erweckung von 

1860 im Besonderen - die Bedeu.:samkeit der Pneumatologie fur die Missiologie / Mission 

aufzuzeigen. Auf dieser Grundlage sollen wegweisende Anregungen im Hinblick auf eine 

pneumatisch ausgewogene Gemeinde- und Missionspraxis insbesondere fUr tauferisch -

mennonitische Gemeinden unserer Tage erarbeitet werden. 

Hierzu werde ich zunachst in Teil2 der Arbeit den Stellenwert des Heiligen 

Geistes (bzw. der Pneumatologie) in der Kirchen- und Theologiegeschichte im Allgemeinen 

sowie in der zeitgen6ssischen Missiologie im Besonderen kurz skizzieren. Einige fur die 

Mission bedeutsame Aspekte im Werk des Heiligen Geistes werden separat benannt und kurz 

ausgefiihrt. 

Teil3 der Arbeit be1euchtet das Fallbeispiel der Erweckung unter den Mennoniten 

in Sudrussland um 1860. Hierbei zeige ich zunachst die tauferisch - mennonitischen Wurzeln 

in Gestalt der fruhen Taufer des 16. Jahrhunderts insbesondere vor dem Hintergrund ihrer 

pneumatologischen Lehre bzw. ihrer pneumatischen Gemeinde- und Missionspraxis auf. 

Darauf aufbauend betrachte ich das Verhaltnis der Russlandmennoniten zum Heiligen Geist, 

schwerpunktmaBig in den Ereignissen um die Erweckung von 1860. Die Folgen der 

Erweckung werden (mit Relevanz zur Pneumatologie und Mission) sowohl in ihrer positiven 

als auch in ihrer negativen Auspragung herausgearbeitet und zu den mennonitisch -

tauferischen Wurzeln in Bezug gesetzt. 

Teil4 der Arbeit bietet den eigenen Ansatz. Hier stelle ich in zwei einleitenden 

Unterpunkten zunachst die fUr die weiteren AusfUhrungen bedeutsamen Konstellationen von 

Immanenz und Transzendenz des Heiligen Geistes einerseits sowie von Wort und Geist 

andererseits heraus. 
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Der eigene Ansatz mundet in acht Punkte, die - aufgrund einer Zusammenschau und 

Verknupfung der in den vorhergehenden Arbeitsteilen gewonnenen Erkenntnisse - Wegweiser 

fUr einen gesunden / ausgewogenen Weg von Mission und Gemeinde fUr tauferisch

mennonitische Gemeinden unserer Tage darstellen. 

Er schlieBt mit einem Fazit, das die Ausgangsfrage der Arbeit "Angst vor dem Geist?" mit 

dem Versuch einer Antwort aufgreift. 

Bibelzitate sind (wo nicht ausdrUcklich anders vermerkt) der deutschen Bibel

ubersetzung nach Martin Luther in der revidierten Ausgabe von 1984 entnommen. 
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2 Korrelation Heiliger Geist I Mission 

2. 1 "Mission" 

Die im Folgenden versuchte Definition des Begriffes Mission solI helfen, das Gebiet zu 

umreiBen, tiber das sich die Forschungen der gesamten Arbeit erstrecken. Wenn das 

Verhaltnis zwischen Heiligem Geist und Mission beleuchtet werden soIl, so macht es Sinn, 

tiber eine Definition von Mission die Bereiche aufzuzeigen, die im Folgenden zum Heiligen 

Geist in Bezug gesetzt werden konnen. 

Der Versuch einer Ultra - Kurzdefinition im Umfang von ca. zwei bis drei Satzen erscheint 

dabei wenig hilfreich: Eine "wasserdichte" Kurzdefinition von Mission zu erstellen, die aIle 

missionsrelevanten Bereiche einschlieBt und dabei dennoch nicht so unverbindlich ist, dass 

sie alles oder nichts aussagt, erweist sich als ein schwieriges Unterfangen. Bosch (1991 :9) wie 

auch Gensichen (1971: 14) warnen vor einer zu engen Definition von Mission. 

Es gibt eben in der Tat die "Vielfalt der Wirklichkeitsbeziige, die sich mit dem Begriff der 

Mission verbindet und sich offensichtlich nicht zwanglos auf einen Nenner bringen laBt" 

(Gensichen 1971: 14). 

So will ich zum Anfang anmerken, dass ich bei dieser Arbeit eine "breite" Definition1 von 

Mission voraussetze, die Mission keineswegs auf die kerygmatische Verktindigung des 

Wortes Gottes tiber geographische oder kulturelle Grenzen hinweg einengt. Es erscheint miT 

der Sache nach angemessen, den Rahmen fur Mission ahnlich breit abzustecken, wie es 

beispielsweise John P. Dickson tut. Der Vorteil einer breiten Definition von Mission ist darin 

zu sehen, "that activities such as ethical or verbal apologetic, financial assistance of 

missionaries and prayer for the conversion of humankind cannot be ignored [ ... ]. Rather, they 

must be given their proper place as real expressions of the mission - commitment of a 

community" (Dickson 2003:10). 

Als sehr hilfreich fUr ein Abstecken des Arbeitsgebietes der Mission habe ich auch die 

kurzen, aber pragnanten und aussagekraftigen Ausftihrungen Hans Kasdorfs in seinem Beitrag 

Gedanken zum Verstandnis der T{/eitmission (1996a: 15 - 32) erfahren. 

Aufgrund der Aufgabenstellung und mit Relevanz zur Pneumatologie werde ich den Schwer

punkt der Ausfiihrungen in dies em zweiten Teil der Arbeit selbstverstandlich auf die 

nachpfingstliche christliche Mission bzw. die Mission in der Zeit "zwischen Kreuz und Reich, 

zwischen der ersten und der zweiten Ankunft des Herrn", (:21) konzentrieren. 

Es handelt sich hierbei urn eine "Definition" irn eigentlichen, urspriinglichen, lateinischen Sinne des Wortes: 
Urn ein Abstecken bzw. Markieren der Grenzen des Arbeitsfeldes. Eine umfassende inhaltliche Bestimmung 
von Mission kann und soll somit nicht Zweck dieser Minimaldefinition sein. 
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2. 2 Pneumatologie - ein kirchen- bzw. theologiegeschichtlicher RiickblicIr 

Wenn in dieser Arbeit der Versuch unternornmen werden so11, das Verhaltnis von Heiligem 

Geist und Mission vor einem konkreten historischen Hintergrund zu betrachten, so geschieht 

das - als ein Beitrag zur zeitgenossischen Missiologie - nicht gleichsam in einem Vakuum. 

Auch die zeitgenossische Missiologie arbeitet in weiten Teilen in und an dem weiter, was ihr 

in ihrem jeweiligen Rahmen von der Kirchen - bzw. Missionsgeschichte vorgegeben ist. 

Insbesondere eine kontextuell - theologisch arbeitende Missiologie wird sich der Voraus

setzungen und Bedingtheiten ihrer theologischen Vergangenheit als eines wesentlichen Teiles 

ihres Kontextes bewusst werden wollen. So werde ich im Folgenden - beginnend mit 

einschlagigen Aussagen des Neuen Testamentes - einige der im Laufe der Kirchen - und 

Theologiegeschichte erkennbare Grundlinien und Tendenzen bezuglich der Pneumatologie 

aufzeigen. 

Ein "intimate linking of pneuma to logy and mission", wie sie David Bosch 

(1991: 114 f) fur das lukanische Doppelwerk diagnostiziert, scheint mir fUr das gesamte NT 

charakteristisch. Wenn Bosch in Bezug auf die paulinischen Briefe feststellt, dass in ihnen 

"the Spirit is only marginally related to mission" (: 115), so meine ich im Gegenzug hierzu 

und in Ubereinstimmung mit Lucien Legrand (1990:32 + IlIff) aussagen zu konnen, dass 

gerade bei Paulus die Verbindung von Pneumatologie und Mission deutlich hervortritt: 

"It is the creativity of the Spirit, then, that manifests itself in the Apostle of the Nations. The 

extraordinary, unpredictable nature ofthe Pauline enterprise is, for Paul himself, the mark of 

the Spirit" (:126). Wenn Mission der Auftrag der Gemeinde ist, so zeigt gerade Paulus in 

seinen Briefen, dass die Mittel bzw. Gaben zur Erffillung dieses Auftrages nicht im Rahmen 

der naturlichen menschlichen Eigenschaften und Fahigkeiten zu finden sind, sondern dass sie 

durch den Geist vennittelt werden (Rom 8 + 12; 1. Ko 12 - 14; Eph 4, 1 ff). 

Dabei zeigt schon das NT Parallelen bzw. Kontinuitat zwischen dem Dienst Jesu und dem 

Dienst der JUnger auf, wie sie unter anderem Legrand anhand eines Vergleiches der Anfangs

und Endkapitel der vier Evangelien herausarbeitet (:71 - 74): 

At stake is a fundamental correspondence between the mission embraced by Jesus 
and the one entrusted by the Risen One to his own. [ ... ] the apostolic "departure" 
will continue to pursue the goal for which Jesus had "emerged". [ ... ] 
Between Jesus and those Jesus sends there is continuity, but not identity. (:72). 

Hans - Werner Gensichen (1971:78) bestatigt diese Kontinuitat, wenn er - im Hinblick 

insbesondere auf Jo 20, 21 - von einem "Korrespondenzverhaltnis zwischen der Sendung 

2 Dieser Teil der Arbeit geht bewusst tiber den Fachbereich der Missionswissenschaft hinaus, da nach Auskunft 
fuhrender Missiologen von einer eigenstandigen Missionswissenschaft erst seit Gustav Warneck gesprochen 
werden kann (Bosch 1991:4 + 244; Beyerhaus 1996:115). 
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des Sohnes und der der Junger, das durch den Geist vennittelt ist", spricht.3 

Wahrend also das NT ein auBerst komplementares Bild zeichnet, in dem Pneuma und Mission 

bzw. Kirche untrennbar erscheinen (es ist der Geist, der unmittelbar die Wege der 

"Missionare" leitet, Apg 16, 6 f; es ist der Geist, der die Gaben zum Bau der Gemeinde 

austeilt, siehe R6 12; 1. Ko 12 - 14; Eph 4, 7 ff; es ist der Geist, der das Leben der Junger in 

das Bild Christi umgestaltet, so dass Botschaft und Botschafter zunehmend deckungsgleich 

werden, siehe Gal 5, 16 ff), tritt bereits mit der nachapostolischen Zeit4 eine Verengung im 

Geistverstandnis ein. 

Beginnend mit def Entwicklung des Kirchenbegriffes durch Ignatius von Antiochia 

(t ca. 110) wird die bischof1iche Autoritat zunehmend betont und ausgebaut; in der Folgezeit 

kommt es (teilweise zur Abwehr pneumatozentrischer Irrlehren wie des Montanismus oder 

der Gnosis) zur "Entwicklung von drei fUr aIle Geistwirkun~;en nonnativen Lehrinstanzen" 

(Gackle 1993:683): 

Glaubensregel ("regula fidei"), Schriftkanon und Bischofsamt bilden die Mauem der Kirche. 

1m Hinblick auf die Pneumatologie ist von Bedeutung, dass durch die apostolische 

Sukzession "der Geistbesitz institutionell mitgeteilt wird. [ ... J Daher wirk-t nach Cyprian von 

Karthago (gest. 258) der Geist nur innerhalb der von den BischOfen reprasentierten Kirche" 

(:683). 

Bosch stellt fest: "By the second century AD the emphasis had shifted almost exclusively to 

the Spirit as the agent of sanctification or as the guarantor of apostolicity" (1991: 115). 

Beispielhaft kann anhand der neutestamentlichen Charismata die pneumatische Verengung 

aufgezeigt werden: ,,1m 2. und vollends im 3. Jh. gewann gegenuber den Charismen das 

geistl. Amt eine Vorrangstellung. [ ... J Auf Grund von Auswuchsen wurde innerhalb der 

Kirche die Praktizierung von Geistesgabenje lange desto mehr nur noch Klerikem und 

Einsiedlem zugestanden" (Hein 1993:690). 

In den frtthesten innertrinitarisch - dogmatischen Konzilien liegt der Schwerpunkt noch auf 

der zweiten Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist tritt bestenfalls als Anhangsel auf. 5 

Auch bei dem fUr die weitere Geschichte der Theologie und Kirche des Westens pragenden 

Kirchenvater Augustin tritt "das personale Sein des Geistes und damit die Forrnulierung einer 

selbstandigen Pneumatologie zurttck" (Gackle 1993:684). 

3 Lesenswert sind unter dem Aspekt der "Kontinuitat" auch die Gedanken Eckhard Schnabels zum 
Selbstverstandnis des Paulus in Analogie zum Gottesknecht Jesajas (Schnabel 1996: 100 f). 

4 Theodor Brandt (1999:69 ft) benennt mit dem Terminus "Die nachapostolische Zeit" die Zeit von 
90 - 140 n. ehr .. 

5 Siehe hierzu den ursprunglichen Text des Nicaenum in der Fassung aus dem Jahre 325, der den Heiligen Geist 
nur in den Schlussworten "Et in Spiritum Sanctum" erwahnt (Vogel 1983.6:15; Aland K. 1991.1:191 + 193 f). 
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Der von der nachaugustinischen Theologie fonnulierte Lehrsatz vom Ausgang des Heiligen 

Geistes "ex patrejilioque"6 bereitet (sicherlich neben mancherlei welt- und 

kirchenpolitischen Griinden) den Nahrboden fUr theologische Streitigkeiten zwischen Ost

und Westkirchen, die sich 1054 im bis heute andauemden Bruch zwischen der griechischen 

und der lateinischen Kirche manifestieren.7 

"Nach der Kirchenspaltung trat im Abendland das Thema der Pneumatologie wieder in den 

Hintergrund" (:684). 

Wahrend des gesamten Mittelalters lauft die Pneumatologie gleichsam auf Sparflamme. 

Die lutherische und refonnierte Refonnation haben zwar Teilbereiche der Pneumatologie neu 

betont ("The Protestant Reformation of the sixteenth century tended to put the major 

emphasis on the work of the Spirit as bearing witness to and interpreting the Word of God"; 

Bosch 1991: 115), insgesamt betrachtet wurde ich jedoch das Urtd HeIge Stadelmanns 

bezuglich dieser beiden Hauptrichtungen des Protestantismus auch auf die Pneumatologie 

anwenden wollen: "Der Protestantism us ist bei der paulinischen Rechtfertigungsbotschaft vor 

Anker gegangen. Aber hat er die Lehre von der Kirche genauso deutlich gewichtet wie der 

Apostel?" (Stadelmann 1996:123£).8 

Die nachreformatorische protestantische Theologie fuhrt zur Auspragung einer - insbesondere 

lutherischen - Orthodoxie, in der die Pneumatologie wesentlich auf den Bereich der 

Schriftlehre / der Inspiration beschrankt erscheint. 

Deutliche Impulse ffir die christliche Mission sind in der vomehmlich deutschen lutherischen 

Orthodoxie kaum wahrnehmbar; fUr den Bereich der reformierten (hollandischen und 

englischen) Kirchen stellt sich die Situation etwas anders dar, Namen wie Gisbertus Voetius 

(mit der Formulierung des "threefold goal of mission"), John Eliot und John Wesley seien 

hier nur stellvertretend genannt. "In Lutheranism, the church's missionary calling remained a 

theme for theological discussion; Reformed churches embarked on missionary action" 

(Bosch 1991:256). Bosch findet bei Calvin auch eine von der lutherischen Lebre abweichende 

Betonung der Pneumatologie: "Calvin placed a special emphasis on pnefu'TIatology in both ist 

aspects: The work of the Spirit in tbe human soul, renewing the inner life, and the Spirit's 

activity of renewing 'the face of the earth'" (:256). 

6 Das "filioque" wurde, nachdem es bereits J ahrhunderte zuvor im Umlauf war, von der romischen Kirche 1014 
offiziell in den Kultus aufgenommen (Heussi 1991: 168 f). 

7 Meine weiteren Ausfuhrungen zur Kirchen - bzw. Theologiegeschichte beschranken sich auf die westlichen 
(und hier wesentlich auf die deutschen reformatorischen ) Kirchen. 

8 Erganzend sei hier angemerkt, dass Stadelmann unter dem Schlagwort "der Protestantismus" den dritten 
FlUgel der Reformation, die Uiuferische Bewegung, auBer Acht lasst. Gerade die Lehre von der Kirche -
besser: von der Gemeinde - war ein Herzstiick tauferischer Theologie. Zum Stellenwert der Pneumatologie 
innerhalb der Theologie def friihen Hufer siehe Gliederungspunkt 3. 1 dieser Arbeit. 
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Es ist der lutherischen Orthodoxie nicht gelungen, die Pneurnatologie fur das konkrete 

Glaubensleben des Volkes relevant und fruchtbar zu machen; dieses Vakuum war wesentliche 

Ursache fur das Aufkommen des Pietismus in Deutschland. "The new movement combined 

the joy of a personal experience of salvation with an eagerness to proclaim the gospel of 

redemption to all" (:252). 

Mit dem Aufkommen des Pietismus ist untrennbar verbunden ein Erstarken der 

missionarischen Aktivitaten in Deutschland (Philipp Jakob Spener, August Hermann Francke, 

Nikolaus von Zinzendorf), in dem auch die typisch lutherisch - orthodoxe konfessionale 

Engfuhrung und Bindung der Mission uberwunden wurde. Vor aHem in Wurttemberg hat der 

Pietismus bis zum heutigen Tag spurbaren Einfluss in den evangelischen Landeskirchen 

gewonnen. Der Bereich der Pneumatologie wurde von einigen pietistischen Pfarrern und 

Theologen neu entdeckt und fruchtbar gemacht, vorbildhaft will ich hiG' den evangelisch

lutherischen Pfarrer Johann Christoph Blumhardt nennen.9 Eine Breitenwirkung dieser Kreise 

und Str6mungen bis in die "offizielle" orthodoxe Theologie hinein ist jedoch nicht 

festzustellen; anders ist dies bei den im angelsachsischen Raum auftretenden Erweckungs

bewegungen des Puritanismus und des Methodismus. Bosch sieht mit Beginn des Zeitalters 

der Aufklarung eine unterschiedliche Entwicklung zwischen "kontinentaler" und englisch

sprachiger Welt: "The continental churches, in contrast to those of the English - speaking 

world, increasingly succumbed to the Enlightemnent ethos. In the course of time, Rationalism 

gained the upper hand in theological and ecclesiastical circles" (:276). 

Die Erkenntnisprinzipien der auf dem aufklarerischen Gedankengut aufbauenden und 

spatestens seit Ernst Troeltsch in der akademischen evangelischen Theologie dominierenden 

historisch - kritischen Methode mit ihren drei Axiomen Kritik,Analogie und Korrelation IO 

verhindern eine positive Entfaltung der Pneumatologie. 

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die dem NT eignende Bandbreite von 

Werk und Wirken des Heiligen Geistes in der kirchlichen Theorie und insbesondere in der 

kirchlichen Praxis zunehmend in den Hintergrund tritt. 

Kann Leonhard Goppelt (1976:449) mit Blick auf die christlichen Gemeinden zur Zeit des 

Apostels Paulus noch aussagen: "Der Geist war fur die christliche Gemeinde von Anfang an 

nicht eine theologische Theorie, sondern empirisches Widerfahrnis, das man zu deuten 

suchte", so scheint sich dieses Verhaltnis im Laufe der Kirchengeschichte nahezu umgekehrt 

zuhaben. 

9 Blumhardt hat sich auch eingehend zur Pneumatologie geauBert. Siehe Zundel 1988; Haug 1981; Haug 1984. 
10 Siehe hierzu Beyerhaus 1996: 170ff; Maier 1990:213 ff 
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Auch die im 19. Jahrhundert sich etablierende Missionswissenschaft stellt hier zunachst keine 

Ausnahme dar: "Vielmehr konnte noch Theodor Ohm [1962] konstatieren, daB man 'ganze 

Bucher missionstheoretischen Inhalts durchlesen' konne, lohne einem Wort uber den Heiligen 

Geist zu begegnen'" (Beyerhaus 1996:505). 

Diese Entwicklung wird erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entschieden durchbrochen: 

In der Praxis mit dem Autkornmen der Pfingstbewegung; in der Missionswissenschaft wird 

nach Aussage fuhrender Missiologenll durch Roland Allen und Harry Boer die 

Pneumatologie erstmals auch fUr die kirchlich - missionarische Praxis wieder fruchtbar 

gemacht. 

2. 3 Pneumatologie in der zeitgenossischen Missiologie 

2. 3. 1 Der Heilige Geist als Grundvoraussetzung fUr die Mission 

Der von Beyerhaus zitierte Ausspruch Theodor Ohms trifft fur die zeitgenossische 

missiologische Literatur nur in Ausnahrnefallen zu. Generelliasst sich feststellen, dass bereits 

im Grundsatz das Wirken des Heiligen Geistes als fUr die christliche Mission konstituierend 

herausgestellt wird: "Intimately related to the ressurection, almost part of the Easter event 

itself, is the gift of the Spirit, which is equally integrally linked to mission. [ ... ] only through 

the power ofthe Spirit did they [the early Christians] become witnesses" (Bosch 1991: 40, 

siehe auch :503). 

"Gerade auch fUr die Missiologie ist die Wiederentdeckung dieser pneumatischen 

Komplementaritat von elementarer Bedeutung. Sie birgt kaum erschopfbare Moglichkeiten 

im Vollzug def Mission in sich" (Beyerhaus 1996:524 f). 

"The decisive initiating factor for mission in the early church was not obedience to a 

command, but the activity of the Holy Spirit since Pentecost" (Saayman 1994:2). 

"es geht urn das Inbeschlaggenommensein, in der Kraft des Geistes von Jesus zu zeugen" 

(Kasdorf 1996a:15). 

"In der Mission (wortl. Sendung) setzt die Gemeinde Christi auftragsgemaB und in def Kraft 

des HI. Geistes fort, was Jesus als der Gesandte des Vaters zum Heil der Menschen vollbracht 

und er selbst unter den Menschen seiner Zeit predigend und heilend angefangen hat. (Wagner 

1993:1344). 

Wenn Eckhard Schnabel im Hinblick auf Missionsgedanken im AT schreibt: "Es muB 

unterschieden werden zwischen Missionsgedanken und Missionspraxis" (Schnabel 1996:88), 

so lasst sich dies auch auf die Aussagen von Missiologen bezuglich pneumatologischer 

Inhalte bzw. Phanomene anwenden: 

11 Beyerhaus 1996:505 f; Bosch 1991:115 + 378 f. 
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Es muss unterschieden werden zwischen bloBen Gedanken bzw. einer bloB theoretisch 

orientierten Betrachtung des Heiligen Geistes einerseits und der konkreten pneumatischen 

Praxis an der missionarischen bzw. gemeindlichen Basis andererseits. 

Hans Kasdorf (1996a:29) stellt hinsichtlich der Zusammengehorigkeit von Gemeinde und 

Mission fest: 

"Missiologen haben diese biblischen Grundzuge oft deutlicher erkannt, als sie in der 

nachapostolischen Missionserfahrung von Kirche und Gemeinde praktiziert worden sind". 

Dieses Urteil trifft uneingeschrankt auf die theoretisch - theologischen Aussagen zur 

Pneumatologie bzw. zum Heiligen Geist und ihre Umsetzung in die missionarische - und 

damit gemeindliche - Praxis zu. 

Es erhebt sich damit die Frage, inwieweit die bisher recht allgemein gehaltenen Aussagen zur 

Pneumatologie in den mir vorIiegenden Werken von Missiologen eine weitere 

Konkretisierung bis hin zur praktischen Anwendbarkeit erfahren. 

2. 3. 2 Innertrinitarische Sendung / Missio Dei 

Zeitgen6ssische Missiologen betonen haufig die innertrinitarischen Sendungen als Ursprung 

der Mission: 

So wurde der Sohn Gottes vom Vater und vom Heiligen Geist auf die Erde gesandt; 
und nach vollendetem Auftrag sandten der Vater und der Sohn den Heiligen Geist 
in die erste Gemeinde, die dann den Missionsauftrag von den Aposteln ubemahm. 
Das waren die beiden innertrinitarischen Sendungen, klare, definitive 
Grenziiberschreitungen - das Vorbild fur die Sendung des Missionars (Joh. 17, 18; 
20,21). (Muller 1996:10). 

"Therefore to speak about the missio Dei is to indicate, without any qualification, 

the missio Trinitatis" (Kirk 1999:27). 

"In other words, the mission of God flows directly from the nature of who God is. It is 

impossible to be more basic than that" (:28). 

In der Sendung und Bevollmachtigung durch den Heiligen Geist sehen dann auch einige 

Missiologen die Schnittmenge bzw. Analogie zwischen dem Dienst Jesu und dem Dienst der 

Junger nach Pfingsten (Kasdorf 1996a:19f; Beyerhaus 1996:509 f; Gensichen 1971:78; 

Legrand 1990:71 -74). 
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2. 3. 3 Heilsgeschichtliche Einordnung 

Mit Blick auf die evangelikale Bewegung stellt Friedhelm Jung (1992: 199) fest: 

"Zum Erfassen des evangelikalen Missionsverstandnisses muB unbedingt der Begriff 

'Heilsgeschichte' berucksichtigt werden, der in der gesamten Theologie der Konservativen 

eine zentrale Stellung einnimmt". 

Johannes Reimer misst dem Verstandnis von Heilsgeschichte auch tiber die evangelikale 

Bewegung hinaus ausschlaggebende Bedeutung fur die Missionstheologie zu: 

"Auch eine oberflachliche Durchsicht missionstheologischer Konzeptionen macht ihre 

inhaltliche Abhangigkeit vomjeweiligen Verstandnis der Heilsgeschichte deutlich" 

(Reimer 1998: 112 f). Er nimmt in diesem Beitrag (bezugnehmend auf Gerhard Sautter) eine 

Grobeinteilung heilsgeschichtlicher Entwfufe in zwei Modelle vor: 

Das biblisch - heilsgeschichtliche, das von einer Trennung von Heilsgeschichte 
und Weltgeschichte ausgeht, und das geschichtlich - eschatologische Konzept, 
das von einer Einheit der Heils- und Weltgeschichte ausgeht und von mir als 
'universal- heilsgeschichtliches Denken' bezeichnet wird. (:94Y2 

Zentral ist dabei die Frage nach dem Verhaltnis von Welt- und Heils- (bzw. Offenbarungs-) 

geschichte: 

,,Die Art und Weise, wie diese Korrelation definiert wird, bestimmt letzten Endes aIle 

wesentlichen Begriffe eines Missionsverstandnisses: Welt, Kirche, Heil, Reich Gottes usw." 

(:97). 

Die jeweiligen heilsgeschichtlichen Entwtlrfe haben somit auch Einfluss auf die Bestimmung 

von Werk und Wirken des Heiligen Geistes. 

Ein biblisch - heilsgeschichtliches Verstandnis wird das Wirken des Heiligen Geistes seit 

Pfingsten nicht in ungebrochener, volliger Analogie und Kontinuitat zum Wirken Gottes in 

und unter dem alttestamentlichen Bundesvolk erkennen. 

Pfingsten markiert im Hinblick auf die Mission ein Novum: 

"We live between the times, between Christ's first and his second coming; this is the time of 

the Spirit, which means that it is the time for mission" (Bosch 1991:503; siehe auch Bosch 

1991:40 + 144). 

Diese heilsgeschichtliche Betrachtungsweise findet Auswirkungen bis in die Ekklesiologie, 

bis in das Gemeindeleben hinein. In seinem Pladoyer fur eine raumgreifende Wahrnehmung 

der kirchlichen "laity" in der Mission bemerkt Bosch: 

12 Beyerhaus (1996:12) benennt - im Anschluss an Thomas Kramm - die beiden Positionen als 
"heilsgeschichtlich - ekklesiologisches Modell" und "geschichtlich - eschatologisches Modell". Beyerhaus wie 
Reimer merken an, dass es zahlreiche Varianten und Kombinationen def beiden Modelle gibt. 
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"In the New Testament dispensation the Spirit (just as the priesthood) has been given to the 

whole people of God, not to select individuals" (:472). 

Peter Beyerhaus scheut im ersten Band seiner Theologie der christlichen Mission keine 

Muhe, um den Zusammenhang zwischen Heiligem Geist und biblisch - heilsgeschichtlicher 

Schriftauslegung und Geschichtsbetrachtung aufzuweisen. Er betont in Anlehnung an Johann 

Albrecht Bengel "die wesentliche Zusammengehorigkeit von heilsgeschichtlichem und 

pneumatischem Schriftverstandnis" (1996:347); ein vom Heiligen Geist geleitetes 

Schriftverstandnis muss fur ihn zwangslaufig heilsgeschichtliches Schriftverstandnis sein. 

Ein angemessenes Erfassen von Wesen und Werk des Heiligen Geistes seit Pfingsten (wie der 

gesamten Bibel uberhaupt) erscheint nur m6glich unter Beachtung des Bengel'schen 

Grundsatzes: "Distingue tempora, et concordabit Scriptura" (:114). 

Zusammenfassend lasst sich eine Ubereinstimmung zeitgen6ssischer Missiologen 

darin erkennen, dass nach ihrer Ansicht mit Pfingsten eine Neuerung eingetreten ist: 

"It is the Spirit, then, granted, who constitutes the novelty of the new era in which all is 

'spiritualized'" (Legrand 1990:32).13 

2. 3.4 Mission in Vollmacht / Bevollmachtigung zur Mission 

Die von mir betrachteten missionstheologischen Entwtirfe stimmen darin uberein, dass der 

Auftrag zur Mission unmittelbar von Gott selbst ausgeht. 

Sie gehen auch in der Aussage konform, dass Mission nur dann effektiv und fruchtbringend 

ausgeubt werden kann, wenn sie nicht in rein menschlicher, sondem in g6ttlicher Vollmacht 

geschieht. Die g6ttliche Vollmacht wird durch den Heiligen Geist vermittelt. 

Bosch arbeitet diesen Sachverhalt sehr deutlich im Rahmen seiner Betrachtung des Lukas -

Evangeliums heraus: 

In the Lukan writings the Spirit of mission is also the Spirit of power (Greek: dynamis). 
This is true of the mission of both Jesus (Lk 4:14; Acts 10:38) and the apostles 
(Lk 24:49; Acts 1:8). The Spirit is thus, further, not only the initiator and guide of 
mission, but also the one who empowers to mission. This manifests itself particularly 
in the boldness of the witnesses once they have been endowed with the Spirit. 
In Acts, Luke often uses the words parresia and parresiazomai ("boldness"; 
"to speak boldly") (cf4:13, 29, 31; 9:27; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8). The suggestion 
is always that this has been made possible by the power of the Spirit. It is the Spirit 
who emboldens previously timid disciples. Through the Spirit, God is in control 
of the mission. (1991:114). 

13 Hinsichtlich der AuJ3erungen dariiber, wie genau sich dieses Wirken des Heiligen Geistes offenbart, weichen 
die Positionen allerdings zum Teil erheblich voneinander ab, wie beispielsweise ein Vergleich zwischen 
Beyerhaus 1996 und Dorr 2000 zeigt. 
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Gensichen sieht die eigentliche Aufgabe der Heidenmission darin, "zum Grundeinfachen des 

Evangeliums durchzustoBen und dieses in Vollmacht zu sagen" (1971: 111 f). 

Fur Kirk ist es integraler Bestandteil der neutestamentlichen "Guten Nachricht", that "there is 

the gift of the Holy Spirit to inspire God's children to a spontaneous and joyful doing of God's 

will (Rom. 8: 9 - 17)" (Kirk 1999:68). 

Hans Kasdorf stellt mit Berufung auf Apg 1, 8 fest: ,,Damit wird zum Ausdruck gebracht, daB 

cs ohne den Heiligen Geist keine Kraft und ohne Kraft keinen Zeugen gibt. Der Zeugendienst 

wird also durch Kraft bedingt, weJche vom Heiligen Geist empfangen wird" (Kasdorf 

1996b:276 f). 

Beyerhaus zeigt die Vollmacht des Heiligen Geistes zum einen in der Verbindung mit der 

Heiligen Schrift auf, wobei er unter der Ubersehrift "Der Heilige Geist in den missionarisehen 

Funktior.""1 def Bibel" zw5lf Aspekte der missionarischen Funktion der Bibel darsteUt, in 

denen sieh die Kraft des Heiligen Geistes manifestiert (Beyerhaus 1996:309 - 324). Des 

Weiteren zeigt er die missiologische Bedeutsamkeit der Pneumatologie gerade fur die 

Kommunikation der biblisehen Botschaft in der Mission in einem eigenen Paragraphen auf 

(:505 - 532), ein weiteres Kapitel des Buches setzt sieh mit den insbesondere von der 

charismatischen Theologie und Gemeindepraxis vereinnahmten Dienstfeldern von Heilungs

dienst und Wunderheilungen auseinander. 

Weitere Ausflihrlmgen bez-uglich der Bevollmaehtigung zur Mission, die dureh den Heiligen 

Geist vennitte1t wird, finden sieh unter anderem in Saayman 1994:2; Legrand 1990:32 f; 

62 ff; 72 + 74. 

2. 3. 5 "Lifestyle witness" 

Saayman (2000: 17) besehreibt mit diesem Begriff einen wesentlichen Punkt seines 

missionarischen Ausblicks. Er nimmt damit Bezug auf einen elementaren Bestandteil 

tauferischer Theologie: "the Baptomennonite churches chose to fulfil their mission vocation 

through a 'lifestyle witness' [ ... J This is in line with the Anabaptist understanding of becoming 

a new creature through faith in Christ, being in a totany new relation not only to God, but also 

to all people and the whole of creation". 

Dieses unverzichtbare Element friihester tauferischer Theologie wird auch von den meisten 

zeitgen6ssischen Missiologen als missionarisch relevant erkannt oder eingefordert. Nicht 

immer wird dabei explizit auf den Heiligen Geist Bezug genommen; das NT jedoch lasst 

keinen Zweifel daran, dass das Hinwachsen zu einem zeugnishaften und christofonnen 

(" cruciform", Bosch 1991: 145) Lebensstil durch den Heiligen Geist im Christen gewirkt 
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ist (Ro 8, 2 ff; 14, 17; 15, 13; 1. Ko 6, 17 ff; Gal 3, 1 ff; 5, 16 ff; Eph 3, 16; 5, 18; 2. Ti 1, 7). 

Kirk beispielsweise misst dem "transformed life" einen hohen Stellenwert fur die 

Evangelisation zu: "Evangelism is about persuading people to 'stop, look and listen'. What 

better way than the challenge of a transformed lifeT (Kirk 1999:73). 

Sehr aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die exegetischen Arunerkungen Bosch's 
,; ,. 

zum paulinischen Gebrauch der Begriffe "AHTOU pyo~" bzw. "AHTOU pyux.", 
~,. ,. 

"A€tTOUPYHV", "eUCH()(" und "TTPOCJ<pOP()(", die von ihrer etymologischen 

Bedeutung her im Bereich des kultischen Gottesdienstes angewandt wurden: 

Behind all these expressions lies the idea of a sacrifice or offering that is given 
out of love and because of the love Paul and his communities have received 
from God through Christ. The cultic - sacrificial language of the mystery religions 
is transformed metaphorically and applied soberly and concretely to the daily 
lifestyle of, .... ;lievers. ( ... ] Even so, Christians do have a form of latreia; their 
exemplary conduct for the sake of the salvation of others is "a living sacrifice, 
holy and acceptable to God", their "spiritual worship" (Rom 12:2) rendered 
in their day - to - day existence; this is their substitute for all cultic practices. 
(Bosch 1991:139) 

Damit dieses vom Heiligen Geist verwandelte und genahrte Leben nicht in einer Vielzahl 

statischer Regeln erstickt und letztlich zur Gesetzlichkeit entartet, steHt Bosch (im Ruckgriff 

auf Reinhold Niebuhr) den gesamten Bereich der Ethik unter die Devise "Love demands 

more than justice" (:403). 

In einem verwandelten ("cruciform") Lebensstil der Christen sieht Bosch somit auch ein 

gewichtiges Ziel alIer Evangelisation I des "evangelism": 

What are people becoming church members for? What are individuals being saved 
for? ( ... ] It calls individuals to a life of openness, vulnerability, wholeness, and love [ .. .]. 
To win people to Jesus is to win their allegiance to God's priorities. God wills not only 
that we be rescued from hell and redeemed for heaven, but also that within us -
and through our ministry also in society around us - the "fulness of Christ" be 
re - created, the image of God be restored in our lives and relationships. (:418) 

Die Problematik der Umsetzung eines "lifestyle witness" zeigt sich unter anderem darin, dass 

das christoforme Leben der Christen von Missiologen mehr als ein erstrebenswertes Wunsch

ziel denn als eine real existierende GroBe dargestelIt wird. Offensichtlich bereitet die 

praktische Umsetzung dieser vom Heiligen Geist gewirkten Transformation den einzelnen 

Glaubigen in der Praxis ihres Christenlebens mitunter massive Schwierigkeiten. 

Habe ich eben mehr die transformierende Wirkung des Heiligen Geistes im Leben 

von einzelnen Christen betrachtet, so soIl unter dem folgenden Gliederungspunkt die 

Gemeinschaft der Christen, die Kirche bzw. Gemeinde, im Mittelpunkt der Erorterung stehen. 
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2. 3. 6 Kircbe als einladende missionariscbe Kontrastgesellschaft 

Die Fonnulierung dieses Gliederungspunktes entnehme ich einem Beitrag zur Mission: 

Helge Stadelmann spricht in einem Artikel zum Gemeindeaufbau als Ziel der Mission 

(seinerseits Bezug nehmend aufP. Stuhlmacher bzw. G. Lohfink) von der Moglichkeit, 

"die mit der Sakularisierung der Gesellschaft gegebene Situation auch als Chance [zu] 

begreifen, Kirche wieder - wie in der apostolischen und frUhkirchlichen Zeit - als einladende 

missionarische Kontrastgesellschaft zur sie umgebenden 'heidnischen' Gesellschaft zu 

verstehen" (Stadelmann 1996: 132). 

Die Forderung, die christliche Kirche bzw. Gemeinde als missionarische Kontrastgesellschaft 

- als eine sich aus der sie umgebenden Gesellschaft deutlich herauskristallisierende soziale 

Einheit - darzustellen, zieht sich quer durch die missiologische Literatur. 

So kann etwa SaaYlm' l (in positiver Wurdigung einer Kritik Beyerhaus' an der "three selves 

theory") feststellen: 

Much more important than the ability to master (Western) concepts of structure 
and administration, therefore, is the way in which a body of believers incarnates 
Christ, obeys his Spirit, and witnesses to his Lordship. This emphasis on the 
connection with Christ and his Spirit must not be understood as spiritualized 
escapism [ ... ] But in giving concrete expression to their faith in Christ, the 
decisive categories for Christians anywhere are not essentially administrative 
and structural, but rather spiritual and communitarian. (Saayman 1994:20) 

Saayman betont somit die geistliche (pneumatologische) und gemeinschaftliche Dimension 

christlichen Lebens; ein christliches Einzelkampfertum erscheint somit als eine sehr 

fragwiirdige Alternative. 

Kirk betont (ahnlich wie Bosch fur den Bereich des einzelnen Christen, siehe 

Gliederungspunkt 2. 3. 5) die Bedeutsamkeit der vorbildlich gelebten christlichen 

Gemeinschaft als Verifikation christlicher Predigt und Lehre: 

"It [the church] is called to the risky task of being the living interpretation of that kingdom; 

otherwise, the kingdom can be little more than a slogan, ideology or human programme of 

bettennent" (Kirk 1999:36). 

Bosch beklagt in diesem Zusammenhang im Hinblick auf die protestantische 

Mission im Unterschied zur orthodoxen Mission / Missiologie: 

"They [Protestants] are challenged with respect to their overly pragmatic mission structures, 

their tendency to portray mission almost exclusively in verbalist categories, and the absence 

of missionary spirituality in their churches" (Bosch 1991:212). 
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Bosch stellt des Weiteren im Anschluss an Berkhof die Verbindung zwischen missionarischer 

Gemeinde und Pneumatologie deutlich heraus: 

"A witnessing and serving church 'can only exist when she is intensely driven by the Spirit. 

