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Wort des  

stv. Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder, 
unser diesjähriges Hauptamtlichen Forum „Koinonia“ 
ist schon lange Geschichte! Mit dieser Ausgabe der 
Akzente möchten wir all denen, die nicht dabei sein 
konnten Anteil geben an dem, was uns dort geschenkt 
wurde. Ich gehöre zu denen, die nicht dabei sein konn-
ten. Zwei Tage vor dem Hauptamtlichen Forum wurde 
ich durch einen Sturz von der Leiter aus dem Rennen 
genommen. Ich möchte all denen herzlich danken, die 
in diesen Tagen für mich gebetet und nachgefragt ha-
ben. Inzwischen geht es mir wieder gut. Dafür bin ich 
sehr dankbar. In dem Wissen etwas Gutes und Wichti-
ges verpasst zu haben, bin ich sehr gespannt auf die-
se Ausgabe der Akzente. Doch dabei sein, ist noch 
einmal etwas ganz anderes. Die Begegnung mit Men-
schen, die im gleichen Dienst für Jesus stehen, ist et-
was Großes.  
Begegnung verändert! Vor einigen Jahren hatte ich ei-
ne Begegnung mit einem netten Berliner Jeepfahrer. 
Wir sind uns mit den Autos begegnet. Die Spuren die-
ser Begegnung waren unübersehbar, wirtschaftlicher 
Totalschaden. Nun gut, solche Form von Begegnun-
gen sind nicht die einzigen, die verändern. Ich behaup-
te einfach, dass es sehr viele Begegnungen gibt, die 
Veränderung bewirken.  
Begegnung verändert! Ich habe den Eindruck, das ist 
eine Behauptung, die jeder von uns aus seinem eige-
nen Erfahrungsumfeld bestätigen kann.  
Es gibt jede Menge Begegnungen in unserem Leben, 
die Spuren bei uns hinterlassen, wenn wir einmal von 
den vielen flüchtigen Begegnungen absehen, die es ir-
gendwo am Rande unseres Lebens gibt.  
Da begegnen wir beispielsweise einem Menschen, der 
uns sehr beeindruckt mit seinem Einsatz für Benach-
teiligte. Vielleicht fangen wir neu an über die Werte in 
unserem Leben nachzudenken? 
Da begegne ich einem Menschen, der vom Leid ge-
zeichnet ist. Er erzählt mir von seiner entsetzlichen 

Krankheit, der tiefen Ehekrise oder aber von dem fi-
nanziellen Fiasko seines Lebens. Es berührt mich 
eben nicht mal so nebenbei. Das haut richtig rein! Da 
begegnen wir Menschen, die uns mit ihren Erwartun-
gen und Forderungen konfrontieren.  
Oder denken Sie an die Zeit, in der sie ihrem Lebens-
partner begegnet sind! 
Nicht zuletzt denke ich an die Begegnungsmöglichkei-
ten in unserer Dienstgemeinschaft. Sie sind zweifels-
frei großartige Gelegenheiten, die uns verändert. 
All das Begegnungen, die Spuren in unserem Leben 
hinterlassen. Manchmal sogar unser Leben auf eine 
ganz neue Spur bringen. Doch solche Begegnungen 
ergeben sich oft nicht rein zufällig. Sie müssen gewollt 
werden. Sie erfordern immer auch ein gewisses Maß 
an Engagement von dem Einzelnen. Als Vorstand kön-
nen wir Räume und Rahmenbedingungen für Begeg-
nung schaffen. Dies wollen wir gerne tun, doch das 
Ganze lebt von der Bereitschaft und Offenheit sich auf 
diese Möglichkeiten einzulassen. Ich wünsche uns, 
dass wir diese Möglichkeiten nicht als belastende Zu-
satztermine sehen, sondern als Bereicherung.  
Ich habe jedenfalls gemerkt, dass ich nicht nur inhalt-
lich etwas Wertvolles verpasst habe, sondern ich habe 
die Inspiration von Menschen verpasst, die im gleichen 
Kontext Jesus dienen. Umso mehr freue ich mich auf 
alle Begegnungen mit Ihnen. 
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie  
 

 Ihr/Euer  
Matthias Genz  

amtierender  
Vorsitzender 
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Dr. Eberhard Troeger 

 

 

 

Einleitung 
Viele Christen denken beim Thema „Naher Osten“ vor 
allem an Israel, und die übrigen Zeitgenossen verbin-
den den Nahen Osten vor allem mit Terrorismus und 
Krieg. Das ist bei der verkürzten Berichterstattung in 
unseren Medien auch nicht verwunderlich. Der Nahe 
Osten hat jedoch auch eine ganz andere Seite. Das 
sind die ganz normalen Menschen, die hier leben und 
arbeiten, lieben und leiden – Juden, Christen und Mus-
lime. Unter ihnen ist die kleine Schar lebendiger Chris-
ten, die unerschrocken mit Jesus Christus leben und 
ihn bezeugen. Auf ihnen liegt der Focus unseres The-
mas. 

Als Christen verbindet uns sehr viel mit dem Nahen 
Osten. Hier ist die Heimat unseres Glaubens. Hier 
erfuhr das alte Israel die Wirklichkeit Gottes. Hier wur-
den die Zeugnisse des Alten Bundes aufgeschrieben. 
Hier lebte unser Herr Jesus Christus. Hier errang er 
das Heil für die ganze Menschheit. Von hier aus wurde 
das Evangelium in die Welt getragen. 

Die Menschen des Nahen Osten waren einmal mehr-
heitlich Christen. Heute beträgt deren Anteil an der 
Bevölkerung noch etwa 3 %, und dieser Anteil dürfte 
weiter sinken. Ich schätze die Zahl der einheimischen 
Christen im Nahen Osten gegenwärtig auf gut 10 Milli-
onen. Leider sind viele von ihnen Traditionschristen, 
aber es gibt eben auch die lebendigen und entschiede-
nen Jesus-Nachfolger. Sie gehen unerschrocken ihren 
Weg. Sie machen das Evangelium bekannt. Sie sind 
die Hoffnung des Nahen Ostens.  

Die Namenschristen unterscheiden sich manchmal 
wenig von der muslimischen Mehrheitsbevölkerung. 
Das ist immer zu bedenken, wenn wir von „den Chris-
ten“ im Nahen Osten sprechen. Verallgemeinerungen 
sind immer problematisch. Manches, was aus der Fer-
ne nach Christenverfolgung aussieht, kann auch mit 
dem Verhalten von Traditionschristen zusammenhän-
gen. Für sie ist ihre völkische Zugehörigkeit oft wichti-
ger als ihr Christsein. Viele fühlen sich in erster Linie als 
Kopten, Aramäer, Armenier, Assyrer, Maroniten, Grie-
chen usw. Ihr Christsein beschränkt sich weitgehend 
auf kirchliche und familiäre Feste sowie auf die Heili-
genverehrung. Sie setzen den missionarisch denken-
den Christus-Leuten manchmal erheblichen Widerstand 
entgegen, weil ihnen der gesellschaftliche Friede wichti-
ger ist als die Verkündigung des Evangeliums.  

Welche Länder umfasst der Nahe Osten? Es geht um 
die Türkei sowie um die ostarabischen Länder, d.h. 
Syrien, Irak, Libanon, Israel, die Palästinensische Ge-
biete, Jordanien, die Länder der Arabischen Halbinsel 
und Ägypten. Ich möchte auch Iran berücksichtigen, 
obwohl es zum Mittleren Osten gerechnet wird. Diese 
Länder haben gegenwärtig insgesamt etwa 340 Millio-
nen Einwohner – mit raschem Zuwachs. Die große 
Masse sind Muslime. Die größten Minderheiten sind die 
etwa 10 Millionen Christen, die etwa 6 Millionen Juden, 
die Bahai in Iran, die Drusen in Libanon, Syrien und 
Israel sowie die Reste der Jasiden und Parsen. 

Wir können den Nahen Osten das Gebiet der „ersten 
Christenheit“ nennen. Europa ist dann gewissermaßen 
die „zweite christliche Welt“. Das einstmals fast ganz 
christliche Europa geht momentan den Weg des Nahen 
Ostens – die Zahl der Christen nimmt laufend ab. Euro-
pa hat das Evangelium lange verteidigt, nachdem die 
erste Christenheit im 7.Jahrhundert unter die Herrschaft 
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des Islam gekommen war. Europäer haben das Evan-
gelium bis in den letzten Winkel der Welt getragen. 
Inzwischen ist Europa nicht mehr das Zentrum der 
Christenheit. Wir europäischen Christen werden statis-
tisch bald eine Minderheit in Europa sein. Die bewuss-
ten Nachfolger Jesu sind das allerdings schon lange, 
ja vermutlich sind sie immer eine kleine Minderheit im 
Traditionschristentum gewesen.  

 

Ich möchte das mir gestellte Thema nun in drei Schrit-
ten entfalten: 

 Ich will die politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche der Region skizzieren; 

 Ich will die Situation der Christen unter der 
Mehrheitsbevölkerung beschreiben und 

 Ich will das unerschrockene Zeugnis unserer 
christlichen Geschwister schildern. 

Abschließend will ich versuchen, einige Zukunftsper-
spektiven aufzuzeigen. 

 

1. Die politische und gesellschaftli-
che Zerrissenheit des Nahen Os-
tens 
Die heutige politische Landkarte des Nahen Ostens ist 
das Ergebnis europäischer Großmachtpolitik im 19.und 
20. Jahrhundert. Dagegen liegt die Großmachtpolitik 
eines orientalischen Volkes schon 500 Jahre zurück. 
Es waren die muslimisch gewordenen Türken, die zu 
Beginn des 16.Jahrhunderts den Nahen Osten unter-
warfen und für 400 Jahre beherrschten. Auf dem Bo-
den des untergegangenen Osmanischen Reiches ent-
standen nach dem 1. und 2.Weltkrieg die heutigen 
Nationalstaaten – von Persien/Iran einmal abgesehen, 

das sich immer eine gewisse Selbstständigkeit bewah-
ren konnte. Auch Saudi-Arabien verdankt sich nicht 
den Kolonialmächten, sondern der kriegerischen Ex-
pansion eines arabischen Herrschergeschlechts. Die 
moderne Türkei würde es in ihrem jetzigen Umfang 
nicht geben, wenn die Reste der osmanischen Armee 
unter Atatürk sich nicht erfolgreich gegen die Auftei-
lung des Landes durch die Siegermächte des 
1.Weltkriegs gewehrt hätten. 

Es ist ein Merkmal der heutigen nahöstlichen National-
staaten und ihrer politischen Führer, dass sie wohl 
hartnäckig die Grenzen ihrer Länder verteidigen und 
im Inneren jede Opposition brutal unterdrücken, aber 
nach außen hin keine großen politischen und militäri-
schen Erfolge verbuchen können.  
 

Ägyptens Nasser scheiterte in den sechziger Jahren 
sowohl im Jemen als auch gegen Israel. Iraks Saddam 
Hussein scheiterte in seinen Kriegen gegen Iran (1980
-88) und Kuwait (1990). Die Türkei war im Kampf ge-
gen die aufständischen Kurden wenig erfolgreich.  Den 
Kurden selbst gelang es bisher nicht, einen eigenen 
Staat zu gründen. Den Arabern gelang es nicht, ihre 
Staaten zu fusionieren und eine gemeinsame Front 
gegen Israel zu bilden. Eine gewisse Ausnahme ist 
derzeit Iran mit seinem Versuch, Einfluss auf die Schii-
ten in Irak, Syrien und Libanon zu nehmen und einen 
„schiitischen Gürtel“ zu schaffen.  

Was gelang, waren zahlreiche Revolutionen innerhalb 
einzelner Länder: in Ägypten 1952, im Irak 1958, im 
Jemen 1962, in Syrien 1963 und vor allem im Iran die 
islamische Revolution 1979.  

Der Nahe Osten ist ideologisch, religiös und politisch 
nach wie vor zerrissen. Ich liste kurz die verschiede-
nen Bruchlinien auf:  
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Muslimische Sunniten rivalisieren mit muslimi-
schen Schiiten. Dieser Konflikt zerreißt die Länder 
Irak und Libanon. Dabei ist Iran Vormacht der Schiiten, 
Saudi-Arabien Führungsmacht der Sunniten. Iran ist 
zugleich Vormacht des extremen Islamismus, während 
die arabischen Führer und der türkische Staat dage-
gen ankämpfen. 

Auch die sunnitisch geprägten Länder rivalisieren 
miteinander. Saudi-Arabien vertritt den extrem kon-
servativen Wahhabismus, Ägypten und Jordanien 
einen allgemein konservativen Islam, die Türkei einen 
moderaten Islam. 
 

Das Kurdenproblem ist weder im Irak noch in der Tür-
kei dauerhaft gelöst. In Syrien unterdrückt das säkula-
re Regime mit seiner sozialistischen Ideologie die star-
ke islamistische Opposition der Muslimbrüder. Im Je-
men haben die beiden Landesteile Nord und Süd nach 
langer getrennter Entwicklung seit der Vereinigung 
1990 bis heute nicht zueinander gefunden. 

Der Irak ist ein sehr zerbrechliches Gebilde. Das 
Land besteht aus drei Teilen: dem sunnitischen Kur-
denland im Norden, der arabisch-sunnitisch dominier-
ten Mitte und dem arabisch-schiitischen Süden.  

Auf der Arabischen Halbinseln modernisieren sich die 
reichen Ölländer am Golf in sehr unterschiedlichem 
Tempo und beobachten sich argwöhnisch. 

Das größte ungelöste Problem ist natürlich der Kon-
flikt zwischen dem Staat Israel und den arabischen 
Palästinensern. Dabei liegt die Hauptgefahr für Israel 
derzeit bei Iran mit seinen atomaren Ambitionen. Iran 
ist merkwürdigerweise noch mit dem säkularen Syrien 
verbündet und unterhält im Libanon in der schiitischen 
Hizbollah einen islamistischen Trabanten an der Nord-
grenze Israels.  

Das andere große Risiko ist die sunnitische Hamas 
im Gazastreifen, die eines Tages die Macht auch auf 
der sogen. West-Bank übernehmen könnte. 

Israel selbst ist in sich zwischen liberalen, konser-
vativen und erzkonservativen Kräften gespalten. 
Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten 
sehr verändert. Die alte Siedler- und Kämpfergenerati-
on stirbt aus, die orthodoxen Juden (die den säkularen 
Staat Israel teilweise ablehnen) sind stark geworden, 
und die junge Generation ist verweichlicht. Israelische 
Juden habe eine hohe Abtreibungs- und niedrige Ge-
burtenrate. Die Palästinenser haben dagegen noch 
eine extrem hohe Geburtenrate. Für die zukünftige 
Sicherheit Israels liegt darin wohl das größte Problem. 

 

Was folgt aus dieser kurzen Übersicht? Der Nahe 
Osten kann jederzeit politisch und militärisch exp-
lodieren. Gegenwärtig sind es örtlich begrenzte Ter-
rorakte, die Menschenleben kosten, viele Verwundete 
und Verstümmelte hinterlassen und seelische Wunden 
schlagen. Es kann aber zu jeder Zeit neue Flächen-
brände mit verheerenden Folgen geben, denn alle 
Länder der Region sind militärisch hoch gerüstet. 

Über dieser hochexplosiven Gesamtsituation wird fol-
gendes oft vergessen: Der Nahe Osten hat im letzten 
Jahrhundert zwei andere Explosionen erlebt, die Be-
völkerungsexplosion und die Wissensexplosion. Im 
Nahen Osten lebten um 1900 vielleicht 45 Mill. Men-
schen, heute sind es ca. 340 Mill. Die Verteilung des 
Wassers ist bereits zu einem großen Problem gewor-
den. Kriege um den Zugang zum Wasser sind heute 
denkbar. 

Noch größere Folgen hat die Wissensexplosion. Seit 
Mitte des 20.Jh. haben die meisten Menschen Zugang 
zu schulischer Bildung. Aber diese Bildung ist schlecht 
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und besteht vor allem aus unverarbeitetem Halbwis-
sen. Hier kommen nun Bevölkerungsexplosion und 
Wissensexplosion zusammen: Es gibt in allen Ländern 
große Massen von halbgebildeten jungen Menschen, 
und diese sind der beste Nährboden für radikale Ideo-
logien. Die Bevölkerungs- und Wissens-Explosion ist 
ein Grund für den Erfolg des Islamismus im Nahen 
Osten in den letzten Jahrzehnten. 

