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Menno-Simons-Predigtpreis 
Der diesjährige Menno-Simons-Predigtpreis wurde 2016 Marie-Noelle von der Recke 
verliehen. Hier ist ihre Predigt: 
 
Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Mein letzter Besuch in der Mennonitengemeinde in Hamburg liegt viele Jahre zurück. Ich 
freue mich, mit Ihnen und Euch an diesem Sonntag zu sein und diesen Gottesdienst zu 
feiern. 
 
In den letzten Jahren wurden mehrere Freundinnen und Freunde aus unserem Umkreis und 
besonders im Netz von Church and Peace beerdigt. Church and Peace und der 
Laurentiuskonvent nahmen unter anderen Abschied von Wilfried Warneck, den einige von 
Ihnen vielleicht gekannt haben.  Bei solchen Abschieden geht es mir so, dass über die 
Traurigkeit hinaus, wertvolle Weggefährten verloren zu haben, etwas Anderes mitschwingt: 
der Wunsch, ihnen treu zu sein, in dem ich den Weg, den sie gewählt haben, mit ganzer 
Kraft weitergehe und die Botschaft, die sie ausgestrahlt haben, selbst ausstrahlen möchte. 
Der Bibeltext, über den ich heute mit Euch nachdenken möchte, möge ein kleiner Beitrag 
dazu sein. 
 
Dieser Text spricht eine Frage an, die sich alle Christen und wohl alle Menschen guten 
Willens irgendwann stellen müssen: Wie können wir dem Bösen, mit dem wir konfrontiert 
werden, begegnen? Ich denke hier an innere Kämpfe, die wir mit uns selbst führen, an 
Schwierigkeiten in der Familie, an Verbrechen, die eine Nachbarschaft oder eine Stadt 
erschüttern, aber ich denke auch und besonders an die Weltpolitik, in der das Böse 
regelrecht tobt. Zurzeit werden wir mit der Situation im Nahen Osten und an anderen Orten, 
wie zum Beispiel in der Ukraine, ganz besonders mit dieser Frage konfrontiert. 
 
Ich lade Euch ein, auf Worte zu hören, in denen Jesus selbst dieses Thema beleuchtet. Ich 
habe diesen Text deswegen gewählt, weil er mir immer wieder einfällt, wenn die Medien 
davon berichten, wie gegen das Böse in der Welt durchgegriffen wird oder werden sollte. 
 
Lesung: Matthäusevangelium, Kapitel 13,24-30 (Das Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen) 
 
Die Gleichnisse Jesu sind Bilder, die uns die Wesenszüge einer Welt, wie Gott sie haben 
möchte, gleichzeitig offenbaren und verhüllen. Anders als Dogmen und mathematische 
Lehrsätze versuchen sie nicht, alles zu sagen und ein Thema auf eine Formel zu reduzieren, 
die nicht wieder in Frage gestellt werden kann. Man kann sie erst verstehen, wenn man mit 
Jesus unterwegs ist, wenn man bereit ist, in seine Logik einzusteigen, in die geistliche Welt, 
die er beschreibt und in die Bewegung des Reiches, das er verkündet. 
 
Das Bild, das Jesus hier benutzt, verweist auf etwas, was alle Gärtner und Gärtnerinnen 
befürchten. Unkraut wächst samt mit den Keimlingen der guten Saat und die Frage stellt 
sich: Sollte man nicht das Feld so schnell wie möglich säubern und das Unkraut loswerden, 
bevor es weiterwächst und die guten Pflanzen erstickt? Der Besitzer des Feldes antwortet 
ganz klar: Nein! Es ist besser, die Ernte abzuwarten und dann zu sortieren. 
 
Lasst uns den Text etwas genauer anschauen: 
- Zuerst wurde eine gute Saat gesät 
- Nicht der Besitzer hat das Unkraut gesät, wie seine Diener sich wundernd fragen, sondern 

ein Feind, und das «während die Menschen schliefen» 
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- Das griechische Wort, das hier für Unkraut gebraucht wird, ist das Wort Zizania. Ein 
starkes Wort, das in die französische Sprache eingegangen ist, um den Gedanken von 
Streit und Zwietracht zum Ausdruck zu bringen. Das Besondere an diesem Unkraut ist, 
dass es am Anfang sehr schwierig ist, es von einer echten Weizenpflanze zu 
unterscheiden. Erst später, wenn es ganz ausgewachsen ist, wird der Unterschied 
deutlich. Wenn der Weizen gewachsen und noch grün ist, ist die Zizania schwarz und giftig 
geworden. 