She can give only in the measure that she herself receives'" (:386). 

Bezugnehmend auf Jfugen Moltmann zeigt Bosch auf, dass - gerade in der "New Testament 

dispensation" - der Heilige Geist nicht individualistische, autonome Einzelkampferchristen 

zur Mission befahigt: "In the New Testament dispensation the Spirit (just as the priesthood) 

has been given to the whole people of God, not to select individuals. [ ... ] For it is the 

community that is the primary bearer of mission" (:472). 

2. 3.7 Fazit 

Es herrscht in der zeitgenoss<,;:hen Missiologie ein breiter Konsens daruber, dass der 

dreieinige Gott durch den Heiligen Geist eigentlicher Urheber der Mission ist und dass 

Mission nur in der Kraft des Heiligen Geistes effektiv geschehen kann. 

In der kirchlich - missionarischen Praxis verwandelt sich dieser Indikativ in einen Imperativ, 

eine Forderung nach zeugnishaftem Lebensstil sowohl der christlichen Individuen als auch 

der christlichen Gemeinschaft bzw. Gemeinde. 

Gerade die beiden letztgenannten Punkte werden von Missiologen haufig angemahnt: Zu oft 

hinkt die vorfindliche kirchliche Praxis der theologisch - theoretischen Erorterung hinterher; 

zu oft sind Botschaft und Wesen der Kirche nicht deckungsgleich. Hier erkennen Missiologen 

die Gefahr, dass die kirchliche Botschaft, das Kerygma, zur Propaganda entartet, wenn ihr die 

Ruckendeckung durch die gelebte Wirklichkeit an der gemeindlichen Basis fehlt. 

Wenn allerdings das Kerygma einerseits und die ekklesiologische Koinonia andererseits 

auseinandertreten, wenn Wort und Werk nicht mehr deckungsgleich sind, ist auch das 

Kerygma, die Verkundigung der Guten Nachricht, in seiner StoBkraft erheblich gefahrdet. 

Wenn aber christliches Wort (Verkundigung) und christliches Leben gleichermaBen vom 

Heiligen Geist initiiert und genahrt werden, sollen pneumatologische Fragestellungen und 

Ansatze hierbei ein besonderes Gewicht erhalten: 

"Gerade auch ffu die Missiologie ist die Wiederentdeckung dieser pneumatologischen 

Komplementaritat von elementarer Bedeutung. Sie birgt kaum erschopibare Moglichkeiten 

im Vollzug der Mission in sich" (Beyerhaus 1996:524 t). 

Beyerhaus schlagt mit diesen Ausfuhrungen die Brucke von den 

missionstheologisch - theoretischen Erkenntnissen zur Anwendung derselben im Vollzug der 

Mission. Wenn der von der Missiologie fur aIle Bereiche der Mission konstatierte 
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Kausalzusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und der Mission faktisch so besteht, 

soUte er in der Missionspraxis der Kirche oder Gemeinde - wenigstens zu erheblichen Teilen

wiederzufinden sein: 

Eine Mission, der es gelingt, "zum Grundeinfachen des Evangeliums durchzustoBen und 

dieses in Vollmacht zu sagen" (Gensichen 1971: 111 f) wOrde demnach vermuten lassen, hier 

den Spuren des Heiligen Geistes begegnen zu kannen. 

Das Nichtvorhandensein von Mission bzw. eine missionarische Durreperiode hingegen legen 

die Vermutung nahe, dass - aus unterschiedlichen Grunden - das Wirken des Heiligen Geistes, 

zum Mindesten auf diesem Gebiet, geschwacht oder gedampft erscheint. 

Den vorgenannten Sachverhalten solI im folgenden Teil der Arbeit anhand eines 

konkreten historischen Fallbeispiels aus der Taufer - bzw. Mennonitengeschichte nachgespurt 

werden. 
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3 Fallbeispiel: Erweckung unter Mennoniten in Sudrussland urn 

1860 

3. 1 Die Wurzeln: Der Heilige Geist in Lehre und Leben der Taufer 

"J ede Geschichte hat ihre Vorgeschichte, j edes Erlebnis seine veranlassenden 

Zusammenhtinge." (Kasdorf 1991 :51). Zurn Verstandnis der Ereignisse unter den Mennoniten 

Sudrusslands urn das Jahr 1860 erscheint es daher hilfreich, zunachst die Ursprunge bzw. 

Wurzeln der Russlandmennoniten, eben ihre "Vorgeschichte", insbesondere im Hinblick auf 

ihr Verhaltnis zum Heiligen Geist, kurz zu beleuchten. Hans Kasdorf fuhrt die Geschichte der 

Russlandmennoniten in geistlicher Hinsicht auf zwei Quellen zurUck: 

Das geistliche Erbe der ersten RuBlandmennoniten 1a13t sich auf zwei Quellen zurUck
fuhren. Einmal war es das fruhe Taufel fum der Schweiz und Suddeutschlands und zum 
anderen die Tauferbewegung, die sich auf dem europaischen Festland des Nordens von 
Holland und Friesland uber Hamburg - Altona bis Preu13en erstreckte. Dieser nordliche 
Fliigel wurde mehr von Menno Simons und seinen Schriften gepragt als von den 
Schweizer Taufern. (:51). 

Dabei ist das frwe Tauferturn als Ursprung (auch) der Russlandmennoniten nicht nur unter 

dem Gesichtspunkt ihrer mennonitisch - tauferischen Vorgeschichte von Bedeutung. Gerade 

unter missiologischern Aspekt erscheinen sowohl das Taufertum des 16. Jahrhunderts als 

auch die Mennoniten in Russland in der Zeit urn 1860 in einem besonderen Licht: Beide 

Epochen k6nnen als Geburtsstunden der mennonitischen Mission gesehen werden: 

"Der Mennonitenhistoriker James Juhnke behauptet, daB die mennonitische 

Missionsbewegung zweimal geboren wurde: das erste Mal unter den Taufern des 16., das 

zweite Mal unter den Mennoniten im 19. Jahrhundert." (Kasdorf 1991:62).14 

In Anlehnung an Kasdorf ubernehme ich im Folgenden die Grobgliederung der 

Vorgeschichte in die beiden Zweige der fruhen Taufer der Schweiz und Suddeutschlands 

sowie die - wesentlich durch Menno Simons gepragte - Tauferbewegung der Niederlande und 

N iederdeutschlands. 

3. 1. 1 Definition" Taufer" 

Ahnlich wie bei der zu Beginn der Arbeit vorgenornmenen Definition zu "Mission" solI es 

auch hier lediglich urn ein Abstecken bzw. Markieren der inhaItlichen Grenzen des 

verwendeten Begriffes gehen. 

14 Aus vorgenannten Grunden gehe ich neben der fur diese Arbeit zentralen Epoche der Mennoniten in Russland 
urn das Jahr 1860 auf die Epoche der friihen Taufer von ca. 1520 bis 1560, die "formative period of 
Anabaptisrn" (Klaassen 1981:12), etwas ausfuhrlicher ein. 
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1m Anschluss an eine von Torsten Bergsten verwendete Begriffsbestimmung "sind nur 

diejenigen Taufer, die die Glaubigentaufe [ ... J ubten oder seIber eine solche Taufe empfangen 

hatten" (Bergsten 1961 :25). 

Zwar wird hiermit in grober Vereinfachung nur das mehr oder minder auBerliche Element der 

Glaubenstaufe als ein wesentliches Charakteristikurn der Tauferbewegung hervorgehoben, 

doch wfude eine weitergehende inhaltliche Ausdeutung des Begriffes, wie sie seit dem 

Aufkommen der Tauferbewegung von Mitgliedem, Freunden oder Gegnem derselben in 

vielfacher, unterschiedlichster und zum Teil gegensatzlicher Weise vorgenommen wurde, das 

Arbeitsgebiet bereits zum Vorhinein unzulassig beschranken. 15 

3. 1. 2 Die fruhen Taufer der Schweiz und Siidf~eutschlands 

Es herrscht in der neueren Forschung weitestgehende Ubereinstimmung darilber, dass, unter 

chronologischem Gesichtspunkt, "in Zurich der Anfang des Taufertums zu suchen ist". 

(Bergsten 1961:14).16 

So zeigt unter anderem Fritz Blanke auf, dass bereits im Jahre 1523 erste Meinungsver

schiedenheiten zwischen dem Zliricher Refonnator Zwingli und dem zur Gruppe seiner 

"engsten Mitkampfer" (Blanke 1975:6) gehorenden Konrad Grebel auftauchen. Diese 

Meinungsverschiedenheiten betreffen zunachst nur die katholische Messe sowie die 

Kirchenbilder, "sie sind zwar auf den ersten Blick nicht belangreich, bergen aber doch die 

Keime der spateren Trennung in sich." (:6). 

3. 1. 2. 1 Die Heilige Schrift 

Die Taufer selbst fUhren die folgende Trennung von Zwingli zurn einen auf ihr Studium der 

Bibel zuruck. Grebel schreibt in seinem Brief an Thomas Mlintzer vom September 1524: "die 

wil wir allein zuhorer und laser warend der Evangelischen predigeren [ .. .]. Nach dem wir aber 

die gschrift ouch zehand gnommen habend und von allerley artiklen besechen sind wir etwass 

bericht worden ... " (Wenger 1971: 16). 

Von Anfang an muss dabei uberraschen, dass auch die Refonnation Zwinglis aus dem 

Studium der Bibel erwachsen war: 

15 So zeigt beispielsweise Bergsten (1961 :28 f) auf, dass nach der von Harold S. Bender in der "Anabaptist 
Vision" vorgenommenen inhaltlichen Begriffsbestimmung weder Balthasar Hubmaier noch die Munsteraner zu 
den Taufern gezahlt werden k6nnten. 

16 Diese Erkenntnis war von Beginn der Tauferbewegung an tiber Jahrhunderte clurch das Urtei! def Gegner clef 
Tauferbewegung verdriingt, die den Ursprung derselben auf die Bewegung urn Thomas Miintzer und Nikolaus 
Storch zurUckfuhrten. 
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"Die Hinwendung zur Reformation vollzog sich bei Zwingli auf dem Hintergrund eines 

grundlichen Bibelstudiums ... " (Windhorst 1994:2225). 

Blanke bemerkt dazu treffend: "Wir stehen also vor der Tatsache, daB die Neuerer urn Grebel 

und ihr Gegner Zwingli, be ide gleichzeitig, den Anspruch erheben, sich ausschlieBlich an die 

Schrift zu halten." (1975: 14). 

Er fuhrt das Auseinandergehen auf zwei unterschiedliche Auffassungen des Schriftprinzips 

zurUck; der zwischen den Taufern und Zwingli sich auftuende Graben "ist ein Graben inbezug 

[sic] auf die Tragweite der Schriftgeltung." (:20): 

Die Taufer vertreten einen "strengen Biblizismus" (:14)17, wahrend fur Zwingli alles, was die 

Schrift z. B. uber die auBere Ordnung def Kirche sagt, nicht verbindlich ist (:14). 

3. 1. 2. 2 Der Heilige Geist 

Die Konzentration auf die Bibel wird urnnittelbar von Anfang der Bewegung an begleitet von 

einer Konzentration insbesondere auf das Werk und die Autoritat des Heiligen Geistes. Die 

Autoritat weltlich - obrigkeitlicher Instanzen in geistlichen Fragen wird - im Gegensatz zu 

Zwingli - entschieden vemeint; die bereits im Oktober 1523 von dem spateren Taufer Simon 

Stumpf, damals Pastor von Hongg, an Zwinglis und des ZUricher Stadtrates Adresse 

gerichteten Worte erscheinen fUr die fruhen Taufer programmatisch: ,,1hr habt das nicht 

gewalt, meinen Herrn das Urtheil in die Hand zu geben: das Urtheil ist schon gesprochen, der 

Geist Gottes urtheilt." (Zur Linden 1885:13). Spatere Verhorprotokolle lassen erkennen, dass 

diese Berufung auf die Autoritat des Heiligen Geistes nicht nur Bestandteil "offizieller" 

tauferischer Lehr - und Bekenntnisaussagen war, sondem sich gleichsam als tauferisches 

Allgemeingut auch an der gemeindlichen Basis wiederfindet: "This appeal to the authority of 

the Spirit was heard many times after that in thousands of interrogations of Anabaptists 

throughout the German - speaking lands." (Klaassen 1961: 135). 

In den theologisch - lehrmaBigen Aussagen der fruhen Schweizer und Suddeutschen Taufer 

zum Heiligen Geist, wie sie von ihren fUhrenden Kopfen Konrad Grebel und Michael Sattler 

fur die schweizerische und Hans Denck, Hans Hut und Pilgram Marbeck fur die suddeutsche 

Linie vorgelegt wurden, tritt neben einer Betonung namentlich des Werkes des Heiligen 

Geistes deutlich die zunehmende Abgrenzung und entschiedene Distanzierung von 

spiritualistisch - schwarmerischen Phanomenen18 auch innerhalb der eigenen Reihen zutage. 

17 Der "Biblizismus" der Taufer wird - auch fur die nachfolgenden Taufer - und Mennonitengenerationen - immer 
wieder als charakteristisches Merkmal erwahnt ("Kirche der radikalen Bibelleser", Bergsten 1961: 14; "die 
radikal- biblizistische Reformationswelle des Taufertums", Schaufele 1966:318). 

18 Aufgrund des vielfachen Gebrauchs def Wortgruppe "Spiritualismus Ispiritualistisch" in dieser Arbeit sei hier 
eine Definition des Begriffes "Spiritualismus" wiedergegeben, wie sie das Evangelische Lexikon fur Theologie 
und Gemeinde (1994.3: 1880) vornimmt: "In der Kirchengeschichte ist S. keine einheitliche Erscheinung, 



20 

Bier seien insbesondere das Schleitheimer Bekenntnis von 152719, welches wesentlich ein 

Werk Michael Sattlers darstellt und dem auch fUr die weitere Entwicklung uber die Grenzen 

des Schweizer Taufertums hinaus herausragende Bedeutung zukommt,20 sowie das Schrifttum 

Pilgram Marbecks21 erwahnt: 

Einige Aussagen des Schleitheimer Bekenntnisses lassen eine Abgrenzung gegenuber 

spiritualistisch - schwannerischen Auswuchsen unter den Taufem erkennen;22 Michael Sattler 

konnte - was die Haltung zum Spiritualismus anbelangt - als Urheber eines "mainline" -

Taufertums erscheinen, das sich deutlich von in den eigenen Reihen auftretenden 

spiritualistisch - schwannerischen Phanomenen distanziert. 

Pilgram Marbeck kann ais Meilenstein innerhalb des suddeutschen Tauferzweiges 

gelten. Die Auseinandersetzung mit dem (tauferischen und nichttauferischen) Spiritualismus 

seiner Tage23 hat zur FoIge, dass sich Marbeck in seinen SChriftCl eingehend zum Heiligen 

Geist auBert: "The man who gave most attention to the relation of the invisible Spirit to the 

visible church was Pilgram Marbeck" (Klaassen 1981:72).24 

sondern ein Samme1begriff fur Personen und Bewegungen, die einseitig von einem unmittelbaren Wirken des 
Geistes ausgehen. Kennzeichnend ist eine Entgegensetzung von Au13erlichem und Innerlichem. Die 
Offenbarung erreicht den Menschen direkt in seinem Inneren (etwa durch ein 'inneres Wort' oder 'inneres 
Licht'). Au13ere Vermittlungen (durch Gemeinde, Wort, Sakrament) werden abgewertet oder abgelehnt. Geist 
und Schrift werden als Gegensatze gesehen, bei positiverer Sicht wird die Schrift mithilfe des Geistes erfa13t 
und dient zur V orbereitung des Glaubens und zur Priifung der inneren Offenbarung. Gemeinde ist aufgrund 
der Unmitte1barkeit der Offenbarung eigentlich unn6tig. Wenn sie nicht ganz abgelehnt wird, ist der 
Gemeindebegriff individualistisch und antiinstitutionell." (: 1880) 
Wenn also mit dem Terminus Spiritualismus der Schwerpunkt auf den Einfluss des Heiligen Geistes / einer 
Mehrzahl von Geistern (2. Ko 11,4) gelegt wird, die - obwohl im Christen wohnhaft (fur den Heiligen Geist 
siehe unter anderem R6 8, 9 + 15; fur "einen anderen Geist" siehe 2. Ko 11,4, letztgenannter Vers legt die 
erstaunliche Moglichkeit nahe, dass ein wiedergeborener Christ neben dem Heiligen Geist einen anderen Geist 
empfangen (hier ist das griechische Verb ,,?1.(){I1{3cXvw" gebraucht; mit dem gleichen Verb beschreiben R6 
8, 15; 1. Ko 2, 12; Gal 3, 2 den Empfang des Heiligen Geistes) kann) - so doch gleichsam eine Macht von 
au13en darstellen; so soIl mit dem Begriff schwarmerisch eine innere, seelische Erregtheit, Begeisterung und 
Entziickung umschrieben werden, die ihren Ursprung - im Gegensatz zum Spiritualismus - eindeutig irn 
Menschen selbst hat. Eine vollige Trennung bzw. Unterscheidung zwischen spiritualistischen und 
schwarmerischen Phanomenen erweist sich in der Praxis bei vergangenen historischen Ereignissen und 
Zustanden, die nur noch tiber schriftliche Quellen zuganglich sind, als schwierig bis unmoglich, weshalb ich 
hiiufig den Doppelbegriff "spritualistisch -schwarmerisch" gebrauche. 
Den Begriff Enthusiasmus / enthusiastisch vermeide ich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Spiritualismus bewusst, da er hier meist mit einem negativen Sinngehalt gebraucht wird, der inhaltlich dem 
gleichkommt, was ich mit schwarmerisch bezeichne. Wenngleich dieser negative, auf das Seelische bezogene 
Sinngehalt im heutigen Sprachgebrauch von Enthusiasmus / enthusiastisch tiberwiegt, so widerspricht er doch 
v611ig dem urspriinglichen Wortsinn, der in seiner griechischen Wurzel die "Gottbegeisterung" oder das "voll 
von Gott sein" zum Ausdruck bringt (Wahrig 1971: 1090). 

19 Der eigentliche Titellautete "Briiderliche Vereinigung etlicher Kinder Gottes, sieben Artikel betreffend". 
20 Siehe hierzu Bergsten 1961:465; Reimer 2003:52ff; Schaufele 1966:17f; Moore 1984:104; Yoder 1973 :3ff. 
21 Zu Marbeck siehe Bergsten 1958; Kiwiet 1955. 
22 Neben wiederholten positiven Erwiihnungen des Heiligen Geistes im Text des Bekenntnisses (Wenger 

1984: 151 + 154 + 156) findet sich zu Beginn und gegen Ende der "Briiderlichen Vereinigung" eine deutlich 
ausgesprochene Warnung vor "falschen Briidern und Schwestern". Ich halte es mit Beatrice Jenny (1951:36 fi) 
fur wahrscheinlich, in dem verworfenen Personenkreis Mitglieder einer spiritualistisch -schwarmerischen 
Richtung zu erkennen, wie sie beispielsweise in den Ereignissen um St. Gallen und Appenzell fur die Jahre 
1525/26 geschildert werden (Egli 1887:44 ff; KeJ31er 1902). 

23 Der nichttauferische Sprititualismus begegnete Marbeck wesentlich in der Person und Lehre des Caspar 
Schwenckfeld, siehe hierzu Kiwiet 1955 und Bergsten 1958. 
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Dabei erstaunt die Nuchternheit und Konstruktivitat der Marbeck'schen Aussagen angesichts 

der Tatsache, dass er ein "post - munsterischer" Tauferfiihrer ist: Marbeck ist nicht der 

Versuchung erlegen, das "Kind mit dem Bade auszuschutten", sondem sucht durch seine 

Aussagen zur Pneumatologie das Werk des Heiligen Geistes fur die gemeindliche Praxis 

fruchtbar zu machen, wobei er nicht nur die miinsterischen Auswiichse, sondem auch die 

Einseitigkeiten der Denck'schen oder Hut'schen Theologie uberwindet. 

3. 1. 2. 3 Geistlicbe Dynamik der fruben Tauferfiibrer 

Die Separation der Taufer von den damals bestehenden Kirchen lasst sich durch die 

Unterschiede auf dem Gebiet der biblisch - theologischen Lehre erklaren. 

Das Phanomen der auBersten Wirkmachtigkeit und Fruchtbarkeit des Predigtdienstes 

fiihrender Taufei'5 jedoch sowie die rasante territoriale wie zahlenma., ge Ausbreitung der 

Bewegunlf6 bereits wahrend ihrer Anfangsjahre (ca. 1525 bis 1527) lassen sich nicht 

hinreichend aus der theologischen Theorie erklaren. Hier mussen weitere Faktoren mitgewirkt 

haben.27 

Fritz Blanke beschreibt die Anfange der Tauferbewegung als "Erweckungsbewegung" 

(1975:36).28 Bei der Frage nach der Ursache jener Erweckungsbewegung unterscheidet 

Blanke einen theologischen und einen personlichen AnstoB (:40). 

Den theologischen AnlaB (die lehrmaBige Grundlage) der tauferischen Erweckung von 

Zollikon29 sieht Blanke in der neuen BuBdogmatik des Kreises um Konrad Grebel, der die 

individuelle, personliche BuBe zur Voraussetzung fur die Taufe machte. 

Damit diese aus dem Neuen Testament geschopfte Lehre jedoch in der Praxis eine so 

ungeheure Wirkung entfalten konnte, bedurfte es, wie Blanke folgerichtig feststellt, eines 

weiteren, entscheidenden Faktors, durch den die theologische Theorie fUr die Praxis fruchtbar 

24 In der "Testamentserlauterung", die Marbeck ungefcihr in den Jahren 1544 - 1550 fertiggestellt hat, 
beschaftigen sich 28 (!) Kapitel mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben. 

25 Hier seien beispielhaft Jorg Blaurock (siehe u. a. Blanke 1975:41; Moore 1984:69ff.) fur dip Schweizer und 
Hans Hut (siehe u. a. Oyer 1964:48f.) oder Balthasar Hubmaier (Moore 1984 165ff.) fur die suddeutschen 
Taufer genannt. 

26 Siehe hierzu Schaufele 1966: 12ff., 237ff. 
27 Wolfgang Schaufele macht diese Fragestellung zum Ausgangspunkt seiner Doktoraldissertation: "Das rasche 

Umsichgreifen des Taufertums trotz grimmigsten Verfolgungsdrucks ist ein Phanomen, das nach Erklarung 
verlangt." (1966:37). Er findet das Phanomen in der Missions - und Gemeindetheologie der Taufer begriindet, 
die eine "radikale Wiederaufuahme der urchristlichen Heidenmission" darstellt. Hervorstechendes Merkmal des 
Taufertums ist - bei aller Bandbreite der Einzelstromungen - "ein lebhaftes, von starkster ZielbewuBtheit 
getragenes Ausbreitungsstreben". (: 3 28). 

28 Blanke erkennt der Zuricher bzw. Zolliker Erweckung Einzigartigkeitscharakter zu: "Ich wiiBte aus der 
Reformationszeit keine ahnlichen Erweckungsvorgange wie diejenigen, die uns aus Zollikon erzahlt werden. 
Vor aHem dieses fast srurmische, eine ganze Menschengruppe erfassende Hervorbrechen des BuBgeistes ist 
mir nirgends begegnet." (:39). 

29 Die Tauferbewegung war bereits am 22. Januar 1525 in das in unmittelbarer Nahe Zurichs am Zurichsee 
gelegene DorfZollikon getragen worden (:22£). 
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gemacht wurde: "Aber den eigentlichen AnstoB gab erst die BuBpredigt, die aus dieser 

BuBdogmatik erwachsen ist. Dadurch, daB in Zollikon Personlichkeiten auftraten, welche den 

BuBrufmit Vollmacht erschallen lieBen, wurde erst die religiose Bewegtheit [ ... ] in Gang 

gebracht." (:40). Eine jener "Personlichkeiten" war Jorg Cajakob, genannt Blaurock: 

Wir kennen die VerkOndiger: Grebel, Manz, Brotli, Blaurock. Unter ihnen ist 
Blaurock die herausragende Figur. [ ... J Blaurock war ein Feuerkopf. Seine Freunde 
nannten ihn einen "zweiten Paulus". Sie wollten damit sagen, daB ihm apostolische 
Durchschlagskraft innewohne. Heute wiirden wir ihn wohl einen Evangelisten nennen. 
[ ... ] Blaurock war ein Dynamiker. Seinem evangelistischen Einsatz ist die Zolliker 
BuBbewegung in erster Linie zuzuschreiben. (:41). 

Was hier am Beispiel Jorg Blaurocks erkennbar wird, lasst sich in ahnlicher Weise an anderen 

fiihrenden Taufem beobachten: So ist beispielsweise der Predigt - und Evangelisationsdienst 

des Hans Hut von auBergewohnlicher Kraft und Vollmacht; "apostolische D.f· chschlagskraft" 

ware auch hier ein zutreffender Begriff. "His genius was that of the fiery revivalist." (Oyer 

1964:49). In der Tat erstaunen die Nahe und Parallelen zu Berichten aus den ersten Anfangen 

der christlichen Predigt, wie sie uns in der Apostelgeschichte aus der Zeit der Apostel J esu 

Christi berichtet werden. Dem entspricht auch die "innere, charismatische Berufung, wie sie 

in der Entstehungszeit des Taufertums die Regel war" (Schaufele 1966:122). 

Folgerichtig wei sen auch die Dienstbezeichnungen fUr die Tauferfuhrer innerhalb der fruhen 

Tauferbewegung eine bemerkenswerte Ubereinstimmung mit dem Wortschatz insbesondere 

der neutestamentlichen Briefe auf "Vorsteher", "Lehrer", "Prediger", "Hirte", "Sendbote", 

"Prophet", "Apostel"30 sind Dienstbezeichnungen, wie sie die einschlagigen Passagen der 

neutestamentlichen Briefe fur die Gaben-, Aufgaben- und Dienstverteilung innerhalb der 

Gemeinden vorsehen.31 

Wenn Blanke (1975: 41) wie Schaufele (1966: 102) fur die tauferischen Wanderprediger heute 

den Begriff "Evangelist" anwenden wiirden, so scheinen sie damit dem Geheimnis der 

Vollmacht jener Manner auf die Spur zu kommen: 

In der Tat scheinen hier Manner den Dienst eines Evangelisten zu verrichten, die zugleich mit 

der Geistesgabe des Evangelisten beschenkt sind (Eph 4, 11; 2 Ti 4,5). Dies wiirde ihren 

ungeheuren "Erfolg" erklaren und eine Form gabenorientierten Dienstes darstellen, lange 

bevor die "Geistesgaben" zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Impuls der Pfingst- und 

spater der charismatischen Gemeinden neu ins Bewusstsein der christlichen Theologie und 

Gemeindepraxis rUckten. 

30 Siehe zu diesen Se1bstbezeichnungen der Hufer Schaufele 1966:69-103. 
31 Siehe zum "Vorsteher" bzw. "Vorstehen" R6 12, 8; 1. Ih 5,12; 1. Ii 5,17; zum "Lehrer" Apg 13, 1;1. Ko 

12,28; 1. Ii 2,7; zum "Prediger" R6 10, 14; 1. Ii 2, 7; 2. Ii 1, 11; zum "Birten" Eph 4, 11; zum 
"Sendboten" oder "Apostel" 1. Ko 12,28; Eph 4, 11; zum "Propheten" 1. Ko 12,28; Eph 4, 11. 
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3. 1. 3 Die niederHindischen und niederdeutschenTaufer 

"Hollandische Taufgesinnte [ ... J lieferten den Grundstock und groBten Prozentsatz fur die 

Gemeinden der Mennoniten in PreuBen, unserer (der RuBlandischen Mennoniten) 

eigentlichen Vorvater" schreibt P. M. Friesen (1911:36). Fur ein Verstandnis der Theologie 

und Gemeindepraxis der russlanddeutschen Mennoniten kommt somit diesem Zweig der 

Tauferbewegung entscheidende Bedeutung zu. 

Obwohl das Taufertum nicht erst durch Menno Simons nach den Niederlanden und Nieder

deutschland gebracht wurde (zur Linden 1885:226; Deppermann 1979:26), kommt dem Wort 

und Werk Mennos ffir diesen Zweig wie fur die weitere Entwicklung der Tauferbewegung 

generell primare Bedeutung zu: 

"Dieser nordliche Flugel wurde mehr von Menno Simons und seinen Schriften gepragt als 

von den Schweizer Taufern.", fuhrt Kasdorf (1991:51) treffend aus; und im Hinblic Ie auf die 

russlanddeutschen Mennoniten kann P. M. Friesen (1911:41) feststellen: "Menno Simonis [ ... ] 

hat uns das wunderbar einfache und bequeme Haus erbaut, in dem wir wohnen.". 

Fur die Theologie Mennos generell wie fur sein Verstandnis von Wesen und Werk des 

Heiligen Geistes im Besonderen ist die Erfahrung ubelster, eschatologisch - apokalyptisch 

genahrter spiritualistisch - schwarmerischer Entgleisungen innerhalb des Taufertums, wie sie 

ihm unter anderem im Gefolge des ,,Konigreiches" von Munster begegneten, pragend. 

Die Theologie und Lehre Mennos erscheint vor diesem Hintergrund in hohem MaBe 

kontextueU und apologetisch, er ist fortan bestrebt, sich deutlich von den Ereignissen und 

Lehren U1n MUnster zu distanzieren. 

So hat bereits seine erste, 1535 verfasste Schrift, mit dem Titel "Gegen die greuliche und 

groBte Gotteslasterung des Jan van Leyden" eindeutig apologetische Zielsetzung (Simons 

1971.II:604 ). 

Eine der letzten erhaltenen Schriften Mennos, die 1558 verfasste "Griindliche Unterweisung 

von der Excommunication, dem Bann, der AusschlieBung" (1971.1:335 ff) lasst erkennen, 

dass der Bann eindeutig apologetisch motiviert ist. In der Vorrede derselben erklart Menno: 

[ ... ] es ist auch mehr denn klar, so wir nicht mit voUem FleiB zu unsern Zeiten darauf 
[auf den Bann] gedrungen hatten, daB wir vonjedermann fur Mitgenossen der 
munster'schen und anderer verkehrten Secten gehalten worden waren. Doch, Gott 
sei Dank, es ist, vermittelst dieses Bannes, bei tausenden von ehrlichen, rechtschaffenen 
Leuten, [ ... ] wohlbekannt, daB wir mit den Greueln der verkehrten Secten in keiner 
Weise etwas gemein haben (:338). 
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Dennoch finden sich bei Menno konstruk.-tive und positive Aussagen zum Heiligen Geist. Sein 

Verstandnis der inneren Berufung von Predigern beispielsweise erinnert an das 

Berufl.mgsverstandnis der fruhen Tauferfuhrer:32 Wie ihre biblisehen (alt - wie 

neutestamentlichen) Vorganger miissen die Prediger der Gemeinde "dureh Gottes Geist mit 

gottesfUrehtigem Herzen in ihren Dienst getrieben" (Simons 1971.1:80); "vom Herrn des 

\Veinbergs selbst mit dem Geist seiner Gnade zu diesem edlen und hohen Dienst wurdig 

gemaeht und vorbereitet werden" (:81). 

Insbesondere def haufig wiederkehrende Begriff des "Getriebenseins vom Heiligen Geist'" 

(:79,80, 83, 87,91,93,94, 110) lasst dabei Raum fur unmittelbare Geistesffihrungen, wie sie 

im Lebenslauf Mennos aueh sieherlich erkennbar sind.33 

Wahrend Menno somit in dem zu seinen Lebzeiten voll entbrannten Kampf gegen 

Spiritualismus und Sehwarmertum innerhalb der eigenen Reihen entsehieden Stellung br.--:ieht 

und zur endgultigen Ausseheidung des Spiritualismus beitragt, nehmen die Wirkungen des 

Heiligen Geistes in seinen Sehriften wie in seinem Leben zunachst breiten Raum ein. Erst 

gegen Ende seines Lebens bahnt sieh eine Wandlung an: Menno beugte sieh in der Frage des 

Bannes bzw. des Meidens34 dem Ulieil der "harten Banner" (Friesen 1911:28) Dirk PhilipS35 

und Leenaert Bouwens, welche die Meidung von ausgeschlossenen Gemeindegliedern bis in 

die Ehen hinein verbindlieh forderten (:28; Reimer 1996b: 122ff.). Es scheint, dass Menno in 

dieser Frage meht mehr primar "vom Heiligen Geist getrieben" wurde. Er hatte sich einem 

sittlieh - religiosen Reinheitsideal verschrieben und unter das Urteil mensehlicher "Hardliner" 

gebeugt: "Die Sorge um die reine Gemeinde schien auch Menno blind gemaeht zu haben fur 

die eigentliche Triebkraft des christlichen Glaubens, die Liebe" (Reimer 1996b:124). Die 

bedauerliehen Folgen fur die Taufergemeinden waren "wiederholte Spaltung, Streit, 

Lieblosigkeit und ein uni.ibersehbarer Hang zur Gesetzlichkeit.C< (:125). Menno selbst scheint 

dies gegen Ende seines Lebens erkannt und sehlie13lich bereut zu haben: 

Die leidige Frage und die daraus resultierenden Probleme urn Bann und Meidung 
haben den Lebensabend des sonst so gesegneten MelillO Simons vergallt. [ ... J 
Menno selbst soH am Ende seines Lebens seine harten Ansiehten bereut haben. [ ... ] 

32 Zum Berufungsverstandnis def friihen Taufer siehe Schaufele 1966: 117ft'. 
33 Dass Menno sich mit diesen Worten keine Hintertiir fur spiritualistisches Gedankengut offenhalten will, offen

baren seine Kampfe gegen die Spiritualisten in den eigenen Reihen wie die Miinsteraner, Obbe Philipps und 
spater David loris. Aufschlussreich ist es jedoch, das "Getriebensein von dem Heiligen Geist" in Verbindung 
mit dem SHindig fluchtenden Lebenswandel Mennos zu betrachten: Dass es ihm trotz eines bereits 1542 gegen 
ihn veroffentlichten Fahndungsplakates bis zu seinem Lebensende stets gelang, seinen Verfolgern zu 
entkommen, ruft angesichts der zu Mennos Lebzeiten zur Hochstleistung aufgelaufenen Tauferjager- und 
Verfolgungsmaschinerie zum Mindesten Erstaunen hervor. 

34 "Das 'Meiden' - den Abbruch alles gesellschaftlichen Umgangs mit Exkommuruzierten - hatte Obbe eingefuhrt, 
urn seine Nachfolger vor den revo[utionaren und fanatischen Munsteranern zu bewahren." (Wenger 1984:41). 

35 Dirk Philipps wurde spater erster Attester der Danziger Mennoniten (Friesen 1911:39). 
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Alle Visscher, einen alten Freund aus Bolsward, der ihn auf seinem Krankenlager 
besuchte, soIl er ermahnt haben: "Und sei kein Knecht der Menschen, wie ich es 
gewesen bin." (: 124 f) 

Diese Ereignisse unter den niederHindischen Mennoniten wahrend der letzten Lebensjahre 

Mennos haben zeichenhaften Charakter fur die weitere Entwicklung derselben: 

Schon der Abend von Mennos Leben war auch der Abend der ersten und einzigen 
allgemeinen "Blutezeit" der alten Evangelisch - Taufgesinnten Gemeinden seines 
Namens! [ ... ] Das schwerste Leiden fur ihn war, daB Streitigkeiten und Trennungen 
(die "Taufgesinntenkrankheit") nicht zu verhuten waren. [ ... ] Das Trennen, zu Mennos 
Zeit begonnen, setzte sich fort nach seinem Tode. Zuletzt existierten funfund mehr 
bedeutendere Gruppen, Flaminger, Friesen, Hochdeutsche (Suddeutsche, Oberdeutsche), 
Waterlander, Alt - Flaminger (strengste Nachfolger Mennos und urspriinglich Unter
taucher), Alt - Friesen. (Friesen 1911:28). 

Die negativen Folgen dieser Entwicklung sind nicht zu ubersehen: Von der einstigen Taufer

gemeinschaft feuriger Jesusnachfolger, die von der Basis bis zur Spitze haufig bereit waren, 

ihren Glauben als wahre Martyrer mit dem eigenen Blut zu besiegeln36 und die das Feuer der 

Erweckung vor sich her trugen, war nur mehr eine "geschwachte, durch endlosen Dogmen

und Formenstreit yom wannen Herzensglauben zum Teil abgewohnte und dem Fonnel- und 

Katechismusglauben, der trockenen 'Rechtglaubigkeit' in die Anne gefuhrte Gemeinschaft" 

ubriggeblieben (:29). 

Die Sorge um die Reinheit, Einheit und Rechtglaubigkeit der Gemeinde hatte unter anderem 

zur Folge, dass das Taufertum in seinen fuhrenden Gestalten den (fur religiose Umbruch

zeiten wie das Refonnationszeitalter typischen) spiritualistisch - schwarmerischen 

Phanomenen mit Entschiedenheit entgegengetreten ist. Freilich standen die friihen Taufer 

durch diese - fur sie lebenswichtige - Apologetik in der Gefahr, nach der anderen Seite hin 

uberzureagieren, "das Kind mit dem Bade auszuschutten". Dass sie dieser Gefahr mitunter 

erlegen sind, zeigt der weitere Gang der Taufer - bzw. Mennonitengeschichte. 

Die strenge Apologetik hatte unter anderem zur Folge, dass auf den Einsatz charismatisch -

evangelistischer Gaben, wie sie fUr den Dienst der Friihen Taufer so charakteristisch waren, 

zunehmend verzichtet wurde und die Mennoniten stattdessen Selbstgenugsarnkeit an den Tag 

legten. Dies hatte fatale Folgen insbesondere fur ihre Mission, was mit einem abschlieBenden 

Zitat verdeutlicht werden so11: 

36 Dass, insbesondere unter Verfolgung und Folter, auch Taufer ihren Glauben widerrufen haben, sei hier 
ergiinzend angemerkt; siehe hierzu fur die Schweizer Bruder Blanke 1975:55f + 67f; fur die oberdeutschen 
Tiiufer Schaufele 1966:275f; 
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1m Verlauf der Geschichte wurde die geistliche Gemeindedynamik in eine fromme 
Tradition verwandelt und das missionarische Zeugnis durch eine passive Lebensweise 
ersetzt. Was sich in der Geschichte der Kirche wiederholt erwiesen hat, zeigte sich auch 
hier: keine Generation kann fur ihre Nachkommen glauben. Jesus Christus als der Weg 
und die Wahrheit und das Leben (Jo 14,6) muB vonjeder Generation neu erkannt und 
akzeptiert werden. Dies war fur die Mennoniten weder in PreuBen noch vor der 
Erweckung in RuBland selbstverstandlich geblieben. (Kasdorf 1991 :52). 

3. 2 Die Mennoniten in Russland - U rsprung und Werdegang 

3. 2. 1 Die ethnische Identitiit der Russlandmennoniten 

Fur die Mehrheit der Russlandmennoniten ist mit den preuBischen Mennoniten, hier 

insbesondere der Stadt Danzig, der unmirtelbare Anknupfungspunkt an ihre Vorgeschichte 

gegeben: "Der eigentliche Schauplatz unserer preuBischen Vorgeschichte war WestpreuBen 

und das Gebiet der Freistadt Danzig" (Friesen 1911:37). Die Verbindungslinie zu den 

niederlandischen Taufern ist in der Person des Dirk Philipps gegeben, der sowohl engster 

Mitarbeiter Mennos als auch spater erster Altester der Danziger Mennonitengemeinde war. 

Hierbei sei erwahnt, dass Philips der strengen Richtung der Mennoniten angehorte: 

"Er war in viel hoherem Grade als Menno intolerant" (:13). 

FLir die weitere Geschichte der Russlandmennoniten ist neben ihrer 

kirchengeschichtlichen ihre sozialgeschichtliche bzw. ethnische Identitat von entscheidender 

Bedeutung: 

"Die Mennoniten RuBlands haben sich immer sowohl als Gemeinde verstanden, als auch als 

Yolk identifIziert. [ ... ] Sie sind quasi ein 'Kulturvolk' mit traditionellen Kennzeichen, die auf 

ihre ethnische Exklusivitat in OstpreuBen und RuBland zUrUckzuftihren sind" (Kasdorf 

1991 :20f.) 