Die Wissensexplosion ist aber auch gefährlich für den 
Islam und seine diktatorischen Regimes. Die Men-
schen haben heute durch Internet und Satelliten-
Fernsehen Zugang zu allen Informationen. Junge Men-
schen, und vor allem auch Frauen, lassen sich heute 
weniger gängeln als früher. Die Demonstrationen im 
Iran nach der Präsidentenwahl (2009) haben gezeigt, 
welche Macht die sogen. „Straße“ entfalten kann. 

 
2. Die latent antichristliche Stim-
mung im Nahen Osten 
Bis in die Mitte des 19.Jh. waren alle Christen der Re-
gion „Bürger zweiter Klasse“ nach dem muslimischen 
Dhimmi-Recht. Der Ausdruck Dhimmi heißt „Schutz-
befohlener“ und ist die geschönte Umschreibung für 
eine schlechte Sache. Da die unterworfenen Christen 
keine Waffen besitzen durften, waren sie der muslimi-
schen Willkür schutzlos ausgeliefert.  

Unter dem Einfluss des Westens verbesserte sich ihre 
Lage langsam. Die christlichen Intellektuellen forderten 
die völlige Gleichberechtigung, aber diese wurde nie 
wirklich gewährt, auch nicht unter britischer und fran-
zösischer Kolonialherrschaft. Immerhin gewannen 
nach dem 1. und 2.Weltkrieg im Nahen Osten zu-
nächst einmal säkulare, meist sozialistische und natio-
nalistische Ideologien die Oberhand. Die Christen setz-

ten darauf große Hoffnungen. In Ägypten, Libanon, 
Syrien, Irak und Iran wurden die Christen weitgehend 
gleichberechtigte Bürger.  

Die konservativen Muslime haben das allerdings nie 
wirklich anerkannt. Das in Jahrhunderten eingeprägte 
Dhimmi-Denken blieb in ihnen latent lebendig. Außer-
dem wurden im Untergrund die konservativ und isla-
mistisch denkenden Kräfte immer stärker. Die Ideolo-
gie des Islamismus ist keine Erscheinung der letzten 
Jahre. Sie wurzelt gedanklich im 19.Jahrhundert. Ihre 
großen Ideologen wirkten in der Mitte des 
20.Jahrhunderts. Sie beeinflussten zunächst die weni-
ger gebildeten Volksschichten, während die Eliten 
noch liberal oder sozialistisch dachten. Die Wende 
kam mit der Niederlage Ägyptens und Syriens im Krieg 
gegen Israel 1967. Die sozialistischen Ideologien ver-
loren an Einfluss, der Islamismus trat aus der Verbor-
genheit an die Öffentlichkeit und bestimmt seitdem das 
Geschehen im Nahen Osten.  

Die Islamisten sind innerhalb von vier Jahrzehnten die 
stärkste religiöse und politische Kraft geworden. Auch 
wenn sie bis jetzt nur im Iran an die Macht gekommen 
sind, so ist doch der gesellschaftliche Druck überall 
gewachsen. Man kann je nach Land 15 bis 50 % der 
Bevölkerung dem Islamismus im weitesten Sinne zu-
rechnen. Die Regierungen müssen auf jeden Fall auf 
den islamistischen Bevölkerungsanteil Rücksicht neh-
men.  

Für islamistisch denkende Muslime hat das Chris-
tentum keine Daseinsberechtigung mehr, schon gar 
nicht im muslimisch dominierten Nahen Osten. Nach 
ihrer Meinung ist das Christentum durch den Islam 
abgelöst worden und muss deshalb verschwinden. Auf 
jeden Fall müssen Christen unterdrückt werden, um 
sie zu nötigen, zum Islam überzutreten. Diese alte 
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Taktik der islamischen Herrschaft wird heute wieder 
erfolgreich angewandt. Der schleichende Prozess des 
Übertritts von Traditionschristen zum Islam geht aus 
verschiedenen Gründen weiter. Die Gleichberechti-
gung der Christen ist heute praktisch überall wie-
der deutlich eingeschränkt worden. Was in den 
Verfassungen vielleicht noch als Recht gewährt wird, 
hat in der Praxis keine Bedeutung mehr. 

Für die Traditions- und Namenschristen ist das eine 
schwer zu verkraftende Entwicklung. Es ist kein Wun-
der, dass viele nur in der Auswanderung in den Wes-
ten eine Lösung sehen. Wer es sich leisten kann, ver-
sucht zu gehen. – Andere wehren sich gegen die Be-
nachteiligungen. Dabei kann es natürlich auch zu 
Handgreiflichkeiten zwischen Christen und Muslimen 
kommen, z.B. in oberägyptischen Dörfern, wo Christen 
mancherorts noch einen erheblichen Anteil an der 
Bevölkerung ausmachen. Kleine Streitigkeiten unter 
Nachbarn können rasch in größere Tumulte ausarten.  

Dabei ist Folgendes zu bedenken. Die seit Jahrhunder-
ten tief in Muslimen verwurzelte Meinung, dass sich 
Christen gegen die muslimische Herrschaft nicht weh-
ren dürfen, weil sie ja minderwertig sind, ist heute wie-
der lebendig geworden. Wir würden solches Denken 
als Rassismus bezeichnen. Es hat zur Folge, dass 
Muslime die Christen ihre Übermacht spüren lassen, 
sobald Christen es wagen, ihre Rechte einzufordern. 
Wenn also z.B. ein Namenschrist in einem oberägypti-
schen Dorf sich von seinem Nachbarn ungerecht be-
handelt fühlt und gewaltsam gegen ihn vorgeht, dann 
wird der verprügelte Muslim dafür sorgen, dass sich 
alle Muslime des Ortes und der Umgebung zusam-
menrotten und mindestens 10 Christen verprügeln und 
vielleicht auch noch gleich ihre Häuser anzünden. Bei 
solchen Zusammenrottungen kann die Moschee eine 

Rolle spielen, indem der Imam des Ortes pauschal 
gegen alle Christen hetzt und das Vergehen des ein-
zelnen Christen maßlos übertreibt.  

Bei der muslimischen Rache an Christen geht es nicht 
nach dem alttestamentlichen „Auge um Auge“, son-
dern um mindestens 10 christliche Augen für ein musli-
misches Auge. Dafür gibt es alte Regeln, und diese 
werden vom Volkszorn noch ins Maßlose gesteigert. 
Kleine Vergehen von Christen werden weit übertrieben 
und entsprechend geahndet. Wenn z.B. ein junger 
Christ mit einem muslimischen Mädchen nur gesehen 
worden ist, dann wird ihm möglicherweise unterstellt, 
dass er das Mädchen vergewaltigt habe. Entsprechend 
maßlos kann dann die Rache an der christlichen Ver-
wandtschaft des jungen Mannes ausfallen. Die Polizei 
greift vielleicht nur mit Verzögerung ein, weil es bei ihr 
fast nur noch Muslime gibt und alle Sicherheitsorgane 
mit Islamisten durchsetzt sind. 
 

Kann man bei solchen Vorfällen von „Chris-
tenverfolgung“ sprechen? Die Anlässe können – 
jedenfalls in Ägypten, wo es noch etwa zehn Prozent 
christliche Bevölkerung gibt – möglicherweise Fehlver-
halten von Namenschristen sein. Aber die Stimmung 
unter den Muslimen ist teilweise so aggressiv, dass 
unter den überzogenen Reaktionen viele unschuldige 
Christen leiden müssen. Insofern kann man durchaus 
von Christenverfolgung sprechen. 

Das gilt auch für folgende Fälle. Junge christliche Mäd-
chen tragen generell kein Kopftuch und kleiden sich 
manchmal zudem recht aufreizend. Wenn sie dann 
noch in der Öffentlichkeit allein unterwegs sind oder im 
Hörsaal der Universität unter muslimischen Studenten 
sitzen, kann es passieren, dass sie eines Tages von 
muslimischen Liebhabern entführt werden. Für die 
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christlichen Eltern ist das natürlich eine Tragödie. 
Schlimm ist es, wenn die Behörden sich wenig Mühe 
geben, das entführte Mädchen ausfindig zu machen 
und den Eltern zu ihrem Recht zu verhelfen. Oft sehen 
die Eltern ihre Tochter erst verschleiert und mit einem 
Muslim verheiratet wieder. Das Verhalten der Behör-
den kann man durchaus als Christenverfolgung be-
zeichnen, aber der Anlass kann ein problematisches 
Verhalten von Namenschristen sein.  

Das Problem mag ein typisch ägyptisches sein, aber 
es zeigt die allgemeine Stimmung. Diese ist weitge-
hend vergiftet, und das hängt auch mit den Medien 
und mit radikalen Moscheepredigern zusammen.  
 

In der Türkei z.B. hat die Boulevardpresse in den letz-
ten Jahren auf übelste Weise gegen die kleine Hand-
voll Christen im Land, besonders aber gegen die Missi-
onare, gehetzt. Man warf ihnen die absurdesten Unta-
ten vor: Verführung von jungen Muslimen durch Dro-
genhandel, Spionage für feindliche Mächte und da-
durch Gefährdung der Sicherheit des Landes. Es ist 
kein Wunder, wenn dann nationalistische oder isla-
mistische Kreise junge fanatische Muslime als Mörder 
von Christen dingen. 
 

Im Irak haben wir eine besondere Situation. Der christ-
lichen Volksgruppe ging es unter Saddam Hussein 
relativ gut, weil man sich mit dem Regime arrangiert 
hatte. Die Christen gehörten zum mittleren bis oberen 
Bürgertum und waren relativ wohlhabend. Heute sind 
sie in einer prekären Lage. Als Volksgruppe von 3 % 
der Gesamtbevölkerung sind sie schutz- und wehrlos 
allen möglichen Terroristen und Kriminellen ausge-
setzt. Manche Muslime haben nicht vergessen, dass 
die Christen Sympathisanten des alten Regimes wa-

ren. Natürlich gibt es auch Kräfte, die am liebsten alle 
Christen aus dem Land vertreiben möchten. Und 
schließlich gibt es Kriminelle, denen es nur um das 
Geld der wehrlosen Christen geht.  

So haben die Christen im Irak einen hohen Blutzoll zu 
beklagen, aber es sollte dabei nicht vergessen werden, 
dass wesentlich mehr Schiiten durch fanatische sunni-
tische Terroristen getötet worden sind. 
 

Relativ normal können Christen derzeit in Syrien, Li-
banon und Jordanien leben. Eine wirkliche Gleichbe-
rechtigung und Religionsfreiheit gibt es aber auch in 
diesen Ländern nicht. Sobald Christen missionarisch 
werden und sobald Muslime Christen werden wollen, 
gibt es Schwierigkeiten mit der Gesellschaft und mit 
den Behörden. 
 

Ganz schwierig ist die Situation der Christen unter den 
Palästinensern geworden. Sie machen nur noch 3 % 
der Bevölkerung aus und haben kaum noch Luft zum 
Atmen. Viele wollen einfach nur noch auswandern. 
Eine missionarische Arbeit unter Muslimen ist äußerst 
schwierig, und Konversionen aus dem Islam erschei-
nen fast unmöglich.  
 

Auf der Arabischen Halbinsel sind Christen vor allem 
Ausländer, weit über eine Million Menschen. Es gibt im 
Untergrund in allen Ländern einzelne einheimische 
Gläubige, aber sie müssen jederzeit damit rechnen, 
entdeckt, verfolgt, inhaftiert oder umgebracht zu wer-
den. 
 

Saudi-Arabien ist sicher ein Hauptverursacher der 
christenfeindlichen Stimmung. Das Land folgt dem 
Wahhabismus, einer puristisch strengen Auffassung 
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des Islam. Der Wahhabismus wurde mit viel Geld in 
den letzten Jahren überall im Nahen Osten verbreitet. 
Der Wahhabismus hat unter Muslimen das Bewusst-
sein gefördert, allein auf dem richtigen Weg zu sein. 
Alles Nichtmuslimische gilt als minderwertig und des-
halb verachtenswert.  

Wahhabismus und Islamismus haben den Muslimen 
neuen Stolz verliehen. Dabei ist allerdings nicht zu 
vergessen, dass hinter dem nach außen gezeigten 
Stolz sich auch ein tiefer Minderwertigkeitskomplex 
verbergen kann. Die technologische und militärische 
Überlegenheit des Westens und die eigene Ohnmacht 
gegenüber Israel sitzen tief. Die Muslime des Nahen 
Osten können wenige eigene Leistungen aufweisen. 
Das Öl ist ihnen in den Schoß gefallen, aber alle tech-
nischen Errungenschaften, Wissen und Bildung kom-
men aus dem Westen. Man bewundert heimlich den 
Westen und hasst ihn zugleich. Man regt sich über den 
pornographischen Schund auf, der durch die moder-
nen Medien aus dem Westen auf die Menschen im 
Nahen Ostens einströmt, aber viele schauen sich die 
Dinge doch an. Im Nahen Osten ist manches schizo-
phren. Man kann die einheimischen Christen als 
„Götzendiener“ verachten – aber zugleich auch bewun-
dern wegen ihrer Freiheit in der Religionsausübung, 
wegen ihres oft noch intakten Familienlebens und we-
gen ihrer beruflichen Leistungen. 

Vielleicht ist der verdeckte Minderwertigkeitskom-
plex eine der Ursachen für die gegenwärtige Christen-
feindlichkeit im Nahen Osten. Denn es ist völlig irratio-
nal, wenn man in der kleinen christlichen Minderheit 
und in der ausländischen Mission mit ihren bescheide-
nen Erfolgen eine Gefahr für die Sicherheit von musli-
mischen Staaten sehen will. Sucht man hier nicht eher 
einen Sündenbock für das eigene Versagen?  

Ich muss in diesem Zusammenhang noch etwas zum 
Begriff „Mission“ sagen. Den alten Typus des auslän-
dischen Berufsmissionars gibt es im Nahen Osten 
wie in vielen anderen Weltgegenden nicht mehr. Aus-
länder, die Jesus im Nahen Osten bezeugen wollen, 
arbeiten heute normalerweise in einem säkularen Be-
ruf. Zwischen ausländischen und einheimischen Boten 
Christi gibt es keinen wesentlichen Unterschied mehr. 
Meistens arbeiten die Ausländer sogar im zweiten 
Glied, weil die Einheimischen durch Sprach- und Kul-
turkompetenz im Vorteil sind. Ausländische 
„Zeltmachermissionare“ und einheimische „Reichs-
gottesarbeiter“ sind heute gemeinsam in der Evangeli-
sation, in der Medienarbeit sowie in der Gründung und 
im Aufbau von Gemeinden tätig.  

Allerdings werden ausländische und inländische Mitar-
beiter von den Behörden unterschiedlich behandelt. 
Ausländer müssen jederzeit mit Ausweisung, Einheimi-
sche mit Gefängnishaft rechnen. Denn nach muslimi-
schen Vorstellungen darf es christliche Mission unter 
Muslimen nicht geben, und die Konversion vom Islam 
zum christlichen Glauben ist grundsätzlich strafbar; 
nach der Scharia ist dafür die Todesstrafe vorgesehen. 
Dennoch gibt es im Nahen Osten eine lebendige Missi-
onsarbeit, die in der Hauptsache durch Einheimische 
getragen wird. 

 
3. Die unerschrockenen Zeugen 
Jesu im Nahen Osten 
Nehmen wir einmal an, dass 5 - 10 % der nahöstlichen 
Christen Nachfolger Jesu Christi sind, die in ihrem 
Alltag nach dem Willen Gottes leben möchten. Das 
wären eine halbe bis eine Million Menschen. Sie wol-
len ein gottesfürchtiges Leben führen, besuchen die 
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Gottesdienste, lesen die Bibel und beten. Sie wollen 
ihren Glauben in ihrer Familie und unter ihren christli-
chen Landsleuten bezeugen. Den muslimischen 
Landsleuten wollen sie durch ihr Leben ein Zeugnis 
von Christus sein. Auf muslimische Rückfragen erklä-
ren sie ihren Glauben. 

Nehmen wir einmal an, dass von diesen gläubigen 
Christen wieder 5 bis 10 % bewusst missionarisch 
denken, und zwar im Blick auf die gesamte Bevölke-
rung ihrer Länder und Orte. Das wären dann 25.000 
bis 100.000 Christen. Diese Zahlen sind hypothetisch 
– aber es gibt sie auf jeden Fall in allen Ländern des 
Nahen Ostens: die einheimischen Gläubigen, die Mus-
lime mit dem Evangelium erreichen möchten, oft in 
Zusammenarbeit mit ausländischen Mitarbeitern. 

