
II. MENNO SIMONS ALS

PRIESTER

1. HERKUNFT, AUSBILDUNG UND PRIESTERWEIHE

Die Wiege Mennos stand im niederländischen
Friesland im Dorf Witmarsum, das nicht fern von
der Küste südlich von Harlingen liegt. Infolge der
vor einigen Jahren erfolgten Fertigstellung eines
Abschlußdeiches, der das heutige IJsselmeer
(früher Zuiderzee) von der Nordsee trennt, liegt es
jetzt nahe an der großen Verkehrsstraße, die
Nordholland mit Friesland verbindet. Friesland ist
heute noch das Land mit ausgestreckten saftigen
Weideflächen und Seen. Das Landschaftsbild
macht den Eindruck, als habe es sich seit der
Reformationszeit nicht eben viel verändert.
Natürlich schwindet in der modernen Zeit u. a. die
die Niederlande kennzeichnende Windmühle, die
den Wasserstand reguliert, indem sie mehr und
mehr durch die Elektrizität verdrängt wird. Der
Kampf mit dem Meer zu Wasser und zu Land hat
auch auf das groß gewachsene blonde
Friesengeschlecht seinen Stempel gedrückt. Wie
der Damm der brandenden See Jahrhunderte trot-
zig die Stirn bietet, so zeichnen sich die Bewohner
des Landes durch Ausgeglichenheit und Festigkeit
- zuweilen bis zur Schwerfälligkeit - aus.

Die allgemeine und theologische Ausbildung
erhielt Menno wohl in einem der Klöster der

11



Umgebung. Sie bestand vor allen Dingen darin,
daß er die lateinische Sprache erlernte, einige
Schriften der Kirchenväter las und eine Anleitung
zur Amtsbedienung als Priester bekam. Nicht ganz
fremd waren ihm die griechische Sprache und die
klassischen griechischen und lateinischen
Schriftsteller. Die Bibel selbst hatte er bis zum
zweiten Jahr seiner Amtsbedienung nicht zur Hand
genommen. Die Weihe für sein Amt erhielt Menno
in seinem 28. Lebensjahr, also 1524, in der
Bischofsstadt Utrecht.

Menno begann seine Tätigkeit in der katholi-
schen Kirche in Pingjum mit zwei Mitarbeitern,
wovon ihm einer über-, der andere untergeordnet
war. Es läßt sich denken, daß ihre Zeit in dem klei-
nen Dorf durch kirchliche Pflichten nicht ganz aus-
gefüllt war. Fehlte in solchen Fällen die Lust zu ern-
stem Studium, so suchte man sich die Zeit auf
andere Art zu verkürzen. Menno bekennt, daß er
mit seinen Kollegen täglich die Zeit mit Spielen,
Trinken und anderem Zeitvertreib in Eitelkeit nach
der Art fruchtloser Leute zugebracht habe. Wenn
sie mal von der Bibel sprachen, so geschah es nur,
indem sie über sie spotteten. In einer Betrachtung
des 25. Psalms, die er nach seiner Bekehrung
schrieb, legt er ein Schuldbekenntnis über diese
Zeit ab und bereut tief seinen gleichgültigen
Lebenswandel. Es muß aber gesagt werden, daß
Menno in der Schilderung seines Lebens vor der
Bekehrung bei seinem starken Schuldbewußtsein
unwillkürlich übertreibt und daß seine
Lebensführung in Wirklichkeit dem Durchschnitt
der Priester auf dem Lande entsprach. Der
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Zustand in der Kirche war meistens trostlos, darum
erwarteten und begrüßten ernstere Menschen ihre
Reformation.

2. MENNO UND DIE KATHOLISCHE MESSE

Noch im ersten Amtsjahr wurde Menno aus sei-
nem gleichgültigen und sorglosen Leben aufge-
schreckt. Eines Tages kam ihm plötzlich bei der
Messe der Gedanke, ob sich wohl wirklich das Brot
und der Wein in Fleisch und Blut Christi verwan-
deln, wie es die katholische Kirche lehrt. Er
erschrak über diesen Zweifel sehr und hielt ihn für
eine Einflüsterung des Teufels. Lange quälte er
sich damit. Schließlich beichtete er seinem
Vorgesetzten. Aber der Zweifel schwand nicht. Er
hatte auch schon daran gedacht, das Neue
Testament zur Hand zu nehmen, aber er fürchtete,
daß er dadurch einem ketzerischen Irrtum verfallen
könnte. Wir sahen bereits, daß in den
Niederlanden Zweifel über das Messwunder nicht
fremd waren und daß es eine reformatorische
Bewegung der “Sakramentisten” gab. Vielleicht ist
Menno durch sie beeinflußt worden, wenn er davon
auch nicht spricht.

