
Liebe Leser!

Im Namen des ABC darf ich Sie herzlich einladen zum zweiten 
Christustag Bayern am 3. Oktober. Nachdem beim Christustag 
2012 „Allein Christus“ das Thema war, steht nun ein anderes der 
vier zentralen Anliegen der Reformation im Mittelpunkt: „Allein 
die Schrift“. Das Bibelverständnis ist immer wieder Streit- und 
Knackpunkt in kirchlichen Diskussionen und Auseinanderset-
zungen. Leider bleibt es oft dabei, dies festzustellen. Es fehlt 
meist die Zeit, über diese Feststellung hinaus inhaltlich weiter zu 
diskutieren. Manchmal fehlt wohl auch die Geduld, denn es ist 
anstrengend und schwierig, über die Gründe und Hintergründe 
des eigenen Bibelverständnisses zu reflektieren. 

„Solus Christus“ und „sola scriptura“, Jesus Christus und die 
Heilige Schrift gehören untrennbar zusammen. Wer meint, an 
Jesus Christus zu glauben, und dabei die Bibel nicht ernst 
nimmt, der glaubt an einen falschen Christus, an ein Hirn-
gespinst und selbstgemachtes Bild von Jesus. Allenfalls 
glaubt er an Christus aus zweiter Hand, und wenn es gut geht 
nehmen zumindest seine Gewährsleute die Bibel ernst. Aber ohne 
die Heilige Schrift als Grundlage und als Maßstab lernt niemand 
Jesus Christus wirklich kennen, sehen wir einmal von seltenen 
unmittelbaren Christusoffenbarungen an Einzelne ab, die aus der 
Kirchengeschichte bekannt sind. 

Umgekehrt versteht auch niemand die Bibel richtig, wenn er nicht 
an Jesus Christus glaubt. Auch wenn die Schrift (und die schrift-
gemäße Verkündigung) allein zu Christus führt, so ist es doch 
Jesus Christus, der die Schrift öffnet, wie es exemplarisch in der 
Geschichte der Emmaus-Jünger heißt: „Da öffnete er ihnen das 
Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden…“ (Lukas 24,45) 
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Impuls

Freilich darf und kann jeder die Bibel lesen und wird dabei auch die Sätze, Abschnitte und 
Sinnzusammenhänge durchaus verstehen können. Mit dem durch Christus gegebenen 
Schriftverständnis ist jedoch ein Zugang und ein Gesamtverständnis der Bibel gemeint, das 
den roten Faden und das zentrale Anliegen der Heiligen Schrift darin erkennt, dass die Ver-
kündigung von Tod und Auferstehung Jesu Christi Umkehr und Vergebung schenkt (wie es 
im Anschluss an Lukas 24,45 explizit gesagt wird). Anders als Bischof Ralf Meister aus 
Hannover kürzlich äußerte, gehen wir mit allen Kirchenvätern und allen Reforma-
toren davon aus, dass die Bibel nicht nur „ein ganz normales Stück Literatur“ ist 
und dass Sätze wie ‚Die Bibel sagt …‘ sehr wohl Sinn machen. Denn die im Kanon 
des Alten und Neuen Testaments gesammelten biblischen Bücher bilden eine geistliche 
Einheit. Da Gott letztlich ihr Autor ist, haben sie einen roten Faden, auch wenn sie von 
verschiedenen menschlichen Verfassern stammen. Diese Aussage spricht nicht, wie Bischof 
Meister meint, gegen ein historisches Bewusstsein, sondern liegt jenseits einer historisch 
begründbaren oder widerlegbaren Aussage.

Außerdem ist mit dem „Eröffnen der Schrift“ durch Jesus Christus auch eine innere 
Zustimmung und Überzeugung gemeint. Das griechische Wort zeigt an, dass es um ein 
von Gott gewirktes Verstehen geht, das einer Erleuchtung gleichkommt, dem Öffnen einer 
neuen Dimension: In Markus 7,34 wird es für die Heilung eines Taubstummen gebraucht, 
im Zusammenhang mit der Bekehrung der Lydia heißt es „Ihr öffnete der Herr das Herz“ 
(Apostelgeschichte 16,14), und Stephanus sieht während seines Martyriums „den Himmel 
geöffnet“ (Apg. 7,56).

Die Reformatoren sprachen hier von der „inneren Klarheit“ im Blick auf das Bibelver-
ständnis: Jesus Christus schenkt diese innere Klarheit, die geöffneten Augen, das richtige 
Verstehen und die Zustimmung zum Heil Gottes in Jesus Christus, von dem die Bibel 
spricht. Aber er schenkt es nicht unmittelbar, nicht direkt vom Himmel und auch nicht 
durch gelehrte Gedankengänge, sondern im Umgang mit der Heiligen Schrift. Die Bibel ist 
kein Buch mit sieben Siegeln und keine unverständliche, höhere Mathematik, sondern hat 
eine „äußere Klarheit“, die genug Kraft hat, auch die einfachsten Menschen zu Christus 
zu führen. 

So bilden Christus und die Heilige Schrift einen untrennbaren Zusammenhang und einen 
unaufhebbaren Zirkel des Verstehens. Dies macht Johannes 5 deutlich, wo Jesus seinen 
Landsleuten, die mit ihm streiten, abspricht, dass in ihnen Gottes Wort wohnt. Und zwar 
hätten sie deshalb kein richtiges Verständnis der Heiligen Schrift, weil sie nicht an ihn 
glauben! Umgekehrt zeuge die Schrift von ihm, Christus, und würde ihren Zweck, zum 
ewigen Leben zu führen, dadurch erfüllen, dass wer sie hört oder liest (im Glauben) zu Jesus 
kommt (Johannes 5,37-39).

In diesem Sinn hoffen wir, dass durch den Christustag neue Freude an der Bibel geweckt 
wird sowie die Gewissheit, dass auf die Schrift Verlass ist. Denn sie führt auch heute noch 
verlässlich zu Jesus Christus und damit zum Heil, das Gott allen Menschen zugedacht hat. 
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                                        Deshalb: Was wir in unserer Kirche brauchen ist ein weit 
                                        verbreitetes und allseits geübtes ernsthaftes Hören auf die 
                                        Heilige Schrift – anstelle von Warnungen, die Bibel nur ja 
                                        nicht zu wörtlich zu nehmen. Vielmehr gilt es, die weitverbreitete
                                        Scheu und dass tiefsitzende Misstrauen gegenüber der Bibel zu über-
                                        winden und sie kindlich-vertrauend zu lesen in der Erwartung, dass 
sie uns Gottes Heil zeigt. Lasse sich bitte keiner abhalten durch die Angst, das Bibellesen 
könnte ihn zu einem engstirnigen Fundamentalisten machen, von dem man meint, er wäre  
einer Gehirnwäsche unterzogen worden! Lasse sich bitte keiner abhalten durch den andau-
ernden Streit der Theologen, der Bibelausleger und der Konfessionen um die richtigen 
Bibelauslegungen! Lasse sich keiner abhalten durch schwierige Abschnitte in der Bibel! 
Lasse sich keiner abhalten vom Vorurteil, die Bibel hätte uns angesichts ihrer Sicht von der 
Entstehung der Welt, des Verhältnisses von Mann und Frau, der Beurteilung von Homo-
sexualität oder ihrer Aussagen über Hölle, Verdammnis und Weltende nichts mehr zu sagen! 
Lasse sich keiner abhalten von der verwirrenden Auslegungs- und Wirkungsgeschichte der 
Bibel!

Halten wir fest: Die Bibel ist und bleibt Grundlage des Christentums. So wie im 
Judentum gibt es eine angemessene Ehrfurcht und Liebe vor der Heiligen Schrift. 
Diese Ehrfurcht und Liebe wird nicht dadurch relativiert, dass Christus die Mitte der Schrift 
ist und dass der dreieinige Gott – und nicht ein Buch – die Mitte unseres Glaubens ist. 
Doch wir werden nie über die Schrift hinauswachsen, so dass wir den Vater, Christus und 
den Heiligen Geist unmittelbar hätten. Das wäre Schwärmerei. Die Bibel ist nicht wie eine 
Leiter, durch die wir zu Gott hinaufsteigen und die wir danach wegwerfen könnten, weil sie 
ihren Zweck erfüllt hätte. Freilich ist die Ehrfurcht und Liebe zur Schrift kein Selbstzweck, 
sondern nur dadurch sinnvoll, dass sie als das Mittel geachtet und geliebt wird, das uns zum 
Heil in Christus führt. Auch keine Art von „Bibeltreue“ ist sinnvoll in sich selbst, sondern 
nur im Zusammenhang damit, dass uns die Schrift Wegweiser zum ewigen Leben ist. 
Darum sollten wir in der Kirche Lust zur Bibellektüre machen mit der Einstellung: „Herr, 
rede durch die Bibel und zeige mir dein Heil.“ 

Halten wir weiter fest: Es geht darum, die Bibel genau zu nehmen. Das gehört zur Ehrfurcht 
vor der Heiligen Schrift dazu. Wie kann man die Bibel achten, wenn man nicht ihre einzel-
nen Sätze und Wörter achtet, aus denen sie besteht? Das hat nichts mit einem „wortwört-
lichen Verständnis“ zu tun, vor dem der hannoversche Landesbischof meinte warnen zu 
müssen. Schon die einfache Regel, Texte immer in ihrem Zusammenhang zu lesen und 
zu verstehen, verhindert ein zu enges Verständnis. Wer das Fortschreiten der Offenbarung 
Gottes von Altem zu Neuem Bund versteht, wie es die Bibel selbst zu erkennen gibt, wird 
bestimmte Rechtsbestimmungen für das Volk Israel nicht mehr als in ihrem Wortlaut 
verbindlich nehmen. Es geht aber sehr wohl darum, die Bibel von Anfang bis Ende genau 
zu lesen und ernst zu nehmen. Gott erzog das Volk Israel dazu – zum Beispiel gerade durch 
die durch Jesus aufgehobenen Speisegebote. Die abschreckenden Beispiele von Nadab und 
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Die Schrift 
allein
Predigt von Andreas 
„Boppi“ Boppart 
am Christustag 
in Stuttgart 

Die Bibel ist ein gefährliches Buch!

Der dänische Philosoph und Theologe 
Søren Kierkegaard bringt es auf den Punkt: 
„Die Bibel ist sehr einfach zu verstehen. 
Aber wir Christen sind ein Haufen durch-
triebener Schwindler. Wir tun so, als wären 
wir unfähig, sie zu verstehen, weil wir haar-
genau wissen, dass in dem Augenblick, in 
dem wir sie verstehen, wir dazu verpflichtet 
sind, entsprechend zu handeln. Nimm 
irgendein Wort im Neuen Testament und 
vergiss alles außer deiner Verpflichtung, ihm 
entsprechend zu handeln. Mein Gott, wirst 
du sagen. Wenn ich das tue, ruiniere ich 
damit mein ganzes Leben.“ 

Tatsächlich geschieht genau das, wenn wir 
uns auf die Bibel einlassen. Denn es reißt 
uns aus einem netten Glauben heraus hin-
ein in eine abenteuerliche Nachfolge.

Allein schon ein Vers wie 1. Johannes 2,6: 
„Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll 
leben, wie Christus es vorgelebt hat“, ist 
eine Aufforderung, die sich wie ein K.O.-
Schlag von einem Klitschko-Bruder anfühlt. 
Würden wir wirklich das leben, was wir in 
diesem Buch lesen und nicht nur darüber 
debattieren und diskutieren und daraus Re-
gelwerke formen, die wir andern links und 
rechts um die Ohren hauen können, dann 
würde es in Europa anders aussehen.

Abihu (3. Mose 10) oder Saul (1. Samuel 15) rufen bei jedem Leser Gottesfurcht hervor und 
halten dazu an, sein Wort genau zu nehmen. 

Natürlich kann man sich beim Bibellesen auch verirren. Paulus weiß, dass man bei ausgie-
biger Beschäftigung mit der Heiligen Schrift auch auf Abwege und Nebengleise kommen 
kann, und er sieht es kritisch, wenn sich jemand „Meister der Schrift“ nennt (1. Timotheus 
1,3-7). So sind uns manche selbst ernannten Bibelforscher zu Recht suspekt. Aber der 
Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf, und die Juden in Beröa werden dafür 
gelobt, dass sie genau in der Schrift geforscht und die christologische Auslegung der Apostel 
überprüft haben (Apostelgeschichte 17,10f).

Möge der zweite Christustag Bayern wieder ein segensreicher Impuls hinein in unsere  
Kirche sein. Und mögen viele Besucher aufs Neue erfahren, dass auf die Schrift Verlass ist.  
Die Bibel ist Gottes zuverlässiges Wort. Sie führt uns zum Glauben an Jesus 
Christus. Darum ist sie die Grundlage und der Maßstab für Lehre und Leben in 
unserer Kirche. Und das ist gut so!   

Ihr 

Pfarrer Till Roth
 1. Vorsitzender des ABC

Die Bibel muss mein Leben beeinflussen. 
Sonst ist sie nicht kraftvoller als eine Anlei-
tung für meinen Seat Alhambra. Du kannst 
den Text nehmen und einen Song daraus 
machen, an den Rückspiegel hängen, spa-
nisch lernen und alles im Originaltext lesen. 
Aber solange du dich nicht reinsetzt und 
den Seat fährst, lebst du total an der Idee 
von diesem Buch vorbei! 

Mark Twain: „Die meisten Menschen 
haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, 
die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil 
muss zugeben, dass mich gerade diejeni-
gen Bibelstellen beunruhigen, die ich 
verstehe.“

Vielleicht hast du schon ein paarmal darin 
gelesen und denkst, das sollte reichen. Oder 
du hast es sogar einmal ganz durchgelesen 
und bist ziemlich stolz. Aber Gott geht es 
um eine Beziehung mit dir! Und genau wie 
in meiner Beziehung mit Tamara, meiner 
Frau, reicht es nicht, dass ich ihr einfach bei 
der Hochzeit vor zehn Jahren einmal das 
ganze Trauversprechen runtergelesen hatte 
– auch wenn wir Männer das manchmal 
glauben … Beziehung hat immer wieder mit 
Kommunikation zu tun und das ist Gottes 
Wort. Also sollten wir hinhören.