Die ethnische Identitat bzw. Exklusivitat vieler Mennoniten harte sich bereits in Preuf3en 

herangebildet: "Jede Gemeinde harte lange Zeit auf demselben Platz, ungefahr in demselben 

Familienbestande und unter den selben Verhaltnissen und Sirten gelebt" (Friesen 1911:74).37 

Ausdriicklich erwahnt sei hier die kleine Gemeinschaft der Brenkenhofswalder / 

Gnadenfelder Mennoniten, die nach Friesen eine Sonderstellung einnimmt: "Von unseren 

Einwanderervatern kam nur die kleine Anzahl der alten Gnadenfelder (und einige 

Franzthaler) aus eigentlich deutschem Reichslande: diese wohnten in der Provinz 

Brandenburg" (1911:37). 

37 Die Aussage "ungefahr in demselben Familienbestande" lasst eine missionsarme Vorgeschichte vermuten, was 
sich bei naherem Hinsehen auch bestatigt (siehe Kasdorf 1991:52). Diese Missionsarmut war in weiten Teilen 
auch kennzeichnend fur die Mennoniten in Russland wahrend der ersten Iahrzehnte ihrer Ansiedlung (:51 - 61; 
Lowen 1989:35). 
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3. 2.2 Ein Motiv der Auswanderung: Bewahrung des Vertrauten 

Kasdorf bezeichnet die Mennoniten als ,,Pilgervolk": "Sie sind aber auch ein Pilgervolk, das 

sehen Hinger als drei Generationen an einem art seBhaft blieb" (1991 :21). Die Auswanderung 

nach Russland ist somit in der Geschichte der Mennoniten kein volliges Novum; Migration 

war den Mennoniten bzw. Taufem von Anfang an - ob freiwillig oder unfreiwillig -

wesenselgen. 

Erne eingehende Darlegung def vielschichtigen Griinde, die zur Auswanderung der 

Mennoniten insbesondere aus PreuBen nach Russland fuhrten, kann im Rahmen dieser Arbeit 

nicht gegeben werden. Unter den Ursachen der Auswanderung, die sowohl geistlich -

religioser wie auch sozial - politi scher Natur waren38, sei ein Sachverhalt hier explizite 

aufgefi.d rt, der gerade vor missiologischem Hintergrund bedeutsam erscheint: 

Waldemar Janzen beleuchtet in seinem ArtikeI "The Great Trek: Episode or Paradigm?"39 

(Janzen 1977) "the relationship of Mennonites to the lands of their sojournings and to the 

land as such." (: 127). J anzens Fragestellung lautet folgendermaBen: 

This invites the question concerning the implicit theological understanding which 
prompted and sustained other Mennonite migrations. What theological role did 
Mennonite forefathers attribute to the geographical realities of their existence, 
whether settled or migrating? (: 135) 

Janzen gelangt zu interessanten Schlussfolgerungen: Wesentliches und charakteristisches 

Merkmal mennonitischer (Aus-) wanderungen war es, "to transplant the familiar into the new 

locale." (: 137). Ihr Ziel war es nicht, den "Himmel auf Erden" zu finden, "they never moved 

in search of utopia" (: 136 f), sie suchten vie1mehr einen Zufluchtsort, einen Bergungsort, an 

dem sie ungestort ihres Glaubens leben konnten. Ein "biblical theme" hierzu finden sich Iaut 

Janzen (: 138) in Dtn 12, 9 fund Off 12,6: 

38 Die Auswanderung hatte sowohl wirtschaftljche (Verarmung def jungen mennonitischen Bauemsohne 
aufgrund def Kopplung des Wehrdienstes an die Neugrundung vonlandwirtschaftlichen Hofen) und politische 
(Ausweitung der WehrpfJicht und Verbot der Auswanderung aus Preu13en unter Friedrich Wilhelm II., nahezu 
zeitgleich Manifest bzw. Einladung der russischen Kaiserin Katharina II. an die mennonitischen Bauern) als 
auch geistliche (Festhalten an dem urtauferischen Grundsatz der Wehrlosigkeit; Versuch, "seb.,es Glaubens" 
ungest6rt und unverfolgt zu leben) Ursachen (Penner 1995: 119 - 122; Friesen 1911:70ff; Gerlach 1998: 13ff; 
Peters 1965:12ff). Erganzend sei angemerkt, dass eine strikte Trennung zwischen "geistlichen" und 
"weltlichen" (politischen, sozialen, ... ) Ursachen sich vor neutestamentjjchem Hintergrund als au13erst frag
wiirdig und schwierig erweist, da Gott als der Herr auch und gerade der weltlichen Geschichte erscheint (Apg 
8, 1 + 4; 18,2; siehe hierzu auch die Beitrage in Schrupp & Brinkmann 1998). 

39 Bei dem "Great Trek" handelt es sich um den Auszug mennonitischer Siedler aus ihren russischen Siedlungen 
an der Molotschna bzw. "Am Trakt" nach Zentralasien unter "prophetischer" Filhrung des Claas Epp (Jantzen 
1992:9ff; Bartsch 1948; Belk 1975). 
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To be sure, "rest" in this context means the promised land of Canaan, but it regards that 
land not so much from the standpoint of its new possibilities as from that of the escapee 
who looks back to the road that lies behind. Such a theology of migration is something 
very different from the explorer's, the adventurer's or the utopian seeker's thrust to 
conquer new frontiers [ ... ] 
The migration theology just outlined contributed to the image of Mennonites as "the 
quiet in the land" (die Stillen im Lande). [ ... ] 
Where this self - definition gave way to a sense of final belonging, the symptoms of 
religious decay soon followed. (:138). 

Janzens Beobachtungen lassen einen bedeutsamen Wandel in der Motivation mennonitisch

tauferischer Migration erkennen: 

Wahrend die Migration der friihen Taufer, obschon durch obrigkeitliche Verfolgung 

unmittelbar verursacht, deutlich von evangelistisch - missionarischen Interessen motiviert war 

(anjedem neuen Aufenthalts - bzw. Fluchtort setzten sie sich durch die erneute, unmittelbare 

Aufnahme evangelistischer Predigttatigkeit neuer Verfolgung aus) erscheint die Migration 

nachfolgender Mennonitengenerationen40 wesentlich von der Suche nach dem Zufluchtsort 

motiviert, an dem das Vertraute bewahrt werden und man ungestort "seines Glaubens leben" 

kann. 

Evangelistische Bemiihungen, sofern vorhanden, beschranken sich wesentlich auf den Kreis 

der eigenen Gemeinschaft, der eigenen Nachkommen. Eine entschiedene Evangelisation der 

umgebenden Gesellschaft, wie sie bei den friihen Taufern fast als Normalfall zu finden ist, 

muss bei den friihen mennonitischen Russlandubersiedlern einem stillen Leben im vertrauten 

Kreise weichen, der missionarische Impuls des Heiligen Geistes ist wesentlich gedampft, 

nahezu erloschen. Wahrend man in Lehre und Praxis der friihen Taufer eine kraftvolle 

Theologie der Mission bzw. Theologie der Evangelisation verwirklicht findet, ist bei den 

friihen Russlandmennoniten eine "theology of migration" Triebkraft ihrer Auswanderung. 

Dabei wird das dynamische Element des friihen Taufertums ("fiery revivalist", Oyer 1964:49) 

von dem statischen Element der Bewahrung des Vertrauten verdrangt bzw. iiberlagert: 

Once on the move, they searched for land again, to settle down quickly, build their 
homesteads, churches and schools solidly, and to carry on in the new place as much 
of their former lifestyle as possible. Massive evidence for this is provided by the 
continuities of building styles, village patterns, farming methods, social organization, 
etc., but not least by the names of their villages. From Prussia to Russia, [ ... ] extends 
a succession of identical village names. The new village received the name of the 
village which had been home till now. In this manner inner continuity and stability 
was affirmed and the external discontinuity was counteracted. (Janzen 1977:136). 

40 Und nur aufsie konnen sich die Ausfuhrungen Janzens beziehen; die sehr generell gewahlte Bezeichnung 
"Mennonite forefathers" miisste auf die Mennoniten in der Zeit deutlich nach Mennos T od eingeschrankt 
werden; siehe Gliederungspunkt 3. 1. 3, Seite 25 + 26 dieser Arbeit. 
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Will man den Status quo der Russlandmennoniten am Vorabend der Erweckung von 1860 

bedenken, so sollte man sich dieses Motivs der Bewahrung und der Kontinuitat, wie es der 

"migration theology" der Mennoniten zugrunde lag, bewusst werden. 

3. 2.3 Die Russlandmennoniten am Vorabend der Erweckung von 1860 

Nachdem im Jahre 1786 erstmals ein Einladungsschreiben ("Manifest") der russischen Zarin 

Katharina II. den mennonitischen Siedlem im Danziger Gebiet uberbracht worden war (Peters 

1965 :12; Friesen 1911:72) kam es 1789 zur ersten Ansiedlung von Mennoniten in 

Sudrussland auf der Insel Chortitza. Der Kolonie Chortitza folgte bald darauf die Ansiedlung 

der zweiten Kolonie an der "Molotschna" im Jahre 1804 und schlieBlich einer dritten Kolonie 

an der Wolga im Jahre 1850.41 

Der in Peten. .965 enthaltene Bericht des Kirchenlehrers Peter Hildebrand "Erste 

Auswanderung der MelIDoniten aus dem Danziger Gebiet nach SudruBland" (Peters 1965: 12 -

46) zeichnet ein lebhaftes Bild der Verhaltnisse, welches bei vielen der ersten Ubersiedler 

Gottvertrauen und Gottesfurcht erkennen lasst. 42 Auch werden die Siedler von Seiten der 

russischen Regienmg zu einem gottesfurchtigen Wandel errnahnt (:25; Friesen 1911:72 f). 

Zum Zeitpunkt der Niederschrift seines Berichtes im Jahre 1836 schatzt Hildebrand die 

geistliche Lage unter den Mennoniten allerdings bereits als wesentlich unerfreulicher ein: 

"rch glaube schon, daB keiner mehr da sei, der Gott die Ehre gebe. Es ging hier in Kleinen, 

wie bei dem Auszuge der Kinder Israel aus Egypten im GroBen. Dort waren nur zwei, die 

Gott die Ehre gaben, und hier kaum mehr." (: 12). 

"Jetzt muB ich aber im Laufe der Geschichte noch Vorkommnisse beruhren, die das mensch

liehe Gefiihl mit Schauder erfiillen, und die mir den Mennonitennamen, der von meiner 

Jugend an mir so lieb gewesen war, zu Zeiten recht ekelhaft machten." (:36). 

Dass die geistliehen Verhaltnisse der Ubersiedler sich schon bald nach der Ankunft in ihrer 

neuen Heimat zum Negativen wandten, scheint auch mit der weitestgehenden Heraus16sung 

aus ihren bisherigen Lebensverhaltnissen verbunden. So schildert Friesen die Amtszeit des 

ersten Molotschnaer Altesten Jakob Enns (1805 - 1818) als wenig erfreulich: 

Die Amtsperiode des Jakob Enns war keine gesegnete. Die Elemente der aus 
verschiedenen Gemeinden PreuBens gekommenen "Bruder" stieBen auf einander [sic]. 
Die Mennoniten hatten Jahrhunderte alte Erfahrungen und Gewohnungen in der 

41 Zur Geschichte der Ansiedlung siehe Penner 1995: 121ff; Friesen 1911:73 ff; Peters 1965: 12 - 46. 
Geographische Angaben und Landkarten finden sich in Schroeder & Huebert 1996. 

42 Freilich sind die Aussagen, in denen das Gottvertrauen und die Gottesfurcht der Beteiligten geschildert 
werden, zumeist sehr allgemein und unverbindlich gehalten; Aussagen wie "ich glaubte, daB der Herr mit im 
Spie1e sei" (Peters 1965: 13), "es waren Schickungen des Allerhochsten Gottes" (: 14), ,,Jeder hatte in sich die 
Uberzeugung, daB Gott mit im Werke sei" (:15) "Es war Gottes Segen dabei" (:23) spiege1n den Gesamttenor 
der Glaubensaussagen wider. 
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selbstandigen Verwaltung ihrer kirchlichen Angelegenheiten. Jede Gemeinde harte 
lange Zeit auf demselben Platz, ungefahr in demselben Familienbestande und unter 
denselben Verhaltnissen und Sitten gelebt. - Nun war alles anders, keine alten 
gewohnten Bande, als die der Lehre, der Verfassung und der nicht ganz gleichen 
Dberlieferung. [ ... ] Aelt. Enns war dazu ein Mann von viel Energie, aber von wenig 
Geist oder gar ohne jeden Lebensgeist aus Gott und auBerst gewalttatigen Charakters. 
[ ... ] DaB [ ... ] andere als kirchliche Strafmittel [ ... ] angewandt werden sollten, was bei 

der durchweg gar nicht sehr frommen Menge bald unerlaBlich notig wurde, das 
konnten viele nicht fassen" (Friesen 1911: 74 f). 

Bestrebungen zur Mission und Evangelisation der sie umgebenden Gesellschaft sind nicht 

erkennbar ("zur Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden zeigt sich noch gar kein 

Mitgefiihl", :94). 

So zeichnet denn auch Friesen den Zustand der Mehrheit der damaligen Russlandmennoniten 

in einem diisteren ~ilde: ,,[ ... ] bei aller geistigen und geistlichen Armut, speziell auch des 

groBten Teiles des geistlichen Vorstandes beider Kolonien" (:102). 

Ein anderes, positiveres Bild vom geistlichen Zustand der mennonitischen Siedler 

urn 1840 scheint der Bericht des Kornelius Hildebrand "Ein Sonntag von Anno 1840 auf der 

Insel Chortitza" (Peters 1965:47 - 58) zu entwerfen. In malerischer, poetischer Sprache 

schildert Hildebrand den Ablauf eines Sonntags auf der Inselkolonie vom SOIDlenaufgang 

iiber den Sonntagsvormittagsgottesdienst bis zu einer am Nachmittag stattfindenden 

Wolfsjagd: 

Erwache auch du, 0 Menschenkind, von deinem unbegreiflichen Schlaf der Gleich
giiltigkeit gegen all das Schone und Herrliche, das sich dir taglich wieder in der 
gottlichen Schopfung offenbartl [ ... ] 
Kein Wagen fahrt auf der StraBe, kein Arbeiten, kein Lann stort die weihevolle Stille: 
's ist Sonntag, und Sonntagsruhe, Sonntagsfrieden hiillen Natur und Kreatur ein und 
hiillen wenigstens fUr Stunden auch des Menschen unruhige Brust. Gott sei's gedankt, 
daB er uns den Sonntag geschenkt hatl 
Da tonen vom andern Dfer die ersten Klange der Kirchenglocken heriiber, fromme 
Beter zur stillen Andacht an den geweihten Ort rufend. Weihevollernst und dabei 
melodischschon mischt sich der harmonische Klang mit der Sonntagsstimmung in der 
Natur. Die Insulaner konnen sich auch einen Sonntagmorgen ohne diesen metallenen 
Klang nicht denken. Er schlug leise durch das nach dem Flusse geOffnete Fenster an 
das Ohr des Sauglings in der Wiege und weckte den Knaben und das Magdlein zu 
Freuden des Sonntags und geleitet die Kirchenganger auf dem Wege zur Andacht. 
So war's immer, so wird's immer sein. (:52). 

Nachfolgend beschreibt Hildebrand den Ablauf des Gottesdienstes: Ausfiihrlich wird die 

Kleidung sowohl der Gottesdienstbesucher als auch des angereisten "Predigerohm" 

beschrieben, nach zwei gemeinsam gesungenen Liedern folgt die verlesene Predigt, die mit 

dem apostolischen Segen beendet wird. Nach Verlesen der Abkiindigungen und Versingen 

eines weiteren Liedes folgt der Schlusssegen. Dabei scheinen Sonntagsruhe und Kirchgang 

zur Sitte geworden und den Dorfuewohnern in Fleisch und Blut ubergegangen zu sein. 
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Nicht der Heilige Geist schenkt Verlangen nach dem Wort Gottes, sondem "man tut das" 

eben so. 

Die eigenen Kinder werden weithin nicht evangelistisch unterwiesen; vielmehr geht man 

davon aus, dass sie "von selbst" in den Glauben hineinwachsen, wenn die Eltem ihnen diesen 

Weg vorangehen: 

Auch meine Eltern waren der Ansicht: Kinder brauchen viel Liebe und Beispiel, aber 
sehr wenig "Religion". Der Herr Jesus herzte und segnete die Kleinen, forderte sie aber 
nicht auf, ihm nachzufolgen. Das macht sich von selbst, wo die Eltem diesen Weg 
gehen und ihrn die Kleinen recht fleiBig ans Herz legen. (:50). 

Die Polge davon war, dass die Herangewachsenen im Alter von ca. 15 Jahren nach einem 

Bibelunterricht "der dem Konfirmandenunterricht bei def lutherischen und reformierten 

Kirche ahnIich war" (Kasdorf 1991:53) getauft wurden, was haufig die Kritik nach sich zog, 

auch bei den Mennoniter,'Nerde nun auf einen auswendig gelemten Glauben hin getauft.43 

Auch erweckt es den Anschein, dass Hildebrand in seiner malerisch - poetischen Sprache die 

Wirklichkeit gelegentlich starkuberzeichnet: Wenn er etwa ausfiihrt "Religiose Meinungs

verschiedenheiten gab's damals noch nicht unter unseren Vorfahren" (Peters 1965:50), so 

lassen andere Quellen diese Aussage zweifelhaft erscheinen.44 

Doeh auch wenn man den Aussagen Komelius Hildebrands weitgehend Glauben schenken 

will, so entsteht aus seinen Schilderungen das Bild einer statisch - traditionellen Lebens - und 

Glaubensgemeinschaft, die darauf bedacht ist, das Alte, Vertraute zu bewahren. 

"So war's immer, so wird's immer sein." (:48) erscheint in seiner Aussage als programmatisch 

fUr das Glaubensverstandnis vieler damaliger Russlandmennoniten. 

Das Motiv der Bewahrung des Vertrauten, wie es als wegweisend unter anderem fUr die 

mennonitische Auswanderung nach Russland erschien, scheint konsolidiert. 

An die Stelle des dynamisch - missionarischen Gemeindeverstandnisses, wie es die fruhen 

Taufer kennzeichnete, ist ein statisch - traditioneller Kirchenbegriff getreten.45 

43 So unter anderem in der "Ausgangs- oder Stiftungsschrift" der Mennoniten - Brudergemeinde von 1860, 
Friesen 1911:190; siehe auch :98). 

44 So sieht der vorgenannte Bericht des Peter Hildebrand die Verhaltnisse in Chortitza zur Zeit seiner 
Niederschrift (urn das Jahr 1836, : 15 + 17) wesentlich negativer. Interessanterweise geht auch Kornelius 
Hildebrand davon aus, dass die Zustande unter den Chortitzer Mennoniten sich zur Zeit seiner Niederschrift 
wesentlich verschlechtert haben: "Aber die andem zieren sich auch nicht, wie's heute viele von denen mit dem 
jungen Blut und dem alten Herzen machen" (:51); "Injenen alten Zeiten suchten viele schlichte, fromme 
Gemuter, besonders aber die Mutter, ihren geistlichen Hunger aus dem Gesangbuch zu stillen und waren 
deshalb auch in demselben besser bewandert, als die meisten Gemeindeglieder von heute." (: 51). Es entsteht 
der Eindruck, dass man an die "guten, alten Zeiten" verklart zuruckdenkt. 

45 Dass es bei diesem Gesamtbild doch auch Ausnahmen gab, ist zu erwarten und wird bestatigt. 
Friesen (1911:102ff) nennt Peter Hildebrand (Peters 1965: 12 - 46) als ruhmliche Ausnahme. Kasdorffuhrt 
aus, dass insbesondere die Missionsannut unter den Mennoniten nicht unvermeidbar war: "Es liegt vielmehr 
daran, daB sie entweder nicht missionieren wollten oder nicht wuBten, wie sie missionieren soUten Es gab 
Missionsgelegenheiten, aber die Mennoniten nutzten sie nicht" (1991 :53). 
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Zusammenfassend seheint das Urteil Hans Kasdorfs bereehtigt, wenn er die Jahre von 1789 

bis 1835 als "missionsarme Vorgeschichte" bezeiclmet, die erst mit der GIiindung der 

Kolonie Gnadenfeld an der Molotschna allmahlich Vorlaufer lebendigen Gemeindelebens 

erkennen lieB (1991:51); Waldemar Gutsche (1957:34) redet von den Mennoniten dieser Zeit 

als "einem Yolk ohne Missionsgeist". 

3. 3 Die Erweckung von 1860 

3. 3. 1 Einleitende Anmerkungen 

3. 3. 1. 1 Definition "Erweckung" 

,,Das Wort 'Erweckung' findet sich schon in der Heiligen Schrift46 (z. B. Jes 60,1; 1. Thess 5, 

1 ff; Eph 5, 14 u. a.) und zielt auf Verlebendigung des Glaubens, auf Auszug aus starr 

gewordener Frommigkeit. [ ... ] Ill" gepragten Sinn findet sich "Erweckung" zuerst bei A. H. 

Francke und seinen Schulem" (Ruhbach 1992:531). 

In Anlehnung an diese Aussage mochte ich Erweckung nicht nur als ein 

Geschehen definieren, das sich ausschlieBlich an noeh unbekehrten Menschen ereignet, 

sondem im Sinne von "Auszug aus starr gewordener Frommigkeit" ist Erweckung ein 

Geschehen, das sich auch an bereits wiedergeborenen Christen ereignen kann, wenn deren 

Glaubensleben deutliche Defizite oder Abweichungen gegenuber dem neutestamentlichen 

Muster aufweist. Vor diesem Hintergrund scheint mir die in 2. Tim 1,6 ausgesprochene 

Ermahmmg des Paulus an Timotheus von Bedeutung: Timotheus wird aufgefordert, eine bis 

dahin vemachlassigte Geistesgabe zu entfachen (zu neuem Leben zu erwecken). Erweckung 

im neutestamentlichen Sinne enthalt die Komponente des Erwachens zu volliger Nachfolge, 

zur komplemenmren Aktivierung aller verfugbaren Gaben, zur Wahrnehmung braehliegender 

Dienstbereiehe in der Nachfolge Christi; "das 'Leben im Geist' ist Ziel des erweckenden Rufes 

Christi" (Findeisen 1992: 530). 

Als solches hat Erweekung sowohl eine individuelle (siehe 2. Tim 1, 6) Dimension, bei der 

der einzelne Christ sich gerufen weiB, alle Bereiehe seines Lebens unter die Herrschaft Jesu 

Christi zu stellen, als aueh eine kollektive Dimension, bei def ganze Gemeinden oder 

Konfessionen Defizite und Abweichungen in ihrer bisherigen Lehr - und Glaubenspfaxis 

erkennen und in der Kraft des Heiligen Geistes uberwinden. 

46 Dem scheint entgegenzustehen die Aussage von Burkhardt in: Burkhardt u. a. 1996 II:512: ,,Das Hauptwort 
Erweckung fehlt in der Heiligen Schrift vbllig, und das Tatigkeitswort wird in einem andern Sinn gebraucht." 
Wenngleich die mit dem deutschen Begriff "Erweckung" wiedergegebenen Wortgruppen bzw. Wurzeln qum 
im Hebraischen sowie "OL€Y€[pW" und }xvcx(wrrvp[w" im Griecruschen grammatisch nicht als 
Nomen auftreten, so kann man diesen in den alt- bzw. neutestamentlichen Texten gebrauchten Verb en doch 
den wesentlich dureh den Pietismus gepragten Sinngehalt von "Erweckung" nicht v6llig absprechen. Wenn 
Erweekung ein vom Heiligen Geist gewirlctes Geschehen darstellt, so sollten sich dafur aueh biblische 
V orbilder bzw. Analogien tlnden lassen. 
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3. 3. 1. 2 Die Erweckung von 1860 als Teil einer Erweckungsbewegung 

Die im Folgenden zu beschreibende Erweckung unter den Mennoniten Sudrusslands um das 

Jahr 1860 ist als so1che kein Einzelfal1. Vie]mehr bildet sie mit anderen ungefahr zeitgleichen 

Erweckungen Teil einer Erweckungsbewegung, die unterschiedliche Lander und 

Bevolkerungsschichten erfasste.47 Auf Russland beschrankt schreibt Hans Kasdorf: 

1m 19. Jahrhundert spulten drei Erweckungswellen wie eine geistliche Flut uber groBe 
Teile des Zaremeichs. Sie erfaBten zuerst den Bauemstand unter deutschen Kolonisten 
und russischen Landsleuten. Bald aber wurden auch die hoheren Schichten des Burger
tums bis hin zu den aristokratischen Kreisen in Petersburg erreicht. (1991:28f) 

Insbesondere die Anfange bzw. ersten Impulse der Erweckung von 1860 werden zeigen, dass 

dieselbe nur umfassend verstanden und nachvollzogen werden kann, wenn man sich dieses 

Kontextes bewusst wird. Die Erwec>; mg mag unter den mennonitischen Kolonisten ihre j e 

eigenen Friichte gezeitigt haben, wie ja auch die mennonitischen Siedler sich in Glaubens

lehre- und Praxis von den ubrigen deutschen Kolonisten anderer Konfessionen unterschieden. 

Wenn auch die Wirkungen der Erweckung zur Scharfung des mennonitisch - tauferischen 

Profils beitrugen, so sind die ersten Impulse doch weithin auBerhalb der eigenen Glaubens

gemeinschaft entstanden und somit Teil der umfassenderen Erweckungsbewegung, die sich 

ab ca. 1835 Bahn brach (siehe hierzu auch Reimer 1996a:29 1). 

3. 3. 2 Impulse von au6en 

Hans Kasdorf (1991: 63) schreibt zu den Quellen der Erweckung unter den 

Russlandmennoniten unter anderem: 

1. daB ihr Ursprung groBtenteils im Westen liegt; 
2. daB sie aufverschiedenen Wegen durch Einzelpersonen, Gemeinden, Missionswerke, 

Bucher und andere Schriften nach RuBland kOffilnt. 

Die "Einzelpersonen, Gemeinden, Missionswerke, Bucher und andere Schriften" (:63), durch 

die die Impulse zu der Erweckung vermittelt wurden, sind sowohl geographisch wie auch 

konfessionsmaBig weitgehend auBerhalb der russlanddeutschen Mennonitenschaft48 

zu finden. Dies sei im Folgenden an drei wesentlichen Faktoren aufgezeigt. 

47 Zu den groBen Erweckungen des 18. /19. Jahrhunderts in GroBbritannien und den USA siehe Tidball 1999:79 
if. 

48 Hans Kasdorf nennt eine QueUe fur rnissionarischen Einfluss innerhalb der mennonitischen Glaubensgemein
schaft, die allerdings auch auBerhalb der Russlandmennoniten anzusiede1n ist: Die 1849 in den Niederlanden 
gegrundete "Taufgesinnte GeseUschaft zur Ausbreitung des Evangeliums in den niederlandischen Kolonien" 
trug zur Beteiligung russlandmennonitischer Gemeinden an der Mission bei, insbesondere die Gemeinde 
Gnadenfeld beteiligte sich durch finanzielle Spenden an dieser Missionsarbeit (Kasdorf 1991:69). 
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3. 3. 2. 1 Literarische und personliche Einfliisse 

Die folgende Aufzahlung erhebt keinen Anspruch aufVollstandigkeit. Sie zeigtjedoch auf, 

dass die nicht - mennonitischen Faktoren, durch welche die Erweckung unter den Russland

mennoniten mit vorbereitet, eingeleitet und begleitet wurde, sowohl qualtitativ als auch 

quantitativ so erheblich waren, dass das Bild der Erweckung fragmentarisch und verfalscht 

wfude, wollte man von ihnen absehen.49 

3. 3. 2. 1. 1 Pietistische Einfliisse50 

Neben personlichen Kontakten insbesondere der Gnadenfelder Gemeinde zu den aus 

Wurttemberg ausgewanderten evangelischen Separatisten (Friesen 1911 :84 + 169)51 haben 

Schriften der deutschen Pietisten weitreich ~ ide Verbreitung unter den Russlandmennoniten 

gefunden, die den Nahrboden fur die Erweckung mitbereiteten. 

Unter ihnen sind zuerst die Schriften Ludwig Hofackers zu nennen. Seine 1833 erstmals 

herausgegebene und ab der 10. Auflage 1845 mit einem LebenslaufHofackers versehene 

Predigtsammlung fand unter den Russlandmennoniten weite Verbreitung und verfehlte (wie 

auch in anderen Kreisen) ihre Wirkung nicht: So berichtet der spateste Alteste der Einlager 

Mennoniten - Brudergemeinde52, Aron Lepp, im Jahre 1858 durch Vennittlung der Predigten 

Ludwig Hofackers zur Wiedergeburt gefunden zu haben (:240). Die Erweckung in der 

Kolonie Kronsweide wurde durch die Bekehrung eines jungen Mannes im Jahre 1853 aus

gelOst, der ebenfalls durch Ludwig Hofackers Predigten erweckt wurde (:238). Der erste 

Alteste der MBG, Heinrich Hubert, las mit Vorliebe die Predigten Ludwig Hofackers (:453); 

er spricht von den Predigten Hofackers, die von einigen Predigern zur groBen Erbauung der 

Zuhorer von der Kanzel verlesen wurden, als eines wichtigen Erweckungsmittels (:238). 

49 Insbesondere Autoren im Gefolge der Mennoniten - Briidergemeinde standen mitunter in der Versuchung, die 
nichtmennonitischen Faktoren zu verschweigen oder zu minimieren, und die Erweckung als rein 
mennonitisches Phanomen zu deuten (siehe hierzu Doerksen 2000:312). Sie stehen damit hinter ihrem 
Vorlaufer Peter M. Friesen zuruck, dessen Werk "Geschichte der Alt - Evangelischen Mennoniten 
Bruderschaft in RuJ31and" in seiner Bemuhung um ein ausgewogenes, das gesamte Spektrum umfassendes 
Urteil in dieser Hinsicht positive Ma/3stabe setzt. 

50 Wenn auch die Bezeichnung "Pietismus" als stehender Begriff erst spater auftaucht (Ruhbach 1994: 1571 
findet sie erstmals 1689 bei dem Leipziger Professor fur Poesie J. Feller), so herrscht weitgehende 
Einstimmigkeit daruber, dass die Anfange des deutschen Pietismus in Schrift und Werk Philipp Jakob Speners 
- und hier insbesondere in seiner 1675 veroffentlichten Schrift "Pia Desideria oder Hertzliches Verlangennach 
GottgefaIliger Besserung der wahren Evangelischen Kirchen" - zu suchen sind. 

51 Diese evangelischen Pietisten waren in den Jahren 1816 bis ca. 1820 aus Wilrttemberg nach Sildrussland 
ausgewandert und griindeten dort im Berdjanskischen Kreis (in dessen unmittelbarer Nahe spater die 
mennonitischen Molotschna - Kolonien angesiedelt wurden) die Kolonien Neuhoffuung, Neuhoffuungstal, 
Neu - Stuttgart und Rosenfeld (Haug 1981: 13; Kraker 1903:35 if). In diesen Kolonien begann 1845 Pfarrer 
Eduard Wilst seinen Dienst. 

52 "Mennoniten - Briidergemeinde" wird im Folgenden als:MEG abgekiirzt. 
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FUr den hervorragenden mennonitischen Prediger Bernhard Harder war Hofacker in seinen 

jungen Jahren eines der "ihm vorschwebenden Ideale", Harder hatte mindestens zehn der 

Predigten Hofackers auswendig gelernt (:744 f). 

In ihrer Betonung der christlichen Erfahrung und Praxis gegenuber (besser: in Erganzung zu) 

der verkopften Orthodoxie haben evangelische Pietisten - sei es wie im Falle Hofackers durch 

ihre Schriften, oder wie im Falle des Eduard Wust durch person1iche Kontakte - wesentliche 

Impulse fUr die Erweckung unter den Russlandmennoniten ausgesandt. So ist der spatere 

Leiter der Ohrloffer mennonitischen Privatschule, Tobias Voth, der selbst vielen fuhrenden 

Russlandmennoniten pragendes Vorbild war (:78), schon in PreuBen (vor seiner Ubersiedlung 

nach Russland) "mit so genannten evangelischen 'Pietisten', Laien und Pastoren, in enger 

Gemeinschaft gewesen." (:79). Die Verbreitung evangelistisch - pietistischer Literatur unter 

den friihen Russlandmennoniten kann auch an den .. ··?aktum abgelesen werden, dass fiihrende 

Kopfe in den Anfangsjahren der MEG ihre Mitglieder aufforderten, vorhandene 

evangelistisch - pietistische Bucher53 zu verbrennen, die demnach unter den Russland

mennoniten in ausreichender Zahl vorhanden sein mussten. Dabei scheint der pietistische 

Impuls vor aHem auf der personlichen Ebene des einzelnen, individuellen Glaubigen die 

groBten Kraftwirkungen erzielt zu haben, indem der Kontakt mit Pietisten (personlich oder 

uber ihre Schriften) vornehmlich person1iche Bekehrung, Wiedergeburt und Heiligung 

vermittelte. 

Zusammenfassend kann Friesen im Hinblick aufPietisten und andere Evangelische sagen: 

Moody (Methodist), Ernst Gebhardt (Methodist), Paul Gerhard, Spener, A. H. Franke, 
Hiller etc. (aIle 4 Lutheraner), Tersteegen (Refonnierter), Zinzendorf, Wesley - und 
Pfr. Wust! - Die Kette der gottbegnadeten Kindertaufer will kein Ende nehmen! -
Wer weiB nicht, was sie alle uns waren und sind durch Predigt, Lied, Schrift und 
Beispiel ihres Glaubenslebens! Wessen Lieder fullen unsere Gesangbucher? Wessen 
Werke die Schranke unserer Prediger und lesenden Glieder neben Mennos, Spurgeons 
etc.? Wessen Lieder speziell stimmen uns weihevoll beim Mahl des Herrn? (:257) 

3. 3.2.1. 2 Baptistische Einfliisse54 

Wahrend die pietistischen Einflusse vornehmlich auf der personlichen Glaubensebene ihre 

Frucht brachten und die fUr die Erweckung so konstitutioneHen Elemente wie Bekehrung, 

Wiedergeburt und personliche Heiligung vermittelten, scheinen die Impulse aus dem Bereich 

des deutschen, englischen und amerikanischen Baptismus iiberwiegend fonneHe und 

53 Unter den "verbotenen Buchem" werden regelmaBig Ludwig Hofackers Predigten, Johann Arndts "Vom 
wahren Christentum" (von Arndt ab 1605 verfasst, war dieses Werk bereits bis 1735 in uber 130 Auflagen in 
vielen europaischen Sprachen erschienen; siehe Hoeppke 1992: 134f.) sowie Starks "Gebetbuch" genannt 
(Friesen 1911:233, 279, 320, 330). Es muss als Anfrage an die geistliche Nuchternheit fuhrenden fiiiher K6pfe 
der MBG gelten, dass sie gerade einige der Elemente, die die Erweckung mit heraufgefuhrt haben, nun 
verteufelten und der Vernichtung preisgaben. 

54 Zu den Einflussen des Baptismus insbesondere auf die junge MBG siehe Lowen 1989; Reimer 1996a:31ff 
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organisatorische Aspekte der Erweckung (und - damit untrennbar verbunden - der jungen 

MBG) mitbestimmt zu haben. 

Unter chronologischem Aspekt scheinen die baptistischen Einflusse ihre Wirkung 

erst infolge der durch die pietistischen Impulse initiierten Erweckung entfaltet zu haben:55 Es 

geht hier wesentlich urn Fragen der Gemeinde als Ganzes, welche die Taufform (Untertauch

oder Besprengungs- bzw. UbergieBungstaufe), sowie organisatorische Fragen (Ordnung einer 

Gemeindeversammlung, vermittelt unter anderem durch August Liebig, siehe Lowen 1989: 

19£) die erst nach der Grundung der MBG im Jahre 1860 voll zur Anwendung kamen. 

Unter missiologischem Aspekt sind die baptistischen Einflusse insbesondere 

durch ihre Impulse fur die mennonitische Mission bedeutsam:56 Die als Frucht der Erweckung 

1860 neugegrundeter MBG hat, vermittelt durch baptistische Einflusse, der missionarischen 

Dimension von Anfang an in ihrem Gemeindekonzept Ra l,n gegeben: So war Anna Judson, 

deren Biographie von einigen Russlandmennoniten gelesen wurde, Missionarsehefra~. 

Schriften der deutschen Baptisten wie u. a. das "Missionsblatt der Gemeinde getaufter 

Christen" verkehrten bereits seit ca. 1850 unter den Russlandmennoniten (so bei Abraham 

Unger, Kasdorf 1991:70; Lowen 1989:14) Personliche Kontakte schlieBlich wie die Besuche 

der deutschen Baptisten August Liebig und Karl Benzien oder Johann Gerhard Oncken bei 

den neuerweckten Mennoniten fuhrten dazu, dass die Mission in der offiziellen Gemeinde

arbeit der neugegrundeten MBG verankert wurde, nachdem vielen ihrer Mitglieder zuvor die 

Bedeutsamkeit der Mission neu aufgegangen war: 

Onckens Parole "Jeder Baptist ein Missionar" liefwie ein Feuer durch die jungen 
Gemeinden und wurde von den missionsfreundlichen unter ihnen als gute Nachricht 
begriillt. [ ... ] Der EinfluB von auBen fuhrte zu einem entscheidenden MissionsbewuBt
sein, zu einem neuen Missionsverstandnis und endlich zu einem missionarischen 
Wirken der Mennoniten in RuBland. (Kasdorf 1991 :70). 

Wahrend also die yom Pietismus vermittelten Impulse wesentlich auf der personlichen Ebene 

die Erweckung, Bekehrung und Heiligung der einzelnen mennonitischen Siedler wirkten, 

ist der Einfluss der baptistischen Impulse mehr in der Organisation des Gemeinwesens, 

sprich: der Gemeinde, zu finden und somit ab Grundung der MBG im Jahr 1860 deutlich 

erkennbar. 57 

55 Obwohl auch einige der bapitstischen Einfliisse recht fri.ih anzusetzen sind: So las Jakob Reimer, einer der 
Begiinder der MBG, bereits 1837 die Biographie von Anna Judson und wurde dadurch mit der Form der 
U ntertauchtaufe konfrontiert (Friesen 1911 :242; Kasdorf 1991: 68; Lowen 1989: 13 f; Bender and Smith 1959 
IV:277). Die von Oncken seit 1844 herausgegebenen "Missionsblatter getaufter Christen" waren spatestens 
seit 1858 in Chortitza bekannt und sensibilisierten Abraham Unger von Einlage fur die Fragen des Gemeinde
austrittes und der Untertauchstaufe (Lowen 1989: 13 ff; Friesen 1911:240 - 247). 

56 Erganzend sei angemerkt, dass auch von clem Predigtdienst Eduard Wiists entscheidende Impulse fur die 
Mission ausgingen : "Wie Tobias Voth vor ihm, so war auch Wiist ein groBer Forderer der Missionsstunden 
und -feste. [ ... J Wenn er aufMissionsfesten predigte, rief er zur Bekehrung auf; wenn er evangelisierte, 
forderte er seine Horer zu missionarischem Einsatz heraus." (Kasdorf 1991 :68). 
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3. 3. 2. 2 Die Gemeinde Brenkenhofswalde I Gnadenfeld 

Kasdorf datiert den Beginn der Erweckung, die dann 1860 unter anderem in die Grfmdung der 

Mennoniten - Briidergemeinde mOndete, auf das Jahr der Grundung der Kolonie und 

Gemeinde Gnadenfeld 1835; die Dauer dieser Erweckung wiirde somit ca. 25 Jahre umfassen 

(:63). 