Nachdem er sich etwa zwei Jahre mit seinem
Zweifel gequält hatte, entschloß er sich doch, das
Neue Testament in dieser Frage zu untersuchen.
Hier fand er nichts von dem Messwunder. Er mußte
sich nun entscheiden, ob die Lehre der Kirche oder
das Neue Testament für ihn höchste Autorität sein
sollte. Er entschloß sich für die Schrift; so wurde
ihm die Schrift zum Fundament der Kirche und zur
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Richtschnur des Christen. Da er zudem auch
Luthers Schriften las, fand er darin, daß durch die
kirchliche Lehre, die zur Schrift im Widerspruch
steht, niemand verdammt werden kann. Damit
wurde er von seinen Zweifeln befreit, er gewann
jetzt eine eigene Anschauung vom Abendmahl,
und fortan galt für ihn nur noch die Schrift als
Maßstab in Glaubensfragen. Das war der erste
Schritt auf einem Wege, der ihn aus der katholi-
schen Kirche führen sollte.

In Kürze sei hier auf Mennos Abendmahlslehre
eingegangen. Es ging Menno darum, daß man den
glanzvollen Ritus, die Zeremonie der katholischen
Kirche, die keine Bekehrung und Glaubensfrucht
bewirkten, verläßt und daß man sich Christus
zuwendet, der lebendige Buße, Bekehrung und
Glaubensfrucht schafft. In dem von der Kirche aus-
gedachten Messwunder übt sie die Macht über die
Menschenseelen aus. Sie spendet Vergebung, die
Christus allein schenken kann. Somit hat sie
Christus von seinem Thron gestürzt und ihn selbst
eingenommen. Man kann sagen, daß Menno hier
das Predigtthema für seine ganze Wirksamkeit
fand: Es gibt nur ein Mittel der Vergebung der
Sünden, und das ist Christus selbst. Daher auch
sein Leitspruch: Einen anderen Grund kann nie-
mand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist
Jesus Christus (1. Kor. 3,11).

Das Abendmahl ist nur ein Hinweis auf den
erhöhten Christus und kann ihn nie selbst darstel-
len. Er will es als Bruder- und Liebesmahl gefeiert
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haben, das Christus zum Gedächtnis seines Todes
angeordnet hat.

Die hier mitgeteilten Gedanken sind das
Ergebnis einer Entwicklung Mennos, die bei ihm
länger währte. Der zweite Schritt auf diesem Wege
führte ihn zu einer Untersuchung der Tauffrage.
Hiermit kehren wir zur Taufe der Bundgenossen
zurück.

3. MENNO UND DIE KINDERTAUFE

Eines Tages vernahm Menno, daß ein Mann
namens Sicke Freriks in der nicht weit entfernten
Provinzstadt Leeuwarden wegen der zweiten Taufe
hingerichtet worden war. Wohl hatte er schon
davon gelesen und gehört, daß die Kindertaufe
nicht immer üblich gewesen sei, so wunderte er
sich jetzt doch sehr darüber, daß man sich nach
Empfang der Kindertaufe noch einmal taufen lasse.

Menno wußte jetzt, wo er in Zweifelsfällen
Auskunft fand. Er griff zum Neuen Testament und
befragte es auch in der Tauffrage. Von der
Kindertaufe fand er nichts vermeldet. Er las auch,
was die Kirchenväter, Luther, Bucer und Bullinger
darüber schrieben. Ihre Verteidigung der
Kindertaufe fand er nicht stichhaltig. So wurde die
Taufe der Bundgenossen zum Anlaß, daß Menno
die Erwachsenen- oder die Glaubenstaufe als die
richtige und in der Schrift begründete erkannte.