Vielleicht denkst du, dass du da ja sowieso 
nicht verstehst. Aber ich verstehe meine 
Frau oft auch nicht ... Aber trotzdem liebe 
ich sie und habe sie geheiratet. 
Genauso ist es mit der Bibel – sie ist manch-
mal unverständlich… aber oft auch unMISS-
verständlich.

„Worauf Verlass ist: 
Allein die Schrift“
Christustag am 3. Oktober in Bayreuth, 
Lauf, München und Unterschwaningen

Zum zweiten Mal findet am 3. Oktober, 
dem Tag der deutschen Einheit, ein Chris-
tustag an verschiedenen Orten in Bayern 
statt. Das Motto des Impulstages lautet: 
„Worauf Verlass ist: Allein die Schrift.“ 
Zum Programm gehören Vorträge, Andach-
ten und Diskussionen; an allen Orten wird 
es auch ein Kinderprogramm geben. 

Beteiligt sind u.a. der ehemalige württember-
gische Landesbischof Professor Dr. Gerhard 
Maier (Tübingen), der Präsident der Inter-
nationalen Konferenz Bekennender 
Gemeinschaften, Pastor Ulrich Rüß 

(Hamburg), der Vorsitzende der Geistlichen 
Gemeindeerneuerung in Deutschland, 
Pfarrer Henning Dobers (Hannoversch 
Münden), der Vizepräsident der Landes-
synode, Dekan Hans Stiegler (Ansbach) und 
der Vorsitzende des synodalen Ausschusses 
für Weltmission und Ökumene, Fritz 
Schroth (Bischofsheim/Rhön). 

Das genaue Programm ist einem Flyer zu 
entnehmen, der einem Teil dieser ABC-
Nachrichten beiliegt, oder im Internet nach-
zulesen: www.christustag-bayern.de
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Ich verstehe zum Beispiel, dass Gott in Jesus 
den Preis für mich bezahlt hat. Mich teuer 
erkauft hat. Und die Frage ist: Was hat er mit 
mir bekommen? Ich habe deswegen ein Ge-
bet aufgeschrieben und vor ein paar Monaten 
wie einen Vertrag an Gott unterzeichnet: 
Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum 
meines Lebens bist. Durch die Kraft des Hei-
ligen Geistes will ich auf dich hören und tun, 
was du mir sagst. Zu jeder Zeit. An jedem 
Ort. Um jeden Preis. Was immer es sei.

Wie kann man Fan vom Bestseller-Autor aller 
Zeiten sein – aber sein Buch nicht lesen? 

Gott spricht durch die Bibel

In der Postmoderne sind wir so sehr auf 
Erfahrungen aus, dass wir Gottes Reden im 
Naheliegenden manchmal gar nicht sehen, 
weil wir darauf warten, dass ein grüner Ele-
fant in einem „Tütü“ an der Haustüre klingelt 
und eine leuchtende Steinplatte mit Gottes 
Aufträgen an der Haustür deponiert. Dabei 
redet Gott durch die Bibel.

Ich habe mit 18 monatelang mit der Entschei-
dung gerungen, ob ich predigen soll und 
hatte immer gesagt, dass ich zu jung war. 
Während der ganzen Zeit begleitete mich der 
Gedanke, im Buch Jeremia zu lesen. Nach 
Monaten tat ich es und siehe da: Da heißt es 
bei der Berufung Jeremias (Kapitel 1,6): „Ach 
Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich 
bin zu jung!“ Gott antwortete: „Sage nicht du 
bist zu jung…“ 

Was, wenn du am falschen Ort nach Antwor-
ten suchst? 

„Googeln“ versus „Bibeln“

Heut gibt es ja scheinbar eine universelle 
Lösung für alle Probleme: Google. Wenn 

mein Computer Probleme macht – googeln. 
Wenn ich nicht weiß, was meine Kids für 
einen Hautauschlag haben – googeln. Alles 
wird gegoogelt! Wie wäre es, wenn wir bei 
den wirklich wichtigen Dingen im Leben das 
„Bibeln“ einführen? Alles wird gebibelt? Und 
nicht, weil die Bibel auf jedes Detail meines 
Lebens eine Antwort hat, sondern weil es 
Gottes Wort ist und Gott durch sie in mein 
Leben hinein reden möchte!

Mahatma Gandhi: „Ihr Christen habt in  
eurer Obhut ein Dokument mit genug 
Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation 
in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf 
zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt 
Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so 
um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur 
ist, sonst weiter nichts.“

Meine Story

„Mama, setz dich hin, ich muss dir etwas 
sagen.“ Meine Mutter saß aber schon, mit 
ihrem Telefonhörer in der Hand. „Ich werde 
meine Stelle als Lehrer aufgeben und von jetzt 
an predigen“. Auf alle möglichen Einwände 
ihrerseits war ich gefasst – nur nicht auf 
ihre tatsächliche Reaktion: „Das habe ich 
gewusst.“ Anstatt bei ihr die erwartete Über-
raschung zu spüren, war ich nun ziemlich 
perplex. Und meine Mutter begann mir eine 
Geschichte zu erzählen, die sie mir die ganzen 
24 Jahre noch nie wirklich so erzählt hatte. 
„Als du auf die Welt kamst, fanden wir rasch 
heraus, dass bei dir etwas nicht in Ordnung 
war. Du hattest Bewegungsstörungen, bedingt 
durch eine Schädigung des Hirns aufgrund 
der schnellen Geburt, wie der Arzt annahm. 
Normale Reflexe haben bei dir nicht funktio-
niert, du konntest nichts greifen und wenn 
man dich irgendwo hinlegte, konntest du dich 
nicht vom Rücken auf den Bauch drehen.“ 
Es gab aber noch weitere unangenehme 

Nebenwirkungen. Ich bekam Schreikrämpfe, 
bei denen mir die Luft wegblieb, bis ich blau 
anlief, und nur durch das rasche Eingreifen 
meiner Eltern konnte ich wieder atmen. Oft 
hatten sie in der Situation das Gefühl, mir 
jetzt endgültig nicht mehr helfen zu können. 
Aber meine Eltern beteten für mich. Und als 
ich etwa ein Jahr alt war, luden sie ein Ehe-
paar aus der Leitung einer Kirche ein, um für 
meine Heilung zu beten und mich mit Öl zu 
salben, wie es in der Bibel steht. Meine Mutter 
betete damals: „Lieber Gott, wenn du meinen 
Sohn nicht gesund machst, dann werde ich 
das jetzt akzeptieren. Wenn du ihn aber heilst, 
dann soll sein ganzes Leben dir gehören.“ In 
den Monaten und Jahren darauf verschwan-
den die Einschränkungen. In den ersten 
Schuljahren zeigte sich dann, dass auch im 
Hirn alles wieder völlig normal war. „Und 
deshalb“, beendete meine Mutter hörbar be-
wegt ihre Ausführungen, „habe ich gewusst, 
dass es so kommen wird – weil Gott mein 
Gebet ernst genommen hat.“ Nach Worten 
ringend und mit Tränen in den Augen um-
klammerte ich den Hörer. Dieses eine Gebet 
hat mein Leben zutiefst geprägt. Die Bibel ist 
ein übernatürlich kraftvolles Buch – sie ist 
Gottes Wort!

Bekele Shanko – 
die übernatürliche Kraft der Bibel

Der Vater von einem Freund, Bekele Shanko 
aus Äthiopien, war Alkoholiker und Satanist 
und kam auf übernatürliche Art und Weise 
zum Glauben. Er war nie in der Schule gewe-
sen, konnte weder lesen noch schreiben. An 
einem Sonntag fand er einfach auf dem Bo-
den ein neues Testament. Er öffnete es und 
hörte eine Stimme sagen: Das ist mein Wort! 
Der Vater nahm das Buch, saß unter einen 
Baum, öffnete es und sagte: Gott, ist das 

dein Wort? Wenn es dein Wort ist, dann hilf 
mir, es zu lesen. Und in dem Augenblick 
konnte er die Bibel lesen. Am selben Abend 
lud er das ganze Dorf ein, 400 Menschen. 
Er erzählte seine Geschichte, wie er zum 
Glauben kam, wie er dieses Buch lesen 
konnte – am selben Abend nahm das ganze 
Dorf Jesus ins Leben auf. 

37 Jahre – bis zu seinem Tod gab es nur ein 
Buch, das er lesen konnte: Die Bibel. Bekele 
hat ihm andere Bücher hingehalten, doch 
er konnte sie nicht lesen, nicht mal einzelne 
Buchstaben auseinander halten.

Etwas andere Flitterwochen

Ein muslimisches Paar war in Genf in den 
Flitterwochen und entschied sich nach einer 
Begegnung auf der Straße für Jesus. Dann 
waren die beiden verschwunden. Erst eine 
Woche später tauchten sie wieder auf. Sie 
hatten sich die ganze Woche über im Hotel-
zimmer eingeschlossen und das ganze Neue 
Testament gemeinsam gelesen – aus Angst, 
dass man es ihnen bei der Rückreise weg-
nehmen würde. Wenn sich ein Paar in den 
Flitterwochen lange im Hotelzimmer auf-
hält, mag das normal sein. Wenn es dabei 
aber nur noch Bibel liest, muss wirklich 
Gottes Geist dahinter stecken. ;-)

Ich wünsche uns genau diesen Hunger für 
die Bibel – dass wir uns ganz neu in dieses 
Buch verlieben. Und dass unser Leben 
durch dieses Buch geprägt wird. 

Dwight Moody: Die Bibel wurde uns nicht 
gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, 
sondern um unser Leben zu verändern!

Andreas „Boppi“ Boppart ist Theologe und 
Evangelist. Seit 2013 leitet er das Missionswerk 
„Campus für Christus“ Schweiz.
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Den Blick geweitet

Von Hans-Joachim Vieweger

Auch wenn der große Christustag im 
Stuttgarter Stadion nun schon wieder gut 
zwei Monate zurückliegt – ein wichtiger 
Impuls geht mir weiterhin nach. Die Ver-
anstalter hatten sehr bewusst Gäste aus 
anderen Kontinenten eingeladen, die uns 
Christen im reichen und satten (manch-
mal auch glaubens-satten) Deutschland 
helfen können, den Blick zu weiten. 
So ist mir eine Aussage des Südkoreaners 
James Chin Kyung Kim hängengeblieben: 
Dass wir hier und heute in Deutschland 
leben, dass wir unseren Glauben frei be-
kennen können, das ist keineswegs unser 
Verdienst, sondern allein Gnade – Gnade, 
für die wir Gott immer wieder nur danken 
können. 

Oder ich denke an die ägyptische Koptin 
Maggie Gobran: Ihr soziales Engagement 
in den Armenvierteln Kairos ist verbunden  
mit einer tiefen Frömmigkeit, die darin 
gipfelte, dass sie die Besucher in Stuttgart 
dazu aufforderte, „Helden“ zu sein.  
Voraussetzung dafür sei, so Gobran, … 
nein, jetzt folgte kein Appell an unser 
soziales Gewissen, sondern die Auffor-
derung, jeden Tag zwanzig Minuten in 
der Bibel zu lesen. Während soziales und 
missionarisches Engagement hierzulande 
oft getrennt erscheint, machte die ehe-
malige Informatikprofessorin deutlich, 
dass die Sorge für Leib, Seele und Geist 
zusammengehört. 

Auch Unions-Fraktionsführer Volker 
Kauder half, den Blick zu weiten, indem 
er eindrücklich auf das Schicksal der 
verfolgten Christen in vielen Teilen der 
Welt hinwies. Zugleich zeigt sein Beispiel, 
wie wichtig es ist, dass sich Christen in 
der Politik engagieren, wenn sie etwas 
bewegen möchten. 

Als einen der Höhepunkte empfand ich 
die Vorstellung der Initiative „Zeit zum 
Aufstehen“. Man mag mich in diesem 
Punkt für befangen halten, doch ich hatte 
den Eindruck, dass das die Botschaft war, 

die viele der Besucher als Signal dieses 
Christustags verstanden wissen wollten. 
Ganz besonders erfreulich war dabei, wie 
viele bayerische Erstunterzeichner 
eigens nach Stuttgart gekommen 
waren – stellvertretend seien genannt 
Altbischof Heinrich Herrmanns, 
Fürst Albrecht zu Castell-Castell, 
Professor Eberhard Hahn 
(Hensoltshöhe), CiW-Geschäftsführer 
Hans-Martin Stäbler und die Synodalen 
Edith Pfindel und Konrad Flämig.

Einen tieferen Einblick 
in die Motive, die uns als Initiatoren 
bewegen, bietet übrigens das neu 
erschienene Buch zu „Zeit zum Aufstehen“, 
das für fünf Euro erhältlich ist. 
Es gibt inzwischen auch ein kleines 
Faltblatt, mit dem man kompakt für die 
Aktion werben kann (entweder als Down-
load unter www.zeit-zum-aufstehen.de 
oder bestellen über info@abc-bayern.de).
n 
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Gegen Urwahl 
der Landessynode

Interview mit 
Synodalpräsidentin  
Annekathrin Preidel

Bei der konstituierenden 
Sitzung der neuen Landes-
synode in Bayreuth wurde 
die Erlanger Biologin 
Annekathrin Preidel zur 
neuen Synodalpräsidentin gewählt (siehe 
ABC-Nachrichten 2014.1, S. 8ff) Wir wollten 
wissen, wie die neue Präsidentin ihr Amt 
versteht und welche wichtigen Aufgaben sie 
für die bayerische Landeskirche sieht. Wegen 
zeitlicher Beschränkungen war leider nur ein 
schriftliches Interview möglich. 

ABC-Nachrichten  Frau Preidel, Sie sind 
jetzt seit rund fünf Monaten Präsidentin der 
bayerischen Landessynode. Was sind Ihre ers-
ten Erfahrungen? Was ist Ihnen für Ihre Arbeit 
in den kommenden Jahren besonders wichtig? 

