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,,Wenn die Täufer bei der Festlegung christlicher Feiertage auch ein
Wort mitzureden gehabt hätten, dann gäbe es nicht nur Weihnachten, Karfrei-

tag, Ostern und Pfingsten, dann gäbe es auch einen Leben-Jesu-Feiertag."

So hörte ich einmal einen mennonitischen Theologen sagen, und er brachte
damit auf den Punkt, was in der täuferischen Tradition immer wieder betont
wurde: Es geht im christlichen Glauben um das Leben Jesu und um eine Le-
bensgestaltung in seiner Nachfolge. Mennoniten berufen sich beidieser kon-
sequenten Ausrichtung auf das Leben Jesu gerne auf den Satz des Täufers

Hans Denck (1500-1 527):, ,Niemand kann Christus wirkl ich kennen, außer

derjenige, der ihm im Leben folgt."
Für den Mainstream mennonitischer Theologie im 20. Jahrhundert

war die sogenannte Anabaptist Vision prägend, eine Schau täuferischer
Grundüberzeugungen, die 1943-vom amerikanischen mennonit ischen
Historiker Harold S. Bender vorgelegt wurde. Mit den drei Schwerpunkten
Jesusnachfolge, gelebte Gemeinschaft und Ethik der Liebe und Wehrlosigkeit

formulierte er ein ,,täuferisches Leitbild", das in der Folge mehreren Genera-

tionen von Mennoniten eine identitätsstiftende Vision zu geben vermochte.
Auch wenn diese Schau des täuferischen Erbes später als zu idealis-

tisch und zu einseitig kritisiert wurde, hat sie bleibende Spuren hinterlassen,

die auch noch in Texten des 21. Jahrhunderts nachwirken. In den von der
Mennonitischen Weltkonferenz 2006 verabschiedeten,,Gemeinsamen Über-

zeugungen" lesen wir im zweiten Bekenntnispunkt:

,,Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat uns durch sein Leben und sei-
ne Lehre, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung gezeigt,

wie wir ihm im Glauben treu nachfolgen können. Er hat die Welt

erlöst und ewiges Leben verheißen."

Leben und Lehre Jesu stehen hier an erster Stelle und zielen auf die

treue Nachfolge.

Pointiert formuliert auch Stuart Murray in ,,Nackter Glaube" (,,Naked

Anabaptist"): ,,Die täuferische Bewegung ist zutiefst Jesus-zentriert und eng
verbunden mit dem Ruf, Jesus ,nachzufolgen'." Stuart Murray ist Teil des

britischen Anabaptist Network, und dieses formuliert als erste Grundüber-
zeugung:

,,Jesus ist unser Vorbild, Lehrer, Freund, Erlöser und Herr. Er ist

die Quelle unseres Lebens, der zentrale Bezugspunkt für unse-
ren Glauben und unseren Lebensstil, für unser Verständnis von
Kirche und für unser Engagement in der Gesellschaft.  Wir sind
entschlossen, Jesus nachzufolgen und anzubeten."



Eng verbunden mit dieser konsequenten Jesus-
0rientierung steht in täuferischer Tradit ion die Fokus-
sierung auf die Bergpredigt. ln ihr werden die ethischen
Leit l inien für die in Gemeinschaft gelebte Jesus-Nach-
folge gesehen. Von den Tugenden der Sel igpreisungen,
dem radikalen Racheverzicht und der Feindesl iebe (Mt

5) über die in einem t iefen Gottvertrauen gegründete Ge-
lassenheit (Mt 6) läuft dieses Programm der Nachfolge
letzt l ich auf das Tun hinaus (t t l t  Z).

Mögliche Einseit igkeiten und Gefährdungen die-
ser konsequenten Jesus-0rientierung sind außerhalb
und innerhalb der täuferisch-mennonit ischen Tradit ion
auch immer wieder erkannt und angemahnt worden. lch
nenne hier exemplarisch einige: Die Fokussierung auf
eine Lebensgestaltung, die sich ausschl ießl ich an Leh-
re und Leben Jesu orientiert,  kann zu einem verkürzten
Verständnis des gesamten Erlösungswerkes von Jesus
Christus führen. Wenn die für das Heil  der Menschheit
bahnbrechende Wirkung von Jesu Tod und Auferstehung
ausgeklammert wird, wird Jesus einseit ig als Lehrer und
Vorbi ld gesehen, und die konsequente Jesus-Orientie-
rung wird zu einem ethischen Programm.

In diesem Zusammenhang ist kr i t isch von der

"geist l ichen Armut" dieses täuferischen Leitbi ldes ge-
sprochen worden (Steve Dintaman). Es fehlten diesem
auf Ethik fokussierten Nachfolgeverständnis die spir i-
tuel len Wurzeln, die Menschen erst dazu befähigen, ihr
Leben neu zu gestalten. Eng damit verbunden ist die
Anfrage, ob hier nicht das Jesus-Programm auf Kosten
der Jesus-Beziehung ins Zentrum gerückt wird. In ande-
ren Worten: Wird hier nicht gelegentl ich die Bergpredigt
ohne Beziehung zum Bergprediger gelehrt?

In meinem eigenen Predigen und Lehren versu-
che ich, diese konsequente Jesus-0rientierung in die
größeren Zusammenhänge der bibl ischen Erzählungen
zu stel len. Das bedeutet z. 8.,  dass ich die Bergpredigt
in Verbindung mit den Sendungsworten Jesu in Mat-
thäus 28, 16-2A lese. lch möchte eine konsequente
Jesus-Orientierunq. nicht auf das Leben und die Worte
des vorösterl ichen Jesus reduzieren. Für die nachöster-
l iche Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger f l ießt
die Realisierung einer neuen Lebensgestaltung aus der
Begegnung mit dem Auferstandenen. Konsequente Je-
sus-0rientierung beginnt deshalb mit einer persönl ichen

Jesus-Beziehung, mit dem Eintr i t t  in die Jesus-Gemein-
schaft,  der mit der Taufe markiert ist.  In dieser Jesus-Ge-
meinschaft wird es dann darum gehen, , ,al les zu halten,
was Jesus gelehrt hat". Wer sein Leben so konsequent
an Jesus orientiert,  lebt mit der Verheißung seiner Ge-
genwart  (Mt  28,  16*20) .

Viel leicht wäre es gar keine schlechte ldee, einen
Leben-Jesu-Feiertag ins l i turgische Kirchenjahr einzu-
bauen. Noch besser: Jeder Sonntag ist ein Leben-Jesu-
Feiertag, der uns durch das Hören auf die Worte Jesu
und durch die Anbetung neu mit ihm in Beziehung bringt
und uns auf ihn ausrichtet. Diese gottesdienstl iche Je-
sus-Orientierung kann uns dann zu einer entsprechen-
den Lebensgestaltung in der Nachfolge Jesu herausfor-
dern und ermächtigen.