Friesen (1911:79) fiihrt die Geschichte der Gnadenfelder Gemeinde bis auf das Jabr 1540 

zuruck. In dieser Zeit siedelte sich eine kleine Anzahl hoWindischer Taufer auf dem Gut eines 

polnischen Edelmannes in der Gegend der damaligen polnischen Stadt Schwetz an. Nachdem 

sich die Nachkommen dieser Siedler ca. 200 Jahre spater Verfolgungen durch ihre polnischen 

Gutsherren ausgesetzt sahen, siedelten sich 32 Familien in der Mark Brandenburg auf den 

GOtern des koniglichen Rates Franz von Brenkenhof an58 und g.:; .ndeten dort unter anderem 

die Kolonien Brenkenhofswalde und Franztal. 

Bereits in ihren ersten Jahren entwickelt die Brenkenhofswalde - Franztaler Gemeinde ein fUr 

damalige mennonitische Verhaltnisse ungewohnlich reiches geistliches Leben: "AuBer 2 

sonntaglichen Gortesdiensten und einer kirchlichen Wochenabend - Andacht fanden Privat

gottesdienste 'hin und her in den Hausem' unter Aufsicht des Altesten und der Lehrer 

(Prediger) statt. Hier hatten nicht Vortrage, sondem freie Besprechungen und Wortfreiheit fur 

jedermann start [sic]" (:80). Die Gemeinde stand dabei von Anfang an in intensiver 

Beziehung zu der Herrnhuter Brudergemeine. Die Frucht dieser Beeinflussung durch 

Herrnhuter Bruder wird in der Chronik der Gemeinde Gnadenfeld folgendennaBen 

wiedergegeben: 

"Klare Schrifterkenntnis, lebendiges Christentum, Verstandnis und Liebe fUr Mission und 

Schule, [ ... ] Segnung der kleinen Kinder vor der Gemeinde." (:83). 

Nach Jahrzehnten geistlicher Blute erkaltete jedoch das geistliche Leben in 

Brenkenhofswalde, was durch auBere Bedrangnisse noch verscharft wurde. Ein volliges 

Auseinanderlaufen der Gemeindemitglieder wurde durch den weisen und vollmachtigen 

Dienst des Altesten Wilhelm Lange verhindert. Wilhelm Lange war yom lutherischen 

Glauben zu den Mennoniten in Brenkenhofswalde konvertiert. "Scharen auch von 

Andersglaubigen stromen zu seinen Predigten." (:81). 

57 Vor diesem Hintergrund erscheint bemerkenswert, "daB in der Literatur aus der MBG 'allgemein [ ... ] die 
Tendenz unverkennbar [ist], die Rolle der Baptisten zu minimieren" (Lowen 1989:44). 
So wurde unter anderem bei der Feier anlasslich des lOO-jahrigen Jubilaums der MBG in Reedley, CA, die 
enge Beziehung der MBG zu den deutschen Baptisten wahrend ihrer Entstehungszeit mit keinem Wort 
erwahnt (:27). 

58 Dabei war der Grund fur ihre wolhlwollende und privilegierte Aufnahme durch Franz v. Brenkenhof, der sich 
fur diese Mennoniten erfolgreich bei Friedrich II. einsetzte, wohl kein primar geistlicher: "Entsumpfung der 
moorigen Gegend war, was man von ihnen erwartete" (Friesen 1911:79). 
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Diese beiden Faktoren der engen Beziehung zur Herrnhuter Briidergemeine einerseits sowie 

der Wahl eines von seiner Abstarnrnung her nicht urrnennonitischen Altesten, des unrnittelbar 

zuvor vom Luthertum konvertierten Wilhelm Lange andererseits seien hier als fUr die weitere 

Entwicklung der Brenkenhofswalder Gemeinde nach ihrer Ubersiedlung nach Russland 

beispielhaft genannt: 

Die ansonsten konfessionelle Enge der damaligen Mennoniten erscheint bereits hier in 

Brenkenhofswalde deutlich aufgesprengt; die Gemeinde ist offen fUr geistIiche Impulse 

auBerhalb ihrer eigenen Grenzen (siehe auch Kasdorf 1991:64). 

Friesen hat die Tragweite dieser geistlichen Durchdringung deutlich erkannt, wenn er - noch 

im Hinblick aufBrenkenhofswalde vor der Ubersiedlung - schreibt: 

Und wir haben aIle den Segen mitgenossen und danken Gott fUr diesen VerstoB gegen 
das "konfessionelle SelbstbewuBtsein" dieser lieben Alten dort welt hinten in der 
Neumark! Es war nur ein sich durchdringendes BewuBtsein von def Una Sancta, 
von der "Einen Heil. Allgemeinen Christlichen Kirche, der Gemeinschaft der 
Heiligen". (Friesen 1911: 83) 

Lange erwirkt vom russischen Kaiser Nilolai 1 "die Erlaubnis zur Ansiedlung von 40 

Familien im Molotschnaer Gebiet mit allen Rechten der ersten mennonitischen Kolonien." 

(:80); es kommt 1835 zur Griindung der Kolonie Gnadenfeld in Sudrussland. 59 

Dabei fUgt sich Gnadenfeld von Anfang an nicht nahtlos in das Schema der Chortitzer und 

Molotschnaer Mennonitengemeinden ein: "Die Brenkenhofswalder brachten die geistliche 

Erweckung bei ihrem Umzug 1834 -35 nach RuBiand mit." (Kasdorf 1991:64). 

Among the South Russian Mennonites one congregation in particular, the Gnadenfeld 
church, maintaines frequent contact with the Wurttemberg separatists. From the very 
beginning it had distinguished itself favorably from the rest of the Mennonite 
congregations in Russia in that it usually had an educated elder; did more for the 
training of its youth, actively participated in missions to non - Christians; held 
services on Sundays and festive days both in the forenoon and afternoon; provided 
baptismal candidates with very thorough instruction and did other good, which testified 
to a true inner life. (Toews1984:117) 

Auch unter dem Nachfolger Wilhelm Langes, seinemjtingeren Verwandten Friedrich 

Wilhelm Lange60, nahrn das rege geistliche Leben in Gnadenfeld seinen Fortgang. 

59 Der Name "Gnadenfeld" leitet sich von dem Bewusstsein ab, dass die Ansiedlung ein "ausnahmsweises 
Kaisergeschenk durch Gottes Gnade war" (:80). Bemerkenswert erscheint auch, dass die Brenkenhofswalder 
Gemeinde die vorgeschriebene Norm von 40 auswanderungswilligen Familien nur dadurch erreichen konnte, 
dass "mit voller Genehmigung, sogar Empfehlung der kbnigl. - preuB. Regierung, eine Anzahl von anderen 
evangelischen Familien durch die Bekenntnistaufe aufgenomrnen" wurde, die Hingst vorher diesen Wunsch 
gehegt hatten (:80). Dies zeugt von einer hohen geistlichen Ausstrahlungskraft dieser Mennonitengemeinde 
tiber ihre eigenen Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinaus. 

60 Wilhelm Lange war Attester der Gemeinde Brenkenhofswalde bzw. Gnadenfeld von 1812 bis 1841, sein 
Nachfolger Friedrich Wilhelm Lange tibte diesen Dienst von 1841 bis 1849 aus. 
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Insbesondere die im Laufe von lahrzehnten gewachsene und gefestigte Praxis der uber

gemeindlichen und uberkonfessionellen Zusammenarbeit brachte in Gnadenfeld fur das 

weitere geistliche Leben der Russlandmennoniten bedeutsame erweckliche Impulse: 

Kontakte zu der separierten evangelischen Brudergemeinde in Neuhoffnung bei Berdjansk 

erreichten ihren H6hepunkt, als 1845 der evange1ische Pfarrer Wust seinen Dienst in 

Neuhoffnung antrat. Bereits bei seiner Antrittspredigt in Neuhoffnung61 waren viele 

Mennoniten anwesend (Friesen 1911:84 + 169). 

Die Gemeinde Gnadenfeld blieb bis ca. 1848 "Mittelpunkt der warmeren religi6sen 

Bewegung" (:81),der darauffolgende geistliche Niedergang wurde durch Geruchte uber den 

Wandel ihres Altesten Friedrich Wilhelm Lange ausge16st, "die, obwohl von Feinden ins 

Ungeheuerliche iibertrieben, nach ihrer Grundursache sich als Wahrheit erwiesen" (:84). Dass 

die Gemeinde sich in der Auseinandersetzung urn die Absetzung ihres AltesJ n. energische 

Eimnischungen von aussen gefallen lieB, die das AusmaB der Krise erheblich vergr6Berten,62 

hatte laut Friesen weitreichende Folgen: Er sieht den Zustand der Gnadenfelder Gemeinde ab 

dem lahre 1849 als "todlich gelahmt" (:84). So wie die durch Gnadenfeld vermittelten 

geistlichen Impulse ihre Kraftwirkungen weit uber die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus 

zeigten, waren auch die Wirkungen des geistlichen Ruckschlages tiber die Gnadenfelder 

Gemeinde hinaus spurbar: Die todliche Lahmung betraf nach Friesen nicht nur eine 

Gemeinde, sondern "ein System, eine ganze geistige und geistliche Lebensrichtung". (:84). 

Explizit sei hier einer der "Folgeschaden" erwabnt, weil er die negativen Folgen von 

Einseitigkeiten beim Einsatz geistlicher Gaben innerhalb einer Gemeinde aufzeigt: 

Die Gnadenfelder Gemeinde - bleibend geschwacht durch den wesentlich von auBen 

erzwungenen Riicktritt der gesamten Gemeindeleitung - konnte es einige lahre spater nicht 

verhindern, dass "die energischeren und extremeren, religi6s und gesellschaftlich fort

schrittlichen Elemente der 'Bruder'" die Gemeinde verlieBen (:85). Mit ihnen war nicht nUT 

die Zahl der Gemeindemitglieder, sondern auch die Zahl der in der Gemeinde vorhandenen 

geist1ichen Gaben dezimiert worden; die anfanglich fur die Gnadenfelder Gemeinde 

charakteristischen Faktoren qualtitativer Gemeindeaufbau und quantitatives Gemeinde

wachstum (Kasdorf 1991 :64) wurden in ihr Gegentei1 verkehrt: 

Die Gemeinde konnte die energischeren und extremeren, religi6s und gesellschaftlich 
fortschrittlichen Elemente der "Bruder" [00'] und der "lerusalemsfreunde" nicht behalten, 
maBigen, resp. bandigen, ausnutzen und mit ihrer Hilfe fortfahren, die reformierende 
und neubelebende Vordergemeinde zu bleiben, die sie bei einem Vierteljahrhundert 

61 Die Antrittspredigt ist wartlich abgedruckt in Friesen 1911: 175 - 182; Kraker 1903:42 - 54 gibt sie in 
AuszUgen wieder. 

62 Andere Gemeindealteste mit Bernhard Fast an der Spitze setzten aile Prediger der Gnadenfelder Gemeinde ab 
und fuhrten so eine geistliche Lahmung der Gemeinde herbei (:85). 
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(1835 - 1860) gewesen war, und so festen Schritts sich fortzubewegen zu dem 
Urstandpunkte Menno Simonis: der konsequenten Gemeinde glaubig getaufter Bruder, 
neu durchwarmt und erleuchtet durch das neue Leben, das von Herrnhut und dem 
evangelischen Pietismus (Brudertum) dieser Gemeinde und durch sie vor andem den 
ubrigen Mennoniten - Gemeinden zustromte infolge ihres gesunden Allianz - Prinzips. 
Ihr blieben endgiltig die religios mehr Gleichgiltigen [ ... ] und von den intelligenteren 
und wirklich glaubigen Elementen die mehr Konservativen, "Kirchlichgerichteten", wie 
das Schlagwort seit 1860 lautete. (:85). 

Dieser Sachverhalt aber - ebenso wie die Kritik der (mennonitischen) Gegner des fruheren 

Gnadenfelder geistlichen Kurses63 konnen das bleibende geistliche Verdienst der Gnaden

felder Gemeinde nicht mehr ungeschehen machen: 

"Gnadenfeld ist die Empfangnisstatte der Mennoniten - 'Brudergemeinde' von 1860" (:81); 

"Gnadenfeld wurde [ ... ] ein besonderes Sammelbecken sowie Trager und Forderer von 

missionarischem Denken und Handeln. Bald leuchteten die ghihenden Kohlen in ('1 lem 

Missionsfeuer auf Ohne Brenkenhofswalde ware Gnadenfeld und ohne Gnadenfeld die 

Mission der Mennoniten in RuBland undenkbar." (Kasdorf 1991:65). 

3. 3. 2. 3 Eduard Wiist 

Mit der Gemeinde Gnadenfeld ist der Anknupfungspunkt gegeben zur Betrachtung des 

Mannes, der wie kein zweiter durch seinen personlichen Dienst die Erweckung (auch) unter 

den Mennoniten unmittelbar einleitete64 : 

Eduard Wust war aufVerlangen der im Kreis Berdjansk angesiedelten wtirttembergischen 

Separatisten durch Wilhelm Hoffmann von Komtal aus nach Neuhoffnung entsandt worden, 

wo er seinen Dienst als Prediger im September 1845 antrat. Entschiedene Christen unter den 

deutschen Separatisten in Neuhoffnung hofften, durch die Anstellung eines "geisterfiillten, 

gesinnungsverwandten, tuchtigen" Predigers (Kroker 1903:37) der auch in ihren Kreisen urn 

sich greifenden geistlichen Zerruttung entgegenzuwirken. 

Uber die Gemeinde Gnadenfeld, die mit den evangelisch - pietistischen Separatisten in 

Neuhoffnung in Verbindung stand, gewann Wust bereits unmittelbar mit Beginn seines 

Dienstes in Neuhoffnung Einfluss auch aufmennnonitische Kreise. 65 

Wie schnell diese Verbindung zu engen geistlichen und personlichen Kontakten zwischen 

Wust und fuhrenden Mennoniten fUhrte, kann unter anderem daran abgelesen werden, dass 

63 "die Gegner dieser Richtung nannten die Gnadenfelder 'lutherische Monnisten', 'Herrnhader', 'Mucker', 
'Schwarmer' und mit graJ3ter Verachtung 'Fromme'!" (Friesen 1911:82). 

64 Ich werde mich bei der Beschreibung von Leben und Werk Eduard Wiists auf die Elemente beschriinken, die 
unmittelbar im Zusammenhang mit der Erweckung zu sehen sind. Weiterfuhrend zur Biographie Wiists siehe 
Kraker 1903. 

65 So waren schon bei seiner Antrittspredigt in Neuhoffnung unter den Zuharern "viele Mennoniten" (Friesen 
1911:169; siehe auch Kraker 1903:42). 
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Wiist und seine Braut 1847 vom Gnadenfelder Altesten Friedrich Wilhelm Lange getraut 

wurden (Friesen 1911: 86). 

Der Einfluss Wiists auf die Mennoniten Siidrusslands (wie auf seine Zuhorer iiberhaupt) 

geschah primar uber seinen Predigtdienst, dabei hatte er sich Ludwig Hofacker zum Vorbild 

genommen (Kroker 1903:55).66 

Wegweisend und charakteristisch fur Stil und Inhalt seiner Predigten ist seine im September 

1845 in Neuhoffnung gehaltene Antrittspredigt, der Friesen eine fundamentale Stellung fUr 

die Erweckung unter den Mennoniten sowie fur die Entstehung der MBG zuerkennt: 

"Wie wir Menno Simonis 'Ausgang aus dem Papsttum', das Herzblatt seiner Werke, an den 

Anfang unserer Geschichte als Mennoniten gestellt, so stellen wir Wiist's 'Antrittspredigt' 

an den Anfang der besonderen M. -B. -G." (Friesen 1911: 174). Die der Predigt wesentlich 

zugrundeliegenden Bibelstellen sind dabei zunachst 1. Ko 2, 2 "Denn ich hielt es fUr rich'i,s, 

unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten" sowie - in Entfaltung 

des vorgenannten Verses - 1. Ko 1,30 "Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von 

Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlosung". 

Die Gliederung der Predigt orientiert sich an den vier Elementen aus 1. Ko 1,30: Weisheit, 

Gerechtigkeit, Heiligung und Erlosung. Einige ausdrucksstarke und aussagekraftige Pas sagen 

seien hier zum besseren Verstandnis der Lehre Wusts zitiert: 

Wo finde ich das Centrum, den Mittelpunkt der Heiligen Schrift, von dem ich eben 
jetzt in dieser wichtigen Stunde zu euch reden mochte! Den finde ich, gottlob! Auf 
jedem Blatte dieser heiligen Urktmde, Jesum Christum, den Gekreuzigten [ ... ] 
Doch etwas weiB ich, etwas habe ich gelemt in einer Schule, in der man in einigen 
Tagen mehr lemen kann als in allen hohen Schulen miteinander in vielen Jahren; 
in der Schule des Heiligen Geistes habe ich gelemt, daB der Mensch ohne lebendigen 
Glauben an Jesum Christum, den Gekreuzigten, ewiglich verloren und verdammt [ ... ] 
und nicht bloB den leeren Namen habe ich in dieser Schule kennen gelemt, nein, 
die Kraft, das Leben, den Trost, die Erquickung, die Wonne, die Freude, die Seligkeit, 
die Herrlichkeit, die in diesem siiBen, teuren Jesusnamen liegt, die habe ich an meinem 
Herzen und Leben durch Gottes alhnachtige Gnade erfahren durfen, so daB ich nun 
sagen kann: 1ch weiB Jesum Christum, den Gekreuzigten. Nicht sage ich: 1ch weiB 
und kenne Seine Lehre, Seine Geschichte, Sein Leben, die Wunder und Zeichen, die 
Er getan; nein, ich sage: 1hn selbst, diesen Jesum Christum, den Gekreuzigten, weiB 
und kenne ich [ ... ] 
Diesen Christum, meine Geliebten, wie Er von Gott uns gemacht ist zur Weisheit und 
zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlosung, den werde ich euch verkiindigen, 
den will ich euch nicht nur vor die Augen, nein, den mochte ich euch in euer Herz 
hineinmalen, hineinpredigen, hineinbeten. Denn was hilft uns der Christus in der Bibel, 
wenn Er nicht auch in unseren Herzen ist? [ ... ] 
Ein Feind alles Schein - und Maulchristentums, rufe ich euch zum Voraus zu: 
"Seid Tater des Worts und nicht Horer allein, damit ibr euch nicht selbst betrugt!" 

66 Zu einer moglichen Einflussnahme Eduard Wusts auf das eschatologische Gedankengut sowie auf die 
Migration der Mennoniten siehe Doerksen 1982: 145 - 178. 
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[ ... ] Ihr selbst habt in eurem Brief geschrieben, daB ich meine Stimme wie eine 
Posaune erheben mochte, die nicht sobald verhallt. Recht, Geliebte, das ist auch 
mein Sinn! Schon und fein zu reden, das verstehe ich nicht. [ ... ] Aber rufen und 
schreien will ich, was ich kann, um die Seelen aufzuschrecken aus dem Schlafe, 
in den der Teufel sie eingelullt hat [ ... ] 
Ich spreche daher schon im Voraus meine Erwartung aus, daB es unter euch rumoren 
solI. Rumoren solI es in den Herzen, rumoren in den Hftusern und Familien, rumoren 
in der ganzen Gemeinde. So will ich ein rechter Rumorprediger werden, damit es 
durch so1chen Rumor und Unfrieden hindurch zum seligen Frieden der Kinder Gottes 
gehen moge. (:175 ff) 

Zentrales Anliegen Wusts ist es somit, seinen Zuhorern Christus als den Gekreuzigten vor 

Augen zu malen. Er zielt nicht auf einen Kopf-, sondern auf einen Herzensglauben, der sich 

erfahrbar im Leben des einzelnen Christen auBern solI. Ebenso lebhaft und anschaulich wie 

St; ·.1e Wortwahl war dabei sein Vortragsstil: "In seiner Predigt war er feurig und lebhaft, er 

wurde oft recht laut dabei, schlug auf die Kanzel [ ... J Gewohnlich verstand er es, schon in der 

Einleitung die volle Aufmerksamkeit durch originelle Redewendungen zu spannen." (Kroker 

1903:55). Es kam in der Folgezeit unter den wUrttembergischen Separatisten zu einer 

Erweckungsbewegung, "namentlich unter denj-ungeren Gliedern der Gemeinde." (:60); 

Kroker spricht geradezu von einem "Bekehrungsfeuer", das bereits im Laufe von drei 

Monaten entzlindet war (:60). Den Beginn der Erweckung, die unter den Mennoniten durch 

den Dienst Wusts ausge16st wurde, datiert Kroker ab dem Jahr 1846 (:77).67 Die Innigkeit, in 

der einige Mennoniten ihm verbunden waren, lasst sich beispielhaft an einer Predigt ablesen, 

die er anlaBlich der Beerdigung des mennonitischen Predigers Jakob Buhler hielt und der er 

die in 2. Sm 1, 17 ff. enthaltene Klage Davids uber den Tod seines Freundes Jonathan 

zugrunde legte, wobei er Vers 26 besonders hervorhob. In der Gnadenfelder Gemeinde lieB 

man Wust die Kindersegnung in feierlicher Handlung durchfiihren (:79f.). 

Unter fUhrenden mennonitischen Predigern, die intensiven Kontakt zu Wust unterhielten und 

die spater zu den Grundungsmitgliedern der MBG zahlten, seien unter anderen Johann 

Claassen aus Liebenau, Jakob Reimer aus Gnadenfeld und Heinrich Hubert aus Liebenau 

genannt. Wo sie Wust in ihren personlichen schriflichen Zeugnissen erwahnen, tritt durchweg 

eine Wertschatzung und positive Wfudigung sowohl seiner Person als auch seines Dienstes 

zutage (ffu Beispiele so1cher schriftlicher Zeugnisse siehe Friesen 1911:169ff.). Dies anderte 

sich erst, als ungefahr mit Beginn der zweiten Halfte des vierzehn Jahre dauemden Dienstes 

Wusts eine "falsche Richtung"(:183) aufkam, die zur Entzweiung mennonitischer Bruder 

untereinander und in der Folgezeit68 auch mit Wust fuhrte. 

67 Der Dienst Wiists beschrankte sich sornit nicht nur auf die Gemeinden der separierten Wiirttemberger, sondem 
umfaJ3te neben den mennonitischen auch lutherische, ja sogar katholische Kolonien; in allen kam es zu 
erwecklichen Aufbruchen in freilich unterschiedlichem AusmaJ3. 
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Friesen (1911: 183) weist darauf hin, dass diese Disharmonie zwischen Wust und den 

mennonitischen Brudern sowohl in offiziellen Dokumenten wie auch "in ihrem intimen 

Briefwechsel hartnackig versehwiegen" wurde. 

Neben seinem Predigtdienst, durch den die Erweekung wesentlich initiiert 

wurde69, trug Wust dureh Bruderbesuche, Missionsfeste und Sammlung der erweckten 

Glaubigen dazu bei, dass die Frueht der Erweckung bewahrt blieb (:169f; Kroker 1903:75 -

84). 

Insbesondere seine Predigten aufMissionsfesten, an denen aueh zahlreiche Mennoniten 

teilnahmen, hatten unter seinen Zuhorern eine Neubelebung des Missionssinnes zur Folge. 

"Wenn er auf Missionsfesten predigte, rief er zur Bekehrung auf; wenn er evangelisierte, 

forderte er seine Zuhorer zu missionarischem Einsatz heraus" (Kasdorf 1991:68). 

Wenngf::ich Wiists evangelistische Predigten den unmittelbaren AnstoJ3 zur Erweckung 

gegeben haben, so eignet ihnen in ihrer nahezu ausschlie13lichen Betonung der freien Gnade 

(die Erlosung durch Christi stellvertretende Gerechtigkeit wird uns als freies Gnadengeschenk 

zuteil, sobald wir sie im Glauben ergreifen, "der Siinder hat niehts dazu zu tun, als sie im 

Glauben anzunehmen, dafiir zu danken, sich dariiber zu freuen und sie als eine Kraft im 

Leben zu verwirklichen."; Kroker 1903:85) eine Einseitigkeit, die - fiir sich alleine gesehen

aufgrund der fehlenden Betonung des Strebens nach Gehorsam und Heiligung70 die Gefahr 

von Irrlaufern in sich barg. Dass dann auch einige der durch Wiists Predigtdienst erweckten 

Kreise in der Folgezeit auf Abwege gerieten, hat Wiist selbst gegen Ende seines Lebens auf 

Einseitigkeiten seines Predigtdienstes zuriickgefiihrt und schmerzlich bereut (:87 + 98f; 

Friesen 1911 :173ff; 183ff.). 

An dieser Stelle sei ein Urteil P. M. Friesens wiedergegeben, das mir fur eine 

nuchterne Beurteilung des Wiist'schen Dienstes hochst bedeutsam erscheint: 

Wenn bei Wiist die frohliche Rechtfertigungslehre gar sehr in seinem christl. Lehr
system iiberwiegt, so kommt er damit Mennos sehr ernster, etwas melancholischer, 
obwohl auf der rechtfertigenden Gnade ruhenden Theologie entgegen, und beide 
Richtungen finden in ihrer Versehmelzung ihr apostolisches Gleichgewicht. (: 175). 

68 Die Trennung der mennonitischen Bruder von Wiist erfolgte ca. 1858: Friesen berichtet, dass das Haus Jakob 
Reimers "bis 1858, 'bis zur Trennung', des Pfarrers Prophetenquartier war." (: 184; siehe auch Kroker 
1903:88ff.). 

69 "Wiist proclaimed a radical gospel of decision, boldly formulated and dynamically preached. To mid-century 
Mennonites, used to hearing traditional sermons read in their services, this approach to religious proclamation 
with its Methodist fervor was new and convincing, and they soon became a part of the revival movement 
which swept the colonies." (Doerksen, Victor G 1982:169). 

70 Die erwahnte Einseitigkeit eignet insbesondere den (evangelistischen) Erweckungspredigten Wiists. Wahrend 
er hier Bereiche wie das Streb en nach Gehorsam und Heiligung kaum thematisiert, zeigen sein person1icher 
Glaubenswandel sowie sein Dienst bei Bruderbesuchen und seine an Gemeinden wie einzelne Christen 
gerichteten ermahnenden Worte, dass er auch diesen Teil def neutestamentlichen Wahrheit durchaus fur sich 
erkannt hatte und bemiiht war, ihn in der Glaubenspraxis umzusetzen und anzuwenden. 
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1m Anschluss an Friesen ist die Einseitigkeit des Wust'schen Predigtdienstes somit nicht 

ausschlieBlich negativ zu sehen, es erhebt sich vielmehr die Frage, ob die Predigten Wusts 

aufgrund ihrer eindeutig evangelistisch - erwecklichen Ausrichtung (bedingt durch Wusts 

evangelistische Begabung) nicht notwendig einseitig sein mussten: 71 Der Ausgleich bzw. die 

Erganzung zu der Botschaft und Lehre Wusts harte begleitend, nachfolgend und aufbauend in 

denjeweiligen Gemeinden erfolgen mussen; die Frucht der Erweckung harte so zur Reife 

gefiihrt, negative Ausuferungen abgemildert oder ganzlich verhindert werden konnen. 

Auch erscheint die Lehre Wusts bei umfassender Betrachtung seiner Verkundigung 

keineswegs so einseitig, dass dadurch einer "falschen Richtung" zwangslaufig der Weg 

gewiesen ware: Lebendige Hausandachten, Beichten, Lossagen von okkulten Bindungen; 

Gebets-, Bibel- und Missionsstunden mit Opfersammlung sowie Spenden in erheblichem 

Umfang wart" Frucht seines Dienstes. Dabei versah Wiist seinen Dienst nicht nur von der 

Kanzel, sondem suchte den Kontakt insbesondere zu dem "gewohnlichen Volk" (Kroker 

1903:63ff.). 

Geistliche AuswUchse negativer Art traten durchweg dort auf, wo man nur 

Bruchstucke aus Wiists Predigten entnahm und sie dann zum Fundament einer neuen, freieren 

Glaubensrichtung meinte erklaren zu mussen. 

So harte ein Bruder namens Kappes, der sich in der Folgezeit zum Wortfiihrer einer neuen 

Stromung aufschwang, "einige Satze von der Freiheit in Christo aufgegriffen und beutete 

dieselbe nun auf seine Weise aus, urn seiner Neigung zur Zugellosigkeit Raum zu schaff en" 

(:88). Dieses Muster lasst sich auch uberall da erkennen, wo Bruder aus mennonitischen 

Kreisen, die zuvor den Segen des Wiist'schen Dienstes erfahren und auf seiner Seite 

gestanden harten, in der Folgezeit meinten, sich von ihm trennen und zugunsten einer freieren 

und vollkommeneren Glaubensgemeinschaft gegen ihn Partei ergreifen zu mussen.72 

Wusts Predigtdienst war weniger durch seine rhetorische Begabung als durch 

auBerordentliche Kraft des Heiligen Geistes gekennzeichnet. Dies erklart die Vollmacht und 

Wirkmachtigkeit seiner Predigten die sich nach Berichten von Augen - und Ohrenzeugen 

folgendennaBen auBerte: 

71 Vom homiletischen Aspekt betrachtet, muss jede Predigt einseitig sein: Der Versuch, in einer einzigen Predigt 
den gesamten Ratschluss Gottes darzulegen, wiirde zu einem biblischen Rundumschlag entarten, der letzten 
Endes unverbindlich bliebe. Der homiletische Grundsatz "Es kann nicht alles heute, und es muss nicht al1es 
durch mich gesagt werden" (Stadelmann 1996:200) hat notwendig Einseitigkeit zur Folge. Inhaltlich 
flachendeckende biblische Verkiindigung ist nur durch bestandiges Lehren und Predigen sowie Einzelseelsorge 
uber einen langeren Zeitraum hinweg m6glich, selbst ein Paulus brauchte in Ephesus drei Jahre des Dienstes 
"offentlich und in den Hausern", urn den vollen Ratschluss Gottes zu verkiindigen (Apg 20,20 + 27 + 31). 

72 Zum Charakter dieser "freien" oder "frohlichen" Glaubensrichtung siehe Gliederungspunkt 3. 3. 4. 
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Durch die gewaltigen Predigten Wusts wurde alles wie von Donnerschlagen 
erschuttert, so daB wohl keine Seele in der Gemeinde unberiihrt blieb. [ ... ] 
Es uberkam die Leute mit einer unwiderstehlichen Macht Furcht und Zittem vor 
der Heiligkeit Gottes, ein tiefer Schmerz uber die eigene Sundhaftigkeit und 
Unwlirdigkeit dem gottlichen Geist gegenuber, der ihnen aus den Predigten 
entgegenwehte, und dann ein heilles Sehnen nach dem neuen Geist, dessen Hauch 
sie umfing und erschutterte. [ ... ] 
Namentlich die jungen Manner und Frauen, Jlinglinge und Jungfrauen, denen nichts 
femer lag als eine Bekehrung und ein religioses Leben, wurden zu ihrem Erstaunen 
unwiderstehlich von dem neuen Geist erfaBt und fortgerissen, und sie muBten bald 
einsehen, daB der neuen Geistesmacht gegenuber alles innere Widerstreben und 
aIles Strauben nichts half. (:60 f.) 

In seiner Intensitat, Durchschlagskraft und Fruchtbarkeit erinnert der Predigtdienst Wusts 

damit an den Dienst der fruhen TauferfUhrer, und ahnlich wie im FaIle des Taufermissionars 

Hans HuC3 meinten einige Gegner Wusts, den Erfolg seines Predigtdienstes auf satanische, 

damonische oder Zauberkrafte zuruckfuhren zu mussen (:62). 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass der Dienst Wusts in den 

mennonitischen Kolonien Erweckung von Glaubigen, Bekehrung von zuvor noch nicht 

Glaubigen sowie Dienste der Barmherzigkeit und Beitrage zur Mission zur Folge hatte. 

Dass der Dienst Eduard Wusts als eine der Wurzeln fur die Entstehung der MBG im Jahre 

1860 anzusehen ist und ihre weitere theologische Ausrichtung wesentlich mitbestimmt hat, 

war die Dberzeugung fuhrender Manner der ersten Stunde der MBG, so von Jakob Reimer 

(Friesen 1911: 169), und Heinrich Hubert (: 170). 

Zur hochsten Wurdigung des Wust'schen Dienstes schwingt sich P. M. Friesen auf, indem er 

ihn mit Menno Simons in einem nennt: 

pf. Wust war in der Reihe dieser neubelebenden Faktore [sic] der, welcher uns 
unmittelbar am meisten gegeben hat bis zur Organisation der M.B.G. [ ... ] 
Menno und Wust haben nachst Gottes Wort und Geist wesentlich die M. B. G. zu dem 
gemacht, was sie in der Kirche Christi ist, resp. sein wird. [ ... ] 
Alle alten "Bruder", die der M. B. G. treu blieben, haben Wust's auBerst groBe Bedeutung 
immer betont. [ ... ] 
DaB konsequente mennonitische Glaubige, die Wusfs Gedanken von der Scheidung 
zwischen Glaubigen und Unglaubigen, von der Kluft, die Gott selbst gesetzt hat, horten, 
sehr bald an die Gemeinde der "glaubig getauften Bruder" denken mufiten, ist selbst
verstandlich. (: 175) 
[ ... ] wir nennen ihn in erster Linie neben Menno [ ... ] als einen unserer Lehrer, die uns 
das Wort Gottes gesagt haben, und anbetend danken wir Dem, Der ihn uns gab (: 185). 

73 Das einfaehe Yolk konnte sieh die auI3ergewohnliehe Kraft und Vollmaeht der Predigten Hans Huts "gar nieht 
anders als dureh die Annahme erklaren, daJ3 Hut [ ... ] eine Zauberflasehe habe, aus der die Leute trinken; dann 
mussen sie tun, was er sie heiI3e" (Loserth 1937:371). 
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Dieser Wurdigung und Anerkennung des Wust'schen Dienstes als eines auBerhalb ihrer 

eigenen Glaubensrichtung stehenden Mannes konnten sich nachfolgende Generationen von 

fUhrenden Brudern der MBG nicht in vollem Umfange anschlieBen. 

Victor G. Doerksen (2000:312) stellt fest: ,,[ ... ] but mennonite historians subsequent to 

Friesen have tended to modify his view ofWust's significance almost to the point of writing 

Wust out of Mennonite history altogether."74 

Dass man, angesichts der Berichte uber die Beziehungen Wusts zu fiihrenden Miinnern der 

"ersten Stunde" der MBG sowie der Wiirdigung Wusts durch eben diese Bruder in der 

nachfolgenden Forschung dazu tendiert, die Entstehung der MBG ausschlieBlich oder doch 

uberwiegend als Folge einer Eigendynamik der Erweckung unter den Mennoniten 

darzustellen, ruft Verwunderung hervor. 75 

3. 3. 3 Impulse von innen 

Wenngleich der quantitativ gr6Bte Anteil der Impulse zu der Erweckung auBerhalb der 

Russlandmennoniten seinen Ursprung hatte, seien hier im Folgenden zwei Faktoren genannt, 

die die Erweckung innerhalb der Glaubensgemeinschaft der Russlandmennoniten selbst mit 

vorbereitet haben. 

So kommt dem Dienst des Schullehrers Tobias Voth, der im Jahre 1791 in 

Brenkenhofswalde als Sohn eines Mennonitenpredigers geboren wurde, eine bedeutende 

Stellung zu. Durch das Lesen von Schriften des Schriftstellers Johann Heinrich Jung

Stilling76 wurde er (gemeinsam mit seiner Frau und Schwagerin) zu Bekehrung und 

Wiedergeburt gefUhrt. Sein Schuldienst vermittelte seinen Schulem "unausloschliche 

christliche Eindrucke und [ ... ] Liebe fur Bildung und Kultur" (Friesen 1911 :78). 

74 "Jolm B. Toews plays down the dramatic effect of the Wiist revivals, arguing for the 'evolution of the 
Brethren' in his 'The Russian Origins of the Mennonite Brethren Church', Pilgrims and Strangers. Essays in 
Mennonite Brethren History (Fresno CA: Center for Mennonite Brethren Studies, 1977), 95. 
See also Peter J. Klassen, 'The Historiography of the Birth of the Mennonite Brethren Church' in P. M 
Friesen and his HistOly, ed. Abraham Friesen (Fresno, CA: Center for Mennonite Brethren Studies, 1979), 
115 - 31. In Klassen's list offive 'causes' Wiist is not mentioned." (Doerksen 2000:312). 

75 Ahnliches lasst sich in der Beurteilung des Beitrages der deutschen Baptisten zu der jungen MBG wahrend 
ihrer Entstehungszeit durch nachfolgende MBG- Forscher beobachten, siehe dazu FuBnote 57 dieser Arbeit. 

76 Auch Voth wurde also durch einen Impuls von auBen zur Erweckung bzw. Bekehrung gefuhrt. Heinrich Jung 
Stilling, der schon in der Pfalz Kontakte zu Mennoniten hatte und sich intensiv mit den Schriften Menno 
Simons befasste, trat spater iiber seine Schriften in Kontakt mit den Russlandmennoniten. Als "Apostel der 
Erweckung" haben seine Schriften und Lieder die erweckten Mennoniten viele Jahre hindurch fur die Mission 
inspiriert (Kasdorf 1991:66f; betreffs der Beziehung Jung - Stillings zu Russland siehe Lanko 1954; zum 
Einfluss Jung - Stillings auf die Migration der Mennoniten siehe Janzen 1977: 127 - 139; zum Einfluss Jung -
Stillings auf Eduard Wiist siehe Doerksen 1982:169 - 178). 
Erganzend sei angemerkt, dass Voth auch in innigem Kontakt zur Herrnhuter Briidergemeine stand, was unter 
anderem aus einem Brief des Herrnhuter Bischofs Gottlob Martin Schneider an Voth vom 30. Juni 1827 
hervorgeht (Friesen 1911: 118). 
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Der spatere erste Alteste der MEG, Heinrich Hubert, war ein Schuler Voths und sprach bis ins 

hohe Alter "mit rUhrender Liebe von seinem Wirken" (:78). Trotz seiner zeitlich sehr 

begrenzten Tatigkeit konnte Voth durch Missionsstunden und Missionsvortrage sowie einen 

Leserverein, in dem Missionszeitschriften77 gelesen wurden, dazu beitragen, "daB einzelne 

Mennoniten Spenden gaben und fUr die Mission beteten." (Kasdorf 1991:65). 

Ein zweiter Faktor, dessen GroBe und Relevanz fur den Gang der Erweckung sich 

freilich einer empirischen Erfassung entziehen, muss in den Gebeten von Mennoniten (und 

Nicht - Mennoniten) gesehen werden. 

Wenngleich die Gemeinschaft der Russlandmennoniten sich am Vorabend der Erweckung in 

einem Zustand weitreichender geistlicher Tragheit und Umnachtung befand, gab es doch in 

ihrer Mitte auch Manner und Frauen, die sich dieser misslichen Lage bewusst waren und ein 

Verlangen nach geistlicher Erweckung und Erneuerung in sich trugen. I'l!: vorhandenen 

Quellen lassen erkennen, dass es zum Zeitpunkt der Entstehung (bzw. Abspaltung) der MBG 

unter den fuhrenden Kraften der "kirchlichen" Mennoniten78 solche gab, welche die geistliche 

Misere innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft erkannten und beim Namen nannten. 

Unter Ihnen seien der Alteste der Ohrloff - Halbstadter Mennonitengemeinde, Bernhard Fast, 

sowie sein Nachfolger im Amt Johann Harder ebenso wie der Ohrloffer Prediger Bernhard 

Harder genannt, die sich durch ihr selbstandiges und geistlich einsichtiges Urteil wohlwollend 

aus dem Kreis der gegen die MEG zu Felde ziehenden Mennoniten - Altesten abheben. 

Die geistliche Gesinnung dieser Manner lasst sich unter anderem deutlich an ihren 

Reaktionen auf die in Verbindung mit der Entstehung der MEG auftretenden Ereignisse 

ablesen: 

Bernhard Fast'9 findet sich bereits in den 1820er Iahren in Verbindung mit Missionaren der 

Herrnhuter und anderer evangelischer Missionsgesellschaften80 stehend (Friesen 1911: 117ff). 