Annekathrin Preidel  Es war und ist mir 
wichtig, mit möglichst vielen Menschen un-
serer Landeskirche ins Gespräch zu kommen. 
Nur so kann ich spüren, was Menschen be-
wegt. Ich habe deshalb in den ersten Monaten 
meiner Amtszeit sehr viele Einladungen zu 
Begegnungen angenommen. Wir können 
als Landessynode nicht im menschenleeren 
Raum jenseits dieser konkreten Begegnungen 
vorausdenken und -planen. Der Dialog mit den 
Menschen in unseren Kirchengemeinden ist 
überlebenswichtig für die Kirchenleitung. Ich 
habe daher auch als Synodalpräsidentin nicht 
aufgehört, auch als Kirchenvorsteherin meiner 

Heimatgemeinde zu denken. Und das ist gut 
so. Denn gemeinsam und im besten Sinne 
basisorientiert die Verantwortung für unsere 
                  kirchlichen Aufgaben zu tragen, 
                  gehört zum Kern unseres protestan-
                  tischen Selbstverständnisses. Dass 
                  die gemeinsame Arbeit im Landes-
                  synodalausschuss und die Zusam-
                  menarbeit mit dem Landessynodal-
                  büro von Anfang an wunderbar und 
                  kooperativ waren und wir schnell und
                  gut zu einer gemeinsamen Arbeits-
                  weise gefunden haben, weiß ich im 
                  Übrigen sehr zu schätzen. 

ABC-Nachrichten  Die Synode wird immer 
mal wieder als „Kirchenparlament“ beschrieben. 
Wie sehen Sie das? Und wie verstehen Sie 
geistliche Leitung in der Synode?

Annekathrin Preidel  Die Synode ist kein Par-
lament im Sinne eines politischen Parlaments, 
aber doch Ausdruck der demokratischen Struk-
tur unserer Kirche, deren Leitung auf vielen 
Schultern ruht. Geistliche Leitung gehört dabei 
zu den Qualitätskriterien kirchlichen Leitungs-
handelns. Dass wir uns durch den Heiligen 
Geist leiten lassen, findet zum Beispiel Ausdruck 
in den Andachten und im Mittagsgebet, in den 
Gottesdiensten während der Landessynodalta-
gungen, aber auch in der Kultur im Landessyno-
dalausschuss. Wir haben außerdem das große 
Glück, auch Kirchenmusikerinnen und -musiker 
in unseren Gremien zu wissen, so dass wir uns 
unter deren Leitung Stärkung für die Beratun-
gen holen können. Die spirituellen Akzente im 
Tagesgeschäft der Kirchenleitung führen uns 
immer wieder zurück zu unserem Auftrag: 
Verkündigung des Evangeliums, Positionierung 
theologischer Orientierung, theologische 
Argumentation und Begründung in der Ent-
scheidungsfindung.

ABC-Nachrichten  Zuletzt gab es einige 
Kritik an der einseitigen Zusammensetzung der 
Synode, insbesondere mit Blick auf die kirch-
lichen Berufsgruppen: Sollte sich aus Ihrer 
Sicht etwas an der Wahl der Synode ändern? 

Annekathrin Preidel  Der Landessynodalaus-
schuss hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, wel-
che die Erfahrungen der letzten Synodalwahl 
auswertet und überlegt, was künftig verbessert 
werden könnte. Die Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe werden dann in der Landessynode be-
raten. Dieses Verfahren hat sich in der Vergan-
genheit bewährt und ist ein Zeichen dafür, dass 
wir als Kirchenleitung immer auch eine lernen-
de Kirchenleitung bleiben, die nicht für alle 
Ewigkeit B sagt, nur, weil sie einmal A gesagt 
hat. Denn wer A sagt, muss nicht automatisch 
B sagen, sondern könnte auch erkennen, dass 
A falsch gewesen ist. Das ist im Übrigen eine 
gute Devise für die Arbeit eines neu zusammen-
gesetzten Landessynodalausschusses, zu dessen 
Aufgaben es ja auch gehört, das Überkommene 
kritisch und konstruktiv zu prüfen und gleich-
zeitig das Gute der Vergangenheit zu bewahren.

ABC-Nachrichten  Zuletzt hat sich der 
Schriftleiter des Korrespondenzblatts, Dekan 
Martin Ost, für eine Urwahl durch alle Kirchen-
mitglieder ausgesprochen  …

Annekathrin Preidel  Im Blick auf das Thema 
Urwahl bin ich durch mein Engagement in der 
EKD-Synode und durch Kontakte über die 
„Südschiene“ in gutem Austausch mit der 
Württembergischen Kirche, welche die Urwahl 
in ihrer Verfassung hat. Dabei müssen sich die 
Kandidaten und Kandidatinnen den Gemeinde-
gliedern präsentieren. Die Leitungsebene der 
Landeskirche ist daher besser in der Gemeinde-
basis verankert – das ist sicher ein Vorteil. Der 
Nachteil: das Mandat der Synodalen ist dort 
gruppengebunden. Wer als Einzelperson in die 

Wahl geht, hat es schwer, gewählt zu werden. Da 
haben wir in unserer Landeskirche viel mehr 
Freiheit, was ich sehr schätze. Ganz abgesehen 
davon, ist die Urwahl viel teurer als unser Dele-
gationsverfahren. In Württemberg bekommen 
alle Kandidierenden von der Landeskirche einen 
Betrag, um die Wahlvorbereitungen bestreiten 
zu können. Kosten dürfen aber keine Rolle 
spielen, wenn gute Argumente diese rechtfer-
tigen. Da allerdings die Arbeit in der Württem-
bergischen Synode stark von der Polarisierung 
der Kirchenparteien bestimmt ist, plädiere ich 
gegen die Urwahl.

ABC-Nachrichten  Ihre Vorgängerin im Amt, 
Dr. Dorothea Deneke-Stoll, hat bei ihrem Rück-
blick bedauert, dass sich in der vergangenen 
Synodalperiode trotz einer Tagung mit dem 
Schwerpunktthema Mission wenig in dieser 
Hinsicht getan hat. Diese wichtige Frage sei im 
Sande verlaufen, so Frau Deneke-Stoll. Welche 
Bedeutung messen Sie dem Thema Mission 
bei? Was könnte die Synode bewegen? Und was 
halten Sie konkret vom ABC-Vorschlag, wieder 
eine Evangelisten-Stelle in unserer Landes-
kirche einzurichten?

Annekathrin Preidel Eine Kirche, die nicht 
missionarisch ist, ist keine Kirche. Wer vom 
Evangelium begeistert ist, kann gar nicht an-
ders als auszustrahlen und auch für Andere 
sichtbar werden zu lassen, wes Geistes Kind 
er oder sie ist. Es gibt ja diese böse Bemerkung 
von Friedrich Nietzsche, der einmal schrieb 
„Erlöster müssten die Christen aussehen, damit 
ich an ihren Heiland glauben kann.“ Manchmal 
denke ich, er hatte Recht. Denn nicht immer 
sieht man uns als Kirche an, wes Geistes Kin-
der wir sind und wofür wir stehen und eintre-
ten. Wenn es uns als Kirche nicht gelingt, mit 
unserer Botschaft Andere zu inspirieren, dann 
drohen wir in nicht all zu ferner Zukunft 
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unser Kapital zu verspielen. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass viele, viele Menschen bei aller 
Kirchenkritik noch immer und immer wieder 
Gutes mit dem Begriff „Kirche“ verbinden und 
ihre Hoffnung auf ein kritisches und menschen-
dienliches Wort zur rechten Zeit auf die Kirche 
setzen. Diese Hoffnung dürfen wir keinesfalls 
enttäuschen. Im Missionsauftrag unserer Kirche 
bündeln sich die vier Grunddimensionen unse-
rer Kirche. Was Menschen – und gewiss auch 
die Menschen der Zukunft – ersehnen, was sie 
brauchen und was sie zu Recht von Kirche er-
warten dürfen, bringen diese vier Grunddimen-
sionen auf den Punkt: Zeugnis und Orientie-
rung (martyria), Gotteserfahrung und Selbstbe-
sinnung (leiturgia), Gemeinschaft (koinonia), 
Hilfe und Begleitung (diakonia). Es ist unser 
Amt und unsere Aufgabe als Kirche, diese vier 
Grunddimensionen in der Begegnung mit 
Menschen in unterschiedlichsten Kontexten 
von Kirche und Welt sichtbar werden zu lassen. 
Sie sehen also: wenn wir unser Kirchesein in der 
Welt ernst nehmen, brauchen wir keine Evan-
gelisten-Stelle. Im Gegenteil: mit der Einrich-
tung einer solchen Stelle, würden wir es uns zu 
einfach machen, weil wir nämlich Gefahr laufen 
würden, den Missionsauftrag von uns allen an 
einige wenige zu delegieren.

ABC-Nachrichten  Welche Konsequenzen 
sollten aus der jüngsten EKD-Mitgliedschafts-
studie gezogen werden, die zeigt, dass der 
Anteil der kirchlich verwurzelten Menschen 
in unserem Land stetig abnimmt?

Annekathrin Preidel  Wie schon gesagt: wir 
sollten fröhlich und frei, kritisch und mutig 
ans Werk gehen, das Evangelium sichtbar und 
spürbar werden lassen und Kirche als echte 
Alternative zur Normativität des Faktischen, in 
der wir uns all zu gerne einzurichten pflegen, 
vor Augen führen. Wir sollten aber nicht wie 

das Kaninchen auf die Schlange starren. So 
ernst diese Studie zu nehmen ist, so sehr droht 
es uns zu lähmen, wenn wir nur depressiv auf 
besorgniserregende Statistiken starren. Kurt 
Scharf, Altbischof der Kirche in Berlin Branden-
burg, hat einmal gesagt: „Der Statistik traue ich 
im Prinzip nicht. Auf Prognosen zu stützen 
halte ich in der Kirche für ein Denken, das letzt-
lich Abfall vom Glauben ist.“ Konkret heißt das 
für mich mit Blick auf die Basis unseres kirch-
lichen Handelns: Wir müssen aus unseren 
Gemeindehäusern hinaus zu den Menschen 
gehen – etwa im Kindergottesdienst, in einer 
guten Jugend- und Konfirmandenarbeit, in 
Gesprächskreisen mit jungen Erwachsenen, in 
Haus- und Gemeindekreisen. Wir müssen uns 
Menschen in besonderen Situationen zuwenden 
und sie fühlen lassen, dass Gott eine ungeheure 
Kraftquelle und kein Rinnsal ist, das von einer 
überinstitutionalisierten Kirche noch mehr 
gebändigt und in kontrollierte Bahnen gelenkt 
wird. Entscheidend für die zukunftsfähige Ge-
staltung des Wandels unserer Kirche sind also 
die Bilder, die wir von ihr und von Gott haben. 
Auch wenn wir im Übrigen den demografischen 
Wandel ins Auge fassen, sollte das Nachdenken 
über die Veränderungen in der Kirche nicht 
von der Logik des Mangels und des Rückgangs 
von Zahlen ausgehen. Damit schnüren wir uns 
selbst die Luft ab, verwalten uns zu Tode und 
engen uns den Freiraum für Gestaltung ein. 
Nicht was der Kirche fehlt, bewegt zum Wandel, 
sondern das, was die Kirche ist: eine Gemein-
schaft von begabten Menschen, die ihr Potenzial 
zur Veränderung aus einer einzigartigen Quelle 
schöpft! Wegweisendes dazu steht für mich im 
zweiten Kapitel des Kolosserbriefs: „Denn in 
ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaf-
tig und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der 
das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.“ Die 
Veränderung der Kirche muss dieser Logik der 

Fülle folgen – der Fülle der Gaben, an denen 
die Kirche Anteil hat, weil sie die Kirche Jesu 
Christi ist, die von ihrem Herrn in Wort und 
Tat erzählt. Wir können und müssen alles dafür 
tun, damit dieser Erzählfaden nicht abreißt! 

ABC-Nachrichten  Sie waren einige Zeit 
engagiert im Arbeitskreis Evangelische Erneue-
rung (AEE), der für ein progressives Verständ-
nis von Kirche wirbt. Wie stehen Sie zum ABC 
und den darin vertretenen Gemeinschaften, 
die – wie man häufig so schön sagt – „theolo-
gisch konservative“ Positionen vertreten?

Annekathrin Preidel  Martin Pflaumer, der 
3. Vorsitzende des ABC, hatte sechs Jahre lang 
seinen Platz neben mir in der Synode. Wir 
hatten immer gute Gespräche. Für mich ist der 
Dialog etwas Wesentliches – und zwar nicht 
im Sinne des Ziels der Verwässerung von 
Positionen! Dialoge sind auch dann fruchtbar, 
wenn die Unterschiedlichkeit von Positionen 
nicht verschleiert wird, sondern jede und jeder 
auf der Basis seiner und ihrer Position argu-
mentiert. Von dieser Basis aus kann man sich 
dann aufeinander zu bewegen oder in wech-
selseitiger Andersheit gelten lassen. Das wäre 
allerdings das Mindeste: dass wir in der Kirche 
Jesu Christi Andersdenkenden und Anders-
glaubenden die Gesprächs- und Glaubens-
gemeinschaft nicht aufkündigen. Was wir auch 
denken und glauben: Wir sind und bleiben 
Kinder Gottes. Ich verhehle nicht, dass für 

mich der Reiz des Protestantismus gerade in 
der Vielfalt seiner Stimmen, Meinungen und 
Positionen besteht. Ich möchte diese Vielfalt 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche nie-
mals missen. Sie unterscheidet uns heilsam 
von menschenverachtenden Fundamentalis-
men und von totalitärem Denken und Glauben 
egal welcher Couleur!

ABC-Nachrichten  Schließlich noch mal 
rückblickend auf die letzte Synodalperiode: 
Der Streit um homosexuelle Pfarrer in Pfarr-
häusern hat in unserer Landeskirche tiefe 
Wunden aufgerissen, die – wenn ich es richtig 
sehe – noch nicht verheilt sind. Was sagen Sie 
den Menschen, die aufgrund ihres Bibelver-
ständnisses die entsprechenden Beschlüsse 
nicht mittragen können? Sind sie noch akzep-
tiert in der Kirche? Oder sollen sie sich – wie 
der Erlanger Sozialethiker Peter Dabrock 
suggeriert (vgl. ABC-Nachrichten 2014.1, S.39) 
– eine andere Heimat suchen, weil sich die 
evangelische Kirche von ihnen distanziert?