- Die Diener des Besitzers würden gerne eingreifen, die Zizania ausreißen, aber der Besitzer 
hindert sie daran. Er führt drei Gründe an: 
1) Sie würden riskieren, auch die guten Pflanzen auszureißen, denn unter der Erde sind 

die Wurzeln beider Pflanzen miteinander verstrickt. 
2) Der Zeitpunkt, um das Unkraut von den guten Pflanzen zu trennen, soll erst bei der 

Ernte kommen. 
3) Nicht die Arbeiter, die das Unkraut ausreißen wollen, sollen die gute Ernte von dem 

Unkraut trennen, sondern andere Arbeiter werden zur rechten Zeit von dem Besitzer 
dazu beauftragt. 

 
Wie sollen wir uns verhalten angesichts des Bösen, das so viele Gesichter trägt? 
 
Vor einigen Monaten sprach im Radio ein französischer Journalist über die Syrienkrise und 
sagte, es sei wirklich schwierig, in dieser Situation den Weizen von dem Unkraut zu 
unterscheiden. (In Deutsch spricht man davon, "den Weizen von der Spreu" zu trennen, 
aber das ist nicht ganz dasselbe Bild). Als er das sagte, dachte ich: Ja genau. Dieses 
Gleichnis ist bestens geeignet, um diese Krise und die anderen Konflikte, die uns 
beschäftigen, zu beschreiben. Es kann uns helfen, solche Krisen aus der Perspektive des 
Reiches Gottes zu betrachten, es kann uns helfen, uns selbst zu orten angesichts der 
Optionen, die die verschiedenen Akteure einnehmen und besonders die Regierungen der 
Länder, mit denen unser Land verbündet ist. 
 
In den folgenden Versen von Matthäus 13 heißt es, dass der Besitzer des Feldes Gott selbst 
ist und dass der Diabolos, der Verleumder, der Durcheindanderbringer, der Feind ist, der 
das Unkraut gesät hat. Hier ist ein erstes Indiz für unsere eigenen Überlegungen: Das Böse 
existiert, das Böse ist eine Wirklichkeit, die man nicht ignorieren oder schönreden kann und 
darf. Die Verwirrung, welche Verleumdungen und Lügen der einen und der anderen erzeugt, 
ist ein typisches Symptom des Bösen. Auf diese Weise versucht es, das Leben, das Gott 
wachsen und blühen sehen möchte, zu zerstören. Das ist haargenau, was wir in Syrien, im 
Irak und in der Ukraine beobachten. Die Situation ist unentwirrbar! Lügen und Gewalt geben 
den Ton an. Wer sind die Schuldigen? Die russischsprechenden Separatisten, die Ukrainer, 
die Russen, der Westen? Allein der Präsident Assad? Die Militärs, die von seiner Armee 
desertierten und den gewaltfreien Protest in einen gewaltsamen Aufstand verwandelten? 
Der so genannte Islamische Staat oder die USA, die die Bedingungen des Chaos im Irak 
2003 und danach geschaffen haben? Die Staaten, die den Islamischen Staat unterstützen, 
mit denen unser Staat wiederum mindestens kommerziell verbunden ist? Die Staaten, die 
Kriegsparteien mit Waffen beliefern, wie Deutschland, Frankreich, Russland und die USA?  
Wie können wir in diesem Wirrwarr an die Wahrheit herankommen? 
 