Natürlich ist die Situation in jedem Land anders. Das 
größte geistliche und missionarische Potential 
finden wir sicher in Ägypten. Unter den 75 Mill. Ein-
wohnern gibt es vielleicht 6 - 8 Millionen Traditions-
christen, unter ihnen wiederum viele geistlich lebendi-
ge Menschen. Viele ägyptische Kopten haben im 
19.Jahrhundert die biblische Verkündigung der ameri-
kanischen Missionare gern aufgenommen. Zu Beginn 
des 20.Jh. hatte die Heiligungsbewegung großen Ein-
fluss auf die ägyptischen Kirchen. Es folgten Einflüsse 
der Pfingstbewegung und der Charismatischen Bewe-
gung. Es gab in Ägypten immer wieder Erweckungen.  

Viele der missionarisch eingestellten Ägypter sehen 
ihre Aufgabe im eigenen Land oder in der arabischen 
Welt und wollen bewusst hier bleiben – trotz der ge-
schilderten Schwierigkeiten. Erfreulich ist, dass heute 
junge ägyptische Christen bereit sind, im arabischen 
Ausland als Zeltmacher missionarisch zu arbeiten. Das 
war das Anliegen von Generationen westlicher Missio-
nare. Ihr Gebet wird heute erhört.  

Sehr schwer ist in Ägypten die Situation der Konverti-
ten aus dem Islam. Es ist kaum möglich, Zahlen zu 
nennen, da diese Bekehrten mehr oder weniger im 
Untergrund leben und jederzeit mit Anzeigen oder 
Verhaftungen rechnen müssen. Vermutlich hat nie-
mand darüber wirklich eine Übersicht – die Schätzun-
gen schwanken zwischen einigen Hundert und einigen 
Tausend. Sie halten sich entweder zu etablierten Ge-
meinden oder bilden kleine Hausgruppen. Die Konver-
titengruppen müssen sehr vorsichtig sein, da die staat-
lichen Sicherheitsorgane natürlich versuchen, Infor-
manten in die Gruppen einzuschleusen. 
 

Als nächstes Land möchte ich die Türkei nennen. 
Einerseits wurde das Land durch den Genozid an Ar-
meniern und Aramäern sowie durch die Umsiedlung 
der Griechen fast ganz von Christen entvölkert. Es gibt 
nur noch etwa 100.000 Traditionschristen unter den 
ca. 72 Mill. Einwohnern. In den letzten 30 Jahren ist 
aber ein Wunder geschehen. Türken und Kurden, 
meist junge Menschen, sind an Jesus gläubig gewor-
den, keine Massen, aber doch einige Tausend, die 
sich in ca.90 Gruppen und Gemeinden gesammelt 
haben. Erstmals in der Geschichte gibt es so etwas 
wie eine „türkische Kirche“. Rechtlich ist ihre Situation 
schwierig. Zwar können in der Türkei Muslime offiziell 
Christen werden, aber die Kirchen und Gemeinden 
haben als solche bis jetzt keinen Rechtsstatus. Vor 
allem werden die jungen Christen in den Medien diffa-
miert. Es ist erstaunlich, wie bewusst sie dennoch 
ihren Weg gehen. 
 

Völlig anders ist die Situation im Iran mit seinen über 
70 Mill. Einwohnern. Von den Traditionschristen sind 
nur noch etwa 150.000 übrig geblieben. Vor der Revo-
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lution gab es etwa 1.500 Konvertiten-Christen muslimi-
scher Herkunft. Vermutlich ist diese Zahl in den letzten 
30 Jahren sehr gewachsen. Die Pfingstkirche „Assem-
blies of God“ ist überwiegend eine Konvertitenkirche. 
Zahlen können kaum genannt werden, da die Gemein-
den im Untergrund leben. Diese Gläubigen werden 
derzeit sehr eingeschüchtert und verfolgt. Ständig sind 
einzelne im Gefängnis. Allen droht die Todesstrafe. 

Mit Zahlen sollte man vorsichtig sein. Es werden be-
wusst Falschmeldungen verbreitet, um gegen die Kon-
vertiten vorgehen zu können. So wurde die Zahl von 
einer Million Konvertiten in Umlauf gebracht. Sensati-
onslüsterne Christen greifen solche Zahlen dummer-
weise auf und verbreiten sie. Das schadet den einhei-
mischen Gläubigen. 
 

Eine besondere Situation haben wir im Irak. Es hat 
hier unter den Traditionschristen nie eine größere 
geistliche Erweckung gegeben. Vor dem Sturz Sad-
dam Husseins gab es nur 5 oder 6 evangelische Ge-
meinden. Seitdem sind neue Gemeinden entstanden, 
aber ich vermag nicht zu sagen, wie sie sich zusam-
mensetzen. Konvertiten aus dem Islam haben es unter 
den Arabern sehr schwer, unter den Kurden dagegen 
leichter. Es sind in Irakisch-Kurdistan in den letzten 20 
Jahren einige kleine Gemeinden aus bekehrten Kur-
den entstanden. 
 

In Syrien leben die einheimischen Christen relativ 
unbehelligt, wenn sie Traditionschristen sind und auf 
Mission verzichten. Das Auge der Geheimpolizei ist 
überall. Es gibt etliche Konvertiten, aber sie können 
nicht offiziell Christen werden und sich deshalb keinen 
registrierten Gemeinden anschließen. Erfreulicherwei-
se sind in den letzten Jahren in Syrien Kurden zum 
Glauben an Christus gekommen, und missionarische 

Armenier sehen in diesen alten Erzfeinden Menschen, 
denen sie das Evangelium bringen möchten. Ausländi-
sche „Zeltmacher“ haben es in Syrien schwer, sich 
über längere Zeit im Land zu halten. Sie werden sehr 
genau vom Staat beobachtet. 
 

Der Libanon war lange Zeit das Eldorado evangeli-
scher Missionszentren im Nahen Osten. Der größte 
Widerstand kam lange nicht von den Muslimen, son-
dern von den katholischen Kirchen. Das hat sich seit 
dem verheerenden Bürgerkrieg geändert. Die Traditi-
onschristen sind eine Minderheit von ca. 33 % der 
Bevölkerung geworden. Darunter gibt es evangelische 
Gemeinden, aber sie waren nie zahlreich. Mein Ein-
druck ist aber, dass in letzter Zeit manche einheimi-
schen Gemeinden und ihre Leiter missionarischer und 
dadurch auch geistlich lebendiger geworden sind. Aber 
auch im Libanon ist es für Konvertiten aus dem Islam 
in letzter Zeit schwerer geworden, da die schiitischen 
Muslime inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe 
bilden. Sie werden sehr stark vom Iran her beeinflusst. 
 

In Israel sind die evangelischen Gemeinden unter der 
arabischen Bevölkerung ebenfalls nicht sehr stark. 
Vermutlich gibt es einzelne Konvertiten aus dem Islam, 
die sich evangelischen oder katholischen Gemeinden 
angeschlossenen haben. Das ist in den palästinensi-
schen Gebieten wesentlich schwerer. Hier ist die Zahl 
der Christen und Gemeinden dramatisch zurückgegan-
gen, und die Muslime sind so fanatisch geworden, 
dass sich Konvertiten aus dem Islam kaum im Land 
halten können.  
 

Im Blick auf Israel kann natürlich nicht übersehen wer-
den, dass die Zahl messianischer Juden und ihrer 
Gemeinden trotz allen Widerstandes von Seiten ortho-
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doxer Juden stetig gewachsen ist. Erfreulich ist auch, 
dass Jesus-Gläubige aus den Juden, aus den Traditi-
onskirchen und aus den Muslimen sich vermehrt ken-
nen- und verstehen lernen. Hier könnten neue Kräfte 
für die Verkündigung des Evangeliums in der Region 
freigesetzt werden. 
 

Zum Schluss komme ich noch zur Arabischen Halbin-
sel, dem Bollwerk des Islam. In keinem Land gibt es 
eine einheimische Gemeinde, geschweige denn eine 
einheimische Kirche. Alle offiziell anerkannten Christen 
sind Ausländer. In den Staaten am Golf dürfen sie in 
anerkannten Gebäuden zusammenkommen. In Saudi-
Arabien sind alle Versammlungen von Christen mehr 
oder weniger illegal, bestenfalls geduldet. Kirchen oder 
Gemeindehäuser sind verboten. Das ist ein Skandal, 
und die demokratischen Länder (aber auch die Kir-
chen) sollten diese gravierende Verletzung der Religi-
onsfreiheit immer wieder zur Sprache bringen. 

In allen Ländern der Halbinsel gibt es Ausländer, die 
um Jesu willen hier leben. In allen Ländern gibt es im 
Untergrund einzelne Bekehrte aus dem Islam. Sie alle 
leben gefährlich und müssen mit Ausweisung, Hausar-
rest, Gefängnis oder Ermordung rechnen. Die Arabi-
sche Halbinsel war und bleibt die größte Herausforde-
rung für die christliche Mission. 

Allerdings hat der erhöhte Christus seinen Leuten in-
zwischen durch die modernen Medien Möglichkeiten 
geschenkt, das Evangelium allen Menschen in der 
Region zu bezeugen. Radio, Satellitenfernsehen und 
Internet sind heute die besten Verkündiger. Jeder ano-
nyme und einsame Christ hat heute die Möglichkeit, 
sich durch die Medien geistlich zu ernähren. Das ist 
eine einmalige Situation, die es so noch nie gegeben 
hat. 

Ausblick 
Damit komme ich zum Schluss und wage einen klei-
nen Ausblick.  

Der Islam, der sich heute so stark gebärdet, ist im 
Grunde längst in einer tiefen Krise in der modernen 
Welt. Der Islam verteidigt sein Bollwerk, den Koran, 
verbissen, aber die Kritik am Koran ist in der offenen 
Weltgesellschaft mit ihren Medien nicht mehr zu ver-
hindern. Noch lässt sich in der Welt des Islam vieles 
verschleiern; noch meint man, dass die Muslime die 
besseren Menschen sind und die islamische Gesell-
schaft die gerechtere. Doch hinter dem Schleier sieht 
es nicht gut aus. Das wissen nachdenkliche Muslime. 
Deshalb glaube ich, dass das Evangelium von der in 
Jesus verbürgten Wahrhaftigkeit und Barmherzigkeit 
Gottes unter Muslimen im Nahen Osten noch seine 
große Chance haben wird. 
 

Es ist für mich eine offene Frage, wie lange sich die 
alten Traditionskirchen im Nahen Osten noch werden 
halten können. Entweder werden sie geistlich lebendig 
und missionarisch – was teilweise der Fall ist –, oder 
sie werden langfristig durch Abwanderung und Über-
tritte zum Islam aussterben. Muss die alte Kirche noch 
mehr schrumpfen, bevor Gott etwas ganz Neues 
schaffen kann? Noch sind die Traditionschristen ein 
Hindernis für Muslime, den biblischen Jesus zu entde-
cken. – In der Türkei und in Nordafrika gibt es heute 
Gebiete und Großstädte ohne jegliche christliche Prä-
senz. Hier muss die Mission der Kirche noch einmal 
von vorn beginnen. Hier ist Christsein aber auch wie-
der etwas Neues – befreit vom Ballast der Tradition. 
Vielleicht wächst deshalb erstmals eine türkische Kir-
che. Vielleicht gibt es deshalb in Algerien unter den 
Kabylen eine starke Bewegung zu Jesus ein.  
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Wie wird es mit Israel weiter gehen? Menschlich ge-
sprochen sind die Aussichten für die Zukunft Israels 
schlecht. Die Zeit arbeitet gegen Israel. Es könnte 
sein, dass Gott Israel eine neue Katastrophe nicht 
erspart, um es zur Umkehr zu seinem Messias Jesus 
zu rufen. Vielleicht könnte es dann zu einem großen 
Aufbruch unter den messianischen Gemeinden, ja 
vielleicht zur Bekehrung Israels kommen, wie Gott sie 
durch Paulus in Röm.11 verheißen hat. Niemand 
wünscht Israel ein neues Desaster. Möchte Israel ohne 
Katastrophe erkennen, was zu seinem Frieden dient! 
Dann könnte Israel das große Missionsvolk im Nahen 
Osten werden. 

 

Wie immer Gott das machen wird – im Nahen Osten 
wird besonders deutlich, dass wir in der „letzten Zeit“ 
leben. Die Gemeinde Jesu Christi im Nahen Osten ist 
längst zur „kleinen Herde“ geworden, die aber tapfer 
ihren Weg geht – inmitten mancher Anfeindungen und 
Ängste. Angesichts eigener Ohnmacht erfährt sie die 
Kraft ihres Herrn. 

Dr. Michael Diener 
 
 

Vorbemerkung:   
Mit der deutschen Sprache ist das so eine merk-
würdige Sache. Sie hat erstaunliche Nuancen und 
Bedeutungsebenen. „Erschrecken“ kann ich, weil mir 
etwas Anlass dazu gibt, aber ich kann auch „mich er-
schrecken“, ohne jeden Grund.   
Mit der Negation ist es ebenso: der Grund für meine  
Furchtlosigkeit, Tapferkeit, meine Zivilcourage kann in 
mir selbst liegen, unabhängig von äußeren Umständen 
oder kann von den jeweiligen externen Vorkommnis-
sen entscheidend beeinflusst werden. Wenn die The-
menformulierung also von „Unerschrocken“ spricht, 
dann bezieht sich dies nach meinem Verständnis auf 
die biblischen Einsichten, die wir uns vom Text der 
Jahreslosung aus Johannes 14 haben schenken las-
sen.  

Unsere Unerschrockenheit, die von der Wortbedeu-
tung uns übrigens nicht passiv lassen muss, sondern 
uns sogar im Sinne eines vorausschauenden und muti-
gen Handelns aktivieren kann, gründet in der Zusage 
unseres Herrn. Wir setzen Vertrauen in Gott an die 
Stelle der Furcht vor den Entwicklungen unserer Zeit 
und wir erkennen dabei, dass dieses Vertrauen uns 
dann „mitten in“ diese Entwicklungen stellt. Sie betref-
fen uns, sie sind vielleicht sogar ein Teil von uns 
selbst. Wir sind jedenfalls nicht Zuschauer, nicht abge-
wandte Randfiguren, sondern den Geschehnissen im 
Namen Jesu zugewandt. Wir setzen die Kraft des Ver-
trauens zur Wahrnehmung, Bewertung und zum muti-
gen Handeln ein. In diesem Sinne möchte ich nun im 
Folgenden einige Entwicklungen unserer Zeit benen-
nen und auch vorläufig und ansatzweise bewerten. Für 
eine umfassende Einschätzung, dafür bitte ich um 
Verständnis, fehlen mir noch einige Monate Einarbei-

Unerschrocken - mitten in religiösen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen 

 

Pfr.i.R. Dr. 
Eberhard Tröger  

war Direktor der Evangelischen Mission  
für Oberägypten (EMO) und ist 

2. Vorsitzender des Instituts für Islamfragen 
der Deutschen Evangelischen Allianz.  



95 

tungszeit. Mit meinem Wechsel aus der Leitung eines 
Kirchenbezirks zur Leitung eines Dachverbandes ha-
ben sich auch die Themenstellungen geändert und ich 
befinde mich immer noch in einer expliziten Phase der 
Wahrnehmung, so dass mir die notwendigen Studier-
gelegenheiten momentan doch immer wieder fehlen. 
Aber das wird sich, da bin ich sehr unerschrocken, 
sukzessive ändern und verbessern. 

