
Vortrag: „Um des lieben Friedens willen“ 
Kontakte zwischen Friedenskirche und SED-Diktatur in der DDR  

Die Rede vom „Frieden“ gehörte zur Identität der DDR und damit zum ständig verwendeten Begriff in 
der SED-Diktatur. Und die historische Friedenskirche der Mennoniten lebt von diesem Begriff. Doch 
manchmal scheint es, dass die Friedenskirche, um ihre Gemeinde in der DDR und die zaghaft 
entstandenen Kontakte zu den DDR Behörden nicht zu gefährden, lieber keine inhaltliche Stellung 
bezog gegenüber den offiziellen Vertretern, sondern es beim Benennen des Begriffs „Frieden“ beließ.  

Einige Bespiele:  
Bei der Prager Allchristlichen Friedenskonferenz (1964) lernten sich der ostdeutsche Theologe 
Gerhard Bassarak (Leiter der Evangelischen Akademie in Berlin (Ost)) und der US-amerikanische 
Vertreter der Peace-Sektion des Mennonite Central Comites (MCC), Marlin E. Miller, kennen. Ein 
halbes Jahr später führten sie mit Prof. Dr. John Howard Yoder eine mehrtägige 
Theologiestudierenden Konferenz in Berlin (Ost) durch. Gerhard Bassarak war stellvertretender 
Vorsitzender der Christlichen Friedens Konferenz (CFK) bei der die „Mennonitengemeinde in der 
DDR“ Gaststatus hatte und in dessen Folgeausschuss Marlin E. Miller Mitglied war. Die CFK galt seit 
ihrer Billigung des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR nach dem so 
genannten Prager Frühling (1968) als staatstreu und systemkonform. Spätestens nach dem Mauerfall 
1989 ist bekannt, dass Bassarak auch Mitarbeiter der Staatssicherheit (kurz: Stasi, geführt als IM 
„Bull“) war.  

Der Gemeindeleiter der Mennonitengemeinde in der DDR, Walter Jantzen, hatte, wie es die SED-
Führung von allen Kirchen erwartete, zum Frieden immer wieder Stellung bezogen, wie z.B. aus einer 
Grußadresse zum „30. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus“ (1975) deutlich wird:  

„Indem wir Mitglieder der Mennoniten-Gemeinde in der DDR unabläßlich an der weiteren 
Vervollkommnung unserer sozialistischen Ordnung mitwirken und unseren Beitrag zur 
Unterstützung ihrer Friedenspolitik leisten, wollen wir auch im 450. Jubiläumsjahr der Täufer 
nach der Erkenntnis handeln: Wer als Christ Frieden stiften und das Wohl seines Nächsten 
fördern will, hat dazu als Bürger eines sozialistischen Staates wie des unseren gute 
Voraussetzungen.“  

Der kanadische Pastor John R. Friesen, der von 1966 bis 1975 in Berlin lebte und teilweise für die 
mennonitischen Geschwister in der DDR zuständig war, brachte viele Impulse zur Friedenstheologie 
und zur Kriegsdienstverweigerung ins Gespräch. Und doch war er es, der die mit der Stasi und der 
SED-Führung gut vernetzte, aus Westberlin kommende Irene „Goldi“ Goldschmidt in die 
„Mennonitengemeinde in der DDR“ einführte.  

Handelten die Mennoniten im Gespräch mit der SED-Diktatur nach dem Jesu-Wort: „Seid klug wie die 
Schlagen und ohne Falsch wie die Tauben“ (Matth. 10,16) oder gilt ihnen eher das Drohwort des 
Propheten Jeremia (6,14): „Sie rufen Frieden, Frieden! Aber es gibt keinen Frieden!“? Ging es um die 
biblisch-jesuanische Vision von „Schalom“ oder doch eher darum, undeutlich zu bleiben „um des 
lieben Friedens willen“? 

Im Vortrag möchte ich geschichtliche Spuren von Kontakten zwischen Mennoniten und der SED 
Diktatur aufzeigen und sie auf Inhalt und Wirkung hin befragen. Wie viel Anpassung ist hilfreich und 
wie viel Widerstand ist nötig, um eine christlich-mennonitische Friedensethik in einer bedrohlichen 
Umgebung zu behaupten? 

Bernhard Thiessen, Berlin 



Lecture: “Concessions for the sake of peace” 

Contacts between Peace Church and SED dictatorship in the GDR 

The term “peace” is central for the identity of the GDR and was constantly used in SED Propaganda. 
And the Mennonites as a historical peace-church embody this term. But it may seem that the 
Mennonites - in order not to endanger the congregation in the GDR and the tenuous established 
contacts to the GDR authorities - preferred not to commit to a firm position on the content, but to 
leave the meaning of peace unclear.  

Some examples: 

At the Prague All-Christian Peace Conference (1964) the East German theologian Gerhard Bassarak 
(director of the Evangelical Academy in Berlin-East) met the US-American representative of the Peace 
Section of the Mennonite Central Committee (MCC) Marlin E. Miller. Half a year later they organized 
a student conference with Prof. Dr. John Howard Yoder in Berlin (East). Gerhard Bassarak was also 
the Vice-Chairman of the Christian Peace Conference (CFK) at which the “Mennonite congregation of 
the GDR” had guest status und Marlin E. Miller was delegated from the US-American Mennonites to 
the board called “Folge-Ausschuss”. Since CFK’s approval of the invasion of the CSSR by the troops of 
the Warsaw Pact after the so-called Prague Spring (1968) the CFK has been regarded as loyal to the 
state and conforming to the socialist system. Since the fall of the Berlin Wall in 1989 it is known 
without doupt, that Bassarak was also an employee of the State Security (known as Stasi-IM “Bull”). 

The church leader of the Mennonite Congregation in the GDR, Walter Jantzen, had, as the SED 
Leadership expected from all churches, repeatedly taken a stand on peace, as can be seen, for 
example, from a greeting on the occasion of the “30th anniversary of liberation from fascism” (1975) 

“In the 450th anniversary year of the Anabaptists, we – the members of the Mennonite 
community in the GDR – want to continue working inexorably on the further perfection of 
our socialist order and making our contribution to supporting peace policy: Anyone who as a 
Christian wants to promote peace and the good of his neighbor has good prerequisites for 
this as a citizen of a socialist state like ours.” 

The Canadian pastor John R. Friesen, who lived in Berlin from 1966 to 1975 and whose 
responsibilities included the Mennonite brothers and sisters in the GDR, brought many impulses for 
peace theology and conscientious objection to military service. And yet it was he who introduced 
Irene “Goldi” Goldschmidt to the Mennonite community in the GDR. She came from Berlin West and 
was well connected with the Stasi and the SED leadership. 

Did the Mennonites act in conversations with the SED dictatorship according the word of Jesus: “Be wise 
as the snakes and without falsehood as the doves” (Matth 10,16) or is the threatening word of the 
prophet Jeremiah (6,14) valid for them: “They call peace, peace! But there is no peace!”? Did they talk 
about the biblical vision of “Shalom” or was it easier to be quiet and make “concessions for sake of 
peace”? 

In this lecture I would like to trace the history of contacts between Mennonites and the SED dictatorship 
and analyze their content and effect. How much adjustment (adaptation) is helpful and how much 
resistance is needed to maintain the Christian-Mennonite peace-ethic in a threatening environment?  

Bernhard Thiessen, Berlin, Germany 