Unser Gleichnis enthält eine erste Antwort und diese ist etwas paradox aber auch 
ermutigend: Ja, es gibt das Böse, ja, die Konfusion mag Höhepunkte erreichen, aber ein 
Gott der Liebe ist Herr der Geschichte und er bringt sie zu ihrem Ziel. Indem er davor warnt, 
das Unkraut auszureißen, sagt er aus, dass sein Projekt für die Welt nicht in Gefahr ist! Es 
muss wachsen, ohne vor den Hindernissen, die da sind, zurückzuschrecken. Die erste 
Botschaft, die wir aus diesem Gleichnis entnehmen können, ist ein Aufruf, dem wir in vielen 
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Reden von Jesus immer wieder begegnen: Sorgt euch nicht! Man würde heute sagen: 
Keine Panik! Die Rundbriefe des christlichen Klosters Marmusa, nördlich von Damaskus 
haben mich in den letzten Jahren immer wieder beeindruckt, denn sie spiegeln genau diese 
Auffassung und diese Haltung wider: Das Vertrauen dieser Menschen in Gott ist nicht 
erschüttert und sie arbeiten unermüdlich am Wiederaufbau von Häusern und von 
Beziehungen trotz allem, was ihnen und der Bevölkerung in den letzten Jahren zugestoßen 
ist. 
 
Die zweite Lehre aus diesem Gleichnis ist, dass, wenn das Unkraut zu früh ausgerissen 
würde, die ganze Ernte gefährdet ist. Wie können wir dieses verstehen? 
 
Es ist ziemlich riskant zu behaupten, wissen zu können, wer die Guten und wer die Bösen 
sind. Das Risiko gehen wir jedes Mal ein, wenn wir einen Menschen verurteilen. Es ist so 
leicht, die Schuldigen auszumachen und zu benennen, ob in unseren nahen Beziehungen 
oder auf der politischen Bühne. Wir meinen so oft, auf der richtigen Seite zu stehen, 
besonders wir im Westen und besonders wir Christen. Die Bösen sind natürlich immer die 
anderen, nicht wahr? Die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der Christenheit 
ist voll von solchen einfachen Gedanken: Im Mittelalter sind die Christen in die Kreuzzüge 
gezogen und waren überzeugt, dabei Gott einen Dienst zu erweisen. Solche Kreuzzüge, mit 
oder ohne religiöse Motive, hat es immer wieder gegeben. Und heute ist es nicht anders: In 
den letzten Jahren wurden mehrere Tyrannen und andere Schurken von der Bildfläche 
entfernt. In manchen Fällen hatte man sie vorher hofiert und ihre Missetaten lange toleriert. 
Leider, obwohl diese zugegeben dubiosen Menschen getötet wurden - es ist interessant, 
sich die Vokabeln anzuschauen, die für solche Aktionen benutzt werden: da werden gerade 
solche Formulierungen gebraucht wie ausrotten, ausreißen, an den Wurzeln packen, 
eradicate - hat das Böse in den jeweiligen Ländern sich eher vermehrt als dass es 
verschwunden wäre: Saddam Hussein, Osama Bin Laden und Muhamar Gaddafi sind 
gestorben. Die Situation in Irak und in Afghanistan ist aber katastrophal und Libyen ist eine 
Plattform des Terrorismus und der Verbreitung von Waffen in ganz Nordafrika geworden, 
um nur ein paar Beispiele aus den letzten Jahren zu nennen. Unser Text lädt uns ein, nicht 
in Panik zu geraten, aber er sagt uns auch: Richtet nicht vor der Zeit! Denkt nicht zu 
schnell, Ihr würdet alles wissen, geht nicht auf Kreuzzüge gegen den einen oder den 
anderen, indem Ihr meint, dieser sei die Ursache allen Übels, und alles würde viel besser 
sein, wenn er eliminiert wäre. Das Gleichnis Jesu ist eine Lehre in Sachen Demut. 
 
Die dritte Lektion aus diesem Gleichnis ist, dass im geeigneten Augenblick, Gott selbst das 
Signal geben wird, dass zwischen guten und schlechten Pflanzen sortiert wird. Und es 
werden andere Arbeiter sein (im Verlauf des Kapitels werden sie Engel genannt), die diese 
Aufgabe erfüllen werden. Das Bild der Ernte wird in der Bibel genutzt, um vom Gericht am 
Ende der Zeit zu sprechen. Aber wenn vom Gericht Gottes in der Bibel die Rede ist, dann 
geht es um einen weiten Begriff. Es geht um das Regieren Gottes über die Belange der 
Menschen. Und hier hören wir eine dritte Anweisung: Vertraut dem Herrn der Geschichte! 
Überlasst Gott das letzte Wort! Mit anderen Worten: Haltet Euch nicht selbst für Gott! 
Noch einmal eine Lehre in Sachen Demut. 
 