 
1. Christliches Zeugnis und  
Bekenntnis in der Postmoderne 
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Wir sind Zeu-
gen eines gravierenden, umfassenden Zeitenwechsels 
in unseren westlichen Gesellschaften. Viel ist über den 
Übergang von Moderne zur Postmoderne schon ge-
sagt und geschrieben worden, was ich hier nicht 
grundlegend zusammenfassen kann. Erkennbar ist 
jedoch die deutliche Verschiebung von Lebenseinstel-
lungen und Mentalitäten. 
Konnte man prä-modern  noch von „der Wahrheit“ 
sprechen, so gibt es heute viele, jeweils subjektive 
Wahrheiten, die gleichberechtigt neben einander ste-
hen. Jede und jeder ist aufgerufen, ihre/seine eigene 
Wahrheit zu finden. Auch „Normen“ existieren im stren-
gen Sinne nicht mehr. Jeder sucht sich sein individuel-
les „Rechtsverhalten“, höchstens eingeschränkt durch 
die Maxime, dass niemand anderes dadurch zu Scha-
den kommt oder beeinträchtigt wird. Die subjektive 
Beliebigkeit kann durchaus als neue Lebens-und Ge-
sellschaftsmaxime bezeichnet werden. Wer dagegen 
seine Stimme erhebt, wird schnell als anmaßend, into-
lerant oder autoritär tituliert. Verstöße gegen die soge-
nannte „political correctness“, auch so ein Modewort, 
dessen Ursprung wohl im Widerstand amerikanischer 
Konservativer gegen linke Antidiskriminierungsbemü-
hungen liegt, werden gesamtgesellschaftlich kaum 
noch geduldet. Dieter Zimmer, Redakteur der „Zeit“, 

hat 1993 einen Artikel verfasst (PC oder: Da hört die 
Gemütlichkeit auf  Nr.43, 22.10.1993, S. 59f.), in dem 
er die heutige „Tugenddiktatur“ zumindest hinterfragte. 
Auf seiner Homepage schreibt er im Rückblick zu die-
sem Artikel: „ Dieser in seinen Beispielen, aber nicht in 
den beschriebenen Denkfiguren deutlich zeitgebunde-
ne Artikel führte zu heftigen Kontroversen in der Feuil-
leton-Redaktion der ZEIT. Offenbar war er „das 
Schlimmste“, was ich je geschrieben hatte. Einige 
Redakteure hielten ihn für nicht druckbar. ... Irgendeine 
inhaltliche Diskussion mit dem Autor fand weder vor 
noch nach der Publikation statt. Es war fortan, als hät-
te mich dieser Artikel, in dem viel Herzblut steckte, 
genau wie beschrieben aus der Gesellschaft der An-
ständigen ausgeschlossen“  
Dass ein Widerspruch gegen „PC“ heute einerseits 
noch schwieriger geworden ist, aber andererseits um-
so dringlicher geboten, zeigt der wachsweiche Um-
gang eben dieser Zeitung mit dem Thema in ihrer neu-
esten Ausgabe(Nr.16, 15.04.2010). Unter der Schlag-
zeile „Was darf man in Deutschland noch sagen“ wer-
den die „Provokateure der Nation“, u.a. Guido Wester-
welle und Thilo Sarrazin unter die Lupe genommen. 
Und Josef Joffe bemerkt in seinem Artikel  „Neusprech 
und Gutdenk“ immerhin „Postmodern (PM) ganz grob, 
ist die Verneinung objektiver Wahrheiten und die Ver-
weigerung von Werturteilen. Das gemeinsame Dach 
von PM und PC ist der Multikulturalismus, sozusagen 
ein globales Gleichstellungsgebot. Doch geht die Sa-
che inzwischen viel weiter. Ein Kind des Gleichstel-
lungsgebotes ist das Verbot kollektiver Zuschreibun-
gen, ein jüngeres die Gewährung oder Reklamierung 
eines Opferstatus für immer mehr Gruppen und Grüpp-
chen. ..Im ewigen Widerstreit zwischen Selbst- und 
kollektiver Verantwortung zwischen „Ich bin, was ich 
tue und verantworte“ und „Ich bin, was man mir ange-
tan oder verweigert hat“ ist der postmoderne Sozial-
staat deutlich in die zweite Richtung unterwegs...Was 
nicht benannt werden kann, kann auch nicht behoben 
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werden. Und was ist, wenn der gute Staat das Dys-
funktionale mit falschen Anreizen befördert? Das nennt 
man auf Neudeutsch „moral hazard“, das Belohnen 
von Verantwortungslosigkeit. Bei  Bankern und bei 
Menschen, die sich auf ihren Opferstatus beru-
fen“ (Nr.16, 15. April 2010, S.6)  
Etwas sarkastisch-ironischer, und damit soll es dann 
auch genug mit den Zitaten sein, ist da schon die 
„uncyclopedia im www“ zu „political correctness“. Da 
heißt es „Bei der political correctness handelt es sich 
um eine der segensreichsten Erfindungen der neueren 
Menschheitsgeschichte. Die Grundidee besteht darin, 
dass wir doch alle Individuen sind, die eigentlich nichts 
anderes wollen als Friede, Freude  und Eierkuchen. Es 
ist ganz einfach, politisch korrekt zu sein. Man braucht 
eigentlich nur ständig darauf zu achten nichts zu äu-
ßern oder zu tun, was irgendeinen anderen Mitmen-
schen (oder einem anderen Lebewesen, oder Pflanze, 
oder Stein), der oder die, Entschuldigung! die oder der 
(Frauen zuerst!) irgendwo in der Nachbarschaft oder 
der näheren oder weiteren Umgegend, eigentlich ir-
gendwo auf diesem Planeten (oder unserem Sonnen-
system), eigentlich irgendwo oder irgendwie verletzen 
oder beleidigen könnte. Hierbei muss beachtet wer-
den, dass Aussagen auch dann political incorrect sind, 
also vermeintlich beleidigend sind wenn tatsächliche 
Missstände angesprochen werden - oft wird es dann 
nur noch schlimmer und beleidigender. Am einfachsten 
ist es natürlich man sagt und tut nichts und denkt sich 
seinen Teil. Nein! Halt! Stopp! Das wäre nicht politisch 
korrekt. Denken sie nur positiv über ihre Mitmenschen! 
Und zwar über alle! Selbst über den blöden Nachbarn!“ 
Was hier so „politisch unkorrekt“ auf die Schippe ge-
nommen wird, dürfte sich, im Verbund mit der immer 
weiter ausufernden Antidiskriminierungsgesetzgebung 
zu einem wirklichen Problem für das christliche Zeug-
nis in unserer Gesellschaft ausweiten. Wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass unsere aus dem Verständnis 
und Gehorsam gegen die Heilige Schrift erwachsenen 

Meinungen zu Fragen der Mission, der Abtreibung, der 
Homosexualität (um nur die in den vergangenen Mo-
naten auch öffentlich breit diskutierten Themenfelder 
zu benennen) weder gesellschaftlich noch, und das 
vergrößert meine Besorgnis beträchtlich, teils westeu-
ropäisch evangelisch-kirchlich mehrheitsfähig sind.  
Wir sollten uns nichts vormachen: die momentane 
Ruhe wird vergehen und neue Stürme, etwa um die 
oben genannten Themenfelder auslösen. Wir sind 
m.E. nicht darauf vorbereitet, uns in einem seriösen 
und „mit offenem Visier“ geführten Diskurs öffentlich zu 
behaupten und noch weniger, wenn die gebotene Fair-
ness eben gerade nicht mehr vorausgesetzt werden 
kann. Die gleichzeitig durch das Internet geförderte 
Mobilisierungsrate extremer, zum Teil auch gewaltbe-
reiter Gruppen, wird dazu führen,  dass wir erheblich 
„unter Beschuss“ geraten.  
Wir müssen uns dringend darum bemühen, unsere 
biblisch motivierten Standpunkte, die ja übrigens von 
einer weltweiten Christenheit mit ganz überwältigender 
Mehrheit geteilt werden, sachlich, kompetent und sen-
sibel zu formulieren. Dabei kann kein Zweifel beste-
hen, dass weder die Medien noch die Gesellschaft sich 
eine Differenzierung zwischen „den Evangelikalen“ 
leisten werden. Die Fundamentalismusvorwürfe wer-
den erneut erhoben werden und ich hoffe sehr, dass 
die Gründe dafür nicht in undifferenzierter, liebloser, 
auch biblisch-theologisch problematischer Argumenta-
tion aus dem evangelikalen Bereich zu finden sein 
werden. Wenn ich es überspitzt formulieren darf, dann 
hoffe und bete ich, dass wir Angriffe wirklich um unse-
res Glaubens und nicht um unserer eigenen Dummheit 
oder Unvorsichtigkeit willen durchleben werden. 

 
2. Gender Mainstreaming 
Ein Themenfeld, in dem größte Vorsicht geboten und 
in dem zugleich der „Meinungs-und Entscheidungszug“ 
schon längst abgefahren sein könnte, ist die Frage um 
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„Gender Mainstreaming“ (GM, zu diesem Thema siehe 
vor allem D. Klenk (Hg.), Gender Mainstreaming, Gie-
ßen 2009)  Etwa seit der Jahrtausendwende wird die 
politisch gewollte, und ja auch in der Verfassung der 
EU festgeschriebene Gleichstellung von Frau und 
Mann, immer mehr mit „Gender Mainstreaming“ in 
Verbindung gebracht. Die Homepage des Ministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bezeichnet 
etwa die Strategie zur Gleichstellung von Männern und 
Frauen als „gender mainstreaming“ und meint damit 
vor allem, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklich-
keit gibt und deshalb Geschlechtergerechtigkeit auf 
allen Ebenen gefördert werden müsse. GM kann aber 
ebenso den Abbau von geschlechterspezifischem 
Rollenverhalten meinen. Die Verwirrung um den Be-
griff und seine Intentionen sind wohl nicht rein zufällig. 
GM hat es verstanden, weite Teile der Verantwor-
tungsträger in unserer Gesellschaft um sich zu verei-
nen, ohne dass auch nur ansatzweise Klarheit darüber 
bestünde, was mit diesem „äquivoken Begriffsunge-
tüm“ eigentlich gemeint ist.  

 
Hintergrund der „Gendertheorie“ ist dabei die Erkennt-
nis, dass schon die Unterscheidung der Geschlechter 
Ursache für die Abwertung des Weiblichen und die 
Diskriminierung von Frauen ist. Will man das Übel also 
sozusagen „an der Wurzel packen“, verwischt man am 
besten die Kriterien, die zur Unterscheidung von Mann 
und Frau führen. „Gender“ meint deshalb, im Unter-
schied zu „sex“,  die Geschlechtlichkeit des Menschen 
nicht als biologische, sondern als soziale Kategorie.  
Wenn nun der ursächliche Zusammenhang zwischen 
biologisch gegebenen Geschlechtskriterien und ge-
formter geschlechtlicher Identität in Frage gestellt wird, 
dann gibt es selbstverständlich ganz unterschiedliche 
Nuancen, je abhängig von Herkunft, Religion, Alter, 
sexueller Orientierung usw. „Polygender“ anstatt Fest-
legung auf zwei Kategorien ist also die ohne jegliche 

Bürgerbeteiligung, etwa seit der Weltfrauenkonferenz 
der Uno 1995 in Peking vorangetriebene politische 
Devise. Die übliche Festlegung diskriminiere und sei 
letztlich „homophob“ motiviert.  „Gender Mainstrea-
ming“ dient also mit seiner behaupteten 
„Genderkompetenz“ zur Bewusstmachung dieser ver-
meintlichen Diskriminierungen, zielt aber letztlich 
nicht nur auf Gleichstellung, sondern auf Gleich-
heit der Geschlechter. 
 
Der aus den Reihen von Bündnis 90/die Grünen, die 
Linke und SPD Anfang dieses Jahres gestellte, bisher 
erfolglose Antrag die „sexuelle Identität“ ins Grundge-
setz aufzunehmen („Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner sexuellen Identität, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ GG 3,3) ist ein weiterer Schritt 
auf einem verhängnisvollen Weg, der auch junge Men-
schen in ihrer Identitätsfindung verunsichert. Untersu-
chungen in den USA haben gezeigt, dass von über 
34.000 befragten männlichen Jugendlichen im Alter 
von 12-20 Jahren, 25,9 % der 12jährigen und 5 % der 
18jährigen angaben, unsicher über ihre sexuelle Orien-
tierung zu sein (bei Erwachsenen 2,5 % der männli-
chen bzw. 1,4 % der weiblichen  Bevölkerung). 

 
Es ist hier nicht der Raum, um eine Gegenposition en 
detail zu formulieren. Aber klar ist, dass eine durchaus 
zu beklagende Leibfeindlichkeit im Christentum, wie 
auch eine gewisse Geringschätzung des ersten Glau-
bensartikels hier nicht hilfreich sein können. Wir müs-
sen wieder anknüpfen an ein biblisches Menschenbild, 
das Menschsein in Leiblichkeit als ergänzungsbedürfti-
ges Beziehungswesen zu seinem Schöpfer und unter-
einander versteht. Dazu gehört unbedingt die Wert-
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schätzung der Unterschiedlichkeit. Mann und Frau sind 
wechselseitig konstitutiv. Wir brauchen aber auch eine 
Revitalisierung eines biblischen Freiheitsbegriffs, der 
Freiheit nicht als Beliebigkeit, sondern aus der Rück-
bindung an Gott und aus der aus der Ebenbildlichkeit 
erwachsenden Verantwortlichkeit definiert.  
Wir sind selbst Teil einer postmodernen Gesellschaft. 
Unsere Gemeinschaften müssen Orte sein, in denen 
Familien Halt und Orientierung finden. Glaubwürdige 
biblisch fundierte Lehre, ehrlicher Austausch über Fa-
milienerfahrungen, Angebote zur Festigung der jeweils 
vorgegebenen biologischen, sowie der sozialen Identi-
tät als Mann und Frau sind dringend erforderlich.  
Und schließlich müssen wir dazu beitragen, dass die 
babylonische Sprachverwirrung um „gender mainstrea-
ming“ ein Ende findet. Wir müssen nachfragen, ob es 
den jeweiligen Gesprächspartnern und Verantwortli-
chen um Gleichstellung von Mann und Frau, um Ge-
schlechtergerechtigkeit (was ich ausdrücklich auf allen 
Gebieten begrüße und fördere) oder um Auflösung der 
Geschlechterkategorien geht. Es ist immer wieder zu 
beobachten, dass, bis in politische Spitzendiskussio-
nen hinein, Lobbyisten der Genderbewegung Letzteres 
fordern und politisch Verantwortliche nur Ersteres zu 
geben bereit sind. Ich glaube schon, dass es noch 
möglich ist, eine vom Anliegen der Geschlechterge-
rechtigkeit bewegte Gesellschaft vor einem Radikal-
kurs durch eine ideologisierte Minderheit zu bewahren. 
Aber wir brauchen Menschen, die sich genau dieser 
Auseinandersetzung stellen und die von uns dabei 
begleitet, unterstützt und auch umbetet werden. 