Wie das Abendmahl, so ist auch die Taufe für ihn
als ein in der Schrift gebotenes Zeichen zu hand-
haben. Auch sie soll jedes Sakramentcharakters
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entblößt werden. Sie ist das Sinnbild der
Wiedergeburt, in der der Mensch seinem alten,
sündigen Leben stirbt und zu einem neuen gebo-
ren wird. Sie ist das Symbol der Einverleibung in
Christus und seine Gemeinde und der “Bund eines
guten Gewissens mit Gott”. Darum kann sie nur der
bußfertige und gläubige Mensch, also kein
Säugling, empfangen. Die Kinder haben auch ohne
Taufe die Verheißung der Gnade. Bei den Täufern
des 16. Jahrhunderts wurde meistens die
Besprengungs- und Begießungstaufe geübt,
während die Untertauchung zu den Ausnahmen
gehörte.

4. MENNOS KAMPF GEGEN DIE MÜNSTERISCHEN

Mit der Schilderung der abgeschlossenen
Anschauung von der Taufe sind wir der
Entwicklung wieder vorausgeeilt. Menno war noch
im Dienst der katholischen Kirche. Er verbesserte
seine äußere Stellung in ihr sogar. Bald nachdem
er festgestellt hatte, daß die Kindertaufe in der
Schrift nicht begründet sei, nahm er einen Ruf der
Gemeinde seines Geburtsortes, Witmarsum, an,
wo er jetzt nicht mehr “vicar”, sondern “pastoor”
war. Als er hier etwa ein Jahr tätig gewesen war,
kamen die Bundgenossen, die sich schnell über
die Niederlande verbreiteten, 1532 auch bis in die
Gemeinde Mennos. Er scheint aber nicht näher mit
ihnen in Berührung gekommen zu sein. Seine
ursprüngliche Sympathie für Sicke Freriks und die
Bundgenossen verminderte sich mit ihrer radikalen
Entwicklung, wie wir sie bereits beschrieben. Die
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Bundgenossen hatten ihm zwar geholfen, die
“papistischen Greuel” aufzudecken. Aber noch
hatte er sich in seiner Stellung zur katholischen
Kirche nicht zur ganzen Klarheit durchgerungen
und sich auch noch nicht von ihr trennen können.
Schon die Entwicklung der Bewegung der
Bundgenossen machte es ihm jetzt unmöglich, sich
ihr vorbehaltlos anzuschließen. Zunächst mußte er
sie sogar aufs heftigste bekämpfen.

Anfang 1534 trafen auch in Witmarsum münsteri-
sche Apostel ein, die “viele fromme Herzen ver-
führten”. Offen predigte Menno jetzt gegen die
“gottlose Lehre von Münster”, wonach sich die
Kreuzesbotschaft in eine Schwertbotschaft ver-
wandelte. Nicht nur durch Predigt und
Hausbesuche kämpfte er gegen den Einfluß der
Münsterischen, sondern auch in einer geheimen
und in einer öffentlichen Verhandlung mit “zwei
Vätern der verdorbenen Sekte”.

Das tat er so geschickt, daß er sich bald den
Ruhm erwarb, er könne seinen Gegnern den
“Mund gut stopfen”. Gerne berief man sich auf ihn.
Das vermehrte nur seine innere Not, denn er
kämpfte genauso gegen die Irrtümer von Rom als
von Münster.

Den Höhepunkt erreichte seine seelische Not
durch ein besonderes Ereignis. Nicht nur in
Münster griffen die Bundgenossen zum Schwert,
um sich einerseits gegen ihre Verfolgung zu schüt-
zen und andererseits das “Gericht Gottes” zu voll-
ziehen, sondern sie traten auch an anderen Orten
auf. So auch in unmittelbarer Nähe von
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Witmarsum. Jan van Geelen verschanzte sich mit
einer Gruppe von Bundgenossen im Alten Kloster
bei Bolsward. Am 7. April 1535 mußten sie sich
ergeben, wobei fast alle in grausamer Weise ums
Leben kamen. Unter diesen befanden sich
Gemeindeglieder Mennos und auch sein leiblicher
Bruder.