Die drei Anweisungen Jesu: Geratet nicht in Panik, richtet nicht vor der Zeit und vertraut 
dem Herrn der Geschichte bilden zusammen das Fundament für etwas, was ich gerne 
eine Spiritualität der Gewaltfreiheit nennen möchte. Wenn wir Zeugnis von dem Frieden 
Gottes ablegen wollen, dann müssen wir uns darin üben, diese Haltung im Alltag zu 
praktizieren. Dieses Einüben ist notwendig, weil es nicht automatisch gelingt und auch nicht 
leicht ist: Das Böse macht uns kribbelig und hektisch. Wir werden immer wieder versucht, 
Kreuzzüge gegen die Übeltäter zu veranstalten und wir vertrauen meistens unseren 
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Lösungen. Es geht aber vielmehr darum zu lernen, die Ruhe zu bewahren, zu lernen, nicht 
vor der Zeit zu richten und zu lernen demjenigen zu vertrauen, der der bessere Richter über 
unser Tun und über das Tun aller Menschen ist. 
 
Aber, manche werden einwerfen, was tun angesichts des Bösen? Es gibt doch unerträgliche 
Situationen in unserer Welt! Wir können uns nicht zurückziehen und nichts tun! Wir dürfen 
doch nicht Komplize des Bösen werden und unschuldige Menschen unter Unrecht und 
Gewalt zugrunde gehen lassen! 
 
Das Gleichnis Jesu über die gute Saat und das Unkraut ist keine Einladung, nichts zu tun 
bis der Herr wiederkommt. Es ist das Fundament, auf das wir unser Engagement bei den 
Opfern von Gewalt stellen können. Es warnt uns vor der Versuchung zu meinen, wir könnten 
das Böse aus der Welt ausrotten, eine Versuchung, der die meisten Politiker regelmäßig 
erliegen. Es hilft uns, der falschen Spur nicht zu folgen. Dennoch gibt es zu tun für die 
Arbeiter auf dem Feld, auch wenn das Unkraut nicht ohne weiteres ausgerottet werden darf. 
 
1) Erstens sagt unser Text, dass das Unkraut gesät wurde «als die Menschen schliefen». 

Schlafen ist lebensnotwendig, aber hier hat es verheerende Folgen. Jünger Jesu und 
Bürger und Bürgerinnen des Reiches Gottes sind wache Menschen, solche, die 
aufmerksam sind für die Ereignisse, für die Zeichen der Zeit, Menschen, die sich für das 
Los ihrer Mitmenschen nahe und fern interessieren. Unsere Welt braucht Menschen, die 
wachsam sind und die Augen öffnen. Die Arbeiter in unserer Geschichte sind so 
beunruhigt, dass sie den Besitzer fragen, ob er nicht selbst das Unkraut gesät hat... Sie 
sind verzweifelt, wie auch wir oft angesichts böser Ereignisse verzweifelt sind und in der 
Gefahr stehen, Gott selbst für die Nöte der Menschen verantwortlich zu machen. Der 
Besitzer des Feldes ist da, um solche Verzweiflung aufzufangen. Wache Arbeiter im 
Reich Gottes üben sich darin ein, scharfsinnig zu sein, um die Zusammenhänge der 
Ereignisse besser zu verstehen, zum Beispiel um die Verstrickungen an den Wurzeln zu 
verstehen und in einfache Erklärungsmuster nicht zu geraten. 

 
2) Wir sind nicht aufgerufen, das Böse auszurotten, aber wir sind wohl aufgerufen, ihm zu 

widerstehen, wie wir es in der Lesung von Epheser 6 hörten. Die Auferstehung Christi 
markiert den Sieg Gottes über das Böse. Es ist nicht unsere Rolle, das Böse aus der Welt 
zu schaffen, aber wir können uns gegen alle Formen des Bösen und gegen jegliche 
Gewalt stellen, vor dem Bösen aufrecht stehen. Solche Opposition und solcher 
Widerstand kann viele Formen annehmen: Es gibt die inständige Fürbitte, es gibt die 
Protestbriefe gegen Krieg und Unrecht, es gibt die Verweigerung Waffen zu tragen. 
Unsere Gemeinschaft nimmt an einer Kampagne gegen den Verkauf deutscher Waffen 
teil, andere begleiten Menschen, die eine Sucht zu bekämpfen haben. Wieder andere 
schließen sich gewaltfreien Protestaktionen an. Jede Gemeinde sollte sich die Frage 
stellen: In welchem Bereich sollten auch wir Nein sagen, Widerstand leisten, gerade 
stehen angesichts des Bösen? 