Annekathrin Preidel  Ich knüpfe an meine 
vorherige Antwort an. Unsere Landeskirche 
muss Heimat für alle bieten, die in ihr eine 
Heimat des Glaubens und des Lebens finden 
möchten. Heimat bedeutet Geborgenheit 
und nicht Angst vor dem Anderen und vor 
dem Fremden. Meine Vision von Heimat ist 
keine Vision eines geistigen und geistlichen 
Provinzialismus, der das Glück im Winkel des 
Gewohnten sucht und sich vor allem Anderen 
abgrenzt und abschottet. Meine Vision von 
Heimat ist die Vision, dass unterschiedliche 
Glaubens-, Lebens- und Denkstile friedlich 
und zugewandt miteinander leben und nicht 
müde werden im Versuch einander zu verste-
hen – idealerweise im evangelischen Geist der 
Barmherzigkeit!
n
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Frag- und 
Denkwürdiges 
aus Kirche und 
Gesellschaft 

Gesammelt von 
Hans-Joachim Vieweger

n   Mit einem Gottesdienst in der KZ-
Gedenkstätte Buchenwald hat der EKD-
Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider den 
vor 75 Jahren ermordeten „Prediger von 
Buchenwald“, Pfarrer Paul Schneider, 
gewürdigt (siehe Text auf S. 40). Paul 
Schneiders Tapferkeit in der NS-Zeit sei 
aus seiner festen Verwurzelung im Glauben 
erwachsen, so der Ratsvorsitzende. Ich habe 
mich beim Lesen von Nikolaus Schneiders 
Worten und seiner Predigt über das Jesaja-
Wort „So spricht der Herr, der König Israels, 
und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin 
der Erste, und ich bin der Letzte, und außer 
mir ist kein Gott“ gefragt: Was würde wohl 
Paul Schneider heute zur Entwicklung seiner 
Kirche sagen? Einer Kirche, die sich bereits 
mit Worten wie „So spricht der Herr“ schwer 
tut, geschweige denn mit der Aussage 
„außer mir ist kein Gott“?

Nikolaus Schneider hat übrigens den 
umstrittenen Internetfilm „Eine Tür ist 
genug“ gegen Kritik verteidigt. Der Film, 
der Teil einer Kampagne der evangelischen 
Männer- und Frauenarbeit ist (siehe ABC-
Nachrichten 2014.1, S. 38), solle „die heute 
gelebte Vielfalt von Liebes- und Lebens-
beziehungen ins Gespräch bringen“, so 
Schneider in einem Schreiben an den Vor-

– all das wird in dem Film als ungebührli-
cher Eingriff in die Privatsphäre von Men-
schen getadelt. Aber fordert uns Paulus 
nicht auf, als Kinder des Lichts zu leben? 
Zur journalistischen Herangehensweise 
hat  Christoph Irion vom Christlichen 
Medienverbund KEP übrigens treffend ge-
schrieben: „Wer einerseits aufklärerisches 
Denken fordert, Schwarz-Weiß-Denken 
kritisiert und auf der anderen Seite derart 
undifferenziert Pauschalurteile über 
eine sehr heterogene Minderheit wie die 
Evangelikalen fällt, wird seiner Rolle als 
Aufklärer nicht gerecht.“

Leider tragen auch immer wieder landes-
kirchliche Weltanschauungsbeauftragte 
(häufig auch Sektenbeauftragte genannt) 
zu einem schiefen Bild von Evangelikalen 
bei. So sagte der scheidende evangelische 
Weltanschauungsbeauftragte in München, 
Rudolf Forstmeier, in einem epd-Interview 
auf die Frage „Welche Gruppen werben 
derzeit um Mitglieder?“: „Der Dauerbren-
ner unter den problematischen Gruppen 
ist nach wie vor Scientology. In der letzten 
Zeit beobachten wir aber auch eine wach-
sende Beliebtheit der esoterischen Grup-
pierungen. Im Zuge der Individualisierung 
basteln sich viele Menschen ihre eigene 
Patchworkreligion und schließen sich 
dann einer entsprechenden Gemeinschaft 
an. Daneben erleben wir bei verschiedenen 
archaischen Gruppen, wie dem Alpenscha-
manismus, Zuwächse. In Bayern gibt es 
auch eine sehr aktive Druidenszene. Die 
Evangelikalen treten ebenfalls immer 
deutlicher in Erscheinung, eine politische 
Größe wie in den USA sind diese Gemein-
schaften in Deutschland aber nicht. Ein 
großes Problem bei der Arbeit mit Sekten 

ist,  …“ Mein Konsynodaler Forstmeier hat 
mir gegenüber zwar inzwischen betont, 
dass er damit keineswegs Evangelikale zu 
den „problematischen“ Gruppen zählen 
wollte; doch wenn hier der Bogen von 
Scientology über Alpenschamanismus bis 
hin zum Satz von „der Arbeit mit Sekten“ 
gespannt wird, dann werden das viele 
anders verstehen. 

                                           n   Mit einer 
                                           Aktion im 
                                           sozialen Netz-
                                           werk Facebook 
                                           haben sich 
                                           zahlreiche 
                                           Menschen mit 
                                           den Christen 
                                           im Irak 
                                           solidarisiert. 
Als Facebook-Nutzer haben wir unser Profil-
bild geändert und es durch den arabischen 
Buchstaben „N“ ersetzt. Mit diesem Buch-
staben (siehe Foto) haben Anhänger der ra-
dikalislamischen Miliz „Islamischer Staat“ 
(IS) die Häuser von Christen in Mossul 
markiert. Der Buchstabe steht für „Nazare-
ner“, was mit Christen gleichgesetzt wird. 
Prominenter Teilnehmer der Facebook-
Aktion ist der Vorsitzende der Deutschen 
Evangelischen Allianz, Michael Diener. 
Er schreibt: „Mein verändertes Profilbild 
soll zeigen: ich bin auch einer von denen, 
die mit diesem Jesus unterwegs sind, und 
ich leide mit meinen Schwestern und 
Brüdern, die um ihres Glaubens willen 
verfolgt werden.“

n   Nach wie vor unklar ist, ob sich 
Messianische Juden, also Juden, die 
Jesus als Messias bekennen, am Deutschen 

sitzenden des Evangelischen Arbeitskrei-
ses der CSU (EAK) in München, Jürgen 
Steffan. (Der EAK-Landesvorsitzende und 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt sprach inzwischen sogar von 
einem „armseligen Trashmovie“, mit dem 
die gesellschaftlich bedeutsame Frage der 
Gleichberechtigung nicht voranzubringen 
sei.) Mit Blick auf das EKD-Zentrum 
für Genderfragen schrieb Schneider: 
Die Genderforschung leugne nicht die 
Existenz der Geschlechter, sie stelle aber 
heraus, dass biologische Beschaffenheiten 
nicht notwendig zu bestimmten Formen 
von Frau- und Mannsein führten. Wie war 
das noch mal im 1. Buch Mose: Gott schuf 
den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann 
und Frau. Überholt?

n   Eine NDR-Reportage im „Ersten“ 
über angeblich „radikale Christen“ in 
Deutschland – gemeint waren „Evange-
likale“, gezeigt wurden vor allem charis-
matische Gemeinden – hat für Aufsehen 
gesorgt. Zugegeben: Da wurde der Blick 
an der ein oder anderen Stelle auf Punk-
te gelenkt, die auch aus meiner Sicht zu 
hinterfragen sind, und die auch die betrof-
fenen Gemeinden selbstkritisch prüfen 
sollten. Doch hinter aller Kritik steckt m.E. 
letztlich ein Grundgedanke: Derjenige, der 
sagt, dass der Glaube Konsequenzen hat, 
gilt als verdächtig. Wo Menschen anderen 
den Glauben an Jesus Christus vermitteln 
wollen (Vorsicht: Mission!), wo Menschen 
sich um Verbindlichkeit im Glauben be-
mühen (Vorsicht: Nur nicht in die Fänge 
von Haus- oder Bibelkreisen geraten!), wo 
man sich womöglich sogar in Sachen Ehe, 
Familie und Sexualität etwas sagen lässt 
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Rechtfertigung: 
Freiheit von allem?
Von Pfr. Dr. Jochen Teuffel

„Rechtfertigung und Freiheit“ –  so lautet 
der Titel einer Schrift, die der Rat der EKD 
als Grundlagentext verstanden haben will, 
im Hinblick auf das anstehende Reforma-
tionsjubiläum 2017. In diesem Text soll 
die Rechtfertigungslehre „als Herzstück 
evangelischer Theologie und Frömmigkeit 
entfaltet werden und damit als Antwort auf 
Fragen heutiger Menschen dienen.“ (Seite 
14) Wo Professorinnen und Professoren 
wohl federführend am Werk gewesen 
sind, ist das Ergebnis kritische Klugheit. 
Das einzige Problem ist jedoch, dass diese 
Schrift ganz im Geiste neuprotestantischer 
Christusphobie geschrieben ist, selbst dort 
wo man sich dem reformatorischen Exklu-
sivpartikel „Solus Christus“ stellen muss. 
Man verbleibt im Historisch-Distanziertem 
und interpretiert allenfalls. All das in einer 
theologischen Proseminar-Sprache, mit 
der gezeigt wird, was man alles historisch 
besser weiß, ohne dass ich selbst als Glau-
bender leiblich und seelisch angesprochen 
bin. So ist dieser „Grundlagentext“ berede-
tes Zeugnis einer in die Jahre gekomme-
nen Babyboomer-Theologie, wie man sie 
allerorten in den theologischen Fakultäten 
zu hören kriegt.

Wenn gleich unter 1.1. Rechtfertigung als 
zentrales Thema der Reformation heraus-
gearbeitet werden soll, wird Rechtfertigung 
nicht etwa von der heilswirkenden Zuwen-
dung Gottes in Jesus Christus erschlossen, 
sondern auf die vier Begriffe „Liebe“, 

Evangelischen Kirchentag im kommenden 
Jahr in Stuttgart beteiligen dürfen. Helmut 
Matthies hat in „Idea Spektrum“ auf die 
Konsequenzen der bislang ablehnenden 
Haltung der Kirchentagsleitung hingewie-
sen: „Auch Jesus und Paulus waren messi-
anische Juden. Sie könnten nach jetzigem 
Stand beim Kirchentag nicht mitwirken.“ 
Vielleicht ist das aber eine Erklärung für 
manche geistliche Verirrung bei Kirchenta-
gen in den vergangenen Jahren … 

n   Geistliche Impulse kommen derweil 
aus Tansania: In einem Interview mit dem 
Nachrichtenportal www.medrum.de sagte 
der lutherische Bischof Mameo – er war 
auf Einladung der KSBB zu Gast in Bayern 
– auf die Frage, was die Gründe für die 
geistlichen Aufbrüche in Tansania seien: 
„Wir halten uns streng an die Anweisun-
gen unseres Herrn. Jesus sagt, wir sollen in 
alle Welt gehen, lehren, taufen und seine 
Gebote halten. Menschen werden von uns 
besucht, evangelisiert und erreicht in Wort 
und Tat. Als Hirtenjunge bei den Massai 
habe ich von Kindesbeinen an gelernt, dass 
der Hirte – auch der Pastor und besonders 
der Bischof – seine Herde hüten und weiden 
muss. Unsere Herden müssen zusammen-
gehalten und ernährt werden, leiblich und 
geistlich. Wenn die Nahrung stimmt, bleibt 
die Herde beisammen. Daher müssen wir 
sehr auf die Reinheit der Lehre und die 
Verkündigung achten. Wer im Gottesdienst 
fehlt, wird besucht. Wem es schlecht geht, 
der wird besucht. Nachgehende Seelsorge, 
Diakonie und Lehre gehen Hand in Hand.“ 
Was wohl dazu die Reporterinnen des NDR 
sagen würden?!  

sola fide – »allein durch den Glauben« 
Herausforderungen für die Gegenwart 
markiert werden: Fehlanzeige. In Wirklich-
keit sind es liberalprotestantische Gemein-
plätze, die da zum Besten gegeben werden. 
Für Herausforderungen braucht es feste 
Überzeugungen, wofür man mit seinem 
eigenen Leben einsteht. Und genau diese 
scheinen unter universitären Theologinnen 
und Theologen gegenwärtig eher selten zu 
sein.

Am Ende lässt man doch noch die Katze aus 
dem Sack, wenn es heißt: „Ob und wie ein 
Mensch glaubt, ist den Augen verborgen. 
Wie sehr er sich kirchlich engagiert oder 
ob er sich nicht engagiert, sagt nichts über 
seinen Glauben aus. Diesen sieht allein Gott. 
Volkskirchliche Strukturen tragen diesem 
Sachverhalt theologisch Rechnung. Sie er-
möglichen unterschiedliche Beteiligungs-
formen und -intensitäten in der Kirche und 
beurteilen nicht, ob ein Mensch genug 
glaubt, um dazuzugehören. Alle Bemühun-
gen um eine rege Beteiligungsgemeinde 
dürfen nicht dazu verleiten, nur diejenigen, 
die intensiv mitarbeiten, als richtige Chris-
ten anzusehen. Allein der Glaube reicht, 
um Christ zu sein. Und um diesen weiß 
allein Gott.“ (S. 92) Volkskirchliche Distanz 
verträgt sich jedoch nicht mit der evangeli-
schen Rechtfertigungslehre. Als könne man 
sich den rechtfertigenden Glauben außer-
halb des immer wieder neu zuzusagenden 
Evangeliums und außerhalb des Empfangs 
des Abendmahls für sich selbst bewahren.

Mit der Abfassung dieses „Grundlagentextes“ 
hat der Rat der EKD die Ausrichtung für das 
Reformationsgedächtnis vorgegeben. Nur 
ja keine Besinnung auf das reformatorische 

                                        „Anerkennung“, 
                                        „Vergebung“ und 
                                        „Freiheit“ gebracht. 
                                        Genau damit ist 
                                        Rechtfertigung 
                                        nicht länger ein 
                                        zugesagtes Gesche-
                                        hen in Christus, 
dem immer wieder neu zu glauben ist. 
Vielmehr wird die Rechtfertigungslehre als 
protestantische Ideologie vorgeführt, die – 
einmal zur intellektuellen Einsicht gebracht 
– jede liturgische Anteilnahme erübrigt. 
Wird jedoch die Rechtfertigung des Sünders 
allein aus Glauben als menschenmögliche 
Idee missverstanden und damit nicht länger 
als göttliches Geschehen zugesagt, kann 
man sich scheinbar guten Gewissens von 
der kirchlichen Gemeinschaft emanzipieren.

