
Christen/Muslime Beziehungsteam: Friedensstifter die Christus bekennen
- Eastern Mennonite Missions -

EMM´s Christen/Muslime Beziehungsteam möchte Christen in der ganzen Welt zu einer Leben gebenden Interaktion mit 
Muslimen ausrüsten. Dieses geschieht durch Dialog, Zeugnis, Frieden stiftende Maßnahmen und Gastfreundschaft. In einer Welt in 
der komplexe Konflikte Muslime und Christen manchmal teilt und in der gegenseitiges Misstrauen Wände entstehen lassen kann, 
spricht dieses Team kühn in diese Thematik hinein und trainiert anhaltend um Brücken der Liebe und respektvolle Beziehungen 
zwischen Christen und Muslimen zu ermöglichen, während Christus treu bezeugt wird. 

Andres Prins hat in verschiedenen Ländern Nordafrikas und des Mittleren Ostens während der letzten 30 Jahre studiert und 
gearbeitet und ist dort gereist. 1988 wurden er und seine Frau durch Mennonitengemeinden in Südamerika beauftragt als Lehrer in 
muslimischen Gemeinschaften zu dienen, um Brücken des Friedens, des Respekts und des gegenseitigen Verstehens zu bauen. Sie 
fühlen tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber für die Lebensumwandlung vieler Freunde in Nordafrika denen sie ein Zeugnis sein 
durften. 

David und Grace Shenk haben viele Jahre in Somalia und Kenia gedient, wie auch in den USA. Sie haben besondere 
Aufmerksamkeit darauf verwendet Zeugnis für den Frieden Christi in einer Welt des religiösen und ideologischen Pluralismus zu 
geben. David ist Professor und Autor vieler Bücher; Grace ist Seelsorgerin. Sie reisen extensiv. Sie ermutigen Friedensstiftung 
zwischen Muslimen und Christen. Gastfreundschaft war für sie immer eine wichtige Dimension ihrer friedensstiftenden 
Unternehmen. 

Jonathan Bornman, interkultureller Trainer und Berater der Beziehung zwischen Christen und Muslime, arbeitete von 1999-
2009 mit seiner Familie unter Muslimen im Senegal. Diese Erfahrung hat ihn vorbereitet um seine Liebe für Muslime dadurch 
Ausdruck zu verleihen, dass er Christen hilft zu verstehen, was Muslime glauben und dadurch ein christuszentrierten Ansatz zu 
lernen um mit Muslimen in Beziehung zu treten. Jonathan und seine Familie genießen es Gastfreundschaft und Freundschaft mit 
ihren muslimischen Freunden zu Hause und wo anders zu teilen. 

Sheryl Martin lebte für 16 Jahre mit ihrer Familie in Zentralasien. Sie dienten muslimischen Frauen im Kontext der 
Familienpflege. In den USA hat sie es genossen muslimische Frauen verschiedenster Hintergründe zu treffen und in ihren 
Lebensfeiern teilzunehmen. 

Diese fünf Teammitglieder sprechen 8 Sprachen. Alle sprechen Englisch. Andres kann in Spanisch, Portugiesisch, Französisch 
und nordafrikanisches Arabisch unterrichten. David spricht fließend Swahili. Jonathan spricht Französisch und Wolof und Sheryl 
spricht Dari. 

Die Eigenverpflichtung des Teams ein Zeugnis zu sein

Im Gehorsam zum Gebot Jesu Zeugen des Evangeliums unter allen Nationen zu sein (Matthäus 28,18-20) und zu der apostolischen 
Ermahnung Christus in aller Sanftmut und mit Respekt zu empfehlen (1 Petrus 3,8-17), suchen wir Zeugen der guten Nachricht der 
Errettung, Vergebung, Erlösung und Versöhnung zu sein die von Gott in Jesus dem Messias angeboten wird. Wir suchen es in 
Formen zu tun, die treu gegenüber Christus sind und wirklich Respekt vor der Würde, Kultur und Freiheit der Wahl jedes Menschen
haben. 

Wir wünschen uns, dass wir treu gegenüber den folgenden Verpflichtungen uns mitteilen:

1. Den Geist und die Werte des Messias zu reflektieren und zu ehren. 
2. Dem Evangelium, wie es in den biblischen Schriften offenbart ist, treu zu sein. 
3. Gottes tiefe Liebe für alle zu kommunizieren
4. Sich auf den Heiligen Geist Gottes zu verlassen, Wahrheit zu offenbaren und Leben zu transformieren. 
5. Jegliche Form von Gewalt, Imperialismus, Bestechung, Einschüchterung, Zwang, Verunglimpfung, Fehlrepräsentation und

Täuschung abzulehnen. 
6. Frieden, Dialog und gegenseitiges Verständnis anzustreben. 
7. Auf Fragen, Einwände und Zeugnisse, die andere für uns haben mögen, zu hören und überlegt zu antworten. 
8. Ehrlich und aufrichtig zu sein und bereit sein für die Sache der Gerechtigkeit und der Wahrheit zu leiden. 
9. Respektvoll gegenüber Menschen anderer Kulturen, Sprachen und Glauben zu sein. 
10. Bereit sein Opfer zu erbringen für das Wohl anderer Menschen. 
11. Bestrebt zu sein die lokale und weltweite Gemeinde oder Gemeinschaft Christi aufzubauen. 
12. Den einzigartigen Wert jeder Person, Sprache und Kultur ernst zu nehmen. 
13. Die regierenden Autoritäten zu respektieren. 
14. Eltern, Kinder und Familien Wert zu schätzen. 
15. Die Würde und Freiheit der Entscheidung jeder Person in aller Fülle anzuerkennen. 

Sollte jemand beobachten, dass wir nicht nach diesen Verpflichtungen leben, lasst uns das bitte wissen damit wir im Gebet dieses 
Anliegen überdenken, da wir treue Diener Gottes sein wollen.   [peacemakers@emm.org - emm.org/peacemakers  ]