 
3) Derjenige, der das Gleichnis der guten Saat und des Unkrautes erzählt, ist auch 

derjenige, der das Kommen des Reiches verkündet und verkörpert. Wir sind zum Dienst 
für die gute Saat berufen. Wir sind dazu berufen, selbst diese gute Saat zu sein, die Gott 
in die Welt setzt. Das große Ja Gottes für das Leben und für ein Leben in Fülle, das 
tragen wir mit uns. Damit die Welt erfahren kann, dass Gott Leben und Leben in Fülle für 
die Menschen möchte, sollen diejenigen, die ihn kennen, dieses Leben ausstrahlen, es 
um sich ausstreuen. Jesus rottete das Übel der römischen Besatzung nicht aus, wie 
manche seiner Jünger es wünschten. Er pflanzte die Saat des Reiches Gottes, in dem er 
Kranke heilte, marginalisierte Menschen aufrichtete und den Armen gute Nachrichten 
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verkündete. Reich-Gottes-Saat soll stark sein, damit sie nicht von dem Unkraut erstickt 
wird. Jesus versichert uns, dass die gute Saat auf jeden Fall eine gute Ernte 
hervorbringen wird, er bekräftigt, dass das Reich Gottes anbricht, trotz den Manövern des 
Gegners. Gleichzeitig lädt er uns ein, ihm nachzufolgen, Menschen zu werden, die das 
neue Leben nicht ersticken, sondern im Gegenteil, ihm helfen zu erblühen. Konkret 
geschieht das in vielen kleinen und großen Schritten auf allen Ebenen, sowohl privat wie 
öffentlich. Ich denke an das, was das MCC von Jordanien aus für syrische Flüchtlinge 
tut, ich denke an die Christian Peacemaker Teams, die in Lesbos mit Flüchtlingen 
arbeiten oder palästinensische Kinder zur Schule begleiten, damit sie von israelischen 
Siedlern nicht mit Steinen beworfen werden, ich denke an die kleine Firma Digger in der 
Schweiz, in der junge mennonitische Ingenieure eine Maschine entwickelt haben, mit der 
Felder von unexplodierten Minen gesäubert werden können, damit das Land wieder 
bebaut werden kann. Ich denke an Mitglieder und Freunde von Church and Peace in 
Kosovo und Serbien, die sich um Roma-Kinder kümmern, damit diese eine solide 
Schulbildung bekommen. Die Liste könnte erweitert werden mit den Projekten, die diese 
Gemeinde unterstützt.  

 
Habt keine Angst, richtet nicht vor der Zeit, vertraut dem Herrn der Geschichte. Dieses ist 
die Antwort des Gleichnisses Jesu zu den Fragen, die wir uns stellen, wenn wir mit dem 
Bösen konfrontiert werden. Diese Antwort ist ein Gegengift, das uns helfen kann, wenn wir 
uns gelähmt fühlen angesichts menschlicher Katastrophen. Auch wenn wir die Illusion 
aufgegeben haben, wir könnten das Böse aus der Welt schaffen, es ausrotten, können wir 
ganz praktisch wache, widerstandsfähige und engagierte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Reich Gottes werden, wie zum Beispiel unser Freund Wilfried Warneck, 
an den ich am Anfang dieser Predigt erinnerte, und wie viele andere Menschen, deren 
Leben und Engagement uns inspirieren.  
 
Amen 
 
 
 
LAUDATIO anlässlich der Verleihung des MENNO-SIMONS-PREDIGTPREISES 2016 

Liebe Preisträgerin Marie-Noelle van der Recke, 
liebe Gäste aus der Mennonitengemeinde Weierhof,  
liebe Gäste aus der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten 
liebe Gäste und Gemeindemitglieder hier in Hamburg-Altona! 
 