 
Lassen Sie mich nach diesen gesellschaftlichen Ge-
sichtspunkten ganz bewusst, entsprechend meiner 
Themenstellung noch zu religiösen, genauer christlich-
theologischen Fragestellungen kommen, die ich gera-
de auch für unsere Gemeinschaftsbewegung für we-
sentlich halte: 

3. Mission 
Beginnen will ich mit der vorhin schon erwähnten, fast 
inflationsartigen Betonung der Mission. Es hat sich 
spürbar etwas verändert in unserer Gesellschaft und 
Kirche. Von „Mission“ zu sprechen, führt nicht mehr zu 
reflexartigen Distanzierungen und Monologen über 
Kolonialismus und Sektierertum, sondern wird als 
grundlegende Wesensäußerung christlichen Glaubens 
ernst genommen. In der Kundgebung zum Schwer-
punktthema  „der missionarische Auftrag der Kirche an 
der Schwelle zum dritten Jahrtausend“ der EKD-
Synode 1999 in Leipzig heißt es: „Die evangelische 
Kirche setzt das Glaubensthema und den missionari-
schen Auftrag an die erste Stelle, sie gibt dabei einer 
Vielfalt von Wegen und Konzepten Raum, ihr ist an der 
Kooperation und gegenseitigen Ergänzung dieser un-
terschiedlichen Wege und Konzepte gelegen.“ Der 
EKD-Text „Das Evangelium unter die Leute bringen“ 
hat 2001 dann das Anliegen der EKD-Synode noch-
mals weitergeführt und dabei auch explizit von 
„Evangelisation“ gesprochen. Die EKD-Synode 2011 
wird sich erfreulicherweise wiederum schwerpunktmä-
ßig mit dem Thema „Mission“ befassen.  
Ich freue mich über diesen veränderten Zungen-
schlag meiner Kirche, der nicht zuletzt auch dem 
ehemaligen Ratsvorsitzenden Bischof Wolfgang Huber 
zu verdanken ist. Damit nimmt die Kirche insgesamt 
ein Anliegen auf, das uns als Gemeinschaftsbewegung 
sozusagen ins Stammbuch geschrieben ist.  Dabei fällt 
auf, dass im kirchlichen Bereich die Begriffe „Mission“ 
und „Evangelisation“ oftmals fast synonym verwendet 
werden mit einer deutlichen Präferenz für den 
„weiteren“ Begriff der „Mission“. 
Im Raum der Gemeinschaftsbewegung tragen wir 
zwar, von der Bewegung der „Inneren Mission“ her-
kommend, das Wort „Mission“ oftmals im Namen 
(„Missionshaus“, „Stadtmission“), sprechen aber über-
wiegend von „Evangelisation“, wenn es um Einladun-
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macht werden (M.Reppenhagen, Willst Du uns bekeh-
ren oder was?. Das Verständnis von Bekehrung im 
missionstheologischen Wandel in: Th B 1/2010, S. 
39ff.) 
Aktive Religionsfreiheit und der Wunsch nach Bekeh-
rung schließen sich gerade nicht aus, sondern fordern 
einander gegenseitig. Die Handreichung des Rates der 
EKD, Klarheit und gute Nachbarschaft. (Christen und 
Muslime in Deutschland, EKD Text 86, 2007)  eröffnet 
denn auch ausdrücklich das tolerante, missionarische 
Zeugnis gegenüber Muslimen: „Während Christen 
andere Menschen zu der Anerkennung der Wahrheit 
des dreieinigen Gottes werbend einladen, präsentieren 
andere Religionen einen anderen Entwurf ihrer Gottes-
erfahrung und Gottesverehrung. Gott duldet das, in-
dem er den Religionen, die seiner Zuwendung zu uns 
Menschen in Jesus Christus widersprechen, Raum 
und Zeit gibt, um seine Liebe kennen zu lernen. Be-
zeugt die evangelische Kirche diesen Gott den Men-
schen einer anderen Religion, wie dem Islam, dann 
darf sie Gottes Geduld nicht durch Anwendung von 
Zwang in Frage stellen. Intoleranz und Ungeduld im 
Reden und Handeln einer christlichen Kirche schaden 
der Glaubwürdigkeit der Wahrheit. Wahrhafte Toleranz 
gedeiht nach evangelischer Überzeugung nur im Ver-
trauen auf die konkrete Wahrheit Gottes, nicht durch 
ihre Verleugnung“.  
Bei aller theologischen Richtigkeit und Wichtigkeit, 
dass Bekehrung und Glaube letztlich Gottes Sache 
sind, wird die Kirche und auch der einzelne Christ dem 
Missionsauftrag Jesu nicht gerecht werden, wenn sie 
nicht bereit sind, gewinnend zu reden und zu handeln. 
Dabei mag in besonderen Verfolgungssituationen auch 
einmal die Hinwendung zum Reich Gottes nicht in die 
sichtbare Gemeinschaft derer führen, die „nach seinem 
Namen genannt“ sind. Religionswechsel aber mit dem 
Hinweis auf eine mögliche Zugehörigkeit zum Reich 
Gottes auch ohne gemeindlichen Bezug vermeiden zu 

gen zum Glauben im eigenen Land geht, von 
„(äußerer) Mission“, wenn wir die Einladung zum Glau-
ben in anderen Ländern, oftmals mit expliziter Aussen-
dung, meinen.  
Nach meiner Beobachtung ist über die Unterschiede 
der beiden genannten Begriffe und über ihre jeweilige 
Verwendung noch nicht intensiv genug nachgedacht 
worden. Da es heute weithin zur „political (churchical) 
correctness“ gehört, das Wort „missionarisch“ in Rede-
beiträgen und Vorträgen zu gebrauchen, ist eine ge-
wisse inflationäre Verwendung nicht zu leugnen. Damit 
wird jedoch nur umgesetzt, was die EKD-Kundgebung 
mit der Rede von der „Vielfalt der Wege und Konzepte“ 
angeregt hat. Es war vollkommen klar, dass die Plurali-
tät der evangelischen Kirchen dazu führen würde, dass 
ganz unterschiedliche Verständnisse von „Mission und 
Evangelisation“ nun zur Geltung kommen würden. Ich 
rege an, unsere eigene Definition dieser Begriffe fest-
zuhalten, bzw. sie neu zu prägen und diese Prägung in 
die gesamtkirchliche Diskussion einzubringen. Dabei 
mag es hilfreich sein, den Begriff „Evangelisation“ 
weiterhin bevorzugt zu verwenden und damit eben 
einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. 
Im Zuge dieser Definitionsbemühungen werden wir 
dann auch zu klären haben, inwieweit sich das neue 
Missionsverständnis in der Breite der evangelischen 
Kirche auch auf Angehörige anderer Religionen be-
zieht. Gibt es ein missionarisches Bemühen nur ge-
genüber Konfessionslosen, säkularisierten Menschen 
unserer Gesellschaft, oder auch gegenüber Menschen, 
die etwa dem Islam angehören oder im Hinduismus 
verwurzelt sind ? Hier ist heute doch weithin nur noch 
von „Dialog“ und „Konvivenz“ die Rede. „Bekehrung“ 
oder „Konversion“ gelten immer noch als „Unworte“ 
und spalten die evangelische Welt. Martin Reppenha-
gen hat mit Recht darauf hingewiesen, dass - durch 
Ablehnung eines freien Religionswechsels - die Welt-
religionen zu „territorialen Stammesreligionen“ ge-
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nenten“ evangelistischen Auftrag gegen den 
„punktuellen“ ausspielen. Darauf hat schon Kurt Heim-
bucher hingewiesen. Wir brauchen auch weiterhin 
evangelistische Großveranstaltungen, wie etwa Pro 
Christ, aber wir brauchen ebenso vielfältige Glaubens-
kurse und - vor allem - einen glaubwürdigen und anzie-
henden Lebensstil als einzelne und als Gemeinden. 
Gerade Letzteres erscheint mir als ein ganz wesentli-
ches Bewährungsfeld und als ein herausragendes 
Aufgabengebiet für die Gemeinschaftsbewegung. Be-
ziehungsevangelisation und Kleingruppenarbeit in den 
jeweiligen gesellschaftlichen Milieus sind kein beque-
mer, aber m.E. verheißungsvoller Weg zukünftiger 
Gemeinschaftsarbeit 

 
4. Der Sühnetod Jesu 
Schließlich möchte ich auch noch auf die teils sehr 
öffentlich geführte Diskussion um den Sühnetod Jesu 
zu sprechen kommen. Damit geht es um eine Frage, 
die letztlich in die Mitte evangelischen und reformatori-
schen Glaubens zielt, denn es ist offensichtlich, dass 
in den vergangenen Monaten mit dem Sühneverständ-
nis „eigentlich“ die biblisch-reformatorische Rechtferti-
gungslehre angegriffen wird. Argumente gegen einen 
Sühnetod Jesu werden entweder theologisch „ein Gott 
der Liebe opfert nicht seinen Sohn und braucht kein 
Blut“ oder anthropologisch „für mich muss niemand 
sterben“ vorgetragen. Die dabei verwendeten Argu-
mentationslinien sind ein Paradebeispiel für die zeit-
geistige Ungeduld, „theologisches Schwarzbrot“ und 
Differenzierungen zu durchdenken und durchzuhalten. 
Wer dem biblischen Gesamtzeugnis (Mk.10,45; 
Röm.3,25f.Gal.3,13) gerecht werden will, wird feststel-
len, dass das Rechtfertigungshandeln Gottes in Jesus 
Christus nicht NUR in der Kategorie der Sühne wieder-
gegeben wird, aber definitiv in seiner Tiefe nicht OHNE 
das Sühneverständnis rezipiert werden kann. Das 
unaufgebbare „pro nobis“ des christlichen Glaubens ist 

wollen, verkennt allerdings den deutlichen gesamtbibli-
schen Zusammenhang zwischen Ruf in die Nachfolge 
und Zugehörigkeit zur immer auch sichtbaren Gemein-
schaft der Glaubenden.  
Hier wird der theologische Arbeitskreis des Evangeli-
schen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in den 
kommenden Monaten eine Vorlage erarbeiten, die mit 
eingebracht werden soll in die Überlegungen zu einem 
Missionsverständnis in der evangelischen Kirche ins-
gesamt. 
Dabei können die unterschiedlichen Verständnisse von 
„Evangelisation und Mission“ sich gegenseitig ergän-
zen und korrigieren. Wir können als Gemeinschaftsbe-
wegung ernst nehmen, wie wichtig christliche Kinderta-
gesstätten, Schulen, Akademien, sakrale Räume in der 
Begegnung mit „unseren Nächsten“ auf dem Weg des 
Glaubens sein können und unser Verständnis von 
„Bekehrung“ weiten lassen, während andere durch uns 
dazu angeregt werden, ihr Verständnis von 
„Taufwiedergeburt“ ebenso zu überdenken, wie eine 
missionarische Praxis, die letztlich eben doch den „Ruf 
zum Glauben“ (2. Kor.5,20) vermissen lässt. Wir soll-
ten dazu stehen, dass uns - gerade in der Nachfolge 
Jesu, der Blick auf den Einzelnen und damit die Be-
kehrung des Einzelnen am Herzen liegt, auch wenn 
andere das als individualistische Engführung diskrimi-
nieren.  
 

Die gerade vorgelegte Greifswalder Studie „Wie finden 
Erwachsene zum Glauben“ hat ja offen gelegt, dass in 
unserer ausdifferenzierten Gesellschaft Menschen auf 
höchst unterschiedliche Weise zum Glauben finden. 
Dabei spielen persönliche Begegnungen eine ent-
scheidende Rolle. Ein solcher Weg zum Glauben voll-
zieht sich in der Regel über eine mehrjährige Zeitspan-
ne und wird weniger durch evangelistische Großveran-
staltungen, als vielmehr durch ganz individuelle Zugän-
ge (nennenswert erscheinen dabei „Kleingruppen“) 
geprägt. Nun sollten wir auf keinen Fall den „perma-
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um sich dort selbst ‚einzusetzen‘. Das heißt dann aber 
auch: Was Jesus angetan wird, das wird Gott selbst 
angetan. In letzter Konsequenz: Am Kreuz erleidet 
Gott selbst den Tod. ....  
Doch so nahe Gott uns kommt, so sehr er sich auf die 
menschliche Geschichte einlässt, so wenig lässt er 
sich definierend begreifen. Sein Geheimnis bleibt (Ex 
3,14). Wir erschrecken, wenn wir in Jesus Christus, 
dem Gekreuzigten, den ewigen Sohn Gottes erkennen. 
Von dieser Erkenntnis her ist aber zweierlei deutlich: 
das Gericht über den Menschen, der in der Tat Zorn 
verdient hat, und die Gnade, die dem sündigen Men-
schen ohne sein Verdienst zugesprochen wird. Das Ja 
dominiert, ist aber nicht ohne das Nein. Gottes leiden-
schaftliche Liebe ist nicht ohne Zorn, der sich gegen 
alles richtet, was seiner Gerechtigkeit und seinem 
Gemeinschaftswillen widerspricht.  
 

Wenn man ernst nimmt, dass wir es in Jesus mit ei-
nem leidenschaftlichen Gott zu tun haben, dann kann 
man, ja muss man wohl auch sagen: Er lässt sich um-
stimmen. Er überwindet sich. Aber wir können das 
nicht machen und können uns dessen auch nicht si-
cher sein, als ob wir mit der Liebe Gottes rechnen 
könnten, als ob wir immer schon mit Gott versöhnt 
wären. Der liebe Gott ist nicht so „lieb“, dass er gar 
nichts gegen uns haben könnte. Die anstößige Rede, 
der Zorn Gottes müsse besänftigt werden und Jesus 
sei es, der am Kreuz den Zorn des Vaters „versöhnt“ 
habe (EG 29), ruft uns das in Erinnerung: Es ist nicht 
selbstverständlich, dass Gott uns immer und überall 
nur liebend gegenübertritt. Es muss etwas geschehen, 
dass sich Gottes Liebe durchsetzt – im Widerspruch zu 
seinem Zorn, durch den Zorn hindurch, in der Überwin-
dung des Zornes.  
Genau das ist am Kreuz geschehen. Nur von daher ist 
es zu verstehen, wenn Paulus schreibt: „Ich hielt es für 
richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus 
Christus, den Gekreuzigten“ (1 Kor 2,2). In der Deu-

ohne den Opfertod Jesu in seiner Tiefe nicht auszusa-
gen.  In fast allen Verlautbarungen, in denen ein Sühn-
opferverständnis abgelehnt wird, sind die Defizite ja 
nicht nur in der Soteriologie, sondern auch in der 
Christologie (Jesus war dann einfach ein Idealist, der 
für seine Liebe zu den Menschen starb und von Gott 
nachträglich beglaubigt wurde), der Trinitätslehre (Gott 
opfert „einfach“ seinen Sohn, dabei leidet und stirbt er 
doch selbst - Trinität muss letztlich immer monotheis-
tisch interpretiert werden) und der Anthropologie (ist 
der Mensch wirklich ein in sich unrettbar verlorener 
Sünder ?! Kann ein Individuum „vertreten“ werden ? 
Dorothee Sölle) unübersehbar. Wer den Menschen als 
erlösungsbedürftig, Jesus als Sohn Gottes und Heils-
mittler und Gott als Versöhner und Versöhnten, als 
Richter und Opfer zugleich, getreu der gesamtbibli-
schen Überlieferung festhalten möchte, wird hier deut-
lich widersprechen und zugleich in Predigt und Lehre 
das Rechtfertigungshandeln Gottes in Jesus Christus 
in biblischen Bildern (Tod Jesu als Sieg über widergött-
liche Mächte, als Rettungstat, als Loskauf, als Sühnop-
fer) immer wieder erläutern und illustrieren. Die Ge-
meinschaftsbewegung der Zukunft braucht, ebenso 
wie in der Vergangenheit, die Theologie, um biblische 
Lehre zu bewahren und glaubwürdig und verständlich 
zu bezeugen.  
 

Ich bin sehr dankbar, dass nun zu dieser wichtigen 
Frage ein m.E. hilfreicher und weiterführender Text der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vorliegt  (Aus Lei-
denschaft für uns. Zum Verständnis des Kreuzestodes 
Jesu. Düsseldorf 2010). 
Hier wird in wünschenswerter Klarheit theologisch 
differenziert und zugleich  allgemein verständlich etwa 
die Frage beantwortet, wie wir von Gott im Kreuzesge-
schehen reden sollen:  „Diesem Gott ist nichts gleich-
gültig. Es betrifft ihn selbst, wenn seine Geschöpfe 
leiden und einander Leid zufügen. Er geht selbst an 
den Ort in der Tiefe der Widersprüche und Konflikte, 
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Verlauf der Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte in 
Poesie, Literatur und Musik immer mehr in das Zent-
rum gerückt.... Sühnopfer und freie Vergebung Gottes 
sind keine Gegensätze; die Opferhandlung ist Funktion 
und Medium der Vergebung. Am pointiertesten nimmt 
der Hebräerbrief den alttestamentlichen Sühnopferge-
danken auf. Das zentrale Hauptstück der theologi-
schen Abhandlung (4,14–10,18) präsentiert Christus 
als den wahren Hohepriester, der im himmlischen Hei-
ligtum sein eigenes Blut als Sühnopfer darbringt und 
mit diesem Opfer den neuen Bund begründet. Dieses 
Bild, dass Christus zugleich Opfertier und Hohepriester 
ist und dass dieses „Opfer“ nicht wiederholt werden 
kann, sprengt jede reale Opfersituation. Der Hebräer-
brief hebt den Opfergedanken selbst auf. Der neu-
testamentliche Sühnopfergedanke ist darum ohne das 
Bekenntnis „Gott war in Christus“ unbrauchbar. Gott 
fordert nicht ein Menschenopfer, er gibt sich selbst.“ 
Die in diesem didaktisch gut aufbereiteten Papier for-
mulierten Überlegungen halte ich für eine gewissen-
hafte und weiterführende Beschäftigung mit diesem 
wesentlichen Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob die 
öffentliche Diskussion damit schon beendet ist. Mir ist 
wichtig, dass wir inhaltlich sowohl die vollkommene 
Verlorenheit des Menschen, als auch seine vollkom-
mene Rechtfertigung, Gottes Gerichtszorn über die 
Sünde als auch seine ewige Liebe und Barmherzigkeit 
gemeinsam aussagen und festhalten. Dabei bleibt 
dieser biblische Spannungsbogen in seiner Gesamt-
heit, bei aller theologisch verantworteten Auslegung, 
immer auch ein Geheimnis und das sollten wir auch 
fröhlich bekennen und ehrlich zugeben. 