Nach der Grundung der MBG im Januar 1860 auBert sich der betagte Fast in einem Schreiben 

an das Gebietsamt in Halbstadt yom 15. Marz 1860 folgendermaBen: 

77 Freilich war auch durch den Leserverein die Moglichkeit fur Impulse von auJ3en gegeben, handelte es sich bei 
den gelesenen Missionszeitschriften doch urn das "Basler Magazin", die von GoJ3ner herausgegebene "Biene 
auf dem Missionsfelde", die "Berichte der Rheinischen Missionsgesellschaft" und das "Hermannsburger 
Missionsblatt" (Kasdorf 1991:66). 

78 Mit Beginn der Griindung der MEG am 06. Januar 1860 beginnt die Unterteilung der Mennoniten in 
"Mennonitenbriidergemeinde" und "Mennonitenkirchengemeinde", die sich bis heute erhalten hat. 

79 Dass sich im Leben und Dienst Bernhard Fasts auch Schatten und unruhrnliche Stunden finden, wenn man 
etwa an die Zerschlagung der Gemeinde Gnadenfeld denkt (siehe Fuf3note 62 dieser Arbeit) schrnalert nicht 
sein Verdienst urn die Sache der MBG. 

80 So wird Fast unter anderem in dem bereits zuvor (siehe FuJ3note 76 dieser Arbeit) erwahnten Brief des 
Herrnhuter Bischofs Gottlob Martin Schneider an Tobias Voth aus dem Jahr 1827 erwahnt 
(Friesen 1911: 118). 
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Die am 11. des Monats von funf Kirchenaltesten ausgefertigte Erklarung der Bruder, 
die sich von unserer verfallenen Kirchen (so schrieb buchstablich in einem offiziellen 
Dokument der Senior des Molotschnaer Altestenkonvents [ ... ]) losgesagt haben, 
kann ich aus dem Grunde nicht unterschreiben, weil mir die Sache dieser Bruder 
bis jetzt ziemlich fremd geblieben, finde aber fUr notwendig, darinnen mehr Klarheit 
und Dberzeugung zu gewinnen und damach erst nach Pflicht und Befinden, sobald 
sich's tun laBt, eine Erklarung abzugeben (Friesen 1911: 197). 

Friesen bemerkt zu Recht, dass dieser "kirchenpolitische Akt des greisen Bischofs Bernh. 

Fast" eine ffir die MBG sehr vorteilhafte Schrift darstellt (:197). Dass man insbesondere in 

der Ohrloff - Halbstadter Gemeinde den geistlichen Verfall der damaligen russlanddeutschen 

Mennonitenschaft deutlich erkannte und beim Namen nannte, zeigt des Weiteren der 

Ausschnitt aus dem Tagebuch eines Ohrloffer Predigers, wie ihn Friesen (: 193f+') wiedergibt. 

Hierin kommen zum einen das Erschrecken uber den Zustand der eigenen Glaubens

gemeinschaft wie auch zum anderen das Flehen und Gebet zu Gott urn Anderung dieser 

Misere deutlich zum Ausdruck: 

Ich dachte nach uber den Zustand der Mennonitenbruder [ ... ] und siehe, er ist schlimmer 
noch, als die ausgetretenen Bruder ihn schildem. [ ... ] Ich bitte meinen Gott, daB Er uns 
nicht so tief sinken lasse, daB wir im Arger uber die von den Ausgetretenen gegebenen 
Wahrheitswinke das Racheschwert gegen sie ziehen sollten [ ... ] Ja, ihr lieben Leute, 
ihr habt ganz recht, wir stehen so, wie ihr sagt, und noch schlimmer, aber wir wollen 
auch einen besseren Weg einschlagen. [ ... ] wenn ihr konnt, so bleibt noch eine Zeitlang 
und lauft nicht fort, laBt uns nicht im Stiche, wir brauchen solche, die das Verderben 
einsehen und beten konnen.- Konnte nicht durch sie eine Erleuchtung entstehen in der 
Gemeinde? [ ... ] 0 Herr Jesu! Mache Dir und den Engeln und Deinen Auserwahlten 
die Freude, daB Deine Lammer, auch wenn sie irren, nicht aufgegeben, nicht verfolgt, 
aber auch nicht eine Beute des Wolfes, sondem aufgesucht, verpflegt und ein durch 
Dein Blut erworbenes, durch Deine Wahrheit freigemachtes Eigenturn werden, sein 
undewigbleibenmogen [ ... ] (Friesen 1911:193 -195). 

Es entzieht sich unserer genauen Kenntnis, wieviele solcher Gebete damals zu Gott 

emporstiegen und welchen Einfluss sie auf den weiteren Gang der Dinge genommen haben; 

mir scheint, dass sie in ihrer Bedeutung bisher nicht ausreichend gewiirdigt wurden. 

Der Nachfolger im Amt des Bernhard Fast, der Alteste Johann Harder, der noch 

im Jahre 1860 von Fast zu seinem Nachfolger ordiniert wurde, legt eine zunehmend 

freundliche Haltung gegenuber den (auch aus der Ohrloffer Gemeinde) ausgetretenen 

Brudem, welche die MBG konstituierten, an den Tag. So stand er in herzlichem und freund

schaflichem Vekehr mit dem aus der Ohrloffer Gemeinde ausgetretenen Heinrich Hubert 

(:195 + 214); seinem Einsatz wird die schlie13lich erfolgte formale kirchliche Anerkennung 

der MBG im Jahre 1862 zugeschrieben (:212). 
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Bereits in einem Schreiben an das Gebietsamt zu Halbstadt vom 29. Marz 1860 halt Harder

im Gegensatz zu den fiihrenden Altesten des Molotschnaer Mennonitenbezirkes - eine 

Anerkennung einer se1bstandigen MBG unter bestimmten Voraussetzungen fur moglich; 

einige seiner Ausfiihrungen dieses offiziellen Schreibens seien hier wiedergegeben: 

Die Richtung des Strebens dieser Leute spricht sich in dem Wunsche aus, auf dem 
Grunde und Bekenntnisse wie aIle anderen Mennoniten - Gemeinden ihre eigene 
Gemeinde einzurichten und zufolge unserer allerhochst privilegierten Glaubens
freiheit ihrem Glauben in derselben, inmitten der anderen Gemeinden nachzuleben, 
weil sie hoffen, so eine bessere Gemeindeordnung herstellen zu konnen. [ ... ] 
Behalten sie dieses Ziel im Auge, so diirften die Folgen, die daraus fur das Ganze 
entstehen konnten, nicht schadlich sein [ ... ] 
Das Mittel, diese Leute von ihrem Vorhaben, eine eigene Gemeinde zu bilden, 
abzubringen, ist, daB wir aUe mit ganzem Ernst anfangen, nach Gottes Wort zu 
handeln, daB die Gemeindeordnung aufgerichtet und die Gemeinde gebessert werde, 
wozu uns Gott das Wollen und Vollbringen aus Gnaden schenken wolle (:200). 

SchlieBlich sei an dieser Stelle der seit 1861 im Dienst der Ohrloffer Gemeinde 

stehende Prediger Bernhard Harders1 erwahnt. Sein Verlangen nach einer Erweckung und 

Erneuerung unter den "kirchlichen" Mennoniten kommt in einem seiner Briefe an den 

Herausgeber der "Mennonitischen Blatter" deutlich zum Ausdruck: 

Freund! Bruder, Vater! oder was sie mir im Dienste des Wortes und in den Wegen 
Gottes noch sehr unerfahrenem Menschenkind immer sein wollen, ich werfe mich 
an ihre Brust und weine; denn es sieht traurig aus bei uns; und doch liebe ich unser 
Yolk mit der Glut einer ersten Liebe. Haben sie noch etwas zuzusetzen an Gebets
inbrunst, - oder an Inbrunst der Ennahnung zum Gebet durch ihre Predigten und 
Blatter - immerhin! Die Zeit ist da, wo es not tut, die lassigen Hande aufzurichten 
und die miiden Kniee zu smrken. Wie eine Gebarerin in ihren Hauptwehen, so 
soUten wir an der Neugeburt unseres Volkes arbeiten. [ ... ] Ach, woran fehit es denn? 
An uns - und zwar zunachst an uns Zeugen und Wachtern! - Dns, uns! einem [sic] 
groBen T eil unter uns fehlt das allererste groBe A im Christentum: 
"Wach auf, 0 Mensch, vom Siindenschlaf!" (:211 f) 

Dass dieses Sehnen nach geistlicher Erneuenmg der Mennonitengemeinschaft viele Gebete 

hervorbrachte, die ihre Antwort in der Frucht und im weiteren Verlauf der Erweckung fanden, 

kann zwar nicht empirisch nachgewiesen und verrechnet, darf aber geglaubt werden. 

Nachfolgend sei anhand eines kurzen chronologischen Abrisses der Verlauf der 

Erweckung aufgezeigt, wie er durch die vorgenannten Impulse mitinitiiert wurde. 

81 Bernhard Harder nimmt unter den Predigern der Mennoniten - Kirchengemeinden eine herausragende Stellung 
ein; Friesen sieht in ihm den einfluBreichsten mennonitischen Prediger und bedeutendsten mennonitischen 
Dichter seiner Tage (Friesen 1911 :87), der innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft bisweilen mit Eduard 
Wiist oder Charles Spurgeon verglichen wurde (:388).Zum Einfluss Ludwig Hofackers auf Harder siehe S. 35 
dieser Arbeit. 
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3. 3. 4 Chronologischer Abriss 

1789 

1804 

1835 

1. Halfte des 

19. J ahrhunderts 

1837 

1845 

1858 

Herbst 1859 

6. Januar 1860 

erste Ansiedlung von Mennoniten in Siidrussland I Chortitza 

Ansiedlung der "zweiten Kolonie" an der "Molotschna", 

in der Folgezeit weitreichender geistlicher Niedergang in den 

Mennonitenkolonien 

erweckte Siedler der Gemeinde Brenkenhofswald griinden an der 

Molotschna die Kolonie "Gnadenfeld" und iibertragen somit die 

Erweckung von PreuBen nach Russland 

Durch das Lesen pietistisch - erwecklicher Literatur (Hofacker etc.) 

sowie personliche Kontakte zu evangelischen Pietisten erfahren 

einzelne mennonitische Siedler eine Erweckung und Bekehrung 

Jakob Reimer wird iiber die Biographie der Anna Judson mit der 

Tauffrage konfrontiert 

Eduard Wiist tritt seinen Dienst in Neuhoffnung I Siidrussland an, 

in der Folgezeit intensive Kontakte zwischen Wiist und Mennoniten 

unter Kappes bildet sich eine Opposition gegen Wiist heraus, die 

zunachst unter Evangelischen, wenig spater unter Mennoniten eine 

"freie" und "frohliche" Richtung herausbilden 

erstes Privatabendmahl mennonitischer Bruder an der Molotschna 

"Ausgangs - oder Stiftungsschrift", Griindungsdatum der MBG; 

ab diesem Datum zunehmende Missionsarbeit der MBG unter 

Mennoniten, Lutheranem und Orthodoxen (Russen) 



Juni 1865 

1867 

1869 

1872 

1889 
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"Juniprotokoll", BuBe der MBG uber geistliche Irrwege 

1. Missionsfest der Molotschnaer MBG 

Heinrich Dirks und seine Ehefrau werden als erste Missionare der 

kirchlichen Russlandmennoniten nach Sumatra ausgesandt; 

Beginn der "auBeren Mission" der kirchlichen Mennoniten 

1. Bundeskonferenz der MBG in Russland, Bildung eines 

Missionskomitees, das die Aussendung von 5 Reisepredigem 

veranlasst 

Abraham Friesen und seine Ehefrau werden als erste MBG -

Pioniermissionare nach Indien entsandt; Beginn der "auBeren 

Mission" der MBG 

In den folgenden beiden Kapiteln sollen sowohl die durch die Erweckung bewirkte Frucht als 

auch die dabei auftretenden Einseitigkeiten, Defizite und Missstande aufgezeigt werden. 

3. 3. 5 Die Frucht der Erweckung 

3. 3. 5. 1 Geistliche Erneuerung unter den (kirchlichen) Mennoniten, 

Geistliche Gemeinschaft fiber die Konfessionsgrenzen hinweg 

Da die Impulse zur Erweckung zunachst von ausserhalb der russlandmennonitischen 

Glaubensgemeinschaft kamen, hatten sie auch eine Offnung der erweckten Mennoniten zur 

Gemeinschaft mit nicht - mennonitischen Christen zur FoIge: Gemeinsame 

Abendmahlsfeiem, Bibelstunden, Missionsfeste, Reisen zu Veranstaltungen 

("Evangelisationen") mit Eduard Wust - all diese Gemeinschaften fanden haufig uber die 

Konfessionsgrenzen hinweg statt. Freilich waren es - abgesehen von der Gemeinde 

Gnadenfeld - uberwiegend erweckte Einzelpersonen, die die geistliche Gemeinschaft mit 

Geschwistern auch aus anderen Konfessionen suchten. Dass dies nicht notwendig einen 

Ausverkauf mennonitischer Glaubensuberzeugungen zur Foige hatte, zeigt das Beispiel der 

Gemeinde Brenkenhofswalde, der sich vonnals evangelische Christen durch die Annahme der 

Bekenntnistaufe anschlossen (Friesen 1911:80). 
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3. 3. 5. 2 Entstehung der Mennoniten - Briidergemeinde (MBG) 

Die am 06. Januar 1860 offiziell konstituierte MBG ist als eine unmittelbare Frucht der 

Erweckung anzusehen (Kasdorf 1991 :72). Zwar wurde die Erweckung auch und gerade durch 

Mitglieder der MBG entschieden weitergetragen, doch ware die Entstehung der MBG ohne 

die vorhergehende Erweckung einzelner mennonitischer Christen nicht denkbar: Es waren 

zunachst in der Mehrzahl die durch die vorhergehende Erweckung (insbesondere durch den 

Dienst Eduard Wusts) zum Glauben gekommenen Mennoniten, die sich dann in der MBG 

zusammenschlossen.82 Die separate Glaubensgemeinschaft der MBG gab den erweckten 

Mennoniten die Moglichkeit, ihren Weg in Entschiedenheit zu gehen und dem Wirken des 

Heiligen Geistes Raum zu geben, ohne auf tote kirchliche Traditionen (gewohnheitsmaBiges 

Verlesen aiter Predigten im Gottesdienst; Taufe auf ein auswendiggelemtes 

Glaubensbekenntnis hin) Rucksicht nehmen zu mussen. 83 Dabei sind die in der MBG 

aufgetretenen Umwalzungen in der Folgezeit auch den kirchlichen Mennonitengemeinden 

zum Segen gewesen, indem sie die Erweckung und Emeuerung unter den kirchlichen 

Mennoniten befordert haben, wie auch Friesen (1911:419) treffend feststeIlt: "unsere 

Brudergemeinde, welche ich [ ... ] :fur eine Rettung des Mennonitentums nach seiner rein 

geistlichen Bedeutung und seinem letzten Endzweck halte"; "indem sie durch ihr Auftreten 

aIle lebenskraftigen Elemente der gesamten Mennonitenschaft zur Selbstprufung und zu 

neuer geistiger Arbeit veranlasste". (Siehe auch : 165). 

Die (wesentlich durch die deutschen Baptisten mitinitiierte )84 Einfuhrung der 

Untertauchstaufe scheint ohne die Griindung einer besonderen MBG innerhalb der 

bestehenden Mennonitengemeinschaft schwerlich vorstellbar. 

Insbesondere die beiden nachfolgend als Frucht der Erweckung genannten Punkte (deren 

direkter Bezug zum Thema "Heiliger Geist und Mission" offensichtlich ist) sind ebenfalls 

zunachst im Rahmen und auf dem Boden der MBG erwachsen: 

3. 3. 5. 3 Gaben des Heiligen Geistes / Mission 

Ais unmittelbare Foige der Erweckung wurde insbesondere die Gnaden - oder Geistesgabe 

des Evangelisten (Eph 4,11) in der neugegrundeten MBG zu neuem Leben entfacht, dabei 

berief man sich deutlich auf die einschlagigen neutestamentlichen T extstellen: 

82 Zum Einfluss des Pietismus auf die Entstehung der MBG siehe auch Reimer 1996a:29 - 31. 
83 Dass dabei auch manches mit einfioss, was schwerlich als vom Heiligen Geist gewirkt bezeichnet werden kann, 

wird unter Gliederungspunkt 3. 3. 6 ausgefuhrt. 
84 Sowohl die Chortitzer als auch die Molotschnaer Mennoniten gelangten (wahrscheinlich unabhiingig 

voneinander) tiber personliche Kontakte mit Baptisten sowie durch baptistisches Schriftgut zur Uberzeugung 
und Praxis der Untertauchstaufe: Lowen 1989: 13 - 31; Friesen 1911:240 - 247; Kasdorf 1991:70). 
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Eine Entgegnung von seiten der MBG auf Anklagen bzw. Anschuldigungen von seiten 

des Inspektors der Ekaterinoslawischen Kolonien enthalterstaunliche Passagen, von denen 

einige der aussagekraftigsten im Folgenden zitiert seien: 

Auf den Vorwurf: "Sie achten sich mit denselben Gaben begabt, wie die Aposte1 

bei AusgieBung des Heil. Geistes, daher jedes Glied der Gemeinde tauft, Alteste und Taufer 

einsetzt und den WankelmUtigen mit den Qualen der Holle droht" 

folgt als Antwort der MBG: 

WiT bekennen, daB wir aus Gnaden mit eben denselben, aber nicht mit allen Gaben 
ausgerUstet sind, wie die Apostel, 1. Korinth. 12,4- 11: Es sind mancherlei Gaben, 
aber ein Geist. - Nur mit dem Unterschied, wie Jesus Matth. 25, 14 - 30 sagt, daB 
den Aposteln mehr Pfunde anvertraut sind als uns; streb en aber nach der besten Gabe, 
"der Liebe", 1. Korinth. 13, 1. - Nicht jeder hat aIle Amter, 1. Korinth. 7, 17; 
12,28 - 30; sondem einjeglicher dienet mit der Gabe, die er empfangen hat, als 
die guten Hm.';"ialter tiber die mancherlei Gnaden Christi, Ephes. 4, 7; 

Auf den Vorwurf: "Eine Gemeinde schickt zu zwei Propheten zum Predigen und 

Taufen aus [ ... ]" 

folgt als Antwort der MBG: 

Es ist nicht bestimmt, wie viele Evangelisten, die zum Werk des Herm tiichtig erfunden 
sind, ausgeschickt werden; wenn aber Evangelisten geschickt werden, so geschieht es 
unter Segenswiinschen und Gebet. 

Auf den Vorwurf: "Die Prediger dieser neuen Sekte nennen sich: Propheten, 

Taufer, Apostel, predigen Enthaltsamkeit von allen weltlichen Vergntigungen und direkte 

Gemeinschaft mit Gott, welcher keinerlei Geistlichen nach der Bibel bedarf' 

folgt als Antwort der MBG: 

Wir bekennen, daB Gott etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten 
(welche sich unter uns aber noch nicht fanden), etliche zu Hirten und Lehrem, 
daB die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi 
erbaut werde [ ... ] ,Ephes. 4, 11 - 14; 1. Korinth. 12, 7 - 12. 
Wir haben Gemeinschaft mit Gott, denn wir wissen, was uns von Gott gegeben 
ist, 1. Korinth. 2, 10 - 12. 

Auf den V orwurf: "Die Anabaptisten erkennen die Verleugnung j eglicher 

Wissenschaften und sprechen: Die Religion grUndet sich durch gelehrte Propheten und Taufer 

und wird durch ungelehrte Laienaposte1 bestatigt." 

folgt als Antwort der MBG: 

,,[ ... ]Aber unser Hauptstudium sind die Lektionen des Geistes Gottes. Wir bitten Gott urn 

seinen Heiligen Geist, damit Er unsem Verstand erleuchte." 

(alle vorgenannten Zitate sind entnommen Friesen 1911:282 - 287). 
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Was hier in der theologischen Theorie begrundet wurde, fand von Beginn der MBG an eifrige 

Umsetzung und Anwendung in der Praxis und hatte ein Aufleben der Mission unter den 

Russlandmennoniten zur Folge: Neben Diensten unter den eigenen, russlandmennonitischen 

Kolonisten evangelisieren und missionieren bereits im Jahre 1860 unter anderen Heinrich 

Bartel und Benjamin Becker, beide Mitglieder der neugegrundeten MBG an der Molotschna, 

unter lutherischen Kolonisten an der Wolga (Lowen 1989:51 f.; Kasdorf 1991:78); 

Ende 18631 Anfang 1864 finden sich Gerhard Wieler und Benjamin Becker als Missionare 

unter erweckten lutherischen Kolonisten in Neu - und Alt - Danzig (Lowen 1989:54). 

Ebenfalls von Beginn der MBG an kommt es - trotz eines behordlichen Verbotes, Angehorige 

der Orthodoxen Kirche zum Ubertritt in eine andere Glaubensgemeinschaft zu bewegen85 -

zur missionarischen Arbeit unter der russischen Bevolkerung, die - auf der Grundlage des 

russischen Stundismus8c .• die Entstehung des russischen Baptismus zur Folge hat (Kasdorf 

1991:79ff; Lowen 1989:61ff.). Auch die Entsendung von Missionaren in die "aufiere" 

Mission kann als eine Folge der Erweckung gesehen werden, hier ist chronologisch gesehen 

das Missionarsehepaar Heinrich Dirks 1869 von den Mennoniten - Kirchengemeinden als 

erstes Missionarsehepaar der Russlandmennoniten nach Sumatra entsandt worden. Der 

Beginn der "Heidenmission" der MBG muss 20 Jahre spater angesetzt werden, im Jahre 1889 

wurden Abraham Friesen und seine Ehefrau als erste Pioniermissionare der ]\rffiG nach Indien 

ausgesandt. 

Wahrend also die "kircWichen" Mennoniten der MBG in der auBeren ("Heidemnission") 

zuvorkamen, konnten sie mit den Missionsbestrebungen der :MEG unter Russen sowie 

deutschen lutherischen oder katholischen Kolomsten me gleichziehen: Ein - zu Beginn 

wesentlich durch Heinrich Dirks gepragtes - abweichendes Verstandnis von "innerer 

Misson"87 hatte zur Folge, dass dieselbe von den kirchlichen Mennoniten nur unter ihren 

eigenen Yolks - und Glaubensgenossen aufgenommen wurde; ein Missionieren 

beispielsweise unter russischen Angehorigen def Russisch - Orthodoxen Kirche nannte Dirks 

"ein Eifern fUr Gott, aber mit Unverstand" (Kasdorf 1991:87). 

Das Entfachen der Gabe der Evangelisation sowie das missionarische Erwachen 

der Russlandmennoniten konnen somit zwar untersehieden, aber nicht getrennt werden; sie 

stellen gemeinsam eine Frueht der Erweckung dar. 

85 Zum Wortlaut dieses im Manifest der Zarin Katharina II. vom 22. Juli 1763 enthaltenen Verbotes siehe 
Kasdorf 1991 :53 if; siehe dazu auch die Regierungsverordung von 1857 in Lowen 1989:50. 

86 "Der Stundismus geht auf die Erbauungs- 'gtunden' zurUck, die protestantische Kolonisten aus Wurttemberg 
unter dem Pastor Bonekemper in der Kolonie Rohrbach bel Odessa seit 1824 einfuhrten und die sich rasch in 
der ganzen Ukraine verbreiteten." (Wirth 1955:62). 

87 Die Mennoniten - Kirchengemeinden sahen sich bei def inneren Mission an die noch nicht glaubigen oder lau 
gewordenen Mitglieder der eigenen Glaubens- und Volksgemeinschaft gewiesen, eine Mission an MitgJiedem 
anderer Kirchen lehnten sie zuna.chst abo 
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In der folgenden missionarischen Blutezeit der Russlandmennoniten wurde von ihnen 

"missionarisch mehr getan, als alle Mennoniten zusammen in 300 Jahren seit der 

Friihtauferbewegung getan hatten." (Kasdorf 1991:72); gleichzeitig sind sie damit Teil einer 

weltweit sich Bahn brechenden Erweckungs- und Missionsara. 

Zeitgleich bzw. unmittelbar im Anschluss an die Wiederbelebung der Gabe der 

Evangelisation werden Gaben der Leitung bzw. des Vorstehens88 (Re 12, 8; 1. Ko 12, 28), 

Gaben der Barmherzigkeit89 (Re 12, 8) sowie Gaben des Lehrens90 (Re 12, 7; 1. Ko 12, 28) 
.,; 

und des Ermahnens / Trostens91 (der Seelsorge, "TTCXPCXKAl](Ju:;" Re 12,8) in 

unterschiedlichen Anwendungen und Situationen erkennbar. 

3. 3. 5. 4 Bulle / "Juniprotokoll" von 1865 

Die in den Reihen der neugeg:i .• ndeten MBG auftretenden negativen Begleiterscheinungen 

der Erweckung (wie sie unter Gliederungspunkt 3. 3. 6 ausgefuhrt werden) hatten erhebliche 

Differenzen innerhalb der MBG selbst zur Folge. Diese wurden nach ungefahr funf 

turbulenten Jahren unter der Fiihrung einiger neu zur MBG hinzugestoBener Bruder 

uberwunden: N achdem unter anderem die Prediger Jakob Reimer und Heinrich Hubert (erster 

Alterster der MBG!) im Jahre 1864 von den "Starken"92 aus der Gemeinde ausgeschlossen 

worden waren, bildete sich ein Kreis von Briidern heraus, der zunehmend die Initiative gegen 

die geistliche Gewaltherrschaft der "Starken" ergriff 1m April 1865 richteten sie ein 

offizielles Schreiben an die fuhrenden Bruder der MBG (nachzulesen in Friesen 1911 :357 -

360), in dem sie darlegten, dass nach ihrem Verstandnis "mehrere Punkte in der 

Gemeinschaft dem Worte Gottes widersprechen" (:357).93 Gegen Ende des Schreibens wurde 

der Bruch in der Bewegung deutlich beim Namen genannt: "Denn wir sehen es so gut, als 1hr 

an der Spitze stehenden Bruder, daB wir bis jetzt mit Euch nicht eines Geistes sind" (:359). 

Unter der Fuhrung des Johann Claassen94 gelang es diesen Brudern, innerhalb der MBG die 

88 So in den leitenden Funktionen und Diensten der neugegriindeten .MEG. 
89 So unter anderem in der Behandlung russischer Dienstkrafte durch ihre mennonitischen Herren und 

Arbeitgeber. 
90 Einerseits innerhalb der Gemeindeorganisation der MEG selbst, andererseits bei den Evangelisations- und 

Missionsdiensten. 
91 Sowohl unter den eigenen Gemeindegliedern der MEG als auch bei Hausbesuchen oder persbnlichen 

Kontakten anlasslich des Evangelisations - und Missionsdienstes. 
92 Die Gruppe der "Starken" stand unter der Fiihrung von Benjamm Becker, Bernhard Penner und Gerhard 

Wieler (Friesen 1911:233). 
93 Die in dem Schreiben genannten Streitpunkte betreffen das eigenmachtige Absetzen von Predigern, die 

Ausfuhrung des Bannes, das Ansehen der Person sowie die Frage der auBerlichen FreudenauBerungen 
wahrend der Gottesdienste. 

94 Johann Claassen, von Beginn einer der fuhrenden Kopfe der MEG, war durch seine Verhandlungen mit 
Regierungskreisen in St- Petersburg beziiglich staats - wie kirchenrechtlicher Anerkennung sowie Siedlungs
fragen der neugegriindeten.MEG von 1860 an uberwiegend auf Reisen; vom 4. Mai bis 20. Juli 1865 wirkte er 
im Molotschnaer und Chortitzer Gebiet in der Frage der Wiederherstellung der zerstrittenen MEG (Friesen 
1911:234). 
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Oberhand zu gewinnen. Mehrere Bruderversammlungen mundeten in ein Protokoll, das am 

04. August 1865 in der Versammlung in Gnadenheim offentlich verlesen wurde und als 

"Juniprotokoll" oder "Junireform" in die Geschichte der MBG einging (vollstandiger Text 

:362 - 365). 

Dieses vierzehn Punkte umfassende Protokoll beinhaltet unter anderem Aussagen zum Bann 

(die Ehemeidung, die in der MBG eingefUhrt war, wird wieder aufgehoben), zur "Regierung 

der Gemeinde" ("die Regierung der Gemeinde in keinem Falle dem Lehrer, Altesten, Bischof 

oder Apostel oder sonst irgend einem einzelnen Bruder zu uberlassen, sondem nach der 

Lehre des Wortes Gottes ein fur allemal dem ganzen Korper der Gemeinde", :364), zum 

Tanzen wahrend der Gottesdienste (was in Zukunft unterbleiben solI), zur BegriiBung mit 

Anders - oder Nichtglaubigen, zum Gebrauch der "Pauke" wahrend der Gottesdienste (wird in 

Zukunft unterlassen?5 sowie eine nadmalige Verurteilung der "Freiheitslehre". 

Eine der Folgen des "Juniprotokolls", welche als Frucht der Erweckung erwahnt 

werden darf,96 trat bereits unmittelbar im Anschluss an die Offentliche Verlesung dieses 

Protokolles auf Bereits im Herbst 1865 untemahmen fUhrende Bruder der MBG 

"Bruderbesuche" sowohl bei ehemals Ausgeschlossenen als auch bei Angehorigen der 

weiterhin bestehenden "kirchlichen" Mennonitengemeinden, bei denen es zumeist zu 

herzlicher Versohnung kam (:367 ff). Friesen spricht in diesem Zusammenhang geradezu von 

"Sympathie", die der MBG nun von verschiedenen Seiten entgegengebracht wurde: 

Die Sympathie, die ihr [der MBG] jetzt entgegengebracht wurde [ ... ] glich einem 
breiten Strom. Alle nicht gerade fanatisch feindseligen "kirchl." Mennoniten, 
darunter besonders viele "Bruder" von fruher und dann viele Freunde und 
Verwandte der "Ausgetretenen", atmeten erleichtert auf daruber, daB dem 
Unverstande und der Unsittsamkeit im Gottesdienst und der hochmutigen 
Unduldsamkeit eines Kreises von unanzweifelbar nach geistlicher Vervoll
komrnnung strebenden Mennoniten, [ ... ] ein Ende gemacht war. (:375). 

Die im "Juniprotokoll" zum Ausdruck kommende BuBe hatte also friedensstiftende Wirkung. 

Friesen sieht in den Ereignissen urn das Juniprotokoll einen deutlichen Einschnitt in der 

Geschichte der MBG; "Die M.-B.-G. von heute hat somit durch Gottes Gnade an diesen 

Verirrungen ihrer Kindheit keinen Anteil und ruht aufihr keine Schuld" (:235). 

95 Mit dem Begriff "Pauke" wurde laut Friesen (:234 + 365) ein Tamburin bezeichnet. 
96 Gliederungspunkt 3.3.6.3 wird zeigen, dass das "Juniprotokoll" nicht nur positive Folgen hatte. 
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3. 3. 6 Einseitigkeiten / DefIzite / Schattenseiten der Erweckung 

3. 3. 6. 1 Entstehung der Mennoniten - Briidergemeinde (MBG) 

sowie der "Tempelgemeinde" 

Wenn unter Gliederungspunkt 3.3.5.2 die Entstehung der MEG als Frucht der Erweckung 

gewertet wurde, so sind die Ereignisse urn die Grundung derselben sowie die Foigen dieser 

Gemeindeneugriindung nicht nur als Frucht der Erweckung zu verrechnen. 

Vielmehr wird auch hierbei deutlich, wie nahe mitunter Licht und Schatten beisammenliegen. 

Zwar war mit der Grundung der MBG einem freieren und starkeren Wirken des Heiligen 

Geistes die Till gebffnet (erkennbar an den neu "entfachten" Geistesgaben sowie dem 

darauffolgenden Aufleben der Mission), doch manifestierte sich mit der Separation der MBG 

- Bruder eine Trennung innerhalb der Menn,mitenschaft, die sich bereits Jahre vorher 

angebahnt hatte: Uber das Projekt der "Bruderschule" in Gnadenfeld97 sowie aufgrund einer 

zu dieser Zeit bereits bestehenden Spaltung unter den durch Wust erweckten Brudem kam es 

zu "einem bbsen Streit" (:88) unter den mennonitischen Brudem. ,,1m Jahre 1858 zerriB das 

Band in Sachen der Schule, Claassen und Reimer mit den Ihrigen zogen sich tiefverletzt 

zurUck [ ... ] In demselben Jahre zerriB auch endgiltig [sic] das bruderliche geistliche Band [ ... ] 

innerhch und tatsachlich, wenn auch der kirchlich - formale Bruch noch auf sich warten heB" 

(:89). In der Separation der MEG trennte sich somit auch auBerlich, was innerlich bereits 

geschieden war. 

Mit der Gnadenfelder "Bruderschule" ist der Anknupfungspunkt gegeben zu einer 

weiteren, nahezu zeitgieichen Separation unter den Russiandmennoniten, der Entstehung der 

"Tempelgemeinde"98, Uber die Belange der Bruderschule knupften unter anderen die 

mennonitischen Bruder Nikolai Schmidt und besonders Johannes Lange intensive Kontakte 

zur "Gesellschaft fUr die Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem" des Christoph 

Hoffmann, was in den Folgejahren ab ca. 1862 163 die offizielleSeparation mennonitischer 

Bruder zu den "Templem" zur Folge hatte. Diese Separation ist fUr das Thema der 

vorliegenden Arbeit vor aHem deshalb von Bedeutung, weil dadurch - neben der Entstehung 

der MBG von 1860 - eine Dreiteilung der Russlandmennoniten eintrat. Die Folgen dieser 

Dreiteilung beschreibt Friesen wie foIgt: 

97 Die "Bruderschule" war - wesentlich auf Initiative von Johann Claassen und Jakob Reimer - 1857 in 
Gnadenfeld eroffllet worden; V orbilder zur Grtindung dieser Schule waren die Herrnhuter Anstalten sowie das 
"Rauhe Haus" in Hamburg (Friesen 1911:87 ff). 

98 In Wiirttemberg hatte 1851 Christoph Hoffinann die "Gesellschaft fur die Sammlung des Volkes Gottes in 
Jerusalem" gegrundet, welche 1856 von der Evangelischen Kirche separiert wurde; 1861 kam es zur 
Grundung der "Tempelgesellschaft", die in der Folgezeit sonderbare Zuge annahm. Zur Beziehung der 
"Jerusalemsfreunde" zu Eduard Wiist sowie zu einer Einflussnahrne auf die Russlandmennoniten siehe 
Doerksen 1982:169 - 178. 
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Tiefes Weh ist die Grundstimmung, die uns immer erfaBt, wenn wir das Thema 
von dem Streiten und Auseinandergehen dieser drei "Brudergruppen" behandeln 
[ ... ] Waren doch in allen drei Gruppen einige der besten Manner, die im Laufe 
eines Jahrhunderts in RuBland uns gegeben worden sind! [ ... ] Die bose, augen
scheinlich unausrottbare "Taufgesinnten - Krankheit" der Trennungssucht trieb 
sie auseinander und minderte die Kraft eines jeden von ihnen um ein 
Bedeutendes. (90). 

Der Schmerz Friesens angesichts der Tatsache, dass die "Una Sancta" noch nicht einmal in 

der eigenen Glaubensgemeinschaft aufrechterhalten werden konnte, ist seinen AuBerungen 

abzuspiiren. Die Frage, ob "unsere geistliche und geistige Entwickelungsgeschichte [sic] 

einen ganz anderen und schoneren Verlauf genommen" hatte, wenn es gelungen ware, die 

Trennung der Russlandmennoniten zu verhindem (:220), ist zwar spekulativ, aber 

berechtigt.99 

3. 3. 6. 2 Bedrangung der Erweckten durch die Mennoniten - Kirchengemeinden 

1m Herbst 1859 richteten erweckte mennonitische Bruder die Bitte an den Gnadenfelder 

Altesten August Lenzmann, ihnen das Abendmahl ofter und gesondert zu erteilen. Nachdem 

Lenzmann diese Bitte abgewiesen hatte, kam es unmittelbar darauf noch im Herbst 1859 zum 

ersten "Privatabendmahl" erweckter Bruder. "Sobald das nun herauskam, entstand ein groBer 

Rumor in den Kirchen, und die Altesten wurden beschuldigt, daB sie die (beteiligten) Glieder 

ihrer Gemeinden nicht schnell genug hinaustaten" (: 188). Die Schilderung der Ereignisse, wie 

sie Friesen wiedergibt, lasst in der Tat erkennen, dass beziiglich des Umganges mit den 

erweckten Briidem die mennonitischen Gemeindealtesten sich haufig von den "Schreiem" 

ihrer Gemeinden unter Druck setzen lieBen. So kam es bereits im Dezember 1859 zu 

tumultartigen Szenen aufBruderschaften in Gnadenfeld, die damit endeten, dass etwa zehn 

Bruder formlich aus der Gemeinde hinausgeworfen wurden, "Gnadenfeld hatte aufgehort, 

Centrum des Brudertums zu sein" (:188). 

Nach der Herausgabe der "Ausgangs- oder Stiftungsschrift" vom 6. Januar 1860 an die 

Adresse der Molotschnaer mennonitischen Kirchenaltesten lieBen die "kirchlichen" 

Mennonitengemeinden sich zu Schritten hinreiBen, die schwerlich das Siegel des Heiligen 

Geistes trugen. Als Reaktion auf die Stiftung der MBG richteten die Altesten der kirchlichen 

Mennonitengemeinden am 18. J anuar ein Antwortschreiben allerdings nicht an die Adresse 

99 Lediglich angemerkt sei mer eine weitere Abspaltung unter den Russlandmennoniten, die allerdings in die Zeit 
vor der Erweckung fallt und deshalb in dieser Arbeit nicht gesondert behandelt wird: Bereits ab 1812 kam es 
infolge des rauen Regimentes des ersten Molotschnaer Altesten Jakob Enns ("ein Mann von viel Energie, aber 
von wenig Geist oder gar ohne jeden Lebensgeist aus Gott und auf3erst gewalttatigen Charakters", Friesen 
1911 :75) zur Abspaltung einiger Russlandmennoniten unter der Bezeichnung "Kleine Gemeinde"; zur 
Entstehung der "Kleinen Gemeinde" siehe :75f. 
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der MBG, sondem an das Gebietsamt zu Halbstadt, in welchem sie die ausgetretenen Bruder 

fonnlich der weltlichen Obrigkeit iibergeben: "so iibergeben wir sie einem wohlloblichen 

Gebietsamte mit der Bitte, auch Ihrerseits das Ihrige zu versuchen, urn sie von ihrem irrigen 

Vorhaben abzubringen" (: 192). Weitere offizielle Schreiben der kirchlichen Altesten sowie 

der Behorden lassen das Ziel erkennen, die neuentstandene Bewegung "ganz und gar 

auszurotten" (:204). Dass man vonseiten der mennonitischen Altesten nicht dringender den 

Dialog mit den Betroffenen suchte, sondem sie sofort in die Hand der Obrigkeit iibergab, lasst 

Erinnerungen an die Ereignisse zu Zeiten der frUhen Taufer anklingen. Dass dieser Schritt 

selbst bei AuBenstehenden Verwunderung hervorrief, zeigt der Bericht des in der Molotschna 

ansassigen evangelisch - lutherischen Pastors Dobbert, eines Zeitgenossen Wusts: 

Zugleich ersucht man auch das Mennoniten - Gebietsamt, das seinige Mogliche zu 
versuchen, urn die Leute von ihrem irrigen Vorhaben ahzubringen. Die Unterschriften 
von:funf Altesten zieren dieses testimonium paupertatis. [ ... ] Es ist ganz offenbar: 
Hatten die Altesten auf dieser Konferenz ein Auge und ein Ohr gehabt fur das, was 
als eine nicht zu leugnende und zu verdeckende Wahrheit von ihren Gegnem aus
gesprochen wurde, und eine Abstellung der MiBbrauche angebahnt, eine Verstandigung 
ware noch moglich gewesen, der Spaltung ware vorgebeugt worden [ ... ] 
War es zu loben und zu billigen, daB man die Leute in die Hand der weltlichen 
Obrigkeit ohne weiteres uberantwortete? Warum richteten die Altesten die Irrenden 
nicht vielmehr nach ihrem Gesetz? [ ... ] Das wird mir wohl hoffentlich einjeder 
zugestehen, daB zur Verhutung einer Trennung vonjener Konferenz der Altesten [ ... ] 
die ungeeignetesten und ungeistlichsten Mittel gewahlt wurden. (:326). 