Wirklich evangelisch wird der Grundlagen-
text nur dort, wo er die Reformatoren und 
die Bekenntnisschriften wörtlich zitiert. 
Ansonsten geht es oft dürftig zu, so wenn 
beispielsweise versucht wird, göttliche Gnade 
mit dem Tod Jesu zusammenzusprechen: 
„Gott selbst hat in Christus am Kreuz gehan-
delt. Er selbst wollte dem Menschen gnädig 
sein. Deshalb hat er sich in Christus auf das 
Leben, Leiden und Sterben der Menschen 
eingelassen. Er hat die Menschen vom Tod 
und von ihrer Schuld befreit.“ (S. 62) So 
zusammenhanglos muss man reden, wenn 
man nicht länger Jesu Sühnetod am Kreuz 
zu verkündigen weiß.

Da sollen bezüglich der fünf reformato-
rischen Exklusivpartikel solus Christus – 
»allein Christus«, sola gratia – »allein aus 
Gnade«, solo verbo – »allein im Wort«, sola 
scriptura – »allein aufgrund der Schrift«, 
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Zeugnis des Evangeliums. Damit wären ja 
Glaubensgehorsam und Lebensverbindlich-
keit von Christinnen und Christen neu ge-
fragt. Stattdessen selbstgefällige Bestärkung 
einer liberalprotestantischen Weltanschau-
ung, die sich der Gemeinschaft der Gläubi-
gen nicht stellen will. Will man zur Sprache 
bringen, um was es in der Reformation 
wirklich geht, heißt es Luthers Auslegung 
des zweiten Glaubensartikels in den Raum 
zu stellen: „Ich glaube, dass Jesus Christus, 
wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit 
geboren und auch wahrhaftiger Mensch 
von der Jungfrau Maria geboren, sei mein 

Deutliche Kritik an dem EKD-Text „Rechtfertigung und Freiheit“ hat der Erlanger 
Theologieprofessor Reinhard Slenczka geübt. Slenczka zufolge werden in der 
EKD-Verlautbarung sämtliche Grundfehler wiederholt, „die davon ausgehen, dass 
man Rechtfertigung für eine zeitbedingte Erfindung von Theologen hält, die den 
veränderten Gesellschaftsverhältnissen anzupassen ist“. Dabei sei Jesus Christus 
nicht mehr Subjekt und Herr der Kirche; er werde vielmehr zu einem Gegenstand 
gemacht, der durch Theologie und Kirchenleitung vermittelt werde, so Slenczka 
in einer ausführlichen Stellungnahme. Besonders deutlich werde dies am Um-
gang mit dem reformatorischen Prinzip „allein die Schrift“ (sola scriptura), das 
– laut dem EKD-Text – heute so nicht mehr vertretbar sei: Dann aber, so Slenczka, 
entscheide letztlich der Mensch selbst, was noch gelte und was nicht: „In diesem 
Sinne erleben und erleiden wir seit Jahren kirchenamtliche Entscheidungen, die 
eindeutig gegen das Wort Gottes der Heiligen Schrift sind.“ 

Der EKD-Text ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen; er lässt sich 
aber auch auf den Internet-Seiten www.ekd.de/ekd-texte herunterladen.

Herr, der mich verlornen und verdammten 
Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen 
von allen Sünden, vom Tode und von der 
Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder 
Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren 
Blut und mit seinem unschuldigen Leiden 
und Sterben; damit ich sein eigen sei und 
in seinem Reich unter ihm lebe und ihm 
diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und 
Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden vom 
Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist 
gewisslich wahr.“ 

Da freilich scheiden sich dann die Geister.

Wir haben gesündigt … 

Anregungen 
für Bußgottesdienste 

Der ABC lädt Gemeinden und Gemeinschaf-
ten unserer Kirche ein, Bußgottesdienste 
zu feiern. Er greift damit eine Initiative von 
Fürst Albrecht zu Castell-Castell auf. Einige 
Überlegungen dazu vom ABC-Vorsitzenden, 
Pfarrer Till Roth. 

„Umkehr ist der schnellste Weg voran.“ So 
wird der bekannte Schriftsteller C.S.Lewis 
im Evangelischen Gesangbuch zitiert. Dieser 
Ausspruch ist höchst bedenkenswert, wenn 
danach gefragt wird, wie es mit der Kirche 
in der Zukunft weitergehen kann. Er ist ein 
wesentlicher Beitrag zum Thema Weiter-
kommen, Vorankommen, Fortschritt aus 
geistlicher Sicht. 

Nun dürfte allen Christen von der Zusam-
menfassung der Lehre Jesu in Markus 1,15 
her die Bedeutung der Umkehr zu Gott ins 
Herz geschrieben sein: „Die Zeit ist erfüllt, 
und das Reich Gottes ist herbeigekommen. 
Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ 
Evangelischen Christen wird dieses Anliegen 
von der Theologie und Lebensgeschichte 
Martin Luthers her umso wichtiger sein, als 
dieser die Verlorenheit des Menschen als 
Sünder vor Gott und seine Rechtfertigung 
allein durch Gottes Gnade betonte und die 
Bedeutung der Buße in der ersten seiner 95 
Thesen hervorhob. 

Bekanntlich gibt es verschiedene Formen 
der Buße, des Umkehrens zu Gott. Allen 
gemeinsam ist die existentielle Dimension: 
Buße setzt eine Begegnung mit Gott, ja ein 
Ergriffensein, ein Überführtsein, ein Ins-
Licht-Gestelltsein voraus. Wer umkehrt, der 
hat erfahren, dass Gott ihn auf seinem Weg 
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eingeholt, angehalten, zum Nachdenken 
über die Richtung seines Weges und zur 
Richtungsänderung, zur Korrektur seines 
Weges, eben zur Umkehr gebracht hat. Inso-
fern sind auch die Formen der Buße, die in 
einem öffentlichen Rahmen geschehen, eine 
ganz und gar persönliche Angelegenheit. 

In den letzten Jahren ist die Beichte wieder 
stärker ein Thema in Kirche und Theologie 
geworden. Der Leipziger Theologe Peter 
Zimmerling hat in einem UTB-Taschenbuch 
Impulse zur Erneuerung der Kultur der 
Beichte auch für Nichttheologen gut lesbar 
zusammengefasst. In diesem Artikel soll 
jedoch eine weniger beachtete Form ange-
sprochen werden, nämlich die des öffent-
lichen Bußgottesdienstes. Unsere Bitte an 
Pfarrer und Pfarrerinnen, Kirchenvorstände, 
Kirchengemeinden, Gemeinschaften und 
Verbände ist zu prüfen, ob ein solcher Buß-
gottesdienst in gewissen Abständen gehalten 
werden könnte. Der Buß- und Bettag bietet 
dazu in unserer Kirche einen geeigneten 
Anknüpfungspunkt, zumal er an ideeller 
Bedeutung durch seine Abschaffung als 
staatlicher Feiertag nicht verloren hat.

1. Kennzeichen eines 
Bußgottesdienstes

Was den Bußgottesdienst im Besonderen 
kennzeichnet, beschreibt Manfred Seitz so: 
„In ihm entfaltet die versammelte Gemein-
de das „Kyrie eleison“, das „Herr, erbarme 
dich“, als Bitte um Vergebung in einer als 
Schuld erfahrenen Situation und als Fürbit-
te. Schuldbekenntnis und Fürbitte sind das 
Zentrum des Bußgottesdienstes. […] Im 
Gegensatz zu der persönlichen Beichte oder 
der Einzelbeichte liegt im Bußgottesdienst 
der Schwerpunkt nicht auf dem Gnaden-

„Herr, 
Du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott.

Du hältst Deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen,
die Dich lieben und nach Deinen Geboten leben.

Doch wir haben gegen Dich gesündigt und großes Unrecht begangen.
Was Du wolltest war uns gleichgültig.

Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und 
Deine Gebote und Weisungen umgangen.

Herr wir haben schwere Schuld auf uns geladen,
unsre Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren.

Dafür schämen wir uns in Grund und Boden.
Herr, wir haben gesündigt und Dir den Rücken gekehrt.

Aber du bist unser Gott.
Du hast uns – Dein Volk – durch Deine große Macht befreit.

Herr, höre doch jetzt, wenn wir zu Dir flehen.
Erbarme Dich über unser Volk.

Herr, vergib uns, zögere nicht, greif ein und handle.
Wir vertrauen Dir und danken Dir für Deine Gnade. 

Amen.“

Daniel 9, 8-19, nach der „Hoffnung für alle“, 
Brunnen-Verlag (Fontis)

zuspruch oder der Absolution, sondern auf 
dem von den Versammelten vollzogenen öf-
fentlichen Schuldbekenntnis. Dies geschieht 
in der Form der „offenen Schuld“, in der die 
Gemeinde gemeinsam ihre Schuld, die sie 
erkannt hat, vor Gott bringt.“ (in: Die Freude 
der Beichte, 1985, S.21)

Damit ist auch eine Grenze angezeigt: Wo 
in einem Gottesdienst die Einmütigkeit in 
der Beurteilung der gegenwärtigen Situation 
und somit dessen, was als Schuld anzusehen 
ist, fehlt, ist auch die geistliche Vorausset-
zung zum Feiern eines Bußgottesdienstes 
nicht gegeben. Er würde aufgesetzt und 
übergestülpt wirken. In diesem Fall muss die 
geistlich-theologische Beurteilung der Lage 
und die Aufdeckung von Schuld vorerst Ge-
genstand von Lehre und Verkündigung sein, 
während die Fürbitte und das Eintreten für 
die ganze Kirche oder das Volk in einer Art 
stellvertretenden Buße noch in den Raum 
des persönlichen Gebets gehören, so wie es 
z.B. in Esra 9 oder Daniel 9 bezeugt ist.

2. Biblische Grundlagen 

Für die Form des Bußgottesdienstes gibt es 
mehrere nachdenkenswerte Abschnitte in 
der Bibel. Neben Klagepsalmen des Volkes 
(wie Psalm 80), Abschnitten wie Jesaja 
63/64, Jeremia 14 und den Klageliedern 
Jeremias ist aufgrund seiner Ausführlich-
keit Nehemia 8-10 besonders interessant. 
Die drei Kapitel schildern eine geistliche 
Erweckung. In den (nicht nur äußerlichen!) 
Zusammenhang des Bußgottesdienstes, 
der in Nehemia 9 beschrieben wird, ge-
hören ausführliche Schriftlesungen mit 
Auslegungen, Lob und Anbetung Gottes, 
Sündenerkenntnis, die viele im Volk so tief 
ergriff, dass sie weinten, und schließlich die 

Gebet
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Selbstverpflichtung zu neuem Gehorsam 
(Kap. 10). Der vereinbarte Tag der gemein-
samen, öffentlichen Buße selbst wird mit 
Fasten und Trauerriten begangen, und in 
Nehemia 9,2 heißt es: „Die Kinder Israel … 
traten hin und bekannten ihre Sünden und 
die Missetaten ihrer Väter.“

An dieser Stelle erhebt sich die strittige 
Frage, ob es so etwas wie eine stellvertreten-
de Buße gibt. Wie konnten die Israeliten die 
Sünden anderer, nämlich ihrer Vorfahren 
bekennen? Nach gesamtbiblischem Zeugnis 
kann dies nicht in dem Sinn gemeint sein, 
dass die Vorfahren damit von ihren Sünden 
befreit wurden. Im Blick auf die Frage nach 
dem Heil, das in der Vergebung der Sünden 
besteht, kann nur jeder Mensch für sich 
selbst vor Gott treten und um Vergebung 
seiner Sünden bitten. Stellvertretend kann 
Buße aber insofern sein, als es – biblisch 
bezeugt – überindividuelle Schuldzu-
sammenhänge gibt. Wie wir alle leidvoll 
erfahren, wirken die Sünden der Vorfahren 
in ihren Folgen über Generationen weiter 
(2. Mose 34,7). Von daher ist es richtig, sich 
in eine (Schuld-)Geschichte eingebettet zu 
sehen und danach zu fragen, inwiefern wir 
heute die Folgen der Sünden von Menschen 
tragen, die vor uns gelebt haben. Dabei wird 
man unter Umständen erkennen, wie stark 
man noch von den falschen, dem Wort Got-
tes zuwider laufenden Gedanken früherer 
Generationen geprägt ist. 

In dieser Situation Buße zu tun bedeutet 
zum einen anzuerkennen, dass man Teil 
dieser Geschichte ist und daher auch im 
überindividuellen Sinn in einer bestimmten 
Richtung ohne eigenes Zutun mit unter-
wegs ist. Zum anderen bedeutet es, sich 
gleichzeitig von solchen als falsch erkannten 

überkommenen und eingeprägten Denk- 
und Handlungsmustern bewusst loszusagen 
und diese vor Gott als Schuld zu bekennen.

Dabei können die Sünden der Vorfahren 
nie in überheblicher Art und Weise an 
den Pranger gestellt. Im Gegenteil: Stolz, 
Hochmut und Halsstarrigkeit werden als die 
Wurzeln der Sünde und des Abfalls von Gott 
erkannt (Nehemia 9,16.29) – im Bewusst-
sein, dass sich die Geschichte von Abkehr 
und Rückkehr zu Gott in der Erneuerung 
des Bundes wiederholt und die gegenwärtig 
Bußfertigen genauso von der Gefahr des 
Stolzes bedroht sind. Darum lesen wir in 
den biblischen Texten das große „Wir“, in 
dem sich ein Teil des Volkes Gottes mit dem 
ganzen Volk Gottes solidarisiert und stell-
vertretend vor Gott tritt – in Buße, Verge-
bungsbitte und Fürbitte. So trat schon Mose 
fürbittend für Israel ein (2. Mose 32,7ff.), 
wobei seine Fürbitte letztlich auf die Ver-
gebung der Sünde oder wenigstens einen 
Aufschub der Strafe hinauslief. „Wir sind 
gottlos gewesen“, heißt es lapidar im großen 
Bußgebet Nehemia 9,33. Damit liegen die 
beiden anderen großen Bußgebete bei Esra 
und Daniel ganz auf einer Linie: „Unsere 
Missetat ist über unser Haupt gewachsen, 
und unsere Schuld ist groß bis an den Him-
mel“ (Esra 9,6). – „Wir haben gesündigt, 
Unrecht getan, sind gottlos gewesen und 
abtrünnig geworden…“ (Daniel 9,5). 

All das ist für das richtige Verständnis von 
Bußgottesdiensten ebenso wichtig wie die 
Tatsache, dass in all den genannten Bußge-
beten Vergangenheit und Gegenwart nicht 
als geistliche Verfallsgeschichte, sondern als 
Heilsgeschichte unter dem Vorzeichen der 
Gnade und Barmherzigkeit Gottes gesehen 
werden. So wie in der Vergangenheit allein 

die Gnade Gottes Zukunft gewährte, so auch 
jetzt in der aktuellen Not.