 
5. Emerging Church 
Ich will an dieser Stelle mit meinen Ausführungen lang-
sam zu Ende kommen. Ihr stellvertretender Vorsitzen-
der, Bruder Genz, hatte in seiner Einladung als mögli-
chen Themenpunkt auch noch „emerging 

tung des Kreuzes Jesu geht es um das erste Gebot, es 
geht um Gott selbst, Gottes Geheimnis (1 Kor 2,1). Mit 
der Deutung des Kreuzes sagen wir, wer Gott ist, wie 
Gott ist und worauf der Glaube sich verlässt, wenn er 
sich auf Gott verlässt. Unsere Vorstellungen von All-
macht und Allwissenheit werden damit „durchkreuzt“. 
Das Kreuz scheidet zwischen Gottesdienst und Göt-
zendienst, zwischen dem einen wahren und lebendi-
gen Gott und den falschen Gottheiten. Wir müssen 
unterscheiden und können es vom Kreuz her: zwi-
schen dem, was wir vergötzen, und dem, was Gott tut.“ 
Wer diese Orientierungshilfe sorgfältig liest, der wird 
auch dazu angehalten, sein eigenes Verständnis des 
Sühnetodes Jesu zu überdenken. Es ist schon bedau-
erlich, wie oft ich in theologischen Diskussionen den 
Eindruck gewinne, dass es weniger um „die Wahrheit“ 
als vielmehr darum geht, gewisse Formeln zu gebrau-
chen, die wir wie Durchgangsparolen um die Mauer 
unserer eigenen Rechtgläubigkeit gebaut haben.  
Auf die Frage „War der Tod Jesu ein Sühnopfer“ ant-
wortet die Orientierungshilfe: „Die Frage lässt sich 
einfach beantworten: Er war es nicht. Alle äußeren 
Merkmale eines kultischen Opfers fehlen: Es gibt kei-
nen Altar, keine rituelle Schlachtung, keinen Tempel, 
keinen Priester, keinen Gottesdienst. Der Tod Jesu 
war keine religiöse Opferung, sondern die römische 
Todesstrafe für einen Unruhestifter. Eine Opferung ist 
– schon als Phänomen – ein völlig anderer Vorgang. 
Doch diese Auskunft ist banal. Als seine Jüngerinnen 
und Jünger versucht haben, den Tod Jesu theologisch 
zu verstehen, haben sie aus der Tradition, in der sie 
selbst zu Hause waren, das Bild vom „Sühnopfer“ auf-
genommen. Damit heben sie nicht auf das äußere 
Ritual der Opferung ab, sondern auf ihr Ziel. Hier wie 
dort geht es um die Befreiung von der Sünde und ihren 
Unheilsfolgen: Das gestörte Gottesverhältnis wird ge-
heilt. War die Vorstellung des Kreuzestodes Jesu als 
kultisches Opfer im Neuen Testament noch eine Deu-
tung neben anderen, so wurde der „Sühnopfertod“ im 
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auch für die Gemeinschaftsbewegung vom Ansatz der 
EMC profitieren und dieser jungen Bewegung zugleich 
ein wirkliches brüderliches Gegenüber sein. Wir wer-
den sehen, wie fruchtbar ein solches Ansinnen für 
beide Seiten werden kann. 
 
Damit will ich schließen. Ich bin mir sicher, dass meine 
Gedanken genügend Anlass und Ansatz zur nun mög-
lichen Diskussion bieten und ich freue mich auf diesen 
Austausch.  
Wie schon anfangs erwähnt, erhoffe ich mir, dass die 
uns in Christus geschenkte Unerschrockenheit uns die 
Herausforderungen unserer Zeit und Gesellschaft aktiv 
annehmen lässt. Ich bin überzeugt davon, dass unser 
Auftrag als Gemeinschaftsbewegung weiterhin Geltung 
besitzt und dass wir im Auftrag Jesu den Menschen, 
denen wir begegnen, „unseren Schatz“ aus dem Evan-
gelium weiter zu geben haben.  Diesen Dienst will ich 
mit Ihnen gemeinsam gerne tun. 
 

church“ (EMC) benannt. Darf ich offen zugeben, dass 
ich mit meiner Einschätzung hier noch nicht zu einem 
akzeptablen Zwischenstand gekommen bin? Zum 
jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass ich diese 
Bewegung nicht einfach als postmoderne Modeer-
scheinung kritisieren kann.  
EMC ist wahrlich keine monolithische Bewegung, und 
wo einerseits Kritik berechtigt erscheint, ist sie an an-
derer Stelle wieder vollkommen unangebracht. Wie Sie 
vielleicht an meinem Vortragsstil erkennen konnten, 
liegt mir eine plakative und verurteilende Ausdrucks-
weise nicht. Ich bin schon viele Jahre von einem pauli-
nischen „Prüfet alles und das Gute behal-
tet“ (1.Thess.5,21) geprägt.  
Und ich kann in EMC, gerade auch als Pietist, so man-
ches Gute erkennen. Explizit meine ich damit, die Be-
reitschaft sich wirklich auf Menschen in ihrer Kultur 
einzulassen, anstatt zu erwarten, dass diese Men-
schen uns und unsere Kultur annehmen. Ich schätze 
den ganzheitlichen, auch sozialdiakonischen und kultu-
rellen Ansatz vieler EMC Konzepte.  
Darüber hinaus gibt es von unserem Ansatz der Ge-
meinschaftspflege enge Berührungspunkte zur Bedeu-
tung der Beziehungsebene in EMC und auch die Beto-
nung ganzheitlicher Spiritualität, sowie dezentraler, 
nicht auf einen Hauptamtlichen zugeschnittenen Lei-
tungsstrukturen schaffen Verbindungen zu Grundanlie-
gen der Gemeinschaftsbewegung. Andererseits erken-
ne ich, wie viele andere Kritiker der Bewegung, einen 
gewissen dogmatischen und auch ethischen Relativis-
mus, verbunden mit der Gefahr nicht mehr einfach nur 
„in die Welt“ gesandt, sondern von ihr aufgesogen zu 
sein. Auch die Milieusicht der EMC könnte letztlich 
eine Verengung des Blickwinkels darstellen, so wie die 
antiinstitutionelle Sicht von Gemeinde sich in der Aus-
wirkung oftmals mehr gegen bestehende Gemeinde-
formen richtet, als dass sie wirklich für „unchurched 
people“ eine Anziehungskraft entfaltet. Ich möchte 
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Nehmen wir zum Beispiel Nehemia: Er ist Politiker, 
hat´s weit gebracht. In Babel ist er Kanzleramtsminis-
ter geworden. Der hört, wie´s seinem Volk in Jerusa-
lem nach der Gefangenschaft geht. Er ist erschrocken 
und sagt: „Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott“. 
Aus dieser Erkenntnis geht er zu seinem König und 
bittet: „Lass mich dorthin ziehen, ich will da ein wenig 
aufräumen, ein bisschen helfen". Aus dem Erschre-
cken kommt die Kraft zum Handeln. 
Oder nehmen wir die Frauen am Ostermorgen: Der 
Schreck fuhr ihnen in die Glieder und wird zur Basis 
der Osterfreude. Sie haben dann natürlich den Trost 
gehört, aber sie sind erst einmal erschrocken. Das hat 
sie angetrieben.  
Oder nehmen wir die herrliche Beschreibung bei Za-
charias: Als der Johannes angekündigt wird, als der 
Engel kommt und ihn ansagt: nachher kann er nicht 
mehr sprechen, er muss alles auf eine Tafel schreiben. 
Und trotzdem kann er nachher ganz kräftig handeln. 
Oder Jakob´s Traum von der Himmelsleiter. Wunder-
bar beschrieben, manchmal auch auf Bildern gemalt, 
der Jakob, der da schläft. „Bruder Jakob schläfst du 
noch, hörst du nicht die Glocken“ - und dahinter steht, 
hier war Gott zu hören und ich habe geschlafen. Das 
ist ein Schreck für ihn. Hier ist heiliges Land, hier war 
Gott zu hören und ich habe geschlafen. Darüber er-
schrickt er.  
Oder nehmen Sie ruhig mal den lieben Petrus. An 
vielen Stellen seines Lebens: Petrus wie er im Urlaub 
ist am Meer, und aufs Dach geht. Wie er Hunger hat 
und hat eine Vision, eine „Verzückung“, heißt es in der 
Apostelgeschichte. Es steht da, er denkt ans Frühs-
tück. Da sieht er ein Tuch mit lauter Viehzeug drin. In 
der lateinischen Bibel steht dafür „bestie et reptiliae“. 
Das war vielleicht ein Schreck! Und Petrus sagt: „Nein, 
das ess´ ich nicht“. Aber dieser Schreck macht am 
Ende den Petrus stark, er wird zur Kraft, mit dem Cor-
nelius mit zu gehen und sich den Heiden zuzuwenden.  

Bischof a.D. Axel Noack 
(Die Form der freien Rede wurde in folgender Abschrift 
weitgehend beibehalten.) 
 
 
 
 

 
Wer zu einer Bibelarbeit eingeladen wird, bekommt 
meist eine Bibelstelle genannt. Mir hingegen wurde nur 
ein Thema aufgegeben „Unerschrocken – vertrauens-
voll handeln.“  
Hören Sie genau hin: könnte dieser Satz in der Herrn-
huter Losung stehen? Wahrscheinlich nicht. Man weiß 
natürlich, was gemeint ist. Im Kontext dieser Tagung 
spürt man sofort, warum von Unerschrockenheit in 
gesellschaftlichen Bezügen die Rede ist, warum dieje-
nigen Menschen, die Gott fürchten, sich vor Menschen 
hoffentlich weniger fürchten. 
Das lässt sich gut vorstellen. Aber können wir das so 
einfach über eine Bibelarbeit stellen? 
Denn das „Erschrecken“ ist im Zeugnis der Heiligen 
Schrift nicht nur ein negatives Wort. Es ist ein heilsa-
mes Wort. Es gibt ein heilsames Erschrecken. Und es 
ist manchmal eine Gefahr, dass man davon nicht so 
gerne zu den Leuten redet. Man macht es den Leuten 
lieber angenehm. Luther würde sagen: Die Leute wol-
len, dass man tröstlich predigt und nichts Erschrecken-
des zu sagen hat. Aber wenn wir uns wirklich auf Got-
tes Wort einlassen, dann merken wir, dass das Er-
schrecken dort nicht nur negativ beschrieben ist, son-
dern aus dem Erschrecken auch eine Kraft wächst. 
Dass zum Beispiel aus dem Erschrecken über Gottes 
Größe der Mut zum Handeln folgt. Also nicht 
„unerschrocken - vertrauensvoll handeln, sondern 
umgekehrt: Aus dem Erschrecken folgt der Mut zum 
Handeln. 

  Unerschrocken - vertrauensvoll handeln  
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uns vor Augen halten, wie unsere Bibel über den 
Schrecken redet.  
Es gibt auch viele Stellen, wo die Leute sich gegensei-
tig den Schrecken ausreden wollen. Eine wunderbare 
Stelle im Daniel-Buch mit der Schrift an der Wand. 
Darius erschrickt und alle Hofbeamten kommen und 
spielen das sofort runter. Aber er, der König, erschrickt 
erst mal über die Schrift und holt dann den Daniel zum 
Ausdeuten der Schrift und was der Daniel da zu sagen 
hat, ist ja alles andere als fröhlich , sondern sehr er-
schreckend. 

 
Also lasst uns nicht zu schnell sagen, das mit dem 
Schrecken, wir sind alle unerschrocken. 
Man könnte vielleicht auch sagen, das ist ein Zeichen 
unserer Gesellschaft, dass die Leute - jedenfalls, was 
Gott betrifft - zu wenig erschrecken. Dass viele viel-
leicht sagen, dass ihnen nichts mehr heilig ist. 
„Heilig sein“ heißt auch, ich geh damit vorsichtig um, 
heilig heißt, ich geh da nicht hemdsärmelig ran. Ehr-
furcht, ist auch eine Form von Furcht. Luther war im-
mer der Meinung, wir sollen Gott fürchten und lieben. 
Und eins noch, ein Kennzeichen unserer Gesellschaft 
ist, dass die Menschen möglicherweise sogar noch 
Gott lieben, aber fürchten tun sie ihn eigentlich nicht 
mehr. Nach dem gnädigen Gott fragen sie nicht mehr, 
andersrum denken doch die Menschen: „Ich bin einer 
der wenigen im Lande, die sagen, „Lieber Gott, dich 
gibt es. Du musst mir gnädig sein. Du musst froh sein, 
dass ich nicht sage, dich gibt`s gar nicht.“ So herum ist 
das Bewusstsein der Menschen.  
„Jesus ist für dich gestorben“ und einer hat daneben 
geschrieben, „das wär doch nicht nötig gewesen“. Das 
ist genau die Haltung, die ganz viele haben.  
 
Jetzt nehmen wir noch eine Geschichte aus der Bibel 
Matthäus 15, 21-28, „Die kanaanäische Frau“. 

Also: Aus dem Erschrecken über Gottes Größe folgt 
auch der Mut zum Handeln. 
Doch es ist noch viel komplizierter: Es gibt sie sogar, 
die Umkehrung: dass man erst vertrauensvoll handelt 
und dann erschrickt.  
Die schönste Stelle des vertrauensvollen Handelns in 
der Bibel ist ja die, bei Petri Fischzug (Lukas 5). Jesus 
sagt „Geh los, wirf die Netze aus“  und dann sagt Pet-
rus diesen vertrauensvollen Satz – herrlich vertont von 
Schütz in einer Motette „Meister, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein 
Wort wollen wir die Netze auswerfen.“  
Petrus tut es und dann steht – ziemlich eigenartig - da: 
Als sie die vielen Fische herausgezogen haben, da 
erschrickt der Petrus erst! Er hatte zwar vertrauensvoll 
gehandelt, aber hinterher hat er total einen Schrecken 
bekommen und sagt zu Jesus „Geh weg von mir, ich 
bin ein unreiner Mensch.“ Als er die vielen Fische 
sieht. So rum geht das, nach vertrauensvollem Han-
deln. 

Oder nehmen wir den Petrus, wie er übers Wasser 
geht, als er Jesus entgegen läuft, da steigt er aus dem 
Kahn und läuft übers Wasser. Und dann kriegt er 
Angst. So rum! 
Das ist eine ganz schön komplizierte Sache, wenn wir 
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gewöhnt – gerade die Frommen im Lande, die denken: 
wir beten und dann ist das immer klar. Nein, es gibt die 
Erfahrung, die viele Menschen machen, sie beten und 
schreien und sie hören Gott nicht.  
Der Satz, dass Not beten lehrt, ist nur zum Teil richtig. 
Wir kennen viele Leute, die haben in der Not das Be-
ten verlernt. Die haben gesagt, mich hat Gott auf die 
schwarze Liste geschrieben, mich hört er nicht mehr. 
Mich lässt er nur in Löcher einbrechen. Die Frau 
schreit also weiter, nach dem „harten Puff“.  
Und dann kommt es noch härter. Da kann man sich 
jetzt streiten – das ist nicht so ganz leicht mit der Frage 
der Übersetzung. Manche übersetzen das so: die Jün-
ger werden unwillig. „Lass sie doch gehen, denn sie 
schreit uns nach.“ Andere übersetzen: „Lass sie doch 
gehen, stell sie zufrieden“ – also hilf ihr doch endlich 
damit sie Ruhe gibt.  
Das ist der nächste Schrecken für alle, die das Wort 
Gottes hören, dass vielleicht die Jünger, die Kirche, 
die, die um den Herrn sind, auch noch versagen und 
die Leute wegschicken. Dass die Jünger es auch nicht 
wollen, es auch nicht aushalten, wenn da rumge-
schrien wird, das ist der zweite „harte Puff“, den die 
Frau bekommt. Erst schon bei Gott selber und dann: 
die Kirche versagt, die Jünger sagen: „Geh weg!“ 
Wir kennen ja solche Geschichten, in denen die Men-
schen sich von ihrer ganz menschlichen Seite zeigen. 
Eine der schönsten Geschichten ist für mich die mit 
dem sterbenden Töchterlein des Jairus. Als dies Töch-
terlein krank ist, kommt der Vater und sagt:: „Der Herr 
soll kommen, damit sie wieder gesund wird.“ Und Je-
sus? Eigentlich bummelt er rum, es dauert, und er 
kommt nicht so schnell, wie es nötig wäre. Und dann 
kommen endlich sie zum Haus und da kommen die 
Leute raus und sagen den Satz, diesen harten Satz: 
„Bemühe den Meister nicht länger, deine Tochter ist 
tot!“ Auch hier die Situation, dass sie sagen „Bemüh 
den Meister nicht länger - du kannst uns hier nicht 

Das ist für mich die Geschichte mit zwei Kennzeichen, 
mit zwei Eigenschaften. Zum einen führt sie ganz in 
die zentrale Mitte unseres Glaubens. Und zum ande-
ren ist es die Geschichte von einem großen Schre-
cken.  
Martin Luther sagt in einer Predigt. „Dies Evangelium 
hält uns ein rechtes Exempel vor, was es sei, ein be-
ständiger, vollkommener Glaube. Hier sollen wir ler-
nen, was die rechte Art und Tugend des Glaubens sei, 
nämlich dass er eine herzliche Zuversicht auf die Gna-
de und Güte Gottes ist.“ Und diese herzliche Zuver-
sicht auf die Gnade Gottes, die geht durch Schrecken 
hindurch.  
Er macht das so ganz lustig, er sagt „die Frau, „das 
Weiblein“ hat aber ein Gerücht gehört: „ Gott ist ein 
Gott, der gerne hilft.“ Das Gerücht haben viele gehört. 
Aber die meisten haben das schnell wieder vergessen. 
Diese Frau, sagt Luther, hat es nicht vergessen, weil 
sie eine kranke Tochter hatte. Bei ihr fällt dieses 
„Gerücht“ auf einen ganz anderen Boden.  

Als sie dann hört, das Jesus durch die Gegend kommt, 
rennt sie hin und schreit: „Herr hilf!“ Und dann kommt 
dieser harte Satz, dieser wirklich erschreckende Satz: 
„Er sagte kein einziges Wort.“ Sie schreit ihm nach in 
ihrer Not und er sagte kein einziges Wort. Luther sagt, 
„das ist ein harter Puff für die Frau“. Du schreist nach 
Gott und schrecklicherweise sagt er kein einziges 
Wort. Und dann schreit sie trotzdem weiter.  
Das ist schon so zu sagen eine erste Frucht des Glau-
bens: dass einer schreit, obwohl Gott schweigt. Das ist 
nämlich erschreckend. Das sind wir auch gar nicht 
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sie und sagt: Ja freilich, wenn die Krümel herunterfal-
len, kriegen es doch die Hunde. „Ja, sagt Jesus, „ dein 
Glaube ist groß.“  
Es gibt ja oft Beispiele in der Bibel, wo er dann sagen 
kann: „Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefun-
den.“ Bei denen in der Kirche, bei denen, die sozusa-
gen dazugehören, habe ich solchen Glauben nicht 
gefunden. Sollen wir sagen: solchen kindlichen, naiven 
Glauben?  

Das ist  genau die Frage auch heute für uns, wenn wir 
in dieser Welt unerschrocken handeln wollen, dann 
müssen wir uns schon mal klar machen, dass dazu 
auch ein Glauben gehört, der durch die Schrecken 
hindurch gegangen ist. Das ist Glaube.  
Deswegen sag Martin Luther: „Dieses Evangelium ist 
ein rechtes Exempel, was ein beständiger, vollkomme-
ner Glaube sei.“ Ein Glaube, der sich durch diese 
Schrecken trotzdem durchhält, der sagen kann: „Das 
kann nicht sein. Du bist ein Gott der gerne hilft. Daran 
halte ich fest, daran klammere ich mich. Du bist ein 
Gott der gerne hilft, selbst wenn es erst einmal nicht 
den Anschein hat. Wenn du schweigst, wenn die Kir-
che versagt, wenn du mich demütigst, halte ich daran 
fest: du bist ein Gott der da gerne hilft.“  
Liebe Schwestern und Brüder, das wollen wir heute 
gut hören: solche Glaubensgewissheit, die trotz aller 
widerstreitenden Erfahrung festhält an der Überzeu-
gung: Gott hilft! Das nenne ich einen unerschrockenen 
Glauben. Ein Glaube, der es schafft durchzuhalten, 
durch die widerstreitenden Erfahrungen.  

hinterher schreien.“ Das ist die menschliche Reaktion. 
Selbst die Reaktion der Kirche, der Jünger, der From-
men. Sie sind eigentlich abstoßend. Sie sagen „komm 
sei still, halt ruhig hier, bemüh´ den Meister nicht län-
ger.  
Das ist vielleicht auch eine Frage an uns heute als 
Kirche. Stehen wir denen, die sich in Not an den Herrn 
wenden, ein wenig im Wege, indem wir zu schnell 
sagen: bemüh den Meister nicht länger! Wir sagen das 
wahrscheinlich mit anderen Worten. Wir sagen es 
vielleicht so, dass man es schon etwas besser verste-
hen kann. Wir sagen „ja du musst viel Vertrauen haben 
auch wenn der liebe Gott dir nicht hilft. Es könnte ja 
sein, dass er etwas anderes will, möglicherweise hat 
auch dieses Unglück noch etwas Gutes… usw. Wir 
kennen da so unsere Reden. Das ist ein Problem. 
 Auch für die Kirchen der Welt, dass z.B. die Pfingstkir-
chen und andere Gruppen auch dadurch so an Boden 
gewinnen, dass sie sich nicht so schnell abfinden. Die 
beten für die Kranken, mit Nachdruck. Natürlich beten 
wir auch, aber viel, viel vorsichtiger. Sollen wir denn 
blamiert dastehen, wenn unser Gebet nicht hilft?  
Die Pfingstler beten in einer Weise, die man auch in 
der Bibel findet. „Lieber Gott, das kannst du doch nicht 
machen dass du den da sterben lässt. Da blamierst du 
dich ja bis auf die Knochen.“ So herum wird gebetet. 
Wir sind dann oft so kirchlich gedämpft zurückhaltend 
„bemüh´ doch den Meister nicht länger“.  Das ist der 
zweite harte Puff.  
 

Aber es geht noch viel weiter mit den Puffen. Dann 
fängt Jesus an zu sprechen: Und er antwortete und 
sprach: „Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr 
Brot nehme und werfe es vor die Hunde.“  
Ein schönes Bild. Dann sagt die Frau: Es fallen ja die 
Krümel runter. Die können doch die Hunde bekom-
men. Das war auch ein harter Puff. Jetzt wird sie noch 
gedemütigt – vom Herrn selber. Und trotzdem schreit 
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ches für uns, die wir immer denken: Erst Glaube und 
dann Hilfe. So einfach ist das nicht. Dass der Glaube 
durch solche Erfahrungen hindurch muss, die dieser 
Aussage widerstreiten, dass Gott ein Gott ist, der da 
gerne hilft. Also diese Hilfe für die, die nicht so wirklich 
glauben, das ist auch schon etwas Erstaunliches. Das 
soll uns die Güte Gottes zeigen.  
Das kann man bei Luther an vielen Stellen lesen. Über 
die Sturmstillung etwa sagt er in einer Predigt: „Diese 
Geschichte sollen wir uns gut merken, auf dass wir 
wissen wie es sich anlässt, wenn die Lehre vom Glau-
ben  auf den Plan tritt. Und wir sollen gleich ein Sprich-
wort daraus machen und sagen: So geht´s. Kommt 
Christus in das Schiff, so wird es nicht lange stille blei-
ben und ein Wetter oder Ungestüm kommen, die Son-
ne scheint nicht mehr und das Meer beginnt zu toben.“  
Da sollen wir also gleich ein Sprichwort daraus ma-
chen. Wenn Christus dazukommt, wird es ungemütlich 
im Kahn. Nicht nur „Herr deine Liebe ist wie Gras und 
Ufer“.  Vielleicht auch noch ein kleiner irischer Segen 

mit einem schönen Sonnenuntergang. Und dann 
kommt der Sturm und die Leute kommen ins Schreien 
und da sagt Luther in seiner Predigt: „Die Jünger im 
Schiff haben einen schwachen Glauben. Dennoch 
suchen sie Hilfe da, wo sie zu suchen ist, nämlich bei 
dem Herrn Christus. Sie wecken ihn auf und schreien 
ihn an: „Herr, hilf uns, wir verderben.“ Der Herr nennt 
sie kleingläubig. Er bekennt damit, dass sie einen 
Glauben haben, aber es ist ein kleiner, ein schwacher 
Glaube. Denn wenn sie gar keinen Glauben gehabt 
hätten, würden sie Christus nicht  aufgeweckt haben. 

Nun können wir natürlich sagen – und das ist auch an 
ganz vielen Stellen der Bibel so – wenn Jesus solche 
Glaubensbeispiele gibt „Das ist ein toller Glaube“, 
schön wäre ein solcher Glaube. Und auch die Jünger 
werden ganz betrübt werden und fragen: „Wer kann 
denn dann noch selig werden?“  Ein Reicher kommt 
nicht ins Himmelreich, eher geht ein Kamel durch ein 
Nadelöhr. Und dann sagen die: „wer soll denn dann 
noch in den Himmel kommen?“ Und dann sagt Jesus, 
den tröstlichen Satz: Kein Ding ist unmöglich bei Gott! 
Also auch ein gutes Wort für diejenigen (auch unter 
uns!), die nicht so einen festen Glauben haben wie die 
kanaanäische Frau. Wir sollen also nicht nur neidisch 
sein. Und: schon gar nicht sollen wir stolz sein auf 
unseren Glauben, wenn wir denn einen haben. Dank-
bar können wir dafür sein, von Herzen dankbar!  
 

Aber was ist mit denen, deren Glaube klein ist, mögli-
cherweise nur in Ansätzen vorhanden?  
Wieder können wir bei Martin Luther nachlesen: da 
finden wir oft das Erstaunen darüber, dass Jesus auch 
denen hilft, die nur einen kleinen Glauben haben. Rich-
tigen Glauben findet er ohnehin meistes bei den Frem-
den, den Ausländern, wie bei der kanaanäischen Frau. 
Die Jünger zählen oft zu den „Kleingläubigen“: Zum 
Beispiel als sie im Kahn sitzen und die Wellen hoch-
schlagen. Oder als Petrus übers Wasser läuft. Da sagt 

Jesus: „Ihr Kleingläubigen.“ Und dann hilft er ihnen 
trotzdem. Er macht den Sturm ruhig. Er zieht den Pet-
rus aus dem Wasser und sagt „Ihr Kleingläubigen!“ 
oder „Wo ist dein Glaube?“ Das ist auch etwas Tröstli-
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Aber jetzt müssen wir noch beides zusammen kriegen: 
Die Erfahrung der Frau mit dem „Hilfe, meine Tochter 
ist krank - du bist ein Gott der gerne hilft, daran klam-
mere ich mich“ und das andere: „Schon dass sie so 
rufen, ist eine Frucht des Glaubens“, denn nur der 
Glaube lehrt dich zu rufen „Herr hilf, wir gehen unter.  
Wir können uns sehr Verschiedenes vorstellen, wie 
das in Kanaan gewesen sein mag. Die Leute dort wa-
ren ja keine Heiden. Sie hörten von vielen Göttern. 
Manchmal hörten sie von dem Gott, der „gerne hilft“. 
Wenn sie dann diesem Gott vertrauen, sich an ihn 
klammern, ihm nachlaufen usw., dann ist das ein gro-
ßes Geschenk. Das ist vielleicht ein Stückchen der 
Güte Gottes, dass so etwas passiert.  
Gilt das nicht auch heute, bei unseren missionarischen 
Bemühungen? Wir können eine ganze Menge ma-
chen, aber wir können es am Ende nicht machen, dass 
die Leute fromm werden und Gott wirklich vertrauen. 
Wir können nur zeigen, hinzeigen, das gute Gerücht 
verbreiten: Er ist ein Gott der gerne hilft. Dann wird er 
die Leute treffen, mit seiner Güte.  
Natürlich wissen wir aus dem Gleichnis vom Säemann: 
Wenn wir jemals etwas erreichen wollen in diesem 
Land, dann müssen wir ganz viel aussäen, denn es 
geht ganz viel daneben. Das war beim „vierfachen 
Acker“ auch schon so. Aus dieser Erkenntnis, dass der 
Glaube trägt durch die Gefährdungen, durch die 
„Puffs“, durch das Gottschweigen, durch das Versagen 
der Kirche, durch manche Demütigung usw., aus die-
ser Erkenntnis haben die Väter im Glauben abgeleitet, 
dass aus dem Glauben Mut folgt, Mut zu unerschro-
ckenem Leben:  
„Gerade aus der Gewissheit des Glaubens muss der 
Mut folgen, einer Situation, in ihrer nackten, unverhüll-
ten Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Möglicherweise 
ergibt die Analyse, dass einige Befürchtungen übertrie-
ben, aber auch angeblich sichere Hoffnungen vergeb-
lich sind. Der Glaube erleuchtet, erklärt, und leitet al-

Dass sie ihn aber aufwecken, ist ein Stück des Glau-
bens. Denn niemand kann Gott anrufen, besonders in 
der Not, er habe denn Glauben. Und ob nun den Jün-
gern nur ein Fünklein des Glaubens leuchtet, leuchtet 
es dennoch hervor und  ergreift die Person, welche 
auch dem Tode gebietet.  
Denn, dass sie rufen „Herr hilf“, das sind des Glaubens 
Worte. Darum ist es eine große Gnade Gottes, wenn 
wir auch einen schwachen Glauben haben, dass wir 
nicht unter dem Haufen derer sind, die an Gottes Hilfe 
verzweifeln. Es ist beides beisammen: „Wir verderben“ 
und „Herr hilf“. Aber das „Herr hilf“ gewinnt endlich und 
behält den Sieg.“ 
Also dass Jünger rufen können „Herr hilf, wir gehen 
unter“ ist viel besser, als wie wenn sie rufen „Hilfe, wir 
versacken.“ Auch der kleine Glaube ist besser als gar 
kein Glauben. 

Das ist übrigens für unsere missionarischen Aktivitäten 
im Osten Deutschlands ganz besonders wichtig, dass 
die Leute – was uns natürlich nicht so richtig gefällt als 
Kirche – dass die Leute doch noch die Adresse ken-
nen, jedenfalls für den Ernstfall.  
Leider haben sie dann so ein Verhältnis zum Glauben 
und zur Kirche wie zu einer Versicherung: Nur im 
Schadensfall treten sie in nähere Beziehungen. Im 
Normalfall eigentlich nicht. Aber im Schadensfall ken-
nen sie wenigstens noch die Adresse.  Das ist schon 
erstaunlich. Das ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt: 
Es wäre besser, sie könnten schreien: „Herr hilf“ als 
nur „Hilfe, wir gehen unter“. Mal ehrlich: Das gefällt 
manchen Frommen nicht so gut. 
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les. Er hilft die Wirklichkeit wahrzunehmen und sei sie 
ein Meer von feindlichen Erfolgen und eigenen Misser-
folgen. Der Glaube schenkt die Kraft zu moralischem 
Handeln in ausweglosen Situationen. Wer nicht glaubt, 
wird inmitten der heutigen Weltlage gewiss lieber beide 
Augen verschließen und gewiss auch alles Moralische 
für schöne, aber unausführbare Ideen halten. Es 
braucht aber nicht irgendeinen, sondern den rechten 
Glauben, um heute klar zu sehen und das Rechte zu 
wollen und auch zu tun.“ (Karl Barth) 
Das ist das, was für uns aus diesen Geschichten fol-
gen muss. Der Glaube, der durchgegangen ist durch 
Anfechtungen, soll nicht zu schüchtern sein im Blick 
auf die Wirklichkeit. Wer das Kreuz Christi vor Augen 
hat, der schaut nicht weg, wenn es schwierig wird. Das 
muss für alle Christen gelten. Das Kreuz ist das Zei-
chen für die tiefste Gottverlassenheit, für die tiefste 
Demütigung, und es ist für uns trotzdem ein Zeichen 
des Siegs. Daraus schöpfen wir den Mut, in allen mög-
lichen Situationen bei den Menschen zu sein, und den 
Menschen zu helfen, das gute Gerücht zu hören: Gott 
ist ein Gott, der gerne hilft.  
 