Die ergriffenen MaBnahmen lassen dann auch an Scharfe nichts zu wiinschen ubrig: 

Die ausgetretenen Geschwister wurden (auBer in Gnadenfeld und OhrlofflOO) mit dem Bann 

und der Meidung belegt, was fur die Betroffenen die Unmoglichkeit jeglichen geschaftlichen 

Verkehrs mit den ubrigen Kolonisten und damit eine rasche Verarmung zur Folge hatte; es 

kam, wie im Falle des Heinrich Hubert, zur Haft oder Haftandrohung, zur Verurteilung zur 

Zwangsarbeit, zur Weigerung der Ausstellung eines Passes, wodurch die Betroffenen in ihrer 

Bewegung erheblich eingeschrankt waren sowie zur Drohung mit der Verbannung nach 

Sibirien (siehe zu alledem :202 ff). Die gehassige, verachtliche Behandlung der 

Ausgetretenen sowohl durch die Behorden als auch vonseiten vieler KolonistenlOI schuf ein 

Klima, das die Ausgetretenen wohl kaum zum Verbleib oder zur Ruckkehr in ihre "alten" 

Gemeinden ennutigen konnte. 

lOOZu der positiv herausragenden Stellung der Ohrloff - Halbstadter Gemeinde siehe Gliederungspunkt 3. 3. 3. 
10 iAls Johann Claassen sich wegen der Angelegenheit der MBG in St. Petersburg aufhielt, begegnete einer 

seiner Sohne "bei einem Spaziergang hinter den Garten einem der wiirdigen Bewohner des Dorfes. 'Na, du 
kleener frommer Duwel, wor es dien Vader?' ['Na, du kleiner frommer Teufel, wo ist dein Vater'] war die 
gehassige, verachtliche Anrede des 'Ohmke' an das erschrockene Kind"; :203. 
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3. 3. 6. 3 "Juniprotokoll" von 1865 

Ahnlich wie bei der Entstehung der MBG sind auch fUr das Juniprotokoll von 1865 positive 

wie negative Faktoren zu verrechnen. Ais bewusst offizielles Dokurnent verOffentlicht, lag es 

deutlich auch im Interesse der MBG, mit diesem Bekenntnis die MBG vor der Offentlicbkeit 

in ein neues und rechtes Licht zu rucken.102 Der Schlussstrich unter die Vergangenheit war 

gezogen, die MBG wollte sich - frei vom Ballast der negativen Ereignisse und Zustande der 

zuruckliegenden Jahre - auf den Weg in die Zukuft begeben. 

Das im September 1865 an die Adresse des Staatsrates Brun103 - und damit an die Obrigkeit

gerichtete Bekenntnis der MBG zeigt, dass man auch im Hinblick auf die zustandigen 

Regierungskreise bemuht war, das Gesicht zu wahren bzw. wiederherzustellen. Dabei 

sprechen sowohl das "Juniprotokoll" vom Juni 1865 als auch das f.t;kenntnis an Staatsrat 

Brun eine erstaunlich milde Sprache: Namentlich das Bekenntnis an Staatsrat Brun liest sich 

mehr wie eine Verteidigungs- als eine Bekenntnisschrift; die Anklagen an die Adresse 

der kirchlichen Mennonitengemeinden uberwiegen deutlich die Pas sagen, in denen eigene 

Schuld und Versagen eingeraumt werden. Die Folgen des Juniprotokolls und der darin zum 

Ausdruck kommenden Umkehr warenjedoch gravierender, als es der Wortlaut des 

Dokumentes vermuten lasst: 

DaB die Konsequenzen des "Juniprot." scharf ere waren, als die Sprache desselben, 
[ ... ] ist naturgemaB. Jedes aus den Lebensbedurfnissen entquollene groBe Programm
wort einer refonnierenden Idee ergibt scharf ere Konsequenzen, als sein Ton ist. [ ... ] 
Fortan wurde die Molotschnaer M.-B.-G. und ihr nach in einigen Jahren die ganze 
M.-B.-G. in RuBland und N.-Amerika mehr "kleingemeindsch" (mennonitisch
puritanisch, ein wenig schwennutig und fonnalistisch - asketisch fromm) als 
"hupferisch". (:366 1). 

Dieser "ein wenig schwennutige und fonnalistisch - asketisch fromme" Zug scheint sich, 

ahnlich wie der Ruf nach Ordnung,104 in der weiteren Entwicklung der MBG in weiten 

Kreisen manifestiert zu haben und ist vor all em in einigen der MBG - Aussiedlergemeinden in 

Deutschland (wie aber auch in anderen "strengen" Aussiedler - Kirchengemeinden) deutlich 

wahrnehmbar. 

Auffallend ist, dass beide Dokwnente ("Juniprotokoll" und die Eingabe an Staats

rat Bron) die wahrend der Fruhphase der MBG haufig zu beobachtende ausgepragte 

konfessionelle Enge und Exklusivitat kaum thematisieren: 

102Wie vielen offiziellen Verlautbarungen, so eignet auch dem "Juniprotokoll" eine gewisse Zweideutigkeit (zur 
Zweideutigkeit offizieller kirchlicher Dokumente siehe Reimer 1996a:24; Friesen 1911: 165; Toews 1984: 85 f. 

103Staatsrat Brun war yom Innenministerium beaufiragt, die Sache der "Ausgetretenen" zu untersuchen (Friesen 
1911:368). 

104"Man war, wie nach Ordnung! Ordnung l - hungrig nach Vortragen" (:388). 
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Das ,)uniprotokoll" erwahnt Vorfalle wie systematische Bucherverbrennungen von Werken 

nicht - mennonitischer Autoren (Hofacker, Arndt, Stark) mit keinem Wort; die Eingabe an 

Staatsrat Brun enthalt zwar einen vagen Hinweis auf Jo 17, vermittelt aber durchweg das 

Bild, als sei die MBG die christliche Glaubensgemeinschaft par excellence, wie folgende 

Auszuge aus dieser Schrift zeigen: 

Gott in Seinem RatschluB durch den Willen Seines einzig geliebten Sohnes, unsres Herrn 
und Heilandes, gelang es, aus der toten Christenheit sich in uns eine Gemeinde zu 
berufen, die sich vor aller Welt mit ihrem einen Bestreben nach wahrhaft christlicher 
Freiheit in Wort und Wandel offenbaren sollte [ ... ] 
so soUte die von Gott berufene Gemeinschaft mit ihren guten Werken leuchten, 
damit die Welt erkenne, daB wahrhaftig Gott mit uns sei [ ... ] Die aus der Welt 
ausgetretene und von ihr abgeschiedene Gemeinde [ ... ] Gott aber, der machtig, 
langmutig, geduldig und von groBer Gute und Barmherzigkeit, konnte es nicht 
zuiassen, daB die Gemeinde, die Er sich selbst zum Ruhm berufen und auserwahlt, 
durch Satans List sol1t zerteilt und verstOrt werden. (:369 f) 

Alle ubrigen (nicht der MBG angehorenden) Mennoniten sind "Bruder nach dem Fleisch", 

mit denen man sich eher ethnisch als geistlich verbunden fiihlt; an anderer Stelle benennt die 

Eingabe alle, die nicht der MBG angehoren schlichtweg "die, die drauBen sind" (:370). 

Vor dem Hintergrund der ursprunglichen geistlichen Verbundenheit uber die Konfessions

grenzen hinweg, wie sie beispielsweise in den Kontaken zu Eduard Wust in Erscheinung trat, 

nimmt sich die hier vernehmbare Anspruch auf geistliche Exk1usivitat eher als ein 

Ruckschritt denn als ein Fortschritt aus. 

Friesen gesteht diesen egozentrischen Zug105 der MBG ein, wenn er ruckschauend feststellt: 

Sind die "Werke" der M.-B.-G. in dieser Beziehung "vollig erfunden worden vor Gott?" 
Hat sie ihrerseits alles getan, urn "alle Glaubigen nach dem Willen unseres himmlischen 
Vaters [ ... ] zu vereinigen? 
Wir glauben, nein. [ ... ] 
Der Begriff der "Gemeinschaft der Heiligen"wurde zu sehr an die eigene Gemeinde 
geknupft. [ ... ] 
Die M.-B.-G. konnte nicht begreifen, daB man nicht unbeschrankt ihre Erkenntnis 
teile, und nicht begreifen - 0 wir armen K6pfe und enge Herzen! - daB uns noch 
manches Wertvolle an Erkenntnis mangeln k6nne. (:376 f) 

Diese Fixierung auf die eigene Gemeinschaft, verbunden mit einem ausgepragten 

Bewusstsein def Exklusivitat derselben, hat sich in def MBG auch in der Folgezeit erhalten 

und ist einigen MBG - Gemeinden bzw. Gemeindezusammenschlussen bis in unsere Tage 

deutlich abzuspiiren. 

1 05Zweifelsohne war es das Ziel der damaligen MBG - Fiihrung, die eigene Glaubensgemeinschaft theozentrisch 
auszurichten, doch meinten sie, die Theozentrik am ehesten und vollkommensten in der Egozentrik der MEG 
erreichen zu konnen. 
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3. 3. 6. 4 Spiritualistisch - schwarmerische Entgleisungen106 

Deutlicher noch als im Falle der Entstehung der MBG sowie des "Juniprotokolls" wird im 

vorliegenden Gliederungspunkte zu Tage treten, dass Licht und Schatten auch in der 

Erweckung von 1860 oft in unmittelbarer Gemeinschaft, buchstablich in "Personalunion" 

auftraten. So sind die gleichen Bri.ider, die unter Gliederungspunkt 3. 3. 6. 1 als fuhrende 

Trager der Mission und Evangelisation der friihen MBG erwahnt wurden,107 zeitgleich als 

fiihrende Trager spiritualistisch - schwarmerischer Entgleisungen in Erscheinung getreten. 

1m Folgenden gebe ich zunachst einen kurzen Uberblick uber den Verlauf der 

Ereignisse in Verbindung mit den Entgleisungen, im Anschluss daran werden drei 

wesentliche Elemente der spiritualistisch - schwarmerischen Entgleisungen separat 

beleuchtet. 

3. 3.6.4. 1 Die Ereignisse im Uberblick108 

Die Anfange dieser negativen Begleiterscheinungen der Erweckung reichen bis in die Zeit des 

Eduard Wust zuruck. 

Die wesentlich durch Eduard Wusts Predigtdienst ab 1845 initiierte Erweckung fand von 

Anfang an Nachfolger auch aus den mennonitischen Kolonien, insbesondere die Kolonie 

Gnadenfeld stand in engem Kontakt zu Wust. Mit Beginn der 1850er Jahre kam es zu einer 

Spaltung unter den Anhangem wusts. Angefi.i.hrt von einem Bruder namens Kappes, der 

Bruchstucke aus den Predigten Wusts herausriss und darauf eine Freiheitslehre grundete 

(Kroker 1903:88), verlieBen anlasslich eines Missionsfestes "die 'frohlichen Bruder' die 

Kirche unter Singen und Jauchzen" (Friesen 1911:183). Aus den Reihen der Mennoniten 

fanden unter anderen Wilhelm Bartel, Johann Claassen und Jakob Reimerl09 zunachst Zugang 

zu Kappes. Die nun unter den Anhangem WustsllO bestehende Separation ubertrug sich 

unmittelbar nach Grundung der MBG auf diese. Die "freie" oder "frohliche" Richtung wahnte 

sich zu Anfang uber die Sunde erhaben: "Diese glaubten schon, die Schlange unter den F1Ben 

zu haben, [ ... ] einige kamen auf den Gedanken, daB alles, was ihnenjetzt in den Sinn kam, 

von Gott sei, und daB Gott nichts zulassen werde, was Seinen Kindem schadlich sei (:239). 

106Ich differenziere im Folgenden nicht immer zwischen der Chortitzer und der Molotschnaer MBG, da die 
Ereignisse in beiden Kolonien sich nur geringfugig unterschieden und auch nahezu zeitgleich auftraten. 

107Es handelt sich um die Bruder Heinrich Bartel, Benjamin Becker und Gerhard Wieler. 
108Niihere Ausfuhrungen zu den folgenden Punkten bei Friesen 1911 :164 ff; Kroker 1903:42 fI; Lowen 

1989:19+ 29 + 57; Doerksen 2000:311 - 325; Toews 1984:86 + 88 fI. 
109Reimer distanzierte sich spater als erster der fuhrenden "fi"oh1ichen" Mennoniten von dieser Bewegung und 

trat ihr entschieden entgegen. 
110Wobei die "Froh1ichen" ab dem Datum ihres Auszuges (ca. 1858) nicht mehr als Anhanger, sondern als 

Gegner Wusts auftraten . 
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Besonderheiten in der Schriftauslegung (eine kaum bis gar nicht vorhande Unterscheidung 

von Gesetz und Evangelium bzw. Ahem und Neuem Bund, allegorische Auslegung von 

Schriftstellen) hatten zur Folge, dass auBergewohnliche und zum Teil anstOBige Praktiken 

und Lehren als schriftgemaB eingefiihrt wurden: So kam es tiber der Einfiihrung des "Heiligen 

Kusses" (Ro 16, 16) auch unter Personen verschiedenen Geschlechtes, zu erheblichen 

Auseinandersetzungen, im Laufe derer die Gegner als "nicht frei gemacht", "pharisaisch" 

oder "schiffbruchig am Glauben" verschrien (:231 + 229) und zum Teil aufgrund dieses 

"Tatbestandes" aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Selbst die "FreudenauBerungen" 

wahrend des Gottesdienstes wie Tanzen, Springen, Jauchzen oder lautes Musizieren auch 

unter Gebrauch von Schlagzeugenll1 wurden schlieBlich obligatorisch. 

Unter der Fuhrung der Bruder Benjamin Becker, Bernhard Penner und Gerhard 

Wieler entwickelte sich schlieBlich eine Periode der "geistlichen Gewaltherrschaft" (:2:":), 

die uble Fruchte hervorbrachte: Es kam zu offentlich inszenierten Bucherverbrennungen, 

denen in erster Linie die zuvor hochgeachteten und verbreiteten Schriften und Bucher 

evangelisch - pietistischer Autoren (Hofacker, Arndt, Stark) zum Opfer fielen; jeglicher 

freundliche Urn gang mit Andersdenkenden wurde den Mitgliedem untersagt; die geistliche 

Gemeinschaft mit Glaubigen auBerhalb der MBG wurde als "Schmieren" abgeurteilt, es 

wurden Droh - und Bannbriefe versandt, Gemeindeausschlusse wurden - wie im Fall des 

Jakob Reimer - mit dem "Nichtmitmachen der FreudenauBerungen" begriindet (:233), 

Ausgeschlossene wurden dem Teufel ubergeben. 

Nachdem sich bereits um das Jahr 1862 die Mehrheit der Bruder von der "Freiheitslehre" 

distanziert hatte, kam es im "Juniprotokoll" des Jahres 1865 zur gemeinsamen, offentlichen 

BuBe uber die geistlichen Irrwege der vergangenen Jahre; der Herrschaft der 

"Uberfrohlichen" Bruder war damit ein Ende gesetzt. 

3. 3. 6. 4. 2 Die "Freiheitslehre" 

Das Aufkommen derselben reicht noch in die Zeit vor Griindung der MBG zurUck und fand in 

dem evangelisch - lutherischen Bruder namens Kappes ihren ersten Anfuhrer. Die Anfange 

derselben seien hier nach der Schilderung A. Krokers wiedergegeben: 

Ein redegewandter und schlagfertiger Bruder namens Kappes wuBte sich einen 
unheilvollen EinfluB zu verschaffen. Er hatte einige Satze von der Freiheit in 
Christo aufgegriffen und beutete dieselben nun auf seine Weise aus, urn seiner 
Neigung zur Zugellosigkeit Raum zu schaffen. 

111Jakob Reimer hat sich bereits im Juni 1861 (unter anderem wegen des lauten Musizierens, das er unter der 
Bezeichnung "Larm" zusammenfasst ) von der "frohlichen" Richtung distanziert. In einem Brief an Johann 
Claassen vom 11. Juni 1861 bringt er zum Ausdruck, "daJ3 ich solchen Uirm, wie am Sonntag, den 28. Mai bei 
mir in der Scheune gewesen ist, nicht mehr in meinem Hause haben will" (Friesen 1911:225). 
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Er und sein Anhang begannen im Jahre 1858 damit, eine Opposition gegen Wust 
ins Werk zu setzen [ ... ] Bald beschuldigte man ihn auch, daB er zu groBen Wert 
aufkirchliche Formen, Taufe, Abendmahl und Konfinnation lege, und verlangte 
mehr evangelische Freiheit, die man dann auch in einem loseren Betragen 
auszuuben suchte. [ ... ] Wust trat dem bedenklichen Geist gleich von Anfang an 
entschieden entgegen, reizte denselben aber nur zu srnrkerer Opposition. [ ... ] 
Die Opposition machte geltend, daB der Pfarrer sich selbst untreu zu werden 
beginne, indem er und seine Gesinnungsgenossen immer mehr zum alten, 
steifen Pietismus, der vor Wust gegolten habe, zurUckneigen, daB die Religion 
immer mehr als tote Form betrieben werde, was sich namentlich auch darin zeige, 
daB unw-urdige Leute zum Abendmahl zugelassen werden. Wust und seine 
Gesinnungsgenossen gaben das in versohnlichem Tone zu, machten aber geltend, 
daB zuviel Freiheit gefordert werde. [ ... ] Kappes und seine Preu13en wollten von 
einem Einlenken zur Versohnung nichts wissen; sie warfen mit Schlagwortern wie 
"steifes Pharisaertum", "scheinheilige Gerechtigkeitsbruder", "totes Kirchenwesen" 
und dergleichen urn sich und verlangten ungeschmalerte "evangelische Freiheit". 
Als die Debatte dadurch heftiger zu werden begann, erhob sich plOtzlich Kappes und 
rief: ,,Bruder, kommt! Wir sind fertig!" Und nun erhob sich die Oppositionspartei und 
stimmte ein in ihrem Kreise aufgekommenes, triviales Lied an: 
"Pharisaer lasset suchen, W 0 ihr Hochmut Werke find't. 
Das Gesetz wird sie verfluchen, denn ihr Herz ist voller Stind'." 
Mit diesem Gesang auf den Lippen schritt die Opposition zur Kirche hinaus 
(Kroker 1903:88 - 90). 

Dieses Verstandnis einer "Freiheitslehre" ubertrug sich unmittelbar danach auf Bruder aus 

dem Kreise der MEG, nachdem es bereits Jahre zuvor in der von der Erweckung sehr frUb 

ergriffenen Gemeinde Kronsweide aufgetreten war: 112 So berichtet Cornelius Hildebrandt, 

Sohn des mit Wust befreundeten Kronsweider Altesten Jakob Hildebrandt, in seinen 

Memoiren, dass ein Mitglied der Kronsweider Gemeinde, Johann Lowen, nach seiner 

Bekehrung aufgrund einer fragwfudigen Auslegung einiger Bibelstellen1l3 eine Irrlehre in die 

Gemeinde einbrachte. Bereits in einem Brief an den Kronsweider Altesten Jakob Hildebrandt 

vom 28. Sept. 1854 nimmt Eduard Wust selbst zu dieser Irrlehre SteHung, nachfolgend seien 

einige Pas sagen aus dem BriefWusts an Hildebrandt wiedergegeben: 

Ich habe, me in Lieber, die Uberzeugung gewonnen, daB unter den armen Kronsweidem, 
wenn sie auch, wie ich gem glaube, vom Herm aus dem Tode zum Leben erweckt 
worden sind, ein satanisches Gift der Irrlehre und grundstiirzenden Ketzerei 
eingedrungen [ ... ] Von gotteslasterlichen Reden, die unter den Kronsweider Neu
Erweckten von mir selbst am Sonnabend gehort worden sind, konnten sie einige 
in meiner Predigt horen. Klassen behauptete am Sonnabend gegen mich in einer 
unerhorten Frechheit, Gott kann mich nicht beschuldigen, nicht verdammen. 
Ahnliche Lehren und Redensarten habe ich von Jakob Janzen und Lowen 

112Die Erweckung erreichte die Gemeinde Kronsweide bereits im Jahr 1853; siehe hierzu Hildebrandt 1913; 
Friesen 1911:237 - 239. 

1 13Friesen (1911:239) schreibt hierzu: "Sie verkehrten die Schriftstellen: - Den Reinen ist alles rein. - So tue nun 
ich dasse1be nicht, sondem die Sunde, die in mir wohnt, - und iihnliche derart, daB sie glaubten, sie tiiten mit 
allem den Willen Gottes" 
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hier in Schonwiese gehort [ ... ] Meine Ansicht ist, daB es ihre heiligste Pflicht ist, 
hier nimmer langer zuzusehen, sondem in Verbindung mit dem Altesten der 
anderen Gemeinde, mit dem ich daruber gesprochen, zu handeln, hauptsachlich 
die betreffenden Personen uber ihre irrigen Ansichten, die ja so ziemlich uberall 
bekannt sind, da sie ja vor einigen Jahren in hiesiger Kirche offentlich verkUndigt 
worden sind, zu befragen, zu belehren aus der heiligen Schrift, und zu ermahnen [ ... ] 
Ihre Hauptstiitze haben die unter diesen Leuten im Schwange gehenden Ketzereien 
in dem Grundsatz ihrer Schriftauslegung, nach welchem hinter dem Buchstaben 
der Schrift erst der geistliche Sinn von dem in ihnen wohnenden Geiste hervor
gesucht werden muss. Es sind wahrhaftig recht freche und stolze Geister, die sich 
nicht wollen lehren lassen; Geist und Wort so zu trennen, wie sie trennen, ist allen 
reformatorischen Grundsatzen der Auslegung der Schrift zuwider und Offnet aHem 
Irrtum, allem Unsinn die Tore. (Hildebrandt 1913:Nr. 19 vom 18. Marz 1913 o. S.). 

Die Aussagen Wtists in diesem Brief sind in doppelter Hinsicht aufschlussreich: 

Zum eil'fn geht daraus hervor, dass auch Wust selbst den Ursprung der (in seinem Brief 

inhaltlich nicht naher ausgefuhrten) Irrlehre in seiner eigenen Kirche sieht ("da sie ja vor 

einigen Jahren in hiesiger Kirche Offentlich verkUndigt worden sind"), zum anderen fuhrt 

Wust die Entstehung der Irrlehre auf eine unzulassige Methode der Schriftauslegung bei den 

betroffenen Brudem zurUck. Die von Wust getadelte Trennung von Wort und Geist rUckt die 

Irrlehren eindeutig in den Bereich des Spiritualismusl14. 

Inhaltlich scheint sich die Irrlehre wesentlich in zwei Faktoren manifestiert zu 

haben: Einerseits in dem Verstandnis "Wir sind frei von der SUnde, sie ist tot" (Friesen 

1911:230), was zur Folge hatte, dass die betreffenden Bruder (und Schwestem) meinten, ein 

wiedergeborener Christ konne uberhaupt nicht mehr sUndigen; anderseits in einer allzu 

leichtfertigen Einebnung der geschlechtlichen Unterschiede ("Es ist weder Mann noch Weib, 

sondemaIlesundinaHemChristus ... :230).Beide Dberzeugungen wurden innerhalb kii.rzester 

Zeit durch negative Episoden im Leben fuhrender ,,Freiheitskampfer" (Ehebruch und 

Grenzuberschreitungen auf sinnlich - erotischem Gebiet) als Irrlehren entlarvt, was eine 

Abkehr der fiihrenden Bruder von der "Freiheitslehre" im Fruhjahr 1862 zur Folge hatte. 

Nachfolgend sei aus einem Brief Wilhelm Bartels an die Ehefrau Johann Claassens vom Mai 

1862 zitiert, in dem (nachdem auch er, einst fiihrender Verfechter dieser Richtung, sich davon 

distanziert hatte) er selbst (aus eigener Erfahrung) diese Richtung ruckblickend 

charakterisiert: 

[ ... ] man vermaB sich, tiber aIle Klippen hinweg zu sein. Man sang statt: ,,Doch 
weiB ich keinen schlimmem Knecht", - "Doch weiB ich keinen bessem Knecht, 
ich mach Ihrn aIle Sachen recht!" u. dgl. Und so fing man an, anstatt arm in sich 
und reich in Christo zu sein, reich in sich und arm an Erkenntnis Christi zu sein. 
(:231). 

114Siehe die Definition zu "Spiritualismus" in FuJ3note 18 dieser Arbeit. 
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Nachdem sich die Mehrheit der in diese Angelegenheit verstrickten Bruder bereits 1862 

Offentlich davon distanziert hatte, wurde dieselbe im "Juniprotokoll" von 1865 noch einmal 

nachtraglich offiziell erwahnt und verurteilt: 

Zum SchluB erwahnen wir nur noch, daB wir Gott Lob und Dank sagen, daB die 
von uns genannte "Freiheitslehre", die einige unserer Geschwister schon nach 
Verlauf eines Jahres nach unserm Ausgange miBbrauchten und darin leider dem 
Fleische Raum gaben, wodurch denn offenbar dem Reiche Gottes groBer Abbruch 
getan wurde, hat nun bereits seit 4 Jahren aufgehort und hat keine Vertreter mehr. 
Diejenigen Seelen, die in dieses Uebel hineingeirrt waren, bekannten bei M.s AusschluB 
ihr Unrecht und erlangten Verzeihung. (:365).115 

3. 3. 6. 4. 3 Die frohliche / iiberfrohliche Richtung 

Die Namen, die den Vertretem der "Freiheitslehre" von ihren Gegnem beigelegt wurden und 

mit denen sie ill die Geschichte der Russlandmennoniten eingingen, lauten ,,Frohliche", 

"Uberfrohliche", "Hupfer". Damit wird den auBerlich am ehesten wahrnehmbaren 

Kennzeichen ihrer Glaubenspraxis Rechnung getragen. Sie selbst nannten sich nach ihrer 

offiziellen Lossagung von der Freiheitslehre "Einfaltige" oder "Gnadenkinder" (:185). 

Wahrend sie vor 1862 unter den Selbstbezeichnungen "die Freien" oder "die Starken" 

auftraten, so scheint nach der nach auBen hinl16 bekundeten Uberwindung der Freiheitslehre 

der Ton ihrer offiziellen Selbstdarstellungen sich nahezu in das Gegenteil zu verkehren: 

Konnten zuvor die ftihrenden Bruder dieser Richtung auch Offentlich nicht hoch genug von 

sich denken und reden, so schienen sie sichjetzt bis in den Staub zu beugen, Christus und 

Sein Werk hingegen bis in den Himmel zu erheben. Einzig die Freude tiber das, was Christus 

an und in ihnen vollbracht hatte und wer Er fUr sie war, hatte die (insbesondere in den 

gottesdienstlichen Versammlungen gepflegten) mehr oder weniger heftigen 

FreudenauBerungen zur Folge. Die Berichte tiber die Zustande und Ereignisse wahrend der 

Versammlungen weichen naturgemaB voneinander ab, eine Zusammenschau der 

verschiedenen Berichte von Mitgliedern, Freunden sowie Gegnern der Richtungll7 lasst als 

"kleinsten gemeinsamen Nenner" folgende - fUr die damaligen Verhaltnisse der 

Russiandmennnoniten auBergewohnliche - Bestandteile ihrer Versammlungspraxis erkennen: 

Der gemeinsame Gesang war mitunter sehr lautstark und von Instrumenten wie Harmonika 

115Auf die zweifelhaften Methoden def Schriftauslegung, die diesen bedenklichen Irrtumem ihr vermeintlich 
biblisches Fundament verschaffien, wird im "Juniprotokoll" nicht eingegangen. 

1160b die im Jahre 1862 nach auJ3en hin bekundete Lossagung von der Freiheitslehre injedem Faile auch mit 
einer innefen BuJ3e oder Umkehr verbunden war, erscheint - vor dem Hintergrund des in Gliederungspunkt 
3.3. 6. 4. 4 ausgesagten - fragwlirdig. 

117P. M. Friesen bietet - beginnend mit den Ereignissen urn Eduard Wust - eine Fulle von Material an Briefen, 
offiziellen Dokumenten und eigenen Einschatzungen sowohl von Mitgliedem def "Ff6hlichen" als auch von 
ihren Gegnem (1911:l70ft). 
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und Geige begleitet (:334); gelegentlich wurde wahrend der Gottesdienste gesprungen 

("Hupfer") und getanztl18 (siehe unter anderem :224 f; 320); laute FreudenauBerungen 

("Jauchzen") wurden ausgestoBenll9 ; die Musik war mitunter von Schlaginstrumentenl20 

begleitet. Wahrend des Gottesdienstes kam es zu lauten Gebeten, die durch Ausrufe oder 

Zurufe wie "Viktoria", "Gloria", "Halleluja" begleitet oder unterbrochen sein konnten (:320). 

Dabei stand nach Aussagen fiihrender Vertreter der "Frohlichen" die Intensitat der 

Ausrufungen sowie des Jauchzens und Springens in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 

Wirken des Heiligen Geistes und konnte gleichsam als Gradmesser fur die in ihrer Mitte sich 

offenbarende Fiille des Geistes angesehen werden. So fiihrt das "Protokoll" einer 

Versammlung im Hause des Johann Claassen yom 23. Juli 1861 Folgendes aus: 

"Zum Abschiede sagten sie uns ganz offen, daB sie mitunter auch vergniigter als jetzt, mit 

lauteren Ausrufunge1 Musik und Springen ihre Andacht feiem, je nachdem sie von dem 

Geist Gottes mehr oder weniger belebt wfuden" (:332). 

Wahrend ein Teil der vorgenannten FreudenauBerungen (so insbesondere die 

freudigen Ausrufe, das Jauchzen, das Springen) in einigen Fallen durchaus der unverstellten 

Freude iiber die Erlosung in Christus Ausdruck gab und spontan auftrat, scheint man diese 

Elemente nach kurzer Zeit systematisch festgeschrieben und zum unverzichtbaren Bestandteil 

von in der Fiille des Geistes gewirkten gottesdienstlichen Veranstaltungen erklart zu haben. 

Die Verbindlichkeit der FreudenauBerungen wurde herbeigefiihrt, indem sie durch 

die fiihrenden Bruder der Bewegung wahrend der Versammlungen in Ansprachen durch 

Bibelverse begrundet und damit legitimiert wurden: So wurde die Freude generell durch 

Bibelstellen wie Phlp 4,4 eingefordert; ,,Pauke" und Tanz wurden unter anderem aus Jer 31, 

4 ("[ ... ] du Jungfrau Israel, du sol1st dich wieder schmiicken, Pauken schlagen und 

herausgehen zum Tanz") oder Ps 87 hergeleitet; das J auchzen wurde beispielsweise durch 

1. Sm 4 oder Ps 47, 2 ("Schlagt froh in die Hande, aIle Volker, und jauchzet Gott mit 

frohlichem Schall") als fiir neutestamentliche Christen verbindlich herausgestellt. 

Wer sich unter den Versammlungsteilnehmem also in der Folgezeit gegen diese 

FreudenauBerungen wandte, widerstrebte damit nach dem Urteil der fiihrenden Briider 

unmittelbar dem Heiligen Geist und musste damit rechnen, unbarmherzig aus der 

118Die Ubergange vom ,,Hupfen" zum "Tanzen" scheinen dabei flieBend gewesen zu sein, wobei gelegentlich 
auch folkloristische Tanze das Repertoire der gottesdienstlichen Versammlungen ergfulzten. So schreibt der 
Prediger Abraham Unger aus Einlage in einem Brief von 12. Februar 1865: "wenn Benjamin Bekker es sich 
nicht zur Sunde machen hillt, wenn Bruder und Schwester zusammen im Walzer herumtanzen, [ ... J daB der 
SchweiB durch die Kleider geht" (Friesen 1911:3 61). 

119So schreibt Jakob Bocker, einer der fuhrenden "fi"ohlichen" Bruder, in einem Brief an Johann Claassen vom 
11. Juni 1861: "Den Sonntag ist es so munter zugegangen [ ... ], daB die Bruder gesprungen und gejauchzt 
haben [ ... ] Wenn er [ ... J sagen wird, daB wir mit einem groBen Geschrei jauchzen und daB wir auch tanzen, da 
redet er recht daran" (:224 f). 

120In der Sprache der Frohlichen die "Pauke", taut P. M. Friesen ist darunter ein Tamburin zu verstehen. 
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Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. 121 

Selbst P. M. Friesen kann in den zu Beginn der Bewegung auftretenden FreudenauBerungen 

durchaus einige positive Aspekte erkennen und tadelt im Wesentlichen die im Verlauf der 

Bewegung zu verzeichnende verbindliche Festschreibung dieser Elemente: 

Wir verurteilen die J auchzer und Hupfer nicht gar arg: sie [sic J waren urspriinglich 
voU eines BewuBtseins der volligen Errettung [ ... J durch eine alle Begriffe uber
steigende Gnade, fur die bis dahin geubte sudruBl. menno Denk-, Empfindungs-, 
Rede- und Gesangesweise keine Mittel kannte: Der alte Schlauch konnte dem 
neuen Moste nicht Widerstand leisten. - Dann aber wurde das urspriingliche rein 
naive ungekiinstelte Frohlichsein, das nur kurze Momente so sinnenuberwaltigend 
bleiben kann, zum erkunstelten, erzwungenen, nervosen krankhaften und dann [ ... J 
fleischlich [ ... J (:366). 

Ein geistlich niichtemes Urteil durfte sich demzufolge nicht darin erschopfen, die 

FreudenauBerungen entweder ganzlich gutzuheiBen oder aber sie in Bausch und Bogen zu 

verurteilen. Vielmehr legt sich hier ein differenzierendes Urteil nahe, das die positiven (und 

geistgewirkten) Bestandteile dieser FrommigkeitsauBerungen durchaus (an-) erkennt, ihren 

Missbrauchjedoch in ihrer lnstrumentalisierung (und damit nicht mehr Geist-, sondem 

"Mensch - Gewirktheit") erkennt und aufzeigt. 

Demzufolge scheint mir der MiBbrauch der FreudenauBerungen darin zu 

bestehen, dass man Erscheinungen, die yom Heiligen Geist im Leben der jeweiligen 

Glaubigen nur fur Momente hervorgebracht wurden, zum geistlichen Dauerzustand eines 

geisterfullten Christen erklarte und damit verbindlich festschrieb und einforderte. Damit 

wurde das, was zu Beginn singular und unvorhersehbar (Jo 3,8) yom Heiligen Geist gewirkt 

wurde, in menschlicher Kraft kopiert und nachgeahmt. Die Folge musste notwendig ein 

Zerrbild geistgewirkter gottesdienstlicher Gemeinschaft sein. Der Verweis auf Gal 3, 3122 

("Seid ihr so unverstandig? lm Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch 

vollenden?") erscheint hier angebracht. Des Weiteren sei hier angemerkt, dass Umfang und 

lntensitat der FreudenauBerungen bei den einzelnen Christen auch in Verbindung mit ihren 

jeweiligen charakterlich - seelischen Auspragungen zu sehen war. Auch diesem Sachverhalt 

wurde, indem die fuhrenden Bruder von oben herab "durch die Bank" die Frohlichkeit in 

gleichem MaBe fur aIle einforderten, nicht Rechnung getragen. 

121So geschehen an Prediger Jakob Reimer, :233. 
122Dies hat der damalige Alteste der MBG, Heinrich Hubert, deutlich und fiiihzeitig erkannt, wie aus einem 

seiner Briefe an Johann Claassen vom 18. Juni 1861 hervorgeht: "Als emmal die 'Kl. Gemeinde' aus der 
Kirche ausgegangen, indem sie das unrichtige Treiben und Handeln der Kiche erkannte, da benutzte der 
Teufel die Zeit und brachte sie recht aufs eigene Wirken, wie du selbst es weiC3t. Als spater, nicht vor langer 
Zeit, in der Alten Kolonie eine Erweckung kam [ ... ], wodurch auch den Leuten aus dem Worte Gottes die 
Freiheit in Christo in etwas [sic] klar wurde, suchten sie, ehe sie recht fest in dieser Gnade wurden, was der 
Geist in ihnen angefangen hatte, im Fleisch zu vollenden." (Friesen 1911:227). 
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AbschlieBend sei zu diesem Punkt angemerkt, dass sich aufgrund der dUTCh den Standort der 

jeweiligen Verfasser bedingten subjektiven Farbung und Bandbreite der diversen 

Primarquellen zum Komplex der ,,Frohlichen" recht unterschiedliche Bilder yom gesamten 

AusmaB der damaligen Verhaltnisse entwerfen lassen: 

Legt man (fiberwiegend von Gegnem oder AuBenstehenden verfasste) Berichte zugrunde, 

welche die Ereignisse sehr drastisch und negativ schildem und zu Verallgemeinerungen und 

Pauschalurteilen neigen,123 so lieBe sich das Bild einer Glaubensgemeinschaft entwerfen, die 

sich in ihren Versammlungen dUTCh pennanente spiritualistisch - schwarmerische Exzesse, im 

Privatleben namentlich ihrer fuhrenden Mitglieder dUTCh Verfuhrung argloser Seelen zur 

"fleischlichgesinnten [ ... J Schwarmerei" (:321) auszeichnet. 

Entwirft man einen Grundriss der "Frohlichen" jedoch aufgrund von moderaten und 

wohlwollenden Berichten12\ so hme eine Glaubensgemeinschaft zum Vorschein, die - bei 

einigen vereinzelt auftretenden Entgleisungen - vorbildliche Hingabe, Opfer- und 

Einsatzbereitschaft der Mehrheit ihrer Mitglieder erkennen lasst und die das ihr eigene Profil 

aus der Extensitat ihrer FreudenauBerungen gewinnt. 

Der "frohlichen" Richtung innerhalb der MBG wurde durch fuhrende Bruder derselben, allen 

voran Johann Claassen125 und Jakob Reimerl26, ein Ende gesetzt. Im "Juniprotokoll" von 1865 

ist niedergeschrieben, dass einzelne Bestandteile der FreudenauBerungen (Pauke, Tanzen ) in 

Zukunft nicht mehr praktiziert werden sollen; das Springen oder Jauchzen sind hiervon 

jedoch ausdrUcklich ausgenommen: "Es ist aber damit nicht die Meinung, daB wir nicht vor 

Freude springen oder jauchzen sollten, wenn uns so urns Herz ist" (:364). 

3. 3. 6. 4. 4 Geistliche Gewaltherrschaft, Hochmut und Uberheblichkeit 

P. M. Friesen bezeichnet die Zeit nach der Ubemahme der FUhrung der "frohlichen" 

Bewegung durch die Bruder Benjamin Becker, Bernhard Penner und Gerhard Wieler als eine 

Epoche der "geistlichen Gewaltherrschaft" (:233). Es scheint, dass in dieser Phase 

spiritualistische wie auch schwarmerische Phanomene am deutlichsten erkennbar sind. 

Aus den Aufzeichungen geht hervor, dass sowohl Benjamin Becker als auch Gerhard Wieler 

sich selbst als Apostel bezeichneten; mit diesem Amt verbanden sie die Vollmacht, 

Geschwister ohne Anhoren der Gemeinde auf eigenen Entschluss aus der Gemeinde 

123Beispielhaft sei hier ein Brief des "kirchlich - mennonitischen" Altesten Lenzmann an den Herausgeber der 
Mennonitischen Blatter genannt, wie er in Friesen 1911 :317 - 323 nachzulesen ist. 

124Die "Protokolle" zu gottesdienstlichen Versamrn1ungen der ,,Froh1ichen", wie sie in Friesen 1911 :332 - 334 
nachzulesen sind, vermitteln ein Bild fur so1che wohlwollende Berichterstattung. 