Nach diesem Vorfall brannte das Blut der
Verführten so heiß auf seinem Herzen, daß er
keine Ruhe mehr finden konnte. Einerseits sah er,
daß sie, wenn auch verführt, bereit gewesen
waren, ihr Leben für ihre Sache zu opfern, während
er gegen bessere Erkenntnis noch im Pfarrhaus
blieb, um nicht Verfolgung zu erdulden.
Andererseits sah er sich verantwortlich dafür, daß
er nicht mehr getan hatte, sie von ihrem Irrtum zu
überführen. Brünstig bat er jetzt Gott, daß er ihm
seine Gnade und ein neues Herz schenken wolle,
damit er seinen Namen und sein göttliches Wort
unverfälscht predigen könne. Das war die eigentli-
che Bekehrung Mennos. Er predigte nun von der
Witmarsumer Kanzel das Wort von der Buße, vom
wahren Glauben, von der Taufe und vom
Abendmahl. Wahrscheinlich empfing er jetzt auch
selbst die Taufe von Obbe Philips.

Seinen Kampf gegen die Schwertbundgenossen
setzte er fort. Als er vernahm, daß Jan van Leiden
in Münster zum König gesalbt worden sei, schrieb
er eine geharnischte Schrift “gegen die greuliche
und größte Blasphemie von J. v. Leiden”. Vor allen
Dingen wandte er sich auch an die “wahren Brüder

18



und Bundgenossen in der Zerstreuung”, die er
warnte, sich nicht der Irrtümer Münsters schuldig
zu machen. Denen, die sich verführen ließen, rief
er zu: “Ich möchte nur wissen, seid ihr auf das
Schwert oder auf das Kreuz getauft worden?” Die
Zukunft des Herrn solle man “leidsam” abwarten
und nicht selbst das Gericht des Herrn überneh-
men wollen, ermahnte Menno.

5. DER AUSTRITT

Mennos Entwicklung drängte zur letzten
Entscheidung. Neun Monate nach der Katastrophe
beim alten Kloster predigte er noch von seiner
Kanzel im Sinne der Bundgenossen unter dem
Kreuz. Daß es ihm bei der allgemeinen “Ketzer”-
Verfolgung noch so lange möglich war, ist wohl teil-
weise dadurch zu erklären, daß er nicht nur an der
Kirche scharfe Kritik übte, sondern auch die mün-
sterischen Auswüchse bekämpfte.

Menno berichtet, daß ihm der gnädige Gott sei-
nen väterlichen Geist, seine Hilfe und Kraft verlie-
hen habe, daß er alles freiwillig aufgeben konnte,
was ihn bisher noch festgehalten habe, um sich
unter das drückende Kreuz seines Herrn zu bege-
ben. So sei er vom Weg des Todes auf den Weg
des Lebens gekommen; er verlasse Babel und
gehe in das Haus des Herrn ein.

Von den ersten Zweifeln 1524 bis zum Austritt
1536 war eine lange Zeit. Zweifellos hat Menno
anfänglich gar nicht daran gedacht, die Kirche zu
verlassen. Ein Blick in die Geschichte der “Ketzer”
und der Entstehung mancher Mönchsorden im
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Mittelalter zeigt, daß man auch bei grundsätzlichen
Abweichungen in der Lehre und bei radikalen
Reformversuchen nicht unbedingt die Kirche zu
verlassen brauchte. Selbst der große Reformator
Luther dachte nicht daran, eine neue Kirche zu stif-
ten. Es war für einen Christen der damaligen Zeit
einfach unfaßbar, nicht der einen allgemeinen
Kirche anzugehören. Die Entwicklung der
Reformationsbestrebungen im 16. Jahrhundert
machte es überhaupt erst denkbar, daß eine
Trennung von der Kirche möglich sei. Die Kirche
verlor an Autorität und die Schrift wurde wieder zur
einzigen Norm erhoben. Die lange Dauer der
Entwicklung Mennos bis zum Austritt mag teilweise
in seiner vorsichtigen und zur Schwerfälligkeit nei-
genden Friesennatur begründet sein. Aber gerade
in ihr lag auch seine Ausdauer und
Unerschrockenheit, womit er den einmal erkannten
und betretenen Weg bis ans Ziel verfolgte. Davon
ist das Leben Mennos von seinem Austritt bis zum
Tod ein Beweis.
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