Wir haben auch in unserer Kirche Beispiele dafür, dass 
wir lieber nicht so ganz genau hinschauen wollen. 
Wenn es ganz schwierig wird, schauen wir lieber weg. 
Manches möchten wir am liebsten nicht wissen. Wenn 
man z.B. mal in einem Kirchenvorstand fragt: Na, wie 
ist es denn bei euch mit den Kirchenaustritten? Wie 
macht ihr das? Geht ihr da hin, schreibt ihr den Ausge-
tretenen einen Brief, besucht ihr die Leute?“ Da merkt 
man: am liebsten wollen sie es gar nicht wissen, am 
liebsten verdrängen sie es.  
Im Osten gibt es noch ein anderes Beispiel: Wenn ich 
die Pfarrer frage: „Wie ist es eigentlich bei euch in der 
Gemeinde mit der Jugendweihe? Gehen da auch Kon-
firmanden hin? Kennt ihr die, die an der Jugendweihe 
teilnehmen und die, die sie veranstalten? Habt ihr mal 
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mit denen gesprochen? Wie geht ihr damit eigentlich 
um?“ Auch hier gilt oft: Am liebsten möchten sie es gar 
nicht wissen. Das kränkt sie persönlich ein wenig.  
Wir gehen noch nicht offensiv mit diesem Thema um. 
Wir haben oft nicht den Mut hinzuschauen. Das gilt 
auch für viele Situationen in unserer Gesellschaft: 
Unerschrocken oder vertrauensvoll handeln heißt, aus 
dem Glauben heraus eine Kraft zu haben, sich auch 
den Schwierigkeiten der Welt zuzuwenden.  

Die Heilsarmee ist für mich so ein Beispiel dafür: Die 
scheuen sich vor gar nichts. Die gehen in den richtigen 
Mist. Die haben gar keine Berührungsängste. Die hät-
ten nie zu der Frau gesagt: „Komm, geh weg, du störst 
hier …“ Das sind solche Leute, die aus dem Glauben 
heraus in der Gesellschaft tätig sind. Aus dem Glau-
ben heraus folgt der Mut, nicht zu sagen „Es geht doch 
alles den Bach runter, es hat doch alles keinen Zweck 
mehr, das wird doch alles nur noch schlimmer.“ So 
denken ja doch viele Menschen. 
Aber man muss doch immer genau hinsehen. Wenn 
wir ehrlich Inventur halten, müssen wir immer auch 
sehen, dass es uns eigentlich gut geht. Dass der Vul-
kan auf Island, der vorhin angesprochen wurde, 364 
Tage im Jahr nicht gespuckt hat, darin sehen wir die 
Güte Gottes. Auch wenn alle Räder laufen, sehen wir 
den starken Arm Gottes. Also nicht nur auf das Negati-
ve, sondern auf die tägliche Güte Gottes sehen. Zum 
genauen Hinsehen gehört, dass wir auch dankbar sind 
für das, was wir haben. 
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 nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Va-
ter, aber er hängt sich nun mal an mich, was will`s, ich 
starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen.´ Das soll 
mein Glaube sein.“ 
Daran will ich festhalten. Nicht aus meiner Stärke her-
aus, sondern weil ich keinen anderen Halt habe. Und 
ich weiß nicht, ob der Glaube der Frau immer so stark 
war, oder ob sie nicht auch Phasen hatte, wo sie sag-
te: “Komm, hat doch keinen Zweck mehr, bemüh den 
Meister nicht länger.“  
Ich wünsche uns einen Glauben, der sich durchs Er-
schrecken stabilisiert. Und wer ehrlich ist in dieser 
Welt, der wird an vielen Stellen erschrecken. Und dass 
dann unser Glaube stabil bleibt, dass wir da durchge-
hen, das wünsche ich uns. Und dass wir dann auch 
vertrauensvoll handeln können.  
Ich habe versucht, beim Durchgehen durch die Bibel-
texte das Erschrecken nicht nur negativ zu sehen. Es 
ist eine heilsame Kraft, wenn ich vor der Größe Gottes 
erschrecke und mich dann zurücknehmen kann. Es ist 
eine heilsame Kraft, die gibt mir dann Mut zum Han-
deln. Und dann wird am Ende auch stimmen: Wer Gott 
fürchtet, der braucht sich in der Welt nicht mehr so 
sehr zu fürchten. 

Der letzte Punkt: Es gibt ja die nötigen Selbstzweifel, 
dass wir mit uns selbst unzufrieden sind: „Ich möchte 
ja gerne so einen Glauben haben, aber ich habe den 
nicht. Ich bleibe hinter dem zurück, was Gott von mir 
erwartet in dieser Welt, ich bin doch ängstlicher als 
man denkt.“ Das merken wir hier im Osten besonders. 
Wenn dann die Leute kommen und sagen: „Herr Pfar-
rer, Sie wissen doch wie es war in der DDR, wir durf-
ten doch nicht … wir konnten doch nicht … wir muss-
ten doch …“ Dann sage ich: „Ich weiß genau wie es 
war, ihr hattet Schiss! So schlicht war es.“  
Und, dass man darüber reden kann, dass man auch 
schwach ist, dass man auch seinen eigenen Glauben 
vor anderen Leuten nicht so aufblasen muss, dass die 
denken ´das ist ja ein ganz Frommer´, sondern, dass 
man auch zeigen kann: ich bin auch ein Mensch, mal 
stark im Glauben und mal schwach und ich bin ange-
wiesen auf andere.  

Es gibt eine Postkarte mit einem Text, der von Martin 
Luther stammen soll, was wir noch nicht nachweisen 
konnten. Darin greift Luther die Geschichte mit der 
Frau auf. Der Text hat den Titel „Mein Glaube“. Dort 
heißt es dann: „Mir ist es bisher wegen angeborener 
Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den 
Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glau-
ben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich 
beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir, 
ich muss verzweifeln. Aber das lass ich bleiben. wie 
Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. 
Ich hänge mich an den Hals und Fuß Christi, wie die 
Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. 
Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Va-
ter: ´Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar 
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Max Lucado greift insgesamt zwölf Ängste auf, die wir 
– mehr oder weniger – alle kennen und die uns auch 
schon beschäftigt haben: ob es die Angst vor der Be-
deutungslosigkeit ist, die Angst vor zu großen Heraus-
forderungen, vor Gewalt und Naturkatastrophen Oder 
einfach die Angst, zu kurz zu kommen.  
Diese Ängste sind uns bekannt und können unser 
Leben lähmen und einengen.  
In der Bibel kommt immer wieder die Aussage bzw. 
Aufforderung: „Habt keine Angst!“ vor. Jesus will nicht, 
dass die „Angst vor …“ unser Leben bestimmt, son-
dern, dass wir im Vertrauen auf ihn unser Leben füh-
ren. Dazu lädt Lucado uns ein. Er spricht die einzelnen 
Ängste klar und anschaulich an, zeigt auf, wie sie aus 
Gottes Augen zu sehen sind, und hilft, damit richtig 
umzugehen: Umdenken. Neues Vertrauen fassen. 
Ohne Angst und Sorge weiterleben. 
In seiner sehr anschaulichen und lebendigen Art 
schafft Lucado es, den ängstlichen Blick von der Angst 
wegzuwenden und einen neuen, vertrauensvollen Blick 
auf Jesus zu werfen. So kann man an die verschiede-
nen Ängste herangehen. 
 
Es ist ein hilfreiches Buch: für einen selbst, denn man 
entdeckt sich und seine Ängste - aber auch für andere, 
denen man zur Seite stehen und die Augen öffnen 
kann für das, was wirklich wichtig ist. Damit schließt 
Lucado sein Buch. Es gibt eine „gesunde“ Furcht, die 
wir in den Blick bekommen müssen: die „Furcht Got-
tes“, d.h. die Ehrfurcht vor unserem heiligen und ge-
rechten Gott, dem wir begegnen dürfen und der uns 
zur Seite steht. Vor dem brauchen wir keine Angst zu 
haben, mit dem können wir leben und rechnen. Ihm 
gebührt unsere „Ehrfurcht“ und unser Vertrauen, unser 
Leben lang. 
 

Christoph Reumann 
 

 
Max Lucado 

Leben ohne Angst: 
Lass die Sorgen hinter dir 
224 Seiten, gebunden 
Preis: 14,95 € 
Gerth Medien GmbH, Asslar 
 
Was wäre das für ein Leben: keine Angst und keine 
Sorgen zu haben! Geht das überhaupt? Können wir 
ohne Sorgen leben? Wenn wir uns in unserer Welt und 
in unserem Leben umschauen, dann entdecken wir 
sehr schnell, dass eigentlich alles von der Angst be-
stimmt ist: Wie wir uns geben. Wie wir reagieren. Was 
wir anpacken – und was nicht. Alles hat seine Ursache 
in irgendeiner Angst. 

Buchbesprechung Buchbesprechung 
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Liebe Schwestern und Brüder, 
sehr herzlich grüße ich alle RGAV-Mitglieder und alle 
Leser unserer Zeitschrift. In den letzten Tagen habe 
ich mich mit den Gemeindebildern des Neuen Testa-
mentes beschäftigt.  
 
Besonders ins Auge gefallen sind mir dabei die Bilder, 
die eine Mitarbeit aller Gemeindeglieder an einem 
gemeinsamen Ganzen ausdrücken.  
Dies sind insbesondere 1Kor 12,12 und 1Petrus 2,5. 
Es ist einmal das Bild von dem einen Leib und den 
vielen Gliedern und zum andern das Bild von dem 
Haus (Tempel), erbaut aus vielen lebendigen Steinen.  
Beide Bilder sind von dem Aspekt gekennzeichnet, 
dass viele einzelne „Knotenpunkte“ einem neuen ge-
meinsamen Ganzen dienen, das durch sie entsteht. 

 
Dies charakterisiert eine lebendige Gemeinde. So baut 
Christus. Einmal ist er selbst dieser Leib. An anderer 
Stelle (Kol 1,18) ist er das Haupt dieses Leibes. In dem 
anderen Bild entsteht der neue Tempel. Dort kann dem 
lebendigen Gott begegnet werden.  

 
Fasziniert Sie auch ein Ameisenhaufen? Er besteht 
aus vielen einzelne Ameisen, mit jeweils einer „kleinen 
Kraft“. Geheimnisvoll koordiniert arbeiten sie zusam-
men. So schaffen sie ein weit über sich selbst Hinaus-
gehendes.  

 
Ich wünsche allen, die sich für lebendige Gemeindear-
beit engagieren, dass sie sich selbst als so einen 
„kleinen“ lebendigen Knotenpunkt verstehen  - sie sind 
eingefügt in ein Größeres - und dass sie andere anlei-
ten mit ihren Gaben auch ein aktiver Teil eines Größe-
ren zu sein.  
So wird jeder - betankt und angetrieben von der ge-

Wir gratulieren  
(jeweils soweit uns bekannt): 
 

zur Silberhochzeit  
am 6.7. Gerfried und Doris Blanckenfeldt,  
Rabengasse 2, 17192 Waren/Müritz 
 

am 30.8. Sieghard und Dorothea Reiter,  
Hundertmännerstr. 1, 18057 Rostock 
 

am 27.9. Michael und Ute Stahl,  
Köllerholzweg 111, 44879 Bochum 
 

zur Goldenen Hochzeit  
am 1.7. Samuel und Suzanne Fehr,  
Hofgartenstr. 83, 73614 Schorndorf-Haubersbronn 
 

am 5.8. Werner und Inge Krahe,  
Wernershagener Weg 10, 24537 Neumünster 
 

am 20.8. Werner und Klara Giesenhagen,  
Tösstalstr. 56 / Haus Patmos, 8487 Rämismühle 
 

am 24.9. Reinhard und Christa Haufe 
Feigstr. 7, 01917 Kamenz 

akzente für Theologie und Dienst  Aus der Geschäftsstelle 

heimnisvollen Kraft des Heiligen Geistes - von Christus 
selbst eingefügt in den neuen Bau bzw. in seinen Leib 
der Gemeinde. 
 
Mit herzlichen Grüßen      
Johannes Ott 
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zur Diamantenen Hochzeit  
am 8.7. Willi und Berta Luz, Calwer Straße 9, 71134 
Aidlingen/Dachtel 
 

am 19.8. Hans und Hanna Bucher, Oberdorfstr. 34, 
09395 Hormersdorf 
 
Wir wünschen für den Festtag und den weiteren ge-
meinsamen Weg Gottes Segen und grüßen mit dem 
Wort aus Psalm 118,28:  
 

„Du bist mein Gott, und ich danke dir;  
mein Gott, ich will dich preisen.“ 

 

 

 

In den vergangenen Wochen wurde uns 
folgender Heimgang bekannt: 
Ruth Brockwitz aus Pulsnitz, geboren am 9.10.1921, 
gestorben am 2.5.2010 
 

Gerade in Trauer und Leid dürfen wir die Erfahrung 
machen (Ps 118,5): 

„In der Angst rief ich den HERRN an; 
 und der HERR erhörte mich  

und tröstete mich.“  
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Termine, die man sich vormerken sollte: 

KOINONIA  
- Das Hauptamtlichenforum - 

 
2011: 28.-31.03. in Bad Blankenburg 
2012: 23.-26.04. in Mücke-Flensungen 
2013: 22.-25.04. in Sellin 
2014: 24.-27.03. Schwäbisch Gmünd (angefragt) 
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PSALM EINER PUSTEBLUME 
 
Den Duft der Rosen verbreite ich nicht,  
köstliche Früchte reifen nicht an mir,  
die Größe der Königskerze ist nicht mein Maß, 
die Farbenpracht der Lilie nicht meine Zier. 
Dennoch schäme und verkrieche ich mich nicht,  
lasse mich nicht entmutigen, 
mir meine Lebensfreude nicht schmälern,  
den Lebensraum durch keinen Gartenzaun begrenzen. 
Vielmehr wachse und blühe ich überall,  
zahlreich und unübersehbar nach meiner Art,  
nein, Herr, nach deiner Art,  
denn du, mein Gott, hast mich so und nicht anders gewollt. 
Ich wachse auf Wiesen und an Straßenrändern, 
auf Müllplätzen und in Gärten. 
Ich danke dir, Herr, dass ich überall Heimat finde. 
Wer blüht, verblüht und muss welken. 
Ich sträube mich nicht dagegen, nehme das Welken an, 
und lass mich zu neuem Leben verwandeln. 
Ich danke dir, Herr, für das Alt- und Neuwerden. 
Nun strecke ich mich dem Wind entgegen,  
wachse Blumen und Gräsern über den Kopf.  
Der Wind ist mein rauer, aber herzlicher Freund.  
Er bläst mir ins Gesicht,  
und trägt meine winzigen Samenkörner wie kleine Fallschirme davon. 
Ich danke dir, Herr, für meinen Freund, den Wind.  
Wer mich findet, darf mich pflücken,  
pusten und lachen, denn du, Herr,  
hast mich zum Nutzen der Tiere  
und zur Freude der Kinder erschaffen. 
 
Helmut Herberg, Mache dem Furchtsamen Mut. Sage nicht nur: Fürchte dich nicht. Gehe mit ihm ein Stück Wegs. 
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Sehr herzlich möchte ich mich im Namen des RGAV - Vorstan-
des für alle Spendenüberweisungen bedanken, die einen ausgegli-
chenen Haushalt 2009 und einen guten Start ins Jahr 2010 ermög-
licht haben.  
 

Auch dieses Jahr werden wir weiterhin dringend auf Ihre Spenden 
angewiesen sein, um alle Kosten decken zu können! Vielen Dank 
schon jetzt für jede Unterstützung. 
      Ihr Johannes Ott 
 
 
 
 
WICHTIG!!! bei Überweisungen bitte beachten !!! WICHTIG 

 
Bei der EKK gilt generell nur noch die neue BLZ der EKK  
Kassel: 520 604 10 
Ich bitte Sie um eine Überprüfung Ihres Dauerauftrags, den Sie 
vielleicht schon vor Jahren mit den alten Nummern erteilt ha-
ben. 
 
Immer wieder werden auch Überweisungen an die Beitragskasse 
und an das Hauptkonto verwechselt.  
Zur Beitragskasse (Kontonummer 8024588) gehen ausschließ-
lich die Mitgliedsbeiträge,  
alle anderen Überweisungen und Spenden gehen auf das Haupt-
konto (Kontonummer 416649). 
 
Wer schon die neuen SEBA Daten nutzen möchte: 

BLZ der EKK Kassel:  BIC:  GENODEF1EK1 
Hauptkonto:   IBAN:  DE90520604100000416649 
Beitragskonto:   IBAN:  DE18520604100008024588 