125Zur Rolle Claassens bei der Dberwindung der MEG siehe Friesen 1911 :280 + 362 + 366. 
126Zur Rolle Jakob Reimers bei der Dberwindung der MBG siehe Friesen 1911: 203 + 348 + 225 + 228 + 232 f 

+ 377 ("Reimer war doch der Wellenbrecher gewesen, an dem die Hiipferei zerschellte", :377). 
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auszuschlieBen,127 was nicht immer ohne tumultartige Szenen vonstatten ging. So berichtet 

der leibliche Bruder Gerhard Wielers, Johann Wieler: 

Den darauffolgenden Montag war eine Konferenz (Bruderschaft), aufweIcher G. W. 
[= Gerhard Wieler] zuerst gesucht, sein Apostelamt und die Wichtigkeit seiner 
SteHung herauszusteIlen, und dann mit energischer Willenskraft die Seelen mit 
Bannen und Entsetzung von Amtern zusammengeschreckt, so daB gegen soIche 
unerwartete Vermessenheit keiner etwas sagen konnte, sondern aIle buckten sich 
vor der eisemen Faust G. W.s nach dem Beispiel Hm. Neufelds. - Benjamin Bekker 
und G. Wieler, die sich einander den Rang streitig machten, taten einander mit 
Faustdrohungen im Namen Jesu in den Bann, mit beiderseitigen mehrmaligen 
Wiederholungen und Bekraftigungen, weil einer dem andern nicht glaubte. 
Jedoch, G. Wieler trug von diesem Kampfe den Preis davon, und Benj. Bekker 
wurde als gebannt angesehen, wahrend andere Bruder, durch soIches energische 
Einschreiten G. Wielers eingeschuchtert, ihm aufs neue die Apostelwiirde verliehen, 
und ich wurde, ohne verhort oder gehort zu werden, von derselben Gemeinde, 
die mich zwei Wochen friiher gererntfertigt und G. W. gebannt, - jetzt gebannt 
und G. W. gerechtfertigt. [ ... ] Heim~-ch Neufeld erklart: "ein Apostel habe soIche 
Macht" (ohne Zustimmung der Gemeinde zu bannen) (:360 f). 

Hierbei muss es den nuchternen Betrachter verwundern, dass die Mehrzahl der ubrigen 

Bruder - die diese Schritte durchaus nicht aIle von Herzen mitgetragen haben - dies alles so 

widerspruchslos hinnahm. Friesen (:354) meint den ungeheuren Einfluss der "Apostel" 

Wieler und Becker mit einer nahezu magis chen Ausstrahlung erklaren zu konnen: 

Eine ununterbrochene Angst und "Freudenmarter" - als so etwas haben Dutzende 
von Zeitgenossen mit Grauen bei der Erinnerung anjene Tage das in religiosen 
Wahnsinn ubergehende "geistliche" Treiben der Peri ode 1864 / 65, des "tollen 
Jahres", geschildert, und das soIche, die damals "glaubten" ehrlich dabei zu sein. 
"Wir mussten, sonst wurden wir in den Bann getan, und dann, glaubten wir, 
gingen wir verloren." Und die geistige Beeinflussung der Fuhrer war eine 
magische [t]; selbst ein ihnen [ ... ] uberlegener Hubert unterliegt immer wieder 
[ ... ] ihrer Beeinflussung und dieser Furcht vor dem Banne. Wie furchtet sich doch 
davor selbst der von Natur vielmehr unabhangigen Charakter besitzende Jakob 
Reimer. - Der Autor erinnert sich selbst aus seinen Jiinglingsjahren der 
beruckenden Beeinflussung dieser Personen [ ... ] 

Diese Ausfiihrungen Friesens legen die Vennutung nahe, dass hier die rein schwannerische 

(und damit menschlich - seelische) Ebene uberschritten und die fiihrenden Bruder unter den 

Einfluss negativer geistlicher Machte geraten seien. 

Begleitet wurde diese Phase geistlicher Gewaltherrschaft durch ein hochmutiges und 

uberhebliches Wesen der fiihrenden Bruder. Dass dieses hochmutige Auftreten (hauptsachlich 

Andersdenkenden gegenuber) als eine negative Folge der Erweckung gesehen werden muss, 

lasst sich am Beispiel Gerhard Wielers anschaulich verfolgen. 

127Dieses Verfahren des Ausschlusses allein durch einen Altesten oder Lehrer wurde im "Juniprotokoll" 
ausdrucklich rniJ3billigt. 
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Komelius Hildebrandt berichtet in seinen Memoiren unter anderem von der Erweckung in 

Kronsweide128 aus den Jahren ab 1853. Damals war sein Vater, Jakob Hildebrandt, Altester 

der Mennonitengemeinde in Kronsweide. Gerhard Wie1er hatte als junger, unerfahrener 

Schullehrer die Lehrerstelle in Kronsweide ubemommen und war mit Komelius Hildebrandt 

eng befreundet. Uber eine neue Lehrmethode geriet er mit den Muttem des Dorfes in 

Konflikt, die ihm darauf einen Besuch in der Schule abstatteten, bei dem sie ihm vor den 

versammelten Schulkindem in einer herabwiirdigenden Weise begegneten. Wieler, vor den 

Augen seiner Schuler bloBgestellt, geriet in heftige innere Note und kam zu dem damaligen 

Altesten Jakob Hildebrandt urn Rat. Hildebrandt stand Wieler mit vaterlichem Rat zur Seite, 

seine Autoritat als Altester hatte zur FoIge, dass Wielers Position als Schullehrer vor den 

Muttem des Dorfes gefestigt wurde. Der Bericht Hildebrandts vermittelt anschaulich, dass 

das Gesprach zwischen dem alten Jakob Hild,~brandt und demjungen Gerhard Wieler in einer 

freundlichen, familiaren, vertrauten Atmosphare verlief; Wieler war ein Freund des Hauses. 

Einige Jahre spater hat Wieler sich der "frohlichen" Richtung angeschlossen und 

besucht mit einem weiteren Bruder Jakob Hildebrandt. Die beiden wollen dieses Mal keinen 

Rat von Hildebrandt, "sondem ihn zur Rede stellen, ihm ins Gewissen reden, ihn anklagen, 

seine Unzulanglichkeiten ihm vorhalten" (dieses und die folgenden Zitate sind Hildebrandt 

1913:Nr. 17.111. Fortsetzung o. S. entnommen). In Anwesenheit anderer Gemeindemitglieder 

sowie der Kinder.und Ehefrau Hildebrandts richtet Wieler, nachdem das Gesprach sich zu 

einer Auseinandersetzung entwickelt hatte, die Anklage an Hildebrandt: "Sie, Ohm Jakob, 

haben schon manche Seele in die Holle hineingepredigt!" Ais der Sohn Jakob Hildebrandts 

daraufhin eine Gegenbemerkung wagt, "antwortete mir der alte Jugendkamerad: 'nu, Knals 

[plattdeutsche Abktirzung fur 'Komelius'], du - schaff diene Seligkeit met Forcht und Zettem 

[siC]!'''129 "Die beiden Eiferer sprachen auch davon, wie sie das Licht des Evangeliums in die 

Nacht des Heidentums tragen wollten. Auf Vaters Bemerkung, daB sie dann doch zuvor die 

Sprache der Hei.den erlernen miiBten, antwortete H. Epp: 'Wer neugeboren ist, hat den 

heiligen Geist und kann in allen Zungen und Sprachen reden!'" 

Hildebrandt schlieBt den Bericht tiber seinen alten Jugendfreund Gerhard Wieler, indem er 

schildert, wie Wieler 1866 urn Wiederaufnahme in die (kirchliche) Mennonitengemeinde 

Kronsweide bat: "Vor die Gemeinde gestellt und von dem Altesten befragt, was ihn 

veranlasse, zu uns zurUckzukehren, antwortete Wieler, daB er bei den Ausgetretenen auch 

nicht die Gemeinde ohne Runzel und Flecken gefunden, die er gesucht". 

128Kronsweide war Teil der "alten" Kolome Chortitza. 
129Korne1ius Hildebrandt und Gerhard Wie1er waren alte Jugendfreunde. 
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AbschlieBend sei bemerkt, dass die in der Zeit der "geistlichen Gewaltherrschaft" und 

dariiber hinaus fiihrenden "frohlichen" Bruder Becker, Penner, Wie1er "seit 1865 ohne 

jeglichen bleibenden EinfluB auf den ferneren Entwicklungsgang der M.-B.- Gemeinde 

geblieben" (Friesen 1911:232). Die Spiritualisten wurden somit an den Rand gedrangt oder 

auBer Kraft gesetzt. 

3. 4 Fazit 

In der Geschichte der Taufer bzw. Mennoniten lassen sich zwei folgenreiche Phasen des 

geistlichen Aufbruches erkennen: 

Die eine ist im Beginn der Bewegung zu sehen, in der friihen Tauferbewegung des 16. 

J ahrhunderts: Die hier zu beobachtende Zentrierung auf die Heilige Schrift und den Heiligen 

Geist ist der auslOsende Faktor fOr eine kraftvolle f\'angelisations - und Missionspraxis der 

fruhen Taufer. Eine typische Predigtform der friihen Taufer stellt die BuBpredigt dar. 

Gleichzeitig lasst sich bereits in der frUhen Tauferbewegung eine standige Konfrontation und 

Auseinandersetzung mit spiritualitisch - schwarmerischen Phanomenen feststellen. 

Die Spiritualisten in den eigenen Reihen werden durchweg ausgeschieden; Foige der 

Auseinandersetzung mit dem Spiritualismus ist aber auch eine zunehmend apologetisch 

motivierte Taufertheologie, die beispielsweise zu Lebzeiten Menno Simons solche Fruchte 

wie den rucksichtslos praktizierten Bann zeitigt. Das nach innen gerichtete Bestreben um 

Reinheit der Gemeinde sowie das nach auBen gerichtete Bestreben um Wahrung des 

Gesichtes der eigenen Glaubensgemeinschaft haben bisweilen zu Uberreaktionen gefiihrt: Es 

wurden menschliche Sicherungen eingebaut, die jede nur denkbare spiritualistisch

schwarmerische Entgieisung in den Bereich des Unmoglichen rucken sollten, die sichjedoch 

(besonders bei unweislicher Handhabung) fur die geistliche Dynamik der Taufer- bzw. 

Mennonitengemeinschaft als Hemmschuh erweisen konnten. 

Die missionarische Blutezeit der fruhen Taufer wurde allmahlich von einer 

zunehmenden geistlichen Versandung der Mennonitengemeinden verdrangt; der geistliche 

Zustand der Russlandmennoniten am Vorabend der Erweckung von 1860 wird von 

Zeitzeugen in einem uberwiegend negativen Licht geschildert. 

Das fOr die fruhen Taufer so kennzeichnende Migrationsmotiv der Mission und 

Evangelisation hat der Suche nach einem Zufluchtsort, an dem man das Vertraute bewahren 

und ungestort seines Giaubens leben konnte, Raum gegeben. 

In die selbstgenugsame und in weiten Teilen geistlich erstarrte Glaubensgemeinschaft der 

Russlandmennoniten bricht mit Macht die Erweckung der Jahre 1845 bis 1860 herein. 
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Sie wird wesentlich durch Impulse von auBen vermittelt und hat unter den 

Russlandmennoniten sowohl Frucht und Licht als auch Schatten zutage gefordert. 

Die neuentstandene MBG ermoglicht ihren Mitgliedem, dem Wirken des Heiligen Geistes in 

einem MaBe Raum. zu geben, wie es in den traditionellen Mennoniten - Kirchengemeinden 

nicht moglich gewesen ware. Einseitigkeiten beim Einsatz der geistlichen Gaben sowie eine 

eigenwillige Schriftauslegung tragen dazu bei, dass geistlich unerfahrene Bruder die yom 

Heiligen Geist gewirkten Aufbruchserscheinungen zum Teil falsch deuten und daraus 

venneintlich verbindliche Prinzipien ableiten, die zum Aufkornmen spiritualistisch -

schwarmerischer Phanomene in den Reihen der Erweckten fuhren. Es gelingt den erweckten 

Mennoniten, diese Entgleisungen zum Stillstand zu bringen und Richtlinien zu erlassen, die 

ein Wiederauftreten dieser Verirrungen fUr die Zukunft verhindem solI en. 

Die Evangelisations- und Missionspraxis der Mennoniteri ilat durch die Erweckung 

entscheidende Impulse erhalten, die ein Aufleben der mennonitischen Mission auf J ahrzehnte 

hinaus zur Folge hatte. 

Auf anderen Gebieten hingegen ist man unmittelbar nach der Erweckung wieder 

zUrUckgerudert; die konfessionelle Enge, die durch die Erweckung zunachst aufgesprengt 

war, hat sich in weiten Teilen wieder eingestellt und sogar verfestigt. 

Der Bruch, der sich seit der Erweckung von 1860 durch die Gemeinschaft der 

Russlandmennoniten (und damber hinaus durch die gesamte Mennonitengemeinschaft) zieht 

und sich am deutlichsten in der Entstehung der MBG manifestiert, konnte nie mehr vollig 

geheilt werden. Die in die spiritualistisch - schwarmerischen Entgleisungen verstrickten 

Gemeindemitglieder wurden entweder aus den Gemeinden ausgeschiossen oder an den Rand 

gedrangt und blieben fortan ohne nennenswerten Einfluss auf den weiteren Verlauf der 

Geschichte der Mennoniten - Kirchengemeinden wie auch der MBG. 
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4 Eigener Ansatz 

Ziel dieses abschlieBenden Teiles der vorliegenden Arbeit solI es sein, allgemeine 

Erkenntnisse, wie sie unter anderem in Tei12 dieser Arbeit gewonnen wurden, in 

Verbindung mit biblischen Richtlinien zu den unter Gliederungspunkt 3 ausgefuhrten 

mennonitisch - historischen Gegebenheiten in Bezug zu setzen und daraus Hilfestellungen fUr 

eine am biblischen Wort und dem Wirken des Heiligen Geistes orientierte muferisch

mennonitische Theologie und Gemeindepraxis zu erarbeiten. 

Der Bezug zur Gegenwart sowie die Aktualitat des Themas sind dabei gewahrleistet: 

Wahrend insbesondere strengen Taufer - bzw. Mennonitengemeinden unserer Tage eine 

"Angst vor dem Geist" abzuspUren ist130, greift andererseits in heutigen 

Mennonitengemeinden eine zunehmende Suche bzw. ein Hungelnach "Spiritualitat" um sich, 

wie der gleichnamige Titel des neuesten Mennonitischen Jahrbuches zeigt.131 

Gliederungspunkt 4. 1 und 4.2 vennitteln zunachst allgemeine und ubergeordnete 

Erkenntnisse bezuglich der Umsetzung bzw. Anwendung der vorgenannten Ergebnisse, alle 

weiteren Gliederungspunkte stellen gleichsam Wegmarkierungen fUr einen ausgewogenen / 

gesunden Weg einer geistgewirkten Mission dar. 

4. 1 Heiliger Geist - Immanenz oder Transzendenz? 

Unter Gliederungspunkt 2.3. 1 und 2.3.4 habe ich in wenigen Strichen die schon im Neuen 

Testament erkennbare und in der zeitgenossischen Missiologie deutlich zutage geforderte 

Korrelation zwischen Heiligem Geist und Mission aufgezeigt. 

Diese Erkenntnis alleine gestaltet freilich zunachst weder das missiologisch - theologische 

noch das missionarisch - praktische Arbeiten leichter. Die Herausforderung stellt dabei 

sicherlich die Natur des Heiligen Geistes dar: Der Geist ist optisch nicht zu sehen, in ihm 

treffen wir gleichsam auf die Schnittstelle zwischen Immanenz und Transzendenz. Dies lasst 

einerseits einen rein rational en Zugang zum Komplex "Heiliger Geist" im Allgemeinen wie 

auch zur Pneumatologie im Besonderen aufgrund der transzendenten Natur des Geistes 

fragwlirdig oder unangemessen erscheinen; neutestamentliche Aussagen wie Jo 3, 7 [132 

130So werden beispielsweise Wunderheilungen haufig mit auJ3erster Skepsis betrachtet, "iibematiirliche" 
Geistesgaben wie insbesondere die Glossolalie werden durch eine mitunter fragwiirdige Exegese 
weginterpretiert, Predigten bzw. Lehre zu einschlagigen Themen wie den Gnadengaben / den Gaben des 
Heiligen Geistes fehlen im Predigt- und Schulungsrepertoire von Gemeinden und Gemeindeverbanden. 

l3IDer vollstandige Titellautet: Mennonitisches Jahrbuch 2005: Spiritualitat. 
132Das Reden J esu iiber das Wirken des Heiligen Geistes scheint bei dem Pharisaer Nikodemus Verwunderung 

auszul6sen, weshalb ihrn Jesus die Verstehenshilfe ,,1-/ ~ e (){ U 1-/ & o-p C;" zuspricht; das Wirken des Heiligen 
Geistes kann also fur den mit dem "gesunden Menschenverstand" arbeitenden Menschen Verwunderung, 
Erstaunen, ja Entsetzen hervorrufen. 



75 

mahnen zur Vorsicht fur ein rein rationales Erkennen - und Verstehenwollen geistlicher 

Phanomene. Die transzendente Dimension des Heiligen Geistes hat zur Folge, dass "die Lehre 

vom Heiligen Geist ein Bezirk geblieben ist, den der Vorsichtige vorsichtigerweise nicht 

betritt" (Bohren 1980:73). 

Andererseits lassen Aussagen wie Jo 3,8; 1. Ko 14, 15 ff oder Gal 5, 16 ff 

erkennen, dass es durchaus eine empirische, erfahrbare und erlebbare Ebene der Wirkungen 

des Heiligen Geistes gibt; dass die Transzendenz gleichsam Wirkungen in der Immanenz 

erzeugt, anhand derer sie erkannt werden und demzufolge auch wissenschaftlich erforscht 

werden kann. 

Erganzend sei hier angemerkt, dass das Neue Testament auch Priifverfahren kennt, mithilfe 

derer es dem wiedergeborenen Christen moglich ist, den Heiligen Geist bzw. andere Geister 

auch in ihrer Transzendenz zu prufen; Bibelstellen wie 1. Jo 4, 1 ff ode. 1 .. Ko 12, 10133 seien 

hier stellvertretend genannt. 

4. 2 Wort oder Geist? 

Wahrend in den Anfangen der Tauferbewegung wie auch im Zuge der Erweckung von 1860 

eine deutliche Ausrichtung auf Wort und Geist zu beobachten ist, wobei auch bisher 

weitgehend brachliegende Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes wieder neu entdeckt und 

fruchtbar gemacht wurdenI3\ scheint in der Folgezeit eine zunehmende Verlagerung des 

Schwerpunktes auf das Wort der Heiligen Schrift feststellbar. Eine entschieden pneumatisch 

ausgerichtete tauferisch - mennonitische Theologie wurde zugunsten einer Theologie des 

Wortes in den Hintergrund gedrangt. Dabei erscheint die bereits bei Menno Simons 

erkennbare apologetische Durchdringung der tauferisch - mennonitischen TheologieI35 

manifestiert: Die Angst vor spiritualistisch - schwarmerischen Exzessen, wie sie als 

Begleiterscheinung der friihen Taufer sowie der Erweckung von 1860 auftraten, weitet sich 

zu einer Angst vor dem Geist, mit der Folge, dass die wahrend der Erweckung neubelebten 

Dienstfelder pneumatischer Wirksamkeit wieder in den Hintergrund treten. 

Diese Auswahl zwischen einer Theologie des Wortes und einer Theologie des 

Geistes erscheint jedoch vor neutestamentlichem Hintergrund unzulassig: Bibelstellen wie 

Mt 7,28 f; 22, 29 oder 1. Ko 4,20 legen nahe, dass das in der Heiligen Schrift begegnende 

Wort Gottes und die sich durch den Heiligen Geist manifestierende und in die Immanenz 

unseres diesseitigen Lebens hereinwirkende Kraft Gottes zwar unterschieden, aber niemals 

" , 
133Hler die Gabe, "die Geister zu unterscheiden" / "c5UXKPlo"Els TTVEUj..l(XTWV". 

134Siehe dazu fur die friihen Taufer Gliederungspunkt 3. 1. 2. 1 bis 3. 1. 2. 3, sowie fur die Erweckung von 1860 
den Gliederungspunkt 3. 3. 5. 3 dieser Arbeit. 

135Siehe hierzu Gliederungspunkt 3. 1. 3 dieser Arbeit. 
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getrennt werden durfen. 

Die im Neuen Testament vorgegebene Einheit von Wort und Geist darfnicht zugunsten einer 

Auswahlentscheidung aufgegeben werden: "we mutilate the message of Jesus if we choose 

where no choice is possible" (Bosch 1991:443). Wenn wir auswahlen, wo nach dem Zeugnis 

des Neuen Testamentes keine Auswahl, sondern nur untrennbare Einheit zulassig ist, wird 

diese unbiblische Auswahl notwendig Einseitigkeiten zur Folge haben; Defizite und damit 

verbunden Entgleisungen scheinen damit vorprograrnrniert: 

Eine Schwerpunktverlagerung zu Gunsten des W ortes und auf Kosten der Kraft 

des Heiligen Geistes wird auf lange Sicht auch das Wort nicht aufrechterhalten konnen. Sie 

steht zum einen, wie Mt 22,29 nahelegt, auflange Sicht in der Gefahr, Irrlehren Vorschub zu 

leisten und damit das Wort in seiner Gesamtaussage zu verfalschen. Zum anderen wird das 

nicht in der Kraft des Geistes verwaltete Wort Gottes sich auf absehbare Zeit Sl:: \: 'st ad 

absurdum ruhren: Die Horer eines kontinuierlich ohne Kraft und Wirkmacht gepredigten 

Wortes Gottes stehen in der Gefahr, sich vom Wort ab- und stattdessen als Ersatz der 

christlichen Tat zuzuwenden, wie Rudolf Bohren (1980:66) deutlich erkannt hat: 

Die Erfahrung der Sprachlosigkeit macht verstandlich, daB viele Theologen soziales 
Engagement fordern. Das Engagement vertritt das fehlende Wort. Bleibt Paulus 
unhorbar, soIl man Jakobus nicht hindern, vorzutreten. Aber wird Jakobus helfen 
konnen? Wird die Tat des Glaubens das Wort finden, das notwendige, Not - wendende? 
Wo sich das Wort versagt, bildet die Verachtung des Wortes einen letzten Ausdruck 
der Verzweiflung. 136 

Eine einseitige Auswahlentscheidung zu Gunsten des Wortes und auf Kosten der Kraft des 

Heiligen Geistes steht somit in der Gefahr, gerade das aufs Spiel zu setzen, was sie eigentlich 

erhalten wilL 

Umgekehrt steht eine mit einer Loskopplung vom Wort der Heiligen Schrift 

verbundene Schwerpunktverlagerung zu Gunsten des Heiligen Geistes in der Gefahr, 

spiritualistisch - schwarrnerischen Phanomenen Vorschub zu leisten, wofiir die Geschichte 

der friihen Taufer wie auch die Erweckung von 1860 reiches Anschauungsmaterial bereithalt. 

Auch hier steht man in der Gefahr, das, was man eigentlich aufrichten will, preiszugeben: Die 

Kraft des Geistes wird im geringsten FaIle von menschlich - seelischen Bestrebungen, im 

schlimmeren Falle von spiritistischen bis satanischen Beeinflussungen verdrangt. 

Wort und Geist konnen somit nur in ihrer vom Neuen Testament vorgegebenen Reziprozitat 

aufrechterhalten werden, es gilt, jede Einseitigkeit zu verrneiden. 

136Dieser Sachverhalt stellt auch eine Anfrage an das verstarkt eingeforderte soziale Engagement vieler 
"einheirnischer" deutscher Mennonitengemeinden unserer Tage dar. 
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4. 3 Wegweiser fUr einen gesunden / ausgewogenen Weg 

4. 3. 1 Pneumatische Kompiementaritat 

Leonhard Goppelt (1991 :449) kann mit Blick auf die Geisterfahrung der urchristlichen 

Gemeinden aussagen: "Der Geist war fur die christliche Gemeinde von Anfang an nicht eine 

theologische Theorie, sondem empirisches Widerfahrnis, das man zu deuten suchte" . 

Die autorisierte Deutung dieses "empirischen Widerfahmis" ist uns dabei in den biblischen, 

insbesondere neutestamentlichen Schriften vorgegeben. Ohne hier nun eine neutestamentliche 

Pneumatologie ausfiihren zu k6nnen, scheint es mir dringend geboten, darauf hinzuweisen, 

dass das Neue Testament in der Gesamtheit seiner Aussagen zu Wesen und Werk des 

Heiligen Geistes eine "pneumatologische Komplementaritat" (Beyerhaus 1996:524) entfaltet; 

Bohren (1980:79) kann in diesem Zusammenhang von der "Polyphonie des Geistes" r ", len. 

Es gilt, Einseitigkeiten bzw. AusschlieBlichkeiten auch in der Beschreibung von Wesen und 

Werk des Heiligen Geistes, wie sie in der Theologie - und Kirchengeschichte standige 

Begleiter waren (siehe Gliederungspunkt 2.2 dieser Arbeit) zu vermeiden. So erscheint es 

beispielsweise unzulassig, die beiden Dienstfelder von Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5, 22 

ff) und Gaben des Heiligen Geistes (bzw. zutreffender: Gnadengaben) (1. Ko 12 - 14; R6 12, 

3 ff; Eph 4, 11 ff) gegeneinander auszuspielen.137 Dabei ist die Erweckung von 1860 ein 

Beispiel dafiir, dass die geistliche Belebung ein Entfachen von Gaben des Heiligen Geistes 

unmittelbar zur Foige hatte. Hauptsachlich auf dem Gebiet der Entdeckung und des Einsatzes 

der Charismata entdecke ich aber in der traditionellen - auch mennonitischen Theologie -

deutliche Liicken, was Unsicherheiten und Einseitigkeiten beim Umgang mit den Charismata 

auch im Gefolge der Erweckung von 1860 zur Folge hatte. Eine Einengung der Charismata 

auf den bevorzugten Einsatz der Gabe der Evangelisation I des Evangelisten, wie ich sie 

beispielsweise in den Ereignissen um die Erweckung von 1860 meine feststellen zu k6nnen, 

musste damit notwendig geistliche Fehlentwicklungen nach sich ziehen: So fand der 

evangelistische Dienst des Eduard Wiist keine der Komplementaritat gema13e Entsprechung in 
~ 

den Dienstbereichen Lehre und Seelsorge ("TTCXPCXKAlJ(Tls", R6 12,8). Folge dieser 

Einseitigkeit beim Einsatz der Charismata war das Aufkommen bedenklicher geistlicher 

Phanomene, wie ich sie hauptsachlich unter Gliederungspunkt 3.3.6.4 geschildert habe. 

137Dass insbesondere der Bereich der Charismata auch in tauferisch - mennonitischen Gemeinden unserer Tage 
nicht immer den Stellenwert erhalt, der ihm vom Neuen Testament zugemessen wird, zeigt ein Artikel Johann 
Richerts mit dem Titel "Tauferisches Profil im Bund Taufgesinnter Gemeinden" (Johann Richert ist Bundes
leiter dieses Bundes). Dort subsummiert Richert die "verschiedenen Gaben- und Heilungstheorien" pauschal 
unter dem Oberbegriff"Schwarmereien" (Richert 2004:51). Die "Treue zur Schrift" wird bei Richert rein 
christozentrisch begtiindet; der Heilige Geist wird im gesamten Artikel nicht namentlich erwahnt. 
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Das Aufkommen der "Frohlichen" Richtung innerhalb der MBG, das Phanomen der 

"geistlichen Gewaltherrschaft" scheint mir - wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch 

wesentlich - durch die Nichtbeachtung der pneumatischen Komplementaritat begriindet: 

Zum einen sahen die fuhrenden Bruder138 sich in der Intensitat ihrer Begabung keinem 

ausgleichenden Gegengewicht praktizierter Lehr - und seelsorgerlicher Gaben gegenuber und 

uberschrirten sicherlich bisweilen die Grenzen ihrer aufgrund der ihnen verliehenen 

Charismen vorgezeichneten Dienstfelder: Indem sie durch ihr hochmutiges und 

herrschaftliches Auftreten namentlich wahrend der Phase der "geistlichen Gewaltherrschaft" 

andere Stimmen zum Schweigen brachten, verhinderten sie damit die "Polyphonie" des 

Geistes. Die Folge war ein "institutionalisierter Monolog" (Bohren 1980:80) von einzelnen 

fUhrenden (und bisweilen irrenden) Brudern. Dem Einsatz von Charismata an der Spitze der 

"Jewegung stand ein ungenugend ausgepragter Einsatz der Gaben an der Basis der Gemeinde . 

zur Seite, die Forderung David Bosch's "we desperately need a theology of the laity" 

(1991:472) gewinnt vor dem Hintergrund der Gemeinschaft der Erweckten von 1860 an 

Gewicht. 

Die Missachtung der pneumatischen Komplementaritat im Hinblick auf die Gesamtheit der 

Glaubensgemeinschaft ist andererseits begleitet von pneumatischen Einseitigkeiten im 

individuellen Leben insbesondere der fuhrenden Bruder: Der zum Teil herausragenden 

geistlichen (wie natiirlichen) Begabungt39 dieser Bruder140, den ihnen verliehenen Charismata 

also, stehen groBe Defizite auf dem Gebiet der Frucht des Heiligen Geistes - und damit der 

personlichen Heiligung und Redlichkeit - gegenuber. Dass es bei aller geistlichen Begabung 

der in der "frohlichen" Richtung fuhrenden Bruder zu solchen Entartungen wie der Peri ode 

der "geistlichen Gewaltherrschaft" kommen konnte, ist wesentlich auf eine Nichtbeachtung 

der beispielsweise in Gal 5, 16 ff ausgefuhrten geistlichen GesetzmiiBigkeiten 

zuruckzufUhren: Die Verletzung der pneumatischen Komplementaritat auf dem Gebiet der 

Frucht des Heiligen Geistes harte hier (nach Gal 5 unausweichlich) fleischlich - seelische 

Verirrungen zur Folge. 

138Die evangelistische Begabung von Briidem wir Gerhard Wieler oder Benjamin Becker scheint mir doch - bei 
Zugestandnis aller Defizite - bei einer Analyse ihres Dienstes erkennbar; siehe Gliederungspunkt 3. 3. 5. 3. 

139Zur Problematik einer Unterscheidung bzw. des Trennens von "naturlichen" und "geist1ichen" Gaben siehe 
Bohren 1980:77 f Er pliidiert dafur, das "Machbare" und das "Wunderbare" nicht auseinanderreiI3en zu 
wollen: "Wo alles 'unser' und wir 'des Herrn' sind, entfallt die Unterscheidung zwischen Profanem und 
Sakralem", Bohren priigt in diesem Zusammenhang den Begriff der "Kategorie der Verrnengung". 
Bedenkenswert erscheint seine Anwendung zu diesem Konstrukt vor dem Hintergrund des Spiritualismus: 
"Diese Kategorie der Vermengung wehrt einer Spiritualisierung der Pneumatolgie und hilft, die 'Weite des 
biblischen Geistbegriffs' fur die Gegenwart zu entdecken." (:78). 

140Die auI3erordentlichen Gaben und Fiihigkeiten beispielsweise eines Benjamin Becker erkennt auch P. M. 
Friesen (1911: 170 + 222) an. 
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Unter dem Gesiehtspunkt der pneumatisehen Komplementarimt Hisst sieh meines Eraehtens 

aueh die strirtige Frage der "FreudenauBerungen" innerhalb der "frohliehen" Richtung 

erortern: GalS, 22 nennt ausdriieklich die "Freude" als eine Frueht des Heiligen Geistes. 

Damit ist die Freude als grundlegender Bestandteil des einzelnen Christen wie auch der 

christlichen Gemeinsehaft ausgewiesen. 

Ausgehend von dieser Grundlage kann es nieht darum gehen, FreudenauBerungen generell in 

Frage zu stellen (wie das von den Gegnern der "Frohliehen" bisweilen geschah). 

Wu.nsehenswert ware hingegen, die pneumatisehe Polyphonie aueh in Fragen der 

FreudenauBerungen zu erwarten und anzuerkennen. Gleiehzeitig muss jedoeh dazu vermahnt 

werden, diese teilweise pneumatisehen "Momentaufnahmen" in ihrer Spontaneitat zu 

erkennen und nieht dogmatiseh festsehreiben und einfordern zu wollen, was ieh bereits unter 

Glied.:-: ungspunkt 3. 3. 6. 4. 3 naher beleuchtet habe. l4l 

AbschlieBend sei die Bedeutsamkeit der pneumatisehen Komplementaritat, wie 

sie in einer Versehmelzung der Wo.st'schen "frohlichen Rechtfertigungslehre" mit der 

mennonitisehen Theologie von 1860 moglieh gewesen ware, erwahnt: 

Wenn bei wo.st die frohliche Reehtfertigungslehre gar sehr in seinem christl. Lehr
system o.berwiegt, so kommt er damit Mennos sehr ernster, etwas melaneholiseher, 
obwohl auf der reehtfertigenden Gnade ruhenden Theologie entgegen, und beide 
Richtungen finden in ihrer Verschmelzung ihr apostolisches Gleichgewieht. Der 
evangelische Pietismus im gesunden Kern seines Wesens ist, wie die Neubelebung, 
so die harmonische Auswirkung des Mennonitentums, wie das Mennonitentum die 
Kritik und Erganzung des Lutherturns ist. FUr ihre erste Periode schienen beide [ ... ] 
einander auszuschlieBen. In Wirklichkeit sind sie zusammen im apostolischen 
Ausgleich ein Ganzes. (Friesen 1911: 175). 

AbschlieBend sei angemerkt, dass die pneurnatische Komplementaritat 

selbstverstandlich in die trinitarische Komplementaritat eingebettet sein muss, urn nicht zum 

Pneurnatozentrismus zu entarten. "Sowohl im paulinischen als auch im johanneischen 

Geistverstandnis erscheint das Pneuma nur in engster Relation zum K yrios" (Gensichen 

1971:82); zweite und dritte Person der Trinimt sind untrennbar; der Sohn aber ist Sohn nur in 

Bezug zum Vater (Jo 1, 14 ff). 

4. 3. 2 Gemeinde als geistliche Gemeinschaft 

Wenn ich mich in diesem Punkt (wie unter vielen der vorlaufenden und nachfolgenden 

Gliederungspunkte) eingehend zur Gemeinde als geistlieher Gemeinschaft auBere, 

141Dass die Problematik der "FreudenauBerungen" bzw. der "Frohlichen" keine ausschlieBlich in der Erweckung 
von 1860 zutage tretende Erscheinung darstellt, zeigt beispielsweise die Richtung der Pregizerianer im 
deutschen Pietismus, die sich se1bst bisweilen als die "Frohlichen" bezeichneten und von ihren Gegener unter 
anderem mit dem Namen "Juchhechristen" bedacht wurden (Haug 1982:65 ft). 
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so ist der Bezug zur Mission bzw. Missiologie dadurch nicht aufgegeben. Gerade die 

zeitgenossische Missiologie hat die zentrale Rolle der lokalen christlichen Gemeinden fUr 

eine dynamische Mission aufgezeigt.142 Das missionarische Zeugnis des Wortes Gottes in der '; 

Verkiindigung I im Kerygma braucht die "Ruckendeckung" des missionarischen Zeugnisses 

einer gelebten Gemeinschaft der Heiligen, der Koinonia. Von ausschlaggebender Bedeutung 

ist hierbei nicht nur, dass die Gemeinde vor Ort vorhanden ist, sondem wie sie besteht, wie es 

um die "communio sanctorum" bestellt ist. Der Zustand der Gemeinde muss ihrem Auftrag 

entsprechen. 143 Dietrich Bonhoeffer hat zur Gemeinde als geistlicher Gemeinschaft 

Bleibendes ausgesagt: 

Weil christliche Gemeinschaft allein auf Jesus Christus begriindet ist, darum ist sie 
eine pneumatische und nicht eine psychische Wirklichkeit. Sie unterscheidet sich 
darin von allen andem Gemeinschaften schlechthin. [ ... J Der Grund aller pneumatischen 
Wirklichk~·"t ist das klare, offenbare Wort Gottes in Jesus Christus. Der Grund aller 
psychischen Wirklichkeit ist das dunkle, undurchsichtige Treiben und Verlangen der 
menschlichen See1e. Der Grund geistlicher Gemeinschaft ist die Wahrheit, der Grund 
seelischer Gemeinschaft ist das Begehren. [ ... J Geistliche Gemeinschaft ist die 
Gemeinschaft der von Christus Berufenen, seelisch ist die Gemeinschaft der frommen 
Seelen. In der geistlichen Gemeinschaft regiert allein das Wort Gottes, in der 
seelischen Gemeinschaft regiert neben dem Wort noch der mit besonderen Kraften, 
Erfahrungen, suggestiv - magis chen Anlagen ausgestattete Mensch. Dort bindet 
allein Gottes Wort, hier binden auBerdem noch Menschen an sich selbst. (1939:22 f) 
Es ist fur jedes christliche Zusammenleben eine Daseinsfrage, daB es gelingt, 
rechtzeitig das Unterscheidungsverrnogen zu Tage zu fOrdem zwischen 
menschlichem Ideal und Gottes Wirklichkeit und zwischen geistlicher und 
seelischer Gemeinschaft (:28). 

Bonhoeffer zeigt ein Prinzip auf, das in weiten Teilen durch Vorfalle in der fruhen MBG 

bestatigt wird: Vorrangig wahrend der Periode der "geistlichen Gewaltherrschaft", aber auch 

daruber hinaus lassen sich deutliche Hinweise darauf erkennen, dass es sich bei der 

Gemeinschaft der "Frohlichen" in weiten Teilen um eine - mit Bonhoeffer zu reden -

seelische Gemeinschaft handelt (siehe hierzu insbesondere die Gliederungspunkte 3.3.6.4.3 

und 3.3.6.4.4). Insbesondere die beiden von mir aufSeite 70 dieser Arbeit 

wiedergegebenen Zitate beschreiben Zustande in der fruhen MBG, die eindeutig dem Bild 

einer yom Heiligen Geist geleiteten und zusammengehaltenen Gemeinschaft widersprechen. 

Die vorgenannten Ereignisse um die Erweckung von 1860 zeigen auch, dass in einer (auch) 

seelisch bestimmten Gemeinschaft die pneumatische Komplementaritat entweder erstickt 

oder aber am Aufkommen gehindert werden kann: 

142Siehe hierzu Gensichen 1971:l73ff; Saayman 2000; Bosch 1991:48 + 68 + 519; Kirk 1999:212 f; Legrand 
1990:74 + 87. 

143Siehe hierzu auch die Ausfuhrungen unter Gliederungspunkt 2. 3. 5 und 2.3. 6. 
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Stimmen, die nicht bereit sind, in den seelisch gestimmten Chor mit einzustimmen, werden 

kurzerhand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen (so geschehen im Falle des Jakob Reimer, 

siehe Seite 67 / 68 dieser Arbeit). 

Da man mit den Menschenjedoch auch Gaben aus der Gemeinde ausschlieBt, leidet die 

pneumatische Komplementaritat unter der in seelischen Kreisen meist eifrig betriebenen 

AusschlieBungspraxis. l44 

Das Ergebnis einer solchen von seelischen Impulsen genahrten und durchsetzten 

Gemeinschaft kann demnach nicht Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild sein, 

sondem eine "talk - alike, think - alike, look - alike congregation (Bosch 1991:415). 

Die Mahnung Werner Gensichens erscheint angesichts dieses Sachverhaltes berechtigt: 

"Allzuoft bedeutete die Bekehrung den Ubertritt in eine wesentlich fremdbestilmnte 

geschlossene Gesell ~';haft, in der die Freiheit des Glaubens mit sozialer Konformitat erkauft 

war" (1971:34). 

Die Gemeinde als geistliche Gemeinschaft steht nach neutestamentlichen 

Aussagen wie Gal 3, 3 in der Gefahr, wenn auch nicht im Gesamten, so doch in Teilbereichen 

von der geistlichen auf die seelische Ebene abzurutschenl45 . Die Forderung Dietrich 

Bonhoeffers nach Unterscheidung zwischen geistlicher und seelischer Gemeinschaft wird 

durch das obige Fallbeispiel erhartet und in ihrer Bedeutsamkeit fur die Gemeinde aller 

Zeiten unterstrichen. 