3. Anknüpfungen und Vorbilder

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist 
die Form des Bußgottesdienstes in der ka-
tholischen Kirche wieder stärker verbreitet. 
In unserer evangelischen Kirche gibt es eine 
lange Tradition, wie die drei eindrücklichen 
Gemeindebußlieder im Gesangbuch von 
Michael Weiße (1531), Johann Walter (1561) 
und Martin Moller (1584) zeigen.

Bußgottesdienste können sich auf für ein 
Gemeinwesen bedeutsame oder auf weltge-
schichtliche Ereignisse beziehen, aber auch 
auf eine besondere kirchliche Situation 
bzw. Geschichte. Beispiele für ersteres sind 
Bußgottesdienste anlässlich der Wiederkehr 
des Jahrestages der Machtergreifung Hitlers 
und der Reichspogromnacht oder auch der 
kürzlich im Frankfurter Kaiserdom gefei-
erte ökumenische Bußgottesdienst, in dem 
adelige Christen aus ganz Deutschland 
vor Gott die Schuld ihrer Familien beim 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs bekannten. 
Das Stuttgarter Schuldbekenntnis und das 
Darmstädter Wort benannten die Schuld 
der Kirche am Aufkommen der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft und 
während dieser Zeit. Sie sind nicht Teile 
einer Bußgottesdienstliturgie und darum 
mehr an Menschen gerichtet als im Ange-
sicht Gottes formuliert. Bekannt sind die 
Bußgottesdienste, die in Bayern in etlichen 
Kirchengemeinden am 14. Oktober 1934 
gehalten wurden (nachdem Bischof Meiser 
unter Hausarrest gestellt worden war) und 
mehr den Charakter des Protestes gegen 
die Eingriffe der politischen Machthaber in 
Belange der Kirche hatten. 

Beispiele für innerkirchliche Bußgottes-
dienste sind etwa der große am Holocaust-
Gedenktag im April 2001 in Jerusalem 
gefeierte Gottesdienst mit Blick auf 2.000 
Jahre christlichen Antisemitismus. Die Auf-
deckung von Missbrauchsfällen führte in der 
katholischen Kirche nicht nur zu Protesten 
und gestiegenen Kirchenaustritten, sondern 
auch zu Bußgottesdiensten, so im April 2010 
im Wiener Stephansdom, in dem Kardinal 
Christoph Schönborn in Anwesenheit von 
3.000 Besuchern die Schuld seiner Kirche 
bekannte. Alois Glück, der Präsident des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 
hat vorgeschlagen, dass Katholiken und 
Protestanten am Reformationsjubiläum 2017 
einen gemeinsamen Bußgottesdienst feiern, 
in dem sie ihre jeweilige Schuld an der Spal-
tung der Kirche bekennen.

Herzenswunsch 
für die Kirche

Die Vergebung unserer Sünden 
ist zentraler Inhalt unseres 
Glaubens und wesentlicher Teil 
christlichen Lebens. Daher 
wünsche ich mir, dass die leider immer stärker 
in Vergessenheit geratene Beichte in unserer 
Kirche wieder zur selbstverständlichen Praxis 
belebt wird. Da ich aus langjähriger Erfahrung 
weiß, welche Lebenshilfe die Beichte zu 
geben vermag, schlage ich vor, dass unsere 
Kirchenleitung dieses Thema in den Blick 
nimmt, ein Jahr der Buße beschließt und 
darüber berät, in welcher Weise alle Gemein-
den Hilfe erhalten können, um die Praxis der 
persönlichen Beichte den Gemeindegliedern 
anzubieten. Ich mache diesen Vorschlag, weil 
ich überzeugt bin, dass eine allgemeine Buß-
bewegung unserer Kirche und unserem Land 
großen Segen bringen würde. 
 
Fürst Albrecht zu Castell-Castell 
war von 1971 bis 1983 Mitglied 
der Landessynode.
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Alle reden von 
„Gottesbildern“. 
Welches ist denn 
nun das richtige?
Von Pfr. Dr. Tobias Eißler 

Es ist modern geworden, lieber von „Gottes-
bildern“ zu sprechen als von Gott. Damit 
wird angenommen, dass Menschen eine 
jeweils subjektive Sicht von Gott haben 
mögen – eine Sicht, die aber nicht verallge-
meinerbar sei und schon gar nicht anderen 
aufgezwungen werden dürfe. Doch was sagt 
die Bibel dazu?

I. Wie man heute 
von Gottesbildern redet

Gottesbild Nr. 1
„Gott ist keine Person“

Wer im Internet das Suchwort „Gottesbild“ 
eingibt, trifft auf Karen Armstrong, eine 
führende Religionswissenschaftlerin. Ihre 
Hauptthese lässt sich in etwa so zusammen-
fassen: Zu allen Zeiten haben sich Men-
schen Gottesbilder nach ihren jeweiligen 
Bedürfnissen geformt. Da es sich um Pro-
jektionen der Menschen handle, könne man 
Gott aber keinesfalls als höchstes Wesen 
bezeichnen, weil er überhaupt kein Wesen 
sei. Man dürfe auch nicht an eine Person 
denken, dürfe von Gott auch nichts Konkre-
tes erwarten, etwa dass er segnet, schützt 
oder heilt. Wenn man überhaupt von Gott 
sprechen könne, dann nur in Form von 
Erfahrungen, die über alles Klare, Fassbare, 
Verständliche hinausgingen. 
Solche nebulösen Gotteserfahrungen und 

Christlicher Traditionsabbruch in unserem 
Land und in vielen Ländern der westlichen 
Welt sind aus unserer Sicht genauso ernst-
hafte Anlässe für das Feiern von Bußgot-
tesdiensten wie der weithin beschämende 
Gottesdienstbesuch, der Niedergang des 
geistlichen Lebens in den Familien oder 
die verworrene Situation der akademischen 
Theologie. Die überaus satte finanzielle 
Ausstattung der deutschen Kirchen spiegelt 
sich viel zu wenig in ihrem geistlichen Le-
ben wieder. Doch noch mehr zum Klagen 
ist die innere Entfremdung vieler Pfarrer 
und anderer Hauptamtlicher vom bibli-
schen und reformatorischen Glaubensgut. 
Beispielhaft sei dazu ein kürzlich im Deut-
schen Pfarrerblatt erschienener Artikel ge-
nannt, in dem ein Pfarrer aus eigener Sicht 
beschreibt, wie er im Laufe seines Lebens 
„fremd in vertrauter Sprache“ geworden sei 
(Nr. 7/2014, S.408ff). 

4. Liturgische Vorschläge
 
Der ABC ruft angesichts der gegenwärtigen 
kirchlichen Lage dazu auf, wo es möglich 
ist Bußgottesdienste zu halten. Auf der 
Internetseite www.abc-bayern.de werden 
dazu demnächst zwei liturgische Vorlagen 
eingestellt. Dabei bedanken wir uns bei der 
Sächsischen Bekenntnisinitiative, deren 
Entwurf wir übernehmen durften. Er bietet 
einen kompletten Bußgottesdienst, der sich 
an der Lima-Liturgie von 1982 orientiert. 
Der andere Entwurf stellt als Bausteine ein 
ausgeweitetes Kyrie und Fürbitten zur Ver-
fügung, die in Anlehnung an die Initiative 
„Zeit zum Aufstehen“ formuliert worden 
sind.

Als ABC ermutigen wir dazu, gerade auch 
den geistlich schwachen Zustand, den Nie-

dergang von Glaube, Hoffnung und Liebe 
sowie die mangelnde theologische Klarheit 
und Orientierungskraft in unserer Kirche 
einzubeziehen. Dabei darf es nie darum 
gehen, einer theologischen oder kirchenpo-
litischen Richtung zu irgendeinem Recht 
zu verhelfen – der Bußgottesdienst würde 
sonst instrumentalisiert. Sein geistlicher 
Charakter, nämlich dass die versammelte 
Gemeinde vor Gott steht und sich in erster 
Linie nicht an Menschen, sondern an Gott 
wendet, indem sie ihm die Schuld bekennt 
und klagt und ihn in der Fürbitte um sein 
Erbarmen anruft – und dies unter dem 
Vorzeichen der Buße! – dieser Charakter 
würde missbraucht und zu an Menschen 
gerichtete Botschaft verfälscht.

Darum haben auch Formulierungen, die 
anklagend oder überheblich wirken, in 
einem Bußgottesdienst nichts verloren. 
Denen, die den Bußgottesdienst feiern, 
verstehen sich ja gerade als Teil der Kirche, 
in der sie aktuell bestimmte Schuld, Verir-
rung und Irrlehre erkennen. Deshalb geht 
es ihnen darum, sich selbst mit unter die 
gegenwärtige Verwirrung zu stellen – nicht 
in dem Sinn, dass sie dieser nachgeben 
oder sie befürworten, sondern in dem Sinn, 
dass sie mit darunter leiden und sie als 
Schuld ihrer Kirche, deren Teil sie hin-
sichtlich der Gemeinschaft der getauften 
Glieder sind, bekennen. Dies entspricht seit 
Entstehung des ABC vor 25 Jahren seinem 
Selbstverständnis: Teil der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche zu sein, in ihren gewor-
denen Formen und Strukturen beheimatet 
zu sein, in ihrer Geschichte zu stehen und 
mit ihr – aus Liebe – zu leiden.
n

                   -gefühle hätten die alten Griechen
                   in ihren Göttergeschichten 
                   ausgedrückt. Ganz falsch sei dage-
                   gen ein Glaube, der die Bibel mehr 
                   oder weniger wörtlich versteht. 
                   Interessanterweise wendet sich 
                   Armstrong auch gegen den neuen 
Atheismus: Dieser sei falsch, weil er den klar 
erkennbaren Gott ablehne, den es doch gar 
nicht gebe. Was unmittelbar zur Frage führt, 
ob man Gott dann überhaupt noch braucht? 
Ja, antwortet Karen Armstrong: als Halt und 
Trost bei Krankheit und bei Tod. 

Klar ist: Armstrong lehrt ein eigenes „Gottes-
bild“, anders als die Bibel, weil die Bibel 
Gott selbstverständlich als Person vorstellt, 
die die Welt schafft und mit uns spricht. 
Weil Gott uns belehrt, deshalb gibt es klare 
Grundsätze und Lehrsätze des Glaubens. Sie 
schließen Erfahrungen mit Gott nicht aus, 
sondern ermöglichen sie erst. Es erscheint 
absurd, Gott erst zum Nichts zu erklären, 
und dann zu erwarten, er könne in der Not 
noch Halt und Trost sein. Insofern ist das 
typische Gottesbild des Gottfernen so etwas 
wie ein ferner Gottesnebel: er schwebt vor 
sich hin, hat aber kein Gesicht, ist nicht in 
Wort und Tat auf dieser Erde aktiv.

Gottesbild Nr. 2 
Gott sieht für jedes Lebensalter 
anders aus

Religionspädagogen beschäftigen sich mit 
dem Thema „Gottesbild“, indem sie Kinder 
in verschiedenen Lebensaltern nach Gott 
fragen, manchmal auch Gott malen lassen, 
und dann versuchen, die Entwicklung des 
Gottesbildes in der Lebensgeschichte zu be-
schreiben. Ein Schema für die Entwicklung 
des Gottesbildes sieht dann so aus: (nach F. 
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Schweitzer, Lebensgeschichte und Religion, 
München 1987): In der frühen Kindheit 
glaubt das Kind so an Gott, wie die Eltern 
es ihm vermitteln. Gott gibt Geborgenheit, 
schützt vor Angst. In der mittleren Kindheit 
unterscheiden Kinder Gott von der Vorstel-
lung der Eltern. Gott kann freundlich, aber 
auch bedrohlich sein; es gibt Himmel und 
Hölle. Ein „anthropomorph-mythologisches“ 
Gottesbild nennt das die Fachsprache, also 
menschlich geformt, märchenhaft. In der 
späteren Kindheit wird Gott abstrakt: ein 
Geist, ein Nebel, man kann ihn nicht fassen. 
In der Jugendzeit lebt Gott schließlich nur 
noch „im Untergrund“, Kirche und Glaube 
werden abgelehnt. Bei der Frage nach 
Freundschaft und Schuld o.ä. kommt er 
vielleicht ins Spiel.

Das Problem bei dieser Betrachtungsweise 
ist nicht die Frage nach den Vorstellungen 
der Menschen an sich. Das Problem ist, 
dass die daraus gewonnene Schematisie-
rung zur Norm des Lehrplans wird. Ohne 
zum Beispiel zu unterscheiden zwischen 
einem gläubigen und einem ungläubigen 
Jugendlichen. Die Frage ist doch, durch 
welche Lebensform und Erziehung die 
Gottesvorstellung beeinflusst ist: Wird das 
Kind mit der Bibel in der Kirche aufgezogen? 
Oder lebt es kirchenfern? Und vor allem: 
Kann das wirklich „Gott“ sein, wenn es sich 
dabei lediglich um ein wechselndes Bild 
handelt, das mit jedem Lebensalter anders 
ist?

Gottesbild Nr. 3
Gott ist am Ende ein großes Puzzlebild 

Der Gedanke, dass sich die menschliche 
Vorstellung von Gott ständig fortentwickelt, 
wird insbesondere im Erfolgsbuch „Gott 

9.0 Wohin sich unsere Gesellschaft spiri-
tuell entwickelt“ von Werner „Tiki“ Küsten-
macher vertreten. Küstenmacher, der nach 
wie vor Pfarrer der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in Bayern ist, sagt von sich 
selbst, dass er sich vom traditionellen 
Glauben wegentwickelt habe. Er sieht einen 
spirituellen Prozess, in dem die Mensch-
heit von niedrigeren, minderwertigen zu 
höheren, angemesseneren Gottesbildern 
fortschreitet. Dieser Prozess wird durch 
eine Spirale mit 9 Stufen und Farben einge-
teilt. (Mehr dazu im nachfolgenden Beitrag: 
„Müssen wir auf neue Art von Gott reden?“ 
auf S. 30ff.)

Doch wie bei der Religionspädagogik wird 
aus „Gott“ in diesem Fall etwas Abstraktes, 
so etwas wie ein großer Baum, unter dem 
die ganze Menschheit mit ihren unter-
schiedlichen Glaubensweisen friedlich bei-
einander sitzt. Braucht man diesen Baum? 
Gibt es ihn? Und vor allem: Kann er helfen, 
wenn es darauf ankommt?

II. Wie die Bibel von „Gottesbildern“ 
redet.

Das menschliche Gottesbild 
ist verboten

Mit der Selbstvorstellung Gottes in den 
Zehn Geboten (2. Mose 20, 2ff) ist sofort 
klar: Gott ist eine Person. Er hat einen Na-
men: Jahwe. Und er greift aktiv in das Welt-
geschehen ein, wie bei der Rettung Israels 
aus Ägypten. Man kann ihn real erfahren. 
Man kann ihn aber nur recht verstehen, 
wenn man sein lebendiges Wort kennt; in 
diesem Fall eine dröhnende Stimme vom 
Berg Sinai herunter. Dieser Gott, der aus 
Rauch, Blitz und Erdbeben des Gottesbergs 

heraus spricht, lehnt andere Götter strikt 
ab. Warum? Weil es gar keine Götter sind. 
Weil es sich vielmehr um Gottesvorstellun-
gen menschlicher Religion handelt, die am 
wahren Gott vorbeigehen. Sie verdrängen 
die wahre Anbetung, den wahren Glauben, 
sie rauben den Menschen Rettung und 
Segen. Deshalb muss man sich von ihnen 
abkehren.

Das originale zweite Gebot, das Bilderver-
bot, lernen wir im Katechismus nicht. Man 
kann es als Entfaltung und Erklärung des 
ersten Gebots sehen: Keine andern Götter! 
Nun kann man fragen, was denn problema-
tisch an irgendeinem Bild von Vögeln, Was-
sertieren oder Personen sein soll, bis durch 
Vers 5 klar wird: es geht um ein Kultbild, 
eine Götterstatue, die angebetet wird, der 
man Opfer bringt, die im Mittelpunkt einer 
menschlichen Religion steht. 

Weil Gott unsichtbar ist, hat der Mensch 
ein Bedürfnis nach einem sichtbaren Gott. 
Er löst dieses Problem gerne so, dass er sich 
einen Gott herstellt: siehe Aaron am Berg 
Sinai. Als Mose lange ausbleibt, sammelt 
er den Goldschmuck und gießt daraus ein 
Kalbsbild: Seht, da ist Gott, Gott zum An-
schauen, zum Betasten, zum Mittragen auf 
der Wanderung, unser Gott – der Starke, 
der Kämpferische, der Fruchtbare! Gott 
ist so entsetzt über die Verirrung mit dem 
goldenen Kalb, dass er in seinem Zorn das 
ganze Volk auslöschen will. Moses Fürbit-
te rettet Israel vor dem Todesgericht. Es 

wird deutlich: An dieser Stelle versteht Gott 
keinen Spaß. Er sieht sich in Frage gestellt, 
der Mensch verwirkt sein Lebensrecht auf 
dieser Erde.

Doch was ist, wenn eine Religion gar keine 
Götterstatuen kennt, wie zum Beispiel der 
Islam, oder wenn eine moderne Theologie 
nur Gedanken über Gott äußert – greift 
dann das Bilderverbot nicht? Doch, denn es 
geht nicht nur ums Kultbild im äußerlichen 
Sinne, sondern auch immer um ein Gedan-
kenbild von Gott. Das wird deutlich bei der 
Evangelisationsrede von Paulus in Athen, 
einer Stadt mit hunderten von öffentlich 
ausgestellten Götterstatuen. Paulus macht 
den Athenern klar, dass sie ein verkehrtes 
inneres Bild von Gott haben: „Gott wohnt 
nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht 
sind“ (Apostelgeschichte 17,24), man muss 
ihn nicht bedienen mit Opfergaben. Er ist 
jedem viel näher, als man denkt. Mit dem 
Tempelkult hängen bestimmte Vorstellun-
gen von Gott zusammen, Vorstellungen, 
die Paulus korrigiert, indem er verkündigt:  
Gott ist der Schöpfer und Richter der Welt, 
er zieht jeden zur Verantwortung. Man 
kann vor ihm nur bestehen, wenn man an 
den auferstandenen Jesus glaubt. Diese 
Botschaft zertrümmert die griechischen 
Göttermythen von den Göttern, die auf dem 
Olymp herumsitzen und sich streiten. Gott 
ist ernst zu nehmen als der, der alles in der 
Hand hat. Er nimmt jeden einzelnen von 
uns ernst: Das ist unser Problem, das ist 
aber auch unser Glück. 

Es geht nicht nur auf dem Areopag, sondern 
in der ganzen Bibel um den Konflikt zwischen 
dem wahren Gott und den falschen Gottes-
bildern, auch im Sinn von Gedankenbildern 
und Herzensprägungen. Deshalb wurde 
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Israel immer wieder ermahnt, sich abzugren-
zen von andern Religionen des Orients. 
Faktisch wurde viel Religionsvermischung 
gelebt, aber die Propheten bestanden auf den 
Geboten von der Einzigartigkeit Gottes. Bei 
Paulus sehen wir die Abgrenzung von der 
römisch-griechischen Religion: Nur so funk-
tionierte die Evangelisierung und Christiani-
sierung der Welt. Es ging in der Geschichte 
nie um die Entwicklung eines neuen Gottes-
bildes, sondern immer um die Auseinander-
setzung zwischen biblischem Gott und heid-
nischen „Gottesbildern“.

Jesus ist das einzig richtige Gottesbild

Beim Abschied von Jesus fragt der Jünger 
Philippus: „Herr, zeige uns den Vater“ (Joh. 
14,8). Es ist die Frage nach dem unsicht-
baren Gott. Man merkt an der Frage, dass 
Philippus drei Jahre bei Jesus in die Schule 
gegangen ist. Er weiß bereits: Wir haben 
es nicht mit einem allgemeinen Gottesbe-
griff zu tun, nicht mit einem fernen Gott, 
sondern mit dem „Vater“. Dieser Vertrauens-
begriff fasst die Lehre von Jesus zusammen: 
Glaubt nicht einfach an Gott, glaubt an den 
Vater. Doch Philippus hakt nach: Wie ist er 
denn eigentlich, der Vater, wie kann ich sein 
Wesen erfassen? Da antwortet Jesus: „Wer 
mich sieht, der sieht den Vater.“ Das heißt: 
Es gibt eine wesensmäßige Übereinstim-
mung zwischen Gott Vater und Sohn. Und: 
An Jesu Taten und Worten kann man Gottes 
Wesen ablesen. Was die Jünger und wir an 
Jesus beobachten, das dürfen wir auf den 
Vater übertragen.

Denken wir an die Taten von Jesus: Jesus 
wäscht seinen Jüngern die Füße – Gott dient 
seinen Leuten in Liebe. Jesus holt seinen ver-
storbenen Freund Lazarus aus dem Grab – 

Gott ruft seine Leute ins Leben. Jesus macht 
einen Blindgeborenen gesund – Gott küm-
mert sich um Behinderte, Gott kann Wunder 
tun, Gott schenkt einmal in der Ewigkeit 
perfekte Gesundheit ohne Einschränkung. 

Den Charakter Gottes lernen wir aber gerade 
auch durch die Worte von Jesus kennen. 
Jesus war Prediger und Lehrer, sah seine 
Aufgabe darin, den Vater zu offenbaren. 
„Die Worte, die ich zu euch rede, die rede 
ich nicht von mir selbst aus“ (Johannes 
14,10). Jesus redet ganz im Sinne und aus 
dem Herzen Gottes des Vaters heraus. Jesus 
erzählt beispielsweise das berühmte Gleich-
nis vom verlorenen Sohn (Lukas 15). Der 
verlorene Sohn hat sein Erbe verprasst und 
kehrt abgerissen nach Hause zurück. Was 
macht der Vater? Er nimmt ihn mit offe-
nen Armen auf. Jesus verkündet damit den 
barmherzigen Gott, der den umkehrenden 
Sünder barmherzig annimmt. Das ist die 
Wahrheit über Gott. 

Freilich muss man beachten, dass das nicht 
in dem Sinne die ganze Wahrheit ist, dass 
jemand, der Lukas 15 gehört hat, damit 
schon alles über Gott weiß. Die Verkündi-
gung von Jesus zeigt Stück um Stück das 
richtige Gottesverständnis auf. So stößt, wer 
weiterliest, auf das Gleichnis vom reichen 
Mann und armen Lazarus (Lukas 16). Es ist 
die Stelle, an der Jesus am meisten über das 
Jenseits nach dem Sterben sagt. Der Reiche, 
der herrlich und in Freuden gelebt hat, aber 
offenbar ohne Blick für den Bedürftigen, 
ohne ein von Gott geformtes Herz, landet in 
einer Art Vorhölle: ein Platz, an dem er total 
getrennt ist von Gott und unter Schmerzen 
auf seine Verurteilung im Jüngsten Gericht 
wartet. Lazarus aber („Gotthilf“ lautet der 
Name) hat in seinem Elend offenbar nach 

Gott geschrien. Nach seinem Tod bringen 
ihn die Engel in Abrahams Schoß, das heißt 
in die Gemeinschaft der Gesegneten, die 
auf den Eintritt ins ewige Leben warten. Das 
schwer Erträgliche an diesem Gleichnis ist 
die Aussage, dass von der Gottestrennung 
aus nicht einmal mehr ein Besuch im himm-
lischen Warteraum möglich ist. Wer in diesem 
Leben die Chance verpasst, zu Gott umzu-
kehren, erhält nachher keine Chance mehr. 

Sofort bemerken wir: Die Verkündigung 
von Jesus ist nicht immer so einladend und 
herzerfrischend wie in Lukas 15. Sie kann 
auch hart und anstößig sein. Gott ist auch 
der Richter, der dem Menschen, der von 
ihm getrennt leben will, seinen Willen in 
Ewigkeit lässt – und das ist dann wirklich 
die Hölle. Diese Verkündigung ernst neh-
men und ihr nicht ausweichen, heißt: Jesus 
ernst nehmen als kompetenten Lehrer über 
Gott, als wahres „Gottesbild“.

Die Bibel schafft die 
richtige Gotteserkenntnis

Die Jünger haben Jesus gesehen und gehört 
und uns die Evangelien mitgeteilt. Paulus 
ist von Jesus persönlich belehrt worden, und 
hat die meisten Briefe des Neuen Testa-
ments geschrieben. So erfahren wir in der 
Heiligen Schrift wie Jesus ist, so erkennen 
wir wie Gott ist.

Man kann das studieren, zum Beispiel in 
2. Korinther 4,3-6: „Ist nun aber unser Evan-
gelium verdeckt, so ist‘s denen verdeckt, die 
verloren werden, den Ungläubigen, denen 
der Gott dieser Welt den Sinn verblendet 
hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, 
welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir 

predigen nicht uns selbst, sondern Jesus 
Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure 
Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der 
sprach: Licht soll aus der Finsternis hervor-
leuchten, der hat einen hellen Schein in 
unsre Herzen gegeben, dass durch uns 
entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht 
Jesu Christi.“ Paulus verkündet Jesus. Den 
Jesus, den er das Ebenbild Gottes nennt. Die 
einen Zuhörer lehnen seine Verkündigung 
ab. Sie bleiben verblendet für Gott, glauben 
weiterhin an ihre Götter oder gar nichts. 
Den anderen fällt die Paulus-Predigt sozu-
sagen ins Herz. In ihrem Herzen gibt es ein 
Wunder wie am ersten Tag der Schöpfung: 
Licht strahlt auf – das meint die innere 
Erleuchtung: Ach ja, so ist der Mensch! 
Ach ja, so klar und barmherzig strahlt 
Gottes Gesicht für uns auf!

Jede Verkündigung, Predigt, Bibellese ist 
sozusagen Künstlerarbeit Gottes: Er malt 
uns Jesus und sich selbst ins Herz hinein. 
Unser bisheriges Bild von Gott wird korri-
giert, vertieft, renoviert. Uns wird Gott neu 
klar, lebendig, gegenwärtig. Deshalb bekeh-
ren wir uns, beten Gott an, ordnen unser 
Leben neu. Das Geheimnis von spannender 
Predigt oder Bibelarbeit ist das Geheimnis 
der Offenbarung des wahren Gottesbildes: 
Plötzlich erschrecke ich vor Gott, dem Rich-
ter. Plötzlich wird mir das Herz warm 
angesichts von Gottes Liebe am Kreuz. 
Plötzlich merke ich, dass ich auch in meinem 
„christlichen“ Verhalten falsch liege.

Deshalb werden Gottesdienst und Kirche 
zugleich so langweilig bzw. belanglos, wenn 
die biblische Verkündigung fehlt. Dann 
tauschen sich Menschen nur noch über ihre 
fertigen, falschen Gottesbilder aus. Dasselbe 
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Müssen wir 
auf neue Art 
über Gott reden?

Von Pfarrer Dieter Kuller

I.  Religiöse und theologische 
Wandlungen in der Gegenwart

Es geschah auf dem Ökumenischen Kir-
chentag im Mai 2010 in München. Am Tag 
Christi Himmelfahrt fand ein festlicher 
Gottesdienst auf dem Odeonsplatz statt. 
Zentrale Aussage war die Proklamierung 
eines bundesweiten „Tages der Schöpfung“ 
jeweils am 1. Freitag im September. Höhe-
punkt des Gottesdienstes war die Übergabe 
junger Bäume in Pflanzkübeln an prominen-
te Gottesdienstbesucher als Zeichen dafür, 
dass der Umweltschutz nun einen Platz im 
Kirchen- und Gottesdienstkalender habe. 
Von Christi Himmelfahrt war in dem öku-
menischen Gottesdienst am Himmelfahrts-
tag keine Rede.
Der Vorgang ist leider kein Einzelfall, son-
dern eher symptomatisch. Matthias Kroeger 
hat wohl recht, wenn er in seinem Buch „Der 
fällige Ruck in den Köpfen der Kirche“ schon 
2004 von einer „Theologieverlegenheit und 
-verdrossenheit, ja Theologielosigkeit mitten 

der Gott des Alten Testamentes, als „ein 
roter Kriegsgott, der mit Sturm, Gewitter 
und Erdbeben einherfährt. Er ist kriegerisch, 
leidenschaftlich, rachsüchtig, manchmal un-
berechenbar und unfassbar grausam, dann 
wieder voll zärtlicher Zuwendung gegenüber 
seinem Volk.“ (S. 79).