Mit großer Freude verleihen wir heute – bereits zum achten Mal – den Menno-Simons-
Predigtpreis hier in Hamburg - in diesem Jahr an Marie-Noëlle von der Recke. Wir kennen 
uns seit vielen Jahren, sind uns immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen 
begegnet. Und immer ging es dabei um zwei Themenschwerpunkte, die auch für die 
Förderung durch den Menno-Simons-Predigtpreis hervorgehoben werden sollen: den 
Frieden und die Ökumene – und in beidem die Frage: was ist das Selbstverständnis und 
der Beitrag der Historischen Friedenskirchen.  
Nicht nur deshalb ist Marie-Noelle im Grunde die „geborene“ Preisträgerin. Auch Deine 
Biografie, liebe Marie-Noelle, liest sich heute wie ein beispielhaftes Leben einer 
mennonitischen Ökumenikerin oder einer ökumenischen Mennonitin: aufgewachsen in der 
nach dem II. Weltkrieg neu gegründeten Mennonitengemeinde Châtenay-Malabry, einem 
Vorort von Paris. Nach dem Studium der Anglistik und Amerikanistik – Sprachen- und 
Kulturkenntnisse sind ein Schlüssel für die Ökumene wie für das Frieden „machen“ – 
wechselte Marie-Noelle in die Theologie, studierte in den USA am Mennonitischen Seminar 
in Elkhart/Indiana und schloss das Studium schließlich in Paris ab. Von 1977 bis 1985 wirkte 
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sie als Dozentin für Bibelwissenschaften und Ethik – die Grundpfeiler einer guten 
mennonitischen Friedenstheologie – an der Europäischen Mennonitischen Bibelschule 
Bienenberg (Schweiz). Und seit 1985 lebst Du mit deiner Familie in der ökumenischen 
Lebensgemeinschaft des Laurentiuskonvents – das ist eine gelebte ökumenische 
Geschwisterschaft bis in den Alltag hinein. Inzwischen sind Eure drei Töchter erwachsen. 
 
In der Ökumene wurde Marie-Noelle vor allem durch ihr langjähriges Engagement bei 
Church and Peace bekannt, dem europäischen Friedensnetzwerk, nicht nur der 
Friedenskirchen. In ihrer Funktion als Generalsekretärin (2000 bis 2013) hat sie dieses 
ökumenische Netzwerk entscheidend mitgestaltet, vor allem durch den nachhaltigen 
Einsatz im Konziliaren Prozess Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 
Stets ging es Dir – so habe ich Dich erfahren – um das Einbringen der Stimme des 
friedenskirchlichen Erbes, eines Weges der aktiven Gewaltfreiheit, verbunden mit einer tief 
verwurzelten Spiritualität, aus der erst die Kraft und Zuversicht für diesen Weg erwächst. Es 
ging Dir hierbei aber gerade nicht um Selbstdarstellung oder Rechthaberei, sondern schlicht 
und einfach um die Frage, die auch Deine Predigt in den Mittelpunkt rückt: „Wie können wir 
dem Bösen, mit dem wir konfrontiert werden, begegnen?“  
Allein in dieser Fragestellung kommt schon der ganze Realitätssinn dieser Predigt – und 
der Predigerin – zum Ausdruck, denn das Böse ist als Realität ernst- und wahrzunehmen. 
Und gleichzeitig ist die Tatsache, dass die Frage überhaupt gestellt wird, Illustration dessen, 
dass man nicht schon auf alles eine fertige Antwort weiß, sich aber ganz sicher nicht mit 
den gängigen politischen „Alternativlosigkeit“ zufriedengibt, sondern beharrlich aus der 
Perspektive der neuen „Christuswirklichkeit“ fragt – wie Dietrich Bonhoeffer das ausdrückt.  
 
Insofern meine ich also sagen zu können, bist Du, liebe Marie-Noelle, die „geborene“ 
Menno-Simons-Preisträgerin, auch, weil Du in Deiner Predigt selbst sichtbar wirst, Dich 
zeigst, authentisch, Dich angreifbar machst – ja. Aber wer dazu nicht den Mut hat, der taugt 
kaum zur Verkündigung dieses Wortes Gottes inmitten einer Welt voller Gewalt und 
Bösartigkeiten. 
 
Nun würdigen wir heute natürlich nicht Dein Lebenswerk, sondern vor allem diese Predigt. 
– Dazu nur zwei begründende Stimmen aus der Jury, die ich hier zitieren möchte: 
“Mir gefällt, wie in dieser Predigt das Gleichnis auf eine aktuelle Frage - wie gehen wir mit 
dem "Bösen" um? - angewendet wird. Die komplexe Frage wird klug elementarisiert. Mit 
wenigen Sätzen wird anhand von Krisenherden gezeigt, wie voreilig manche (gewaltsame) 
Reaktionen auf das Böse sind. Die Ausführungen zu einer "Spiritualität der Gewaltfreiheit" 
finde ich überzeugend und gut im biblischen Text verankert. Besonders gefällt mir der letzte 
Teil der Predigt. Hier wird deutlich, dass es nicht nur eine passive Reaktion (Demut) auf das 
Böse gibt, sondern auch einen aktiven Widerstand. Geschickt wird hier vom Gleichnis 
zunächst an eine nötige "Wachheit" erinnert, bevor eine sachgemäße Erweiterung erfolgt. 
Inmitten der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 
Monate, ist diese Predigt für mich eine friedenskirchliche Stimme, die eine Auszeichnung 
verdient hat. Überzeugt hat mich auch die einfache, klare und präzise Sprache.” 
 
Und eine zweite: 
„Ich halte diese Predigt für mit Abstand die beste Predigt. Das Gleichnis ist exegetisch 
zutreffend ausgelegt, die Botschaft die durchgegeben wird, ist biblisch-theologisch 
verantwortet und passt in den weiteren theologischen Kontext der Verkündigung Jesu. Die 
Eigenheiten des Genres 'Gleichnis' werden zutreffend bei der Auslegung berücksichtigt. Das 
Gleichnis wird auf eine sehr ansprechende Weise mit der gegenwärtigen Problematik und 
mit Fragen der HörerInnen verknüpft. Diese können sowohl Zuspruch als auch 
Handlungsanregungen mitnehmen.“ 
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Damit ist im Grunde alles gesagt!  
 
Liebe Marie-Noelle, wir danken Dir für Deine „prophetische Rede“, die die Zeichen der Zeit 
im Lichte des neutestamentlichen Zeugnisses für uns liest.  
Dass die Mennonitengemeinde Weierhof nun bereits zum zweiten Mal in den Genuss 
kommt, eine Preisträgerin unter ihren Mitgliedern zu feiern, spricht für diese Gemeinde. Wir 
gönnen es Euch von Herzen und wünschen, dass ihr dies auch als Aufforderung versteht, 
dran zu bleiben an der fundierten biblischen Exegese, der gewissenhaften theologischen 
Reflexion – im Dialog mit den individuellen, sozialen und politischen Herausforderungen 
unserer Zeit. Gutes Predigen will das leisten, nicht im Sinne einer Belehrung, sondern – gut 
mennonitisch – stets als eine „hermeneutische Gemeinschaft“, das heißt als eine 
Gemeinde, die weiß, dass sie der Weisheit Gottes nur gemeinsam auf die Spur kommen 
kann, im miteinander hören, auslegen und füreinander da sein.  
 
Ich danke den Mitgliedern der Jury, dass sie sich wiederum in den Tagen um Weihnachten 
und Neujahr die Zeit nahmen, alle eingesandten Predigten eingehend zu analysieren, um 
dann zu einem einhelligen Ergebnis zu gelangen.   
Und natürlich danke ich ganz besonders der Stifterin des Menno-Simons-Preises, Dr. h.c. 
Annelie Kümpers-Greve. Du, liebe Annelie, bist bisher bei jeder der Preisverleihungen aktiv 
anwesend gewesen – hast die Beurteilungen der Predigten aber ganz in die Hände der Jury 
gelegt.  
Marie-Noelle, herzlichen Glückwunsch zum Menno-Simons-Predigtpreis 2016!  
Und Gottes Segen dazu! 
 
Hamburg, den 25. September 2016 
Prof. Dr. Fernando Enns, Vorsitzender der Jury 
Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen, Universität Hamburg 
 
 