4. 3. 3 Mission als geistliches Kampfgeschehen 

Vor dem Hintergrund des biblischen Zeugnisses gesehen, darf der Heilige Geist nicht nur zu 

einigen Teilbereichen der Mission - etwa der Inspiration der Heiligen Schrift oder des 

Einsatzes der Charismata - in Beziehung gesetzt werden. Mission in ihrer Gesamtheit ist - wie 

die Nachfolge Jesu generell- nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes ein zutiefst 

geistliches Geschehen, was Paulus gegen Ende seines Briefes an die Epheser deutlich aussagt: 

"Zieht die ganze Waffenrustung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des T eufels bestehen 

konnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und BIut, sondern gegen die Gewalten, 

gegen die Machte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit 

in der Himmelswelt" (Eph 6, 11 + 12 nach der revidierten Elberfelder trbersetzung). 

Das NT weiB - fur denjetztigen Aon zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu - nicht nur 

von einem allumfassenden Reich Gottes, in dem sich die Christen anfechtungs- und 

widerstandslos bewegen, sondem es setzt fUr diesen Aon die strukturierte Herrschaft 

144Fiir ein Beispiel solcher Ausschlie13ungspraxis in der fiiihen MEG siehe Friesen 1911:352. 
145Ga13, 3 nennt das "Fleisch" ("O"Cxe·f') im Gegensatz zum Geist und schlie13t dabei die gesamte menschliche 

Natur nach ihrer diesseitigen Beschaffenheit mit ein, siehe Bauer 1988: 1488 f 
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des Bosen, ein Reich der Finstemis voraus, dessen Machte und Machtige den Kampf gegen 

die "Kinder des Reiches" (Mt 13, 38) aufnehrnen und fUhren.146 

Die infolge der Erweckung von 1860 aufgetretene, haretische "Freiheitslehre" beruht 

wesentlich auf einer Verkennung dieser geistlichen Wirklichkeit. 

Die Mission wie die Gemeinde wird sich daher in allen ihren Bezugen dieser pneumatischen 

Komponente ihres Auftrages bewusst sein mussen. Geistliche Angriffe und Versuchungen, 

wie sie sich im Gefolge der Erweckung von 1860 einstellten,147 sollten daher nicht sonderlich 

verwundern; eine geistlich wache Gemeinde und Mission sollte - vorgewarnt durch das 

Zeugnis des NT - solche Angriffe vielmehr erwarten. 

4. 3. 4 RuBe I Sundenbekenntnis I Beichte 

Dort, wo es zur Grenzubel ""~hreitung, zur Sunde gekommen ist, ist dem einzelnen Christen 

wie der Gemeinde als Gemeinschaft der Christen die Moglichkeit der "J1€T~VOU)(", der 

BuBe und des Sundenbekenntnisses gegeben.148 

Die BuBe zahlt zu den Grundfesten neutestamentlichen Lebens in der Nachfolge Jesu Christi, 

beginnt doch die Predigttatigkeit Jesu mit der Aufforderung zur BuBe (Mt 4, 17). 

Die Theologie im Allgemeinen wie die Missiologie im Besonderen haben denn auch die 

Bedeutung der BuBe in der theologischen Theorie deutlich herausgestellt. An Aufrufen zur 

allgemeinen, kolleki:iven "f1€T~VOU)(" von Kirche und Mission, zur Umkehr und BuBe 

angesichts historischer Fehlentwicklungen in Kirche und Mission fehIt es in der 

zeitgenossischen Missiologie nicht. 149 

Das "Juniprotokoll" von 1860 kann als historisches Beispiel einer solchen kollektiven BuBe 

einer Glaubensgemeinschaft uber vergangene Irrtumer angesehen werden. 

Die kolleki:ive BuBe einer Gemeinde oder einer groBeren kirchlichen Gemeinschaft kann 

jedoch nur dann den Stempel der Authentizitat tragen, weilll sie sich auf die individuelle 

BuBe einer Anzahl von Mitgliedem dieser Gemeinschaft grundet. 

146Siehe hierzu Mt 4, 1 - 11; 6, 13; 10, 16 if; 12,25 ft'; 13,24 - 30 + 36 ff; Lk 22, 53; 10 8, 44; 12, 31; 14, 30; 
16, 11 (in dieser Stelle wird der "Furst dieser Welt" in unmittelbarer Verbindung mit dem Parakleten I mit dem 
Heiligen Geist genannt, siehe Jo 16, 7 + 13 - 15); 2. Ko 4, 4; 11, 14 f; Eph 2,2; 6, 10 ff; Koll, 13; 2 Ti 4, 1; 
1. Pt 5, 8 f; 1. Jo 3, 8; Jak 4, 7; Off 12, 9. 

147Siehe dazu den Brief Eduard Wusts in Hildebrandt 1913:Nr. 19 vom 18. Marz 1913 o. S.; siehe auch Seite 
64 f dieser Arbeit. 

148"JiET&VOUX" mit der deutschen Wortbedeutung "Sinnesandeung, Bufie, Umkehr, Bekehrung";in 
missiologischen Werken haufig (wie beispielsweise bei Saayman 2000) mit einer kollektiven Bedeutung 
gebraucht. ,,Beichte" ist das urspriinglich kirchlich gebrauchte deutsche Wort fur "Bekenntnis, Bejahung" 
(Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion 1997: 71; Wahrig 1971:609; Herbst 1992: 199) und als soIches in 
seiner Bedeutung auf den Akt des Si.indenbekenntnisses vor einem Zeugen eingeschrankt; als theologischer 
Terminus Technicus ist es freilich in den deutschen reformatorischen (lin Gegensatz zur r6misch
katholischen) Kirchen jm kirchlichen Alltag kaum mehr gebrauchlich. 

149Siehe hierzu unter anderem Saayman 2000:12 ft'; Bosch 1991:365 f+ 387 + 464 f+ 484 f+ 519. 
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Der auf den Glauben gerichtete Ausspruch John Wesleys "Faith that does not begin alone 

does not begin, but faith that ends alone ends" (Kirk 1999:73) lasst sich in weiten Teilen auf 

die BuJ3e ubertragen. 

Gerade der individuellen Einzelbeichte als Sundenbekenntnis vor Gott und einem Zeugen ist 

dabei hoher Stellenwert zuzumessen. Wahrend "BuJ3e" und "Sundenbekenntnis" in den 

Schriften der frUhen Taufer wie auch der erweckten Kreise von 1860 haufig auftauchen, 

scheinen sie in heutigen, auch freikirchlichen und tauferisch - mennonitischen Kreisen 

zunehmend aus der Glaubenspraxis zu verschwinden. Die von Herbst (1992: 199) primar an 

die Adresse der deutschen evangelischen Landeskirchen gerichtete Feststellung "Heute ist 

dagegen die Beichte [ ... J in evangelischen Gemeinden weitgehend in Vergessenheit geraten 

oder als rom. - kath. Zwangsinstitut abgelehnt" lasst sich zunehmend auch auffreikirchliche 

Glaubensgemeinschaften anwenden. Die Erosion der Beichtpraxis auJ3ert sich entweder darin, 

dass die Beichte (so in weiten Teilen der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, in 

Ansatzen aber auch im Zuge der von charismatischen Kreisen praktizierten "geistlichen 

Kampffuhrung", siehe hierzu Zimmerling 2004:42 f) weitgehend einem im Wortlaut in der 

kirchlichen Liturgie festgeschriebenen, rituellen, gemeinsam gesprochenen 

"Su.ndenbekenntnis", oder aber (so in vie len evanglischen Freikirchen) einem yom einzelnen 

Christen allein im personlichen Gesprach mit Gott gesprochenen individuellen Sunden

bekenntnis Raum gemacht hat. 

Dass die Beichte - auch bei evangelikal gepragten Christen - derart in den Hintergrund 

gedrangt wurde und oftmals mit einem allzu leichtfertigen Verweis auf die evangelische bzw. 

christliche Freiheit abgetan wird, halte ich aus wenigstens zwei GrUnden fur bedenklich: 

Zum einen zeigt die Bibel praktische Beispiele und gibt Empfehlungen zum Bekennen der 

Su.nden: Aus neutestamentlicher Sicht liegt die eindeutigste Aufforderung zum 

(gegenseitigen) Sundenbekenntnis vor einem (mehreren?) Zeugen in Jak 5, 16 vor. 150 

Aufschlussreiche Beispiele mit Vorbildcharakter finden sich in Lev 5,5; Num 5, 7; 

2. Sm 12, 13; Hi 42,6; Spr 28, 13; Jona 3,6 ff; Mk 1, 5; Apg 19, 18. 

Zum anderen lasst sich in der Kirchengeschichte bis in unsere Tage hinein ein vermehrtes 

bzw. dynamisches Wirken des Heiligen Geistes oftmals unmittelbar im Anschluss an 

vorhergehende Su.ndenbekenntnisse feststellen; der Heilige Geist scheint ein dynamischeres 

Wirken Seiner selbst oftmals mit intensiver Su.ndenerkenntnis und Siindenbekenntnissen 

einzuleiten. 

150In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, ob Jak 5, 16 nur unmittelbar im Kontext des zuvor 
beschriebenen Gebetes der Altesten mit dem Kranken (5, 14 + 15) anzuwenden ist oder ob in 5, 16 eine 
eigenstandige, tiber 5, 14 + 15 hinausgehende Paranese vorliegt, die der Beichte ihre SteHung in der 
Gemeinschaft der Christen aUgemein zuweist (Mussner 1975:225 ft). 
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Die neutestamentlich regulare Reihenfolge von BuBe und nachfolgender Geistbegabung, wie 

sie stellvertretend in Apg 3,38 zum Ausdruck kommt, kann nicht ohne Schaden auBer Acht 

gelassen werden. Der evangelisch -lutherische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt bezeugt, 

dass Geisteswirkungen in seinem Umfeld erst dann auftraten, als die Gemeinde durch BuBe 

und Glauben hindurchgefUhrt wurde (Zundel 1988: 135 ff); Stindenerkenntnis und 

-bekenntnis blieben standige Begleiter der durch Blumhardt gewirkten Geist-erweisungen. 

Dietrich Bonhoeffer (1939: 102) zeigt mit seelsorgerlicher Feirrfuhligkeit die Moglichkeit 

fehlenden Su.ndenbekenntnisses als Ursache freud- und kraftlosen Christenlebens auf. 

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch die BuBe von Mitgliedem der Russlandmennoniten am 

Vorabend und wahrend der Erweckung von 1860 sowie im Zusammenhang mit der 

"geistlichen Gewaltherrschaft" neues Gewicht; siehe hierzu die personlichen Zeugnisse 

mennonitischer Prediger und Al fr ster aus der Zeit um 1860 auf den Seiten 48 und 49 dieser 

Arbeit. 

Daruber hinaus gilt es, die seelsorgerliche Dimension der Beichte zu bedenken. 

Hierzu hat namentlich Dietrich Bonhoeffer, sowohl hinsichtlich der Bedeutung und Wirkung 

der Beichte ffIT die christlieh - gemeindliche Koinonia (Bonhoeffer 1939:84 f; 95 ff) als auch 

fur die Komplementaritat der Verkilndigung in Predigt undBeichte (Bonhoeffer 1949:309 ff) 

Bleibendes ausgesagt. 

In Anbetracht der seelsorgerlichen Dimension der Beichte erscheint es abschlieBend geboten, 

vor ihrem Missbrauch und ihrer Entstellung, wie sie auch in den Ereignissen urn die 

Erweckung von 1860 zutage traten, zu warnen. So trat sieh bereits im unmittelbaren Umfeld 

Eduard Wusts eine verzeITte Praxis der Beiehte I des Sundenbekenntnisses auf, indem einige 

Bruder die BuBaufrufe der Wust'schen Verkiindigung in eigenartige Formen zwangen: 

Die Bruder gingen dann aber in Abwesenheit des Pfarrers noeh weiter. Einer 
unter ihnen setzte sich in der Mitte des Zimmers auf einen Stuhl, und die andem 
nannten ihm der Reihe nach seine Fehler. Wenn dannjemand nicht ganz seinen 
Gleichmut bewahren konnte, wurde derselbe Pharisaer genannt. (Kroker 1903:86). 

Die gleiche, verzerrte Praxis von Stindenbekenntnis und Beichte findet sich wenig spater in 

den neuerweckten Kreisen der MBG (Friesen 1911:352 + 360). 

Ziel einer neutestamentlich verantwortbaren Beichtpraxis muss es somit sein, dem 

Sundenbekenntnis I der Beichte zu ihrem im Leben der Gemeinde als christlicher 

Gemeinschaft gebuhrenden Stellenwert zu verhelfen und ihren Missbrauch durch eine 

unsachgemaBe Beichtpraxis zu verhindern. Die Ereignisse von 1860 bieten dazu vorbildliche 

und warnende Muster zugleich. 
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4. 3. 5 Schriftauslegung151 

Die Erweckung von 1860 zeigt, dass als Auswirkung der Erweckung Teile des biblischen 

Zeugnisses wieder ganz neu oder aber mit neuer Intensitat vor die Herzen der erweckten 

Gemeinde treten. Vor dem Hintergrund der Pneumatologie erscheint in diesem konkreten 

Fane besonders interessant die ansatzweise Wiederentdeckung der einschlagigen biblisch -

neutestamentlichen Aussagen zu den Charismata (siehe Gliederungspunkt 3.3.5. 3), da diese 

in der vorhergehenden mennonitischen Theologie - beginnend schon mit Menno Simons -

zunehmend in den Hintergrund traten. 152 Die in der Erweckung von 1860 (wie auch heute) 

feststellbaren Defizite hinsichtlich der pneumatischen Komplementaritat lassen ein emeutes, 

vertieftes Studium insbesondere des NT im Hinblick auf seine Aussagen zur pneumatischen 

Realitat der frUhen Christen dringend geboten erscheinen. Urn dabei keiner 

pneumatozentrisch - charismatischenl53 oder andersartigen Engfiihrungl54 zu unterliegen, ist 

es unerlasslich, das neutestamentliche Zeugnis in der Gesamtheit seiner pneumatologischen 

Aussagen zu lesen und zu horen. 

Die dabei zutage tretende Kluft zwischen der autorisierten Deutung von Wesen und Werk 

des Heiligen Geistes im Zeugnis des NT einerseits und der pneumatischen Wirklichkeit der 

Gemeinde Jesu Christi auch unserer Tage andererseits darfnicht - wie es auch von 

evangelikaler Seite mitunter geschieht - mit hermeneutisch wie exegetisch fragwlirdigen 

Methoden eingeebnet werden. Es gilt, diese Kluft zur Kenntnis zu nehmen, den Anspruch des 

NT nicht herabzutransformieren und der pneumatischen Wirklichkeit, wie sie das NT 

vorzeichnet, wieder zum Durchbruch zu verhelfen. 

AbschlieBend seien zwei Gefahren im Prozess der Schriftauslegung aufgezeigt: 

Es ist ein wesentliches Ziel der Schriftauslegung, die aus der Heiligen Schrift Alten wie 

Neuen Testamentes gewonnenen Erkenntnisse fur die Arbeit in Gemeinde und Mission 

fruchtbar zu machen, die Orthodoxie steht in untrennbarem Bezug zur Orthopraxis. 155 

151Es ist nicht das Thema der vorliegenden Arbeit, eine Schriftauslegungs- oder Inspirationstheorie zu entfalten; 
siehe hierzu beispielsweise Maier 1998. 

152AuBer allgemein gehaltenen Bezugnahmen auf die "Gaben der Gnade" findet sich bei Menno Simons keine 
weitergehende Konkretisierung der Aussagen zu den unterschiedlichen Charismata, wie sie neutestamentlich 
unter anderem in 1. Ko 12 - 14, R6 12 oder Eph 4, 11 if vorliegen. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht, dass 
Menno in seinen Werken aus den Kapiteln 1. Ko 12 - 14 fast ausschlieBlich auf die allgemein gehaltenen 
Aussagen Bezug nimmt, wie sie sich in 1. Ko 12,4 + 11 + 12 + 13 + 27; 1. Ko 13, 1 - 3 sowie 1. Ko 14,20 
finden. Der bei Menno meistzitierte Vers aus diesen Kapiteln ist 1. Ko 12, 13 (in den deutschsprachigen 
Gesammelten Werken Mennos finden sich zwanzig Verweise zu diesem Vers). Passagen wie 1. Ko 12, 8 - 10 
werden durchweg nicht erwahnt (siehe hierzu Yoder 1969). 

153Diese auBert sich in einer nahezu ausschlieBlichen Betonung des Heiligen Geistes als des Vermittlers der 
Charismata. 

154Beispiele solcher Engfuhrungen beziiglich des Geistverstandnisses finden sich in Gliederungspunkt 2. 2. 
155Habe ich unter Gliederungspunkt 4. 1 den Heiligen Geist als Schnittstelle zwischen Transzendenz und 

Immanenz bezeichnet, so meine ich aufgrund neutestamentlicher Aussagen im Heiligen Geist auch die 
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Daraus foIgt, dass theologische Erkenntnis keinen Selbstzweck und kein Endziel darstellt. 

Dies hat zum einen Konsequenzen fur die Ausrichtung der theologischen Theorie: Sie darf 

uber der gewonnenen Schrifterkenntnis nicht in Selbstgenugsamkeit verfallen, sondern muss 

die Anwendbarkeit der gewonnenen Erkenntnis fill die gemeindlich - missionarische Praxis 

sicherstellen. 

Die Mahnung Gensichens an die Adresse der Missiologie ist auf die theologische Reflexion 

generell anwendbar: "Es gehort offenbar zur heutigen Krisensituation der Mission, dass die 

theologische Reflexion an manchen Punkten der Konkretion im Werk der Mission voraus ist, 

bis hin zum volligen Verlust des Praxisbezugs. Eine Theologie der Mission, die sich darin 

gefiele, diese Distanz zu vergrofiem, hatte ihre Aufgabe verfehlt" (Gensichen 1971:165). 

Dieser Gefahr ist am ehesten der Bereich der etablierten akademischen Theologie ausgesetzt, 

die tauferisch - mennonitische Theoll't;ie ist ihr in ihrer Geschichte eher selten erlegen. 

Ein zweiter Aspekt zum Prozess der Schriftauslegung und Erkenntnisfindung ist 

jedoch auch von dem theologisch arbeitenden Laien zu beachten: 

Schriftstellen wie 1 Ko 8, 1 b ("Die Erkenntnis blaht auf, aber die Liebe baut auf') mahnen 

zur Vorsicht im Umgang mit (vermeintlicher oder wahrer) Schriftkenntnis. Wenn 

Schriftkenntnis absolut gesetzt und nicht als "pre - ultimate" erkannt wird, steht der 

Schriftausleger in der Gefahr, kUnstlich aufgeb1asen und hochmutig zu werden. 

Die Erweckung von 1860 bietet in Brudem wie Benjamin Becker und Gerhard Wieler 

hervorragende, wenn auch traurige Anschauungsbeispiele fOr diese Schriftwahrheit (siehe 

daw Gliederungspunkt 3.3.6.4.4). 

Die Verse 1. Ko 8, 2 + 3 zeigen deutlich, dass Schriftkenntnis an sich noch nicht das auBerste 

erstrebenswerte Ziel darstellt Das Prufverfahren, welches Paulus auf die Schrifterkenntnis 

anwendet, kommt in der Frage zum Ausdruck, ob die gewonnene Schrifterkenntnis in die 

Erkenntnis und Liebe Gottes mflndet. Jede Schrifterkenntnis, die nicht zu diesem Ziel 

hinfUhrt, steht in der Gefahr, lediglich den Hochmut ihres Anwenders zu fordem. 

Eine ahnliche Einordnung nimmt Paulus in Eph 3, 19 vor: Hier ist es die Erkenntnis I das 

Erkennen156 der Liebe Christi, die alle andere Erkenntnis ubertrifft. 

Schriftkenntnis und -erkenntnis ist somit niemals als Endziel zu verstehen, sie ist bestenfalls 

Vorletztes auf dem Weg zum AuBersten und Ultimativen, der Erkenntnis der Liebe Gottes 

Verbindung bzw. Schnittstelle zwischen Orthodoxie und Orthopraxis erkennen zu konnen: 
Aussagen wie 1016, 13 ffund Eph 3, 16 ffsprechen dem Heiligen Geist eine konstitutive und vorherrschende 
Stellung fur den Bereich der christlichen Wahrheitsfmdung und VerkUndigung - also der Orhodoxie - zu; 
Aussagen wie GalS, 16 ffund Eph 4, 23 ffwiederum sprechen dem Heiligen Geist die Wirkung eines 
gottgefalligen Lebens, der "Orthopraxis", irn Leben der Glaubenden zu.,-

156Hier wie auch in 1. Ko 8, 2 + 3 ist dem griechischen Verbstamm "YlVWO"KW" im Anklang an das 
hebraische ,jada" ein das intellektueUe Erkennen weit ubersteigender Sinngehalt zugrunde zu legen, der ein 
intimes person1iches Vertrauensverhaltnis umschreibt (Coenen & Haacker 1997.I:353). 
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und Christi (dem Weg "weit daruber hinaus", 1 Ko 12, 31b; siehe auch 1 Ko 13,2). 

Die Missachtung dieses Grundsatzes hatte zur Folge, dass geistliche Gewaltherrschaft und 

geistlicher Hochmut auch in der frtihen MBG Einzug hielten. 

4. 3. 6 Gebet157 

Unter Gliederungspunkt 3.3.3 habe ich die Gebete von Mennoniten (und Nicht

Mennoniten) als einen bedeutenden Impuls fOr die Erweckung von 1860 benannt. 

Die Bedeutung des Gebetes fur Mission und Gemeinde ist auch unter Missiologen unstrittig. 

So spricht Hans - Werner Gensichen vom Gebet als dem "wichtigsten Antrieb missionarischer 

Aktion" (1971:240). Kirk (1999:212) sieht im Gebet eine der unaufgebbaren Ressourcen der 

Gemeinde Christi zur Ausrichtung des ihr von Gott gegebenen Auftrages. Zusammenfassend 

kann Legrand (1990:130) sagen: "The objectJ'-e of God's plan could not have been described 

more clearly: to create a people whose life was prayer". 

Dieser SoIl - Zustand ist nicht immer kongruent mit dem in der gemeindlichen wie 

missionarischen Praxis vorfindlichen 1st - Zustand. Gensichen konstatiert zu Recht: 

Andererseits zeigt die apostolische Mission in allen ihren Phasen, daB der konkrete 
missionarische Dienst zu jeder Zeit, in jeder Situation auf das Gebet als die 
eigentliche praeparatio evangelica angewiesen ist. Dies in heutige Praxis umzusetzen, 
ware eine der ersten und wichtigsten Aufgaben einer modernen "Missionspastoral" 
in sechs Kontinenten. (1971: 240). 

Hiermit ist in grobsten Ziigen der Platz des Gebetes in der Gemeinde - und Missionsarbeit im 

Allgemeinen aufgezeigt. 

Die Erfahrungen der Erweckung von 1860 konnen dazu beitragen, die rnitunter vollig 

unterbelichtete Dimension der Freudenau13erungen im Gebet neu zu iiberdenken und zu 

aktivieren. Der bereits von Friesen konstatierte Hang zur Schwennut innerhalb der 

mennonitischen Frommigkeitsauspragung (Friesen 1911 :175; siehe auch S. 79 dieser Arbeit) 

hat unbewusst eine Schwerpunktverlagerung bei den Gebetsinhalten zur FoIge; Bitten, Klagen 

und Flehen kornmen mehr von Herzen und iiberwiegen quantitativ (wie qualitativ?) den 

Anteil der FreudenauBerungen (Lob, Dank) in den Gebeten von traditionellen Mennoniten_ 

Bier erscheint selbst das "Juniprotokoll" von 1865 wegweisend, erlaubt es doch ausdrucklich 

vor Freude zu springen und zujauchzen, "wenn uns so mns Herz ist" (Friesen 1911: 364). 

157 Einen Beitrag zum Gebet aus der Sicht eines heutigen Mennoniten stellt der Artikel "Beten: Privatgesprach 
luit Gott, mystische Vereinigung oder reprasentatives Ritual?" von A. James Reimer (2004:32 - 38) dar. 
Wesentliche Einsichten zum Thema "Gebet" verdanke ich dem Buch Das Gebet, das die Welt umspannt von 
Helmut Thielicke. 
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Eingehender zu bedenken waren vor diesem Hintergrund die Proportionen von seelischen 

(psychischen) und geistlichen (pneumatischen) Anteilen im Gebet; die von Bernhard Ott 

(2004:46) angesprochene Frage bezuglich einer Integration der Emotionalitat in die 

Theologie stellt dieses Anliegen in einen weiteren Raum. 158 

4. 3. 7 Vollmacht und Verfolgung 

Wesentlicher auslOsender Faktor ffir die Erweckung von 1860 war das in Vollmacht 

gepredigte Wort Gottes, wie es zunachst im Dienst des Eduard Wust begegnete. Wenig spater 

traten aus dem Kreis der neugegru.ndeten MEG Bruder in den Dienst, deren Verkfindigung 

sich (bei allen zu verrechnenden negativen Begleiterscheinungen und Einflussen) durch 

Wirkmachtigkeit auszeichnete und unter deutschen Kolonisten wie unter Russen Frucht 

brachte. 

Unmittelbar nach offizieller Gru.ndung der MEG sowie der Aufnahme geistlicher Dienste 

durch ihre Mitglieder brach eine durchaus in Teilen als Verfolgung zu bezeichnende 

Gegenbewegung namentlich der "kirchlichen" Mennoniten uber die Erweckten herein (siehe 

Gliederungspunkt 3.3.6.2). 

Die Aufnahme der Missionstatigkeit unter der russischen Bevolkerung hatte Nachstellungen 

seitens der russischen Behorden zur Folge. 

Dass dies keinen auf die mennonitischen Prediger bzw. Kolonien begrenzten Sachverhalt 

darstellt, ist am Beispiel des Eduard Wust ersichtlich. Nach Aufnahme seines Dienstes in 

Neuhoffnung im Jahre 1845 fand sich auch Wiist Anfeindungen und Verfolgungen seitens 

verschiedenster Stellen (unter anderem seiner eigenen evangelisch -lutherischen Amtsbruder) 

ausgesetzt (siehe hierzu auBer Kroker 1903 sowie den einschlagigen Stellen in Friesen 1911 

auch Doerksen 2000:311 ff). 

Der hier erkennbare Zusammenhang zwischen in geistlicher Vollmacht verrichtetem 

Gemeinde - und Missionsdienst einerseits und Verfolgung andererseits erscheint, gepruft am 

Befund des NT, als eine grundsatzlich feststellbare Korrelation: 

Das NT bezeugt das Erfulltwerden mit dem Heiligen Geist bzw. eine dynamische geistliche 

Bevollmachtigung zum Dienst sowie das Auftreten der Charismata oftmals im unmittelbaren 

Kontext von Verfolgung und Bedrangnis um Christi / des Evangeliums / des Reiches Gottes 

1580tt gebraucht in diesem Zusammenhang den Begriff "Orthopathie", den er von Theologen aus dem 
englischsprachigen Raum ubernommen hat und den er mit der deutschen (fur mich aufgrund der griechischen 
Wurzel"IT &8ot;" nicht nachvollziehbaren) Ubersetzung "die rechten Gefuhle" wiedergibt (2004:46). Ott 
fugt damit die Trias Orthodoxie, Orthopraxie und Orthopathie zusammen. Wenn auch das Anliegen einer 
Integration der Emotionalitat in die Theologie durchaus bedenkenswert ist, so stimmt die Disziplin der 
"rechten Gefuhle" eher bedenklich. Hier meine ich vor dem Hintergrund der von Bonhoeffer angemahnten 
Unterscheidung von seelischer und geistlicher Gemeinschaft ernste Anfragen zu erkennen. 
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willen. Zusammenfassend stellt David Bosch in seinen "Reflections on the New Testament as 

a Missionary Document" (1991:49 f) fest: 

The Greek word for "witness" is martys. From this our word "martyr" is derived, 
for in the early church the martys often had to seal his martyria (witness) with 
his blood. "Martyrdom and mission", says Hans von Campenhausen (1974:71), 
"belong together. Martyrdom is especially at home on the mission field." 

Eine unmittelbare Verbindung von Verfolgung und Heiligem Geist ist beispielsweise in 

Mt 10, 19 f erkennbar. 

Bedenkenswert ist hier auch die dem johanneischen Evangelium eigene Bezeichnung des 

Heiligen Geistes als ,,1Tcx.pcx.KA.1]TOs"; diese Benennung erfolgt hier durchweg vor dem 

Hintergrund der Verfolgung,159 wie auch ,,1Tcx.pcx.KA.1]TOs" die der Verfolgung 

angemessenen Aufgaben des Heiligen Geistes ( "Beistand., Anwalt, Tr6ster") umschreibt. 

Des Weiteren findet in der Apostelgeschichte die Mehrzahl der ausdriicklich verzeichneten 

Geisteswirkungen (Erfullung mit dem Heiligen Geist, Heilungen, Wunder, Bekehrungen) im 

Kontext (unterschiedlicher) Verfolgungen und Bedrangnisse statt. 160 In unubertroffener 

Klarheit tritt dies in Leben und Werk des Paulus hervor; sein autobiographischer Auszug in 

2. Ko 11,23 bis 2. Ko 12, 10 zeigt das komprimiert auf. 

Diese Zusammenhange sind auch von der Missiologie erkannt und aufgezeigt 

worden. So schreibt Bosch (1991 : 121) in seinen exegetischen Ausfuhrungen zum lukanischen 

Doppelwerk: "As a matter of fact, in Acts boldness (parresia) almost always manifests itself 

in the context of adversity. [ ... J The juxtaposition of adversity and boldness is not accidental 

but integral to the entire book of Acts". 

Beyerhaus (1996:511) schreibt mit Ruckgriff auf Newbigin: "Zu Recht weist Lesslie 

Newbigin daraufhin, daB das parakletische Wirken des Heiligen Geistes seine eigentliche 

Leuchtkraft auf der Folie des Leidens der Kirche gewinnt". 

FUr die Gemeinde unserer Tage vermittelt die Erkenntnis der Korrelation von 

Verfolgung und geistlicher Dynamik Hoffnung: In einer Zeit, in der auBere Sicherungen 

zunehmend unter Druck geraten und teilweise v611ig wegbrechen, und in der die 

beispielsweise in den 1960er Jahren stark ausgepragte Entwicklungs- und Fortschrittsglaubig

keit zunehmend einem Gefiibl von Unsicherheit und teilweise angstlicher Erwartung der 

159" 1T ex p aKA 17 T o~" erscheint in den neutestamentlichen Evangelien ausschIiel3lich im Johannes - Evangelium 
(Jo 14, 16 + 26; 15,26; 16, 7). Alle diese Worte sind Teil der Abschiedsreden Jesu und damit unmittelbar im 
Kontext von Verfolgung (siehe Jo 11, 53 + 57) sowie der bevorstehenden Trennung des Messias von seinen 
Jiingem geredet. (,,1TexpcX'KA17TO~" taucht im NT ansonsten nur ein weiteres Mal aufin Uo 2, 1; hier aber 
rur Bezeichnung Jesu). 

160Beispielliaft sei hier verwiesen auf Apg 4,8; 4, 29 - 31; 5, 17 if; 5, 40 - 42; 6, 8 - 15; 6,51 - 60; 8, 1 fI; 9, 1 fI; 
12,1 fI; 13,8 - 12; 13, 50 - 52; 14,2 - 3; 16, 16 - 18; 16,22 - 34; 20,19 fI; 23,11. Die Apostelgeschichte 
berichtet aber auch Geisteswirkungen, die sich nicht im Kontext von Verfolgung ereignen. 



90 

Dinge, die noch kommen werden, Raum gibt, darf auf ein vermehrtes Wirken des Heiligen 

Geistes gehofft werden. 

Auch einer zunehmenden Manifestation des Bosen muss von Christen nicht mit Angst 

entgegengesehen werden: Die Kraft Gottes scheint in solchen Zeiten eher zuzunehmen als 

abzunehmen. 

4. 3. 8 Ethno - konfessionelle Identitiit 

AbschlieBend sei ein spezifisch mennonitisches Phanomen erwahnt, das vordergrundig wenig 

"geistlich" erscheinen mag, das sichjedoch in seinem Einfluss auf elementare Fragen 

beziiglich Gemeinde und Mission als ein bedeutender Faktor erwiesen hat: 

Unter Gliederungspunkt 2.3. 1 wurde die weitgehende ethnische Homogenitat der 

Russlandmennoniten angesprochen. An dieser ethnischen Iden11l~it hat sich mit der GIiindung 

der MBG im Jahre 1860 nichts geandert, die konfessionelle Identitat wurde allerdings damals 

bedeutend aufgesprengt. Wahrend die frOhen Taufer sich in ihrer Migration von Verfolgung 

sowie dem Willen zur Evangelisation und Mission angetrieben sahen, war die Migration 

nachfolgender Mennonitengenerationen wesentlich von dem Motiv der Suche nach einem 

Zufluchtsort gepragt, an dem es moglich war, das Vertraute und von den Vatern 

Ubernommene zu bewahren. Die Mennoniten entwickelten sich zunehmend zur ethno -

konfessionellen Gemeinschaft. Mit der Erweckung von 1860 wurde das Migrationsmotiv in 

den erweckten Kreisen wieder zugunsten der ursprOnglichen Prioritat von Evangelisation und 

Mission verschoben. Die "Gefahr", die eine entschieden betriebene Evangelisation und 

Mission mit sich bringt, ist fUr eine ethno - konfessionelle Gemeinschaft darin zu sehen, dass 

neu zum Glauben gekommene Christen zur Gemeinde dazustoBen, wodurch die ethnische 

Homogenitat der Gemeinschaft aufgesprengt wtirde. Die Bewahrung des Vertrauten wtirde 

somit aus der Gemeinschaft selbst heraus in Frage gestellt. In Russland konnte man dieser 

Gefahr entgehen, indem man selbstandige russische Gemeinden gegriindet hat und damit dem 

russischen Baptismus zur Geburtsstunde verhalf 161 

Ohne im Rahmen dieser Arbeit auf die weiteren historischen Gegebenheiten und 

Entwicklungen innerhalb und auBerhalb der Russlandmennoniten (MBG und kirchliche 

Mennoniten) in den Jahren nach 1860 eingehen zu konnen/62 stellt sich doch die Frage nach 

dem Motiv der Migration der Russlandmennoniten (sowohl kirchliche als auch MBG) in die 

Bundesrepublik Deutschland. 

161 Se1bstverstandlich waren die Griinde fur eine Schaffung von eigenstandigen russischen Gemeinden 
vielschichtiger, ich vereinfache und uberzeichne hier bewusst. 

162Die Frage dieser historischen Veranderungen und Einflusse bis in die Gegenwart hinein behandelt Johannes 
Reimer in seinem Buch Auf der Suche nach Identitat. 
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Mit der Ubersiedlung nach Deutschland scheint fur einige Mennoniten das Motiv def 

Bewahrung des Vertrauten wieder deutlich an Gewicht gewonnen zu haben. 

Noch immer sind die nun "russlanddeutschen" Gemeinden - wirft man einen Blick auf die 

N amen ihrer Mitglieder - weitestgehend ethnisch homo gene Gemeinschaften. 

Die Bewahrung der ethno - konfessionellen Identitat konnte sich als ein wesentlicher 

Hemmfaktor fur Evangelisation und Mission erweisen. 

Ausweichmoglichkeiten sind zum einen in der Strategie einer Evangelisation nur unter den 

eigenen ethnischen Nachkommen, zurn anderen - bei flachendeckender Evangelisation und 

Mission - in der Grundung neuer, unabhangiger Gemeinden gegeben. 

Wahrend die erstgenannte Moglichkeit nach meiner Erfahrung durchaus Anwendung findet, 

ist die zweite Moglichkeit insbesondere unter konservativ - traditionellen Mennoniten- oder 

MBG - Gemeinden noch kaurn verwirklicht. 

Mit der Beantwortung der ethno - konfessionellen Frage hangt somit 

entscheidend zusammen, ob und wie kirchliche Mennoniten und die MBG unserer Tage dem 

im NT verankerten missionarischen Auftrag der Gemeinde nachkommen und damit das 

geistliche Erbe ihrer Vater fortfUhren. 

4. 4 Fazit 

"Angst vor dem Geist?" lautete die Ausgangsfrage der Arbeit. 

Die Betrachtung der tauferischen und mennonitischen Geschichte in ihren beiden 

Brennpunkten der frUhen Taufer des 16. Jahrhunderts sowie der Ereignisse urn die 

Erweckung von 1860 hat gezeigt, dass eine Angst vor dem Geist hier ursprunglich nicht 

erkennbar ist. Vielmehr war es eine Angst vor ungeistlichen, nicht yom Heiligen Geist 

gewirkten spiritualistisch - schwarmerischen Exzessen, Ubertriebenheiten und Entartungen, 

wie sie unter den Taufem des 16. wie des 19. Jahrhunderts zurn Ausdruck kam. 

Diesen Phanomenen wurde mitunter nicht in biblisch - neutestamentlicher Nuchternheit, 

sondem in einer von der Angst (und damit letzten Endes nicht mehr geistlich, sondem 

menschlich - seelisch) motivierten Uberreaktion begegnet. 

Wahrend den tauferisch - mennonitischen Vatem fur ihre Entschiedenheit im Kampf gegen 

Spiritualismus und Schwarmerei Anerkennung gebuhrt, mahnen ihre Uberreaktionen zur 

Vorsicht: Das zuvor so kraftvoll bezeugte Wirken des Heiligen Geistes kann durch 

menschliche Mittel beschnitten und eingegrenzt werden. Dies lasst aufgrund der 

neutestamentlich bezeugten Korrelation von Heiligem Geist und Mission negative 

Auswirkungen auf dem Gebiet der Mission erwarten, die das urtauferische Anliegen einer 

vollmachtigen, yom Heiligen Geist gewirkten Missions- und Evangelisationstatigkeit 
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untergraben. 

Die Angst vor spiritualistisch - schwarmerischen Exzessen gewinnt vor dem Hintergrund der 

typisch mennonitischen Frage der ethno - konfessionellen Identitat an Gewicht: 

Das Motiv der Bewahrung des Vertrauten schurt die Angst vor aHem, was die vertrauten und 

uberkommenen Strukturen aufweichen, erweitern oder gar aufsprengen konnte. 

Die Verbindung dieser beiden Angstfaktoren hat deutliche Auswirkung auf den Gebieten von 

Mission und Evangelisation. 

Es ist den tauferisch - mennonitischen Christen und Gemeinden unserer Tage zu wUnschen, 

sich dieser Sachverhalte in Niichternheit bewusst zu werden. 

Die Erfahrungen der Erweckung von 1860 soHten heutigen Mennoniten die Niichternheit 

vermitteln, das Wirken des Heiligen Geistes auch auBerhalb der eigenen Konfessionsgrenzen 

zu erwarten und anzuerkennen. 

Es gilt, Wege zu finden, auf denen der Geist "empirisches Widerfahrnis" (Goppelt 1991:449) 

bleiben oder wieder neu werden kann. Die tauferisch - mennonitische Geschichte bietet dazu 

zur Nachfolge ermutigende wie auch zur Vorsicht mahnende Vorbilder an. 

Die biblisch - neutestamentliche wie urtauferische Erkenntnis der Untrennbarkeit von Wort 

und Geist sollte in Verbindung mit praktizierter pneumatischer Komplementaritat einen 

gesunden Weg fur tauferisch - mennonitische Gemeinden im weltweiten Verbund der "Una 

Sancta" ermoglichen. 

Angst vor dem Geist? Ein betendes Lesen des Neuen Testamentes, und hier 

insbesondere des johanneischen Evangeliums, das den Heiligen Geist nicht als etwas 

Bedrohliches, sondern als den "Troster, Beistand, Helfer" bezeugt, sollte aller Angst vor dem 

Geist bald ein Ende bereiten konnen. 
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