Für uns interessant ist nun die 4. Stufe 
(Blau). Damit beginnt laut Küstenmacher 
„die Entwicklung der Schrift (Cheopspyrami-
de um 2600 v. Chr., ‚Codex Hammurabi‘ ca. 
1750 v. Chr.), und damit macht die Entwick-
lung des menschlichen Bewusstseins einen 
gewaltigen Sprung nach vorne.“ (S. 89). Auf 
die Bibel angewandt bedeutet blau für ihn: 
„Der Monotheismus setzt sich durch und 
ein majestätisches Gottesbild tritt auf den 
Plan: Gott 4.0, der Allmächtige, der Schöpfer 
des Himmels und der Erde.“ (S. 93). „Das 
richtige Verhalten von Blau orientiert sich 
an ‚der Heiligen Schrift‘, welche die Normen 
vorgibt – Torah, Bibel oder Koran. … Was in 
dem Buch steht, muss buchstäblich befolgt 
werden und ist unbedingt zu glauben.“ (S. 96). 

Auf dieser Bewusstseinsstufe werden von 
Küstenmacher alle „evangelikalen oder 
fundamentalistischen Christen“ eingeordnet, 
ebenso orthodoxe Juden und strenggläubi-
ge Moslems (S. 97). Andererseits werden 
Blau auch einige positive Errungenschaften 
zugeschrieben: „Unter Blau gedeiht die 
sakrale Kunst … Blau komponiert Oratorien 
und singt gregorianische Choräle … definiert 
umfassende dogmatische Lehrgebäude, legt 
Glaubensbekenntnisse fest, … lernt fromme 
Gesangbuchverse auswendig … geht zur 
Bibelstunde … wendet sich wohltätig den 
Schwachen, Kranken und Hilfsbedürftigen 
zu.“ (S. 98/99).

gilt für den Religionsunterricht und die 
Jugendarbeit: Ohne aufgeschlagene Bibel 
gerät alles zur Reflexion rein menschlicher 
Gottesvorstellungen. Aber sie helfen nicht, 
heilen nicht, retten nicht. Sie führen nur in 
die Irre und in ein ewiges Verderben.

Dieser Beitrag ist die bearbeitete Fassung 
eines Referats, das Pfarrer Dr. Tobias Eißler 
bei der diesjährigen Osterkonferenz OKO 
auf der Hensoltshöhe gehalten hat. 

im Herzen der Kirche“ spricht, „die an die 
Wurzel zu gehen droht, weil sie sich sowohl 
von der Tradition wie vom religiösen Be-
wusstsein abkoppelt, substanzlos wird und 
Veränderung durch Ausblenden des Schwie-
rigen und Anstößigen zu schaffen sucht.“ 
(S.9). Ähnlich argumentiert Klaus-Peter 
Jörns in seinem Buch „Notwendige Abschie-
de“, wenn er schreibt: „Katholische Priester-
schaft und evang. Pfarrerschaft erweisen sich 
selbst als Gläubige, die in z. T. unüberbrück-
barer Distanz zu traditionellen dogmatischen 
Positionen leben.“ (S. 54). Als Lösung dieses 
Dilemmas schlägt Jörns vor, das Christen-
tum neu im Rahmen einer universalen 
Wahrnehmungsgeschichte Gottes verstehen 
zu lernen, zu der alle Religionen gehören. 
Menschen aus unterschiedlichen Religionen 
sollen sich zusammenfinden, um einen 
Kanon aus den Kanons zusammenzustellen 
(S. 370), der also Überlieferungen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament enthält, 
aber ebenso auch Themen, die in anderen 
Religionen vorkommen.

Einen etwas anderen Weg geht Werner T. 
Küstenmacher in dem Buch „Gott 9.0“. 
Mitautoren sind seine Frau, die Theologin 
Marion Küstenmacher und der Pfarrer 
Tilmann Haberer. Sie beschreiben darin die 
Entwicklung des menschlichen Bewusst-
seins in neun Stufen. Die Idee kommt aus 

den Vereinigten Staaten. Clare Graves 
(1914 - 1986), Professor für Psychologie, 
begründete die „Ebenentheorie“ der Persön-
lichkeitsentwicklung. Seine Schüler Don 
Beck und Christopher Cowan entwickelten 
daraus einen einprägsamen Farbcode für die 
einzelnen Ebenen oder Bewusstseinsstufen. 
Küstenmacher will nun in seinem Buch 
dieses Ebenenmodell für Kirche und Spiritu-
alität nutzbar machen (S. 14) und beschreibt 
insgesamt neun Ebenen = Bewusstseinsstu-
fen, denen er zur leichteren Kennzeichnung 
neun Farben zuordnet.

II.  Die Entwicklung des 
menschlichen Bewusstseins

Zum Verständnis des Ganzen ist es not-
wendig, sich zunächst einen Überblick zu 
verschaffen. Küstenmacher beschreibt in 
seinem Buch die Entwicklung des mensch-
lichen Bewusstseins in einem Zeitraum von 
100.000 Jahren. Die 1. Bewusstseinsstufe 
(Beige) kennzeichnet den Übergang vom 
Tier zum Menschen, der nach Küstenma-
cher vor etwa 100.000 Jahren begann. Die 
2. Stufe (Purpur) begann vor etwa 50.000 
Jahren: die Welt hat noch magische Züge, 
es wimmelt von übersinnlichen Wesen, die 
Segen oder Fluch bringen können (S. 30). 
Dann kommt die 3. Stufe (Rot): sie ist der 
Schritt über die magische Schwelle. 

Die gleichen Bewusstseinsstufen meint 
Küstenmacher in der Bibel wiederzufinden. 
So zeigt sich nach seiner Meinung Jahwe, 
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III.  Vernachlässigung zentraler bibli-
scher Glaubenssätze

Wer als Christ auf der blauen Stufe steht – 
und das sind nach Küstenmacher nicht we-
nige – steht auch in der Gefahr zu „sakrali-
sierter Gewalttätigkeit“ (S. 97) zu greifen wie 
Rede- und Publikationsverbot, Entzug der 
Lehrerlaubnis. … (S.98). „Es ist schmerzlich 
aber wahr: Ungesundes Blau wirft in allen 
Religionen einen rabenschwarzen histori-
schen Schatten. Er breitet sich noch heute in 
allen Gläubigen aus, die mit Inbrunst davon 
überzeugt sind, dass nur sie die Wahrheit 
besitzen.“ (S.98). Wer überzeugt ist, die 
Wahrheit in der Offenbarung der Bibel ge-
funden zu haben, landet nach Küstenmacher 
automatisch auf einer unteren Bewusstseins-
stufe. 

Selbstverständlich soll die Wahrheit nicht 
durch Schwert und Folter verbreitet werden. 
Jesus selbst kennt zur Durchsetzung der 
Wahrheit nur die Bereitschaft zum Lei-
den, das er am Kreuz auf sich genommen 
hat. Diese Bereitschaft erwartet er auch 
von seinen Anhängern: „Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“ 
(Matthäus 16, 24). Küstenmacher schreibt 
dazu: „Blau wählt den Gefolterten, blutenden 
Schmerzensmann am Kreuz als seine Ikone. 
Damit zeigt es: Seht nur, wozu rote Barbarei 
fähig ist! Zugleich wird der leidende Gottes-
sohn in das blaue Konzept eingefügt, nach 
dem es Gerechtigkeit nur gibt durch Strafe.“ 
(S. 100).

Dass Gott Gericht halten wird, ist aber kein 
typisches Gottesbild der nach Meinung des 
Autors überholten blauen Bewusstseinsstufe, 
sondern es durchzieht die gesamte Botschaft 

Jesu. Jesus sieht es als seine Aufgabe an, den 
Ernst des Gerichts immer wieder einzu-
prägen und die Furcht vor dem Richter zu 
erwecken, so in der Bergpredigt (Matthäus 
5, 22.26.29f; 7,1f. 21-23), in der Jüngerrede 
(Matthäus 10, 28.33), in den Himmelreichs-
gleichnissen (Matthäus 13,30.47-50), in 
den Wiederkunftsgleichnissen (Matthäus 
24,50.51; 25,11f.30.41-46), in der Ausein-
andersetzung mit dem Volk (Matthäus 11, 
20-24; 12,41f; 21,40f; 22,7-14) wie mit den 
Pharisäern (Matthäus 12,32; 23,13-35. Zur 
Botschaft vom Gericht Gottes gehört auch 
Jesu Ruf zur Umkehr, mit dem er seine Pre-
digt beginnt: „Tut Buße und glaubt an das 
Evangelium!“ (Markus 1,15). Das Wort Buße 
– im Neuen Testament ein ganz zentraler 
Begriff – hat in Küstenmachers Stufensys-
tem keinen Platz.

IV: Ablehnung biblischer Aussagen und 
Vereinnahmung anderer Religionen

In den folgenden Bewusstseinsstufen fünf 
(orange) bis neun (koralle) entfernen sich 
die Autoren immer mehr von den biblischen 
Grundlagen. 
In Stufe fünf ist es die Ansage des Gerich-
tes und der daraus resultierende Ruf zur 
Umkehr, der verworfen wird. Nach Küsten-
macher hat Immanuel Kant das Programm 
von Orange auf den Punkt gebracht: Die 
eigene Vernunft als die entscheidende, 
letzte Instanz (S.110). Für Orange gilt der 
Glaubenssatz des materiellen Rationalismus 
‚Ich glaube nur, was ich sehe‘ (S.113). „Für 
Orange funktioniert die Welt auch ohne Gott 
… auch der Schöpfergott wird nicht mehr ge-
braucht, um die Welt zu erklären. (S.115). Ab 
Orange wird ein kritisches Bibelverständnis 
zur Selbstverständlichkeit für jeden Christen“ 

(S. 121). In diesem Zusammen-
hang zitiert Küstenmacher 
Dorothee Sölle, die dazu auffor-
dert, den versteckten Gott ‚in sich‘ 
zu suchen und sich dazu in 
Meditation oder Kontemplation 
zu üben, um sich dadurch auf 
die Gegenwart des lebendigen 
Gottes im eigenen Inneren einzulassen. 
(S. 126). Dabei wird Jesus als der von Gott 
gesandte Sohn nicht mehr gebraucht, er wird 
in Orange zum guten Menschen und morali-
schen Vorbild. (S. 130).

Die nächste Stufe 6 (Grün) „begreift, wie re-
lativ alle Wahrnehmungen sind. Küstenma-
cher zitiert in diesem Zusammenhang den 
österreichischen Psychotherapeuten Paul 
Watzlawick (1921 – 2007): „Der menschli-
che Geist konstruiert sich die Wirklichkeit 
gemäß dem, was er erkennen und verstehen 
kann – und das ist durch seine Umwelt 
geprägt.“ (S. 150). Das wird nun von Küs-
tenmacher auch auf Gott übertragen: „Jede 
Religion ist zwar in sich ein vollständiger 
Heilsweg, aber jede erfasst nur einen Teil der 
Wirklichkeit Gottes. Deshalb hat im Grunde 
keine von ihnen allein Recht.“ (S. 151). 

Das bedeutet: Wer auf der grünen Bewusst-
seinsstufe steht, ist dabei, das biblische 
Fundament unseres christlichen Glaubens 
endgültig hinter sich zu lassen. Der inter-
religiösen Offenheit (S. 152) auf der einen 
Seite steht die Ablehnung aller christlichen 
Dogmen gegenüber. Sie sind Ausdruck 
„unausgesprochener Machtbedürfnisse und 
Unterdrückungsmechanismen. 

Grün hat keine Angst mehr vor einem stra-
fenden Gott (S. 154). In der Konsequenz fällt 
auch die Lehre von Sünde und Erlösung 

                   und vom stellvertretenden Sühne-
                   tod Jesu am Kreuz. Was dann 
                   übrigbleibt ist ein einseitiges, lieb-
                   liches Bild von einem milden und 
                   zartfühlenden (S.154), zärtlichen 
                   und liebenswürdigen Gott (S.163), 
                   der nicht mehr straft, sondern 
                   mit allen Menschen „wie ein 
Mann mit seinem Freunde redet“ (S. 154). 
Das Neue Testament gibt dagegen Zeugnis 
von einem anderen Gott. Sein Wort bedeutet 
Leben oder Tod (Lukas 12,20), Macht (Römer 
13,1f) und Ohnmacht, Reichtum und Armut 
(2. Korinther 9,8; 1.Timotheus 6,17; Jakobus 
1,17). Not und Rettung und alle schicksalhaf-
ten Setzungen kommen von ihm her. Dieser 
Gott passt jedoch weder zu Grün noch zu 
einer anderen Stufe.

Die Bewusstseinsstufe 7 (Gelb), deren 
herausragendes Merkmal die Fähigkeit ist, 
mit Paradoxien umzugehen (S.174). Für 
Gelb sind alle Religionen gleich wertvoll (S. 
180). Sätze wie „Das Gute wohnt in uns und 
strebt danach, durch uns hindurch immer 
mehr offenbar zu werden“ (S.184) stehen in 
krassem Gegensatz zu dem, was Paulus in 
den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes 
über die Menschen ausführt und in dem 
Vers gipfelt: „Sie sind alle abgewichen und 
allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes 
tut, auch nicht einer.“ (Römer 3, 12). Dabei 
ist Gott nicht „das Subjekt unserer eigenen 
spirituellen Erfahrung“. Gottes Wort muss 
von außen zu uns kommen, um Glauben zu 
wirken, wie Paulus schreibt: „So kommt der 
Glaube aus der Predigt, das Predigen aber 
durch das Wort Christi.“ (Römer 10,17).

Mit der Beschreibung der 7. Bewusstseins-
stufe nehmen Küstenmachers Ausführun-
gen langsam skurrile Züge an. Ein Beispiel: 
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„Gnade wird erlebbar als menschliche 
Kreativität. Sie ist ein Zeichen, dass die 
Auferstehung Christi tatsächlich durch den 
Menschen vollzogen wird.“ (S. 189). „Es gibt 
keine Grenzen zwischen Gott und Mensch, 
wie es auch keine gibt zwischen Mensch und 
Mitmensch.“ (S.190).

V.   Neue Gottesvorstellungen

In der 8. Bewusstseinsstufe (Türkis) wird die 
Fähigkeit ansteigen, den eigenen Körper als 
geistig-spirituelles Wahrnehmungsinstru-
ment und lernendes System zu gebrauchