Michael-Sattler-Friedenspreis 2016 für Ekklesiyar Yan’uw a a N igeria
und Christlich-Muslimische Friedensinitiative in N igeria
Bam m ental, 17.3.2016. Der Michael-Sattler-Fried ensp reis 2016 geht an d ie Ekklesiyar Yan'u w a a Nigeria
(EYN ) u nd ihre 2010 m it m u slim ischen Partnern gegründ ete „Christian and Mu slim Peace Initiative”
(CAMPI). Der Preis wird am Freitag 20.5.2016, 19 Uhr in Rottenburg am Neckar verliehen. Als Gäste au s
N igeria werd en d azu erw artet: Ep hrahim Kad ala (55), Pastor u nd Fried enskoord inator d er EYN , u nd
H u ssaini Shu aibu (51), Fachhochschullehrer, Med iator und m u slim ischer Mitarbeiter von CAMPI.
Die Ekklesiyar Yan'u wa hat ihr Hau ptverbreitu ngsgebiet im N ord osten N igerias. Als größte christliche
Kirche d er Region leid et sie seit Jahren u nter d en Angriffen d er islam istischen Terrororganisation Boko
H aram . Von d en im April 2014 entfü hrten 276 Schu lm äd chen gehörten d ie m eisten (178) zur Ekklesiyar
Yan'u w a. Etw a 2.000 ihrer Kirchen w urd en zerstört, mehr als 10.000 Glied er , d aru nter sechs Pastoren ,
getötet. Tau send e m u ssten ihre H eim atorte verlassen. Schu len u nd theologische Seminare w urd en zer stört
od er m u ssten schließen.
Trotz d er Agression hält d ie EYN fest an d er Fried ensbotschaft d es Evangeliu m s u nd verzichtet au f d en
Ru f nach Vergeltu ng. Sie u n terrichtet ihre Glied er u nd besond ers d ie ju nge Generation in d er biblischen
Lehre von Fried en u nd Versöhnu ng, knü p ft Kontakte zu d ialogbereiten Mu slim en u nd Moscheen. M it
ihren Program m en fü r Fried en u nd Gerechtigkeit arbeitet sie
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Ekklesiyar Yan'u wa heißt au f Deutsch „Kirche d er Geschw ister“ od er w örtlich „Kirche d er Kind er einer
Mu tter“. So um geht d ie von Missionaren d er am erikanischen Chu rch of the Brethern (CoB) 1923
gegründ ete Kirche in d er Sp rache d er H au ssa d as Problem d er m asku lin gep rägten Bezeichnu ng ihrer
Mu tterkirche. Seit 1972 ist d ie EYN u nabhängig, w ird aber w eiter von d er CoB u nterstützt. Etw a eine
Million Glied er versamm eln sich heu te in über 2.000 Gem eind en. Seit 1963 gibt es enge Kontakte zwischen
d er EYN u nd d er Basler Mission, heu te „Mission 21“. Mitglied im Ökum enischen Rat d er Kirchen (ÖRK)
ist sie seit 1985. Die EYN versteht sich als Teil d er w eltw eiten historischen Fried enskirchen. Ihre
Mu tterkirche, d ie Church of the Brethren, entstand im 18. Jahrhu nd ert im rad ikalen d eu tschen Pietism u s
(Schw arzenau er Täu fer), w and erte jed och vollständ ig nach Am erika au s.
Der Michael-Sattler-Fried ensp reis w u rd e 2006 zum 50jährigen Bestehen d es Deu tschen Mennonitischen
Fried enskomitees (DMFK) erstm als vergeben. Zum 60jährigen d es DMFK w ird d er Preis nu n zum fü nften
Mal verliehen. Wolfgang Krau ß, Mitglied im ökum enisch besetzten Preiskom itee, m eint, d ie EYN sei
angesichts ihrer Feind esliebe u nd Leid ensbereitschaft eine besond ers w ü rd ige Preisträgerin. Schließlich sei
d ie H inrichtu ng d es Täu fers Michael Sattler am 21.5.1527 au s d em selben Gru nd geschehen. Au ch er w ollte
d er d am aligen „Türkengefahr“ nicht mit Gew alt, sond ern mit Gebet u nd Liebe begegnen .
Historische Friedenskirchen: Seit ihrer Entstehung orientieren sich d iese Kirchen am Friedenszeugnis d es Evangelium s und
d er frühen Kirche. Sie erm utigen ihre Glied er in d er N achfolge Jesu zu Kriegsd ienstverw eigerung, Fried ensd ienst und
aktiver Gew altfreiheit. Die Bezeichnung „historische Friedenskirchen “ entstand anlässlich einer gem einsam en Konferenz
1935 in N ew ton/ Kansas. Zu d en „historischen Fried enskirchen “ gehören d ie Mennoniten, im 16. Jahrhund ert in d er
Täuferbew egung auf d em „linken Flügel“ d er Reform ation entstand en; d ie Religiöse Gesellschaft d er Freund e (Quäker),
entstand en im 17. Jahrhund ert unter d en englischen Dissenters; und d ie Church of the Brethren, aus d em rad ikalen
d eutschen Pietism us d es 18. Jahrhund erts.

D eutsches Mennonitisches Friedenskomitee (DMFK), w w w .d mfk.d e
H au p tstraße 1, D-69245 Bam m ental
Dr. J. Jakob Fehr, 06223-5140, fehr@d m fk.d e
Wolfgang Krau ß, 0152-21627812, w olf@loew e-u nd -lam m .d e
Bankverbind ung: Kreissparkasse H eilbronn, IBAN : DE46620500000021240069, BIC: H EISDE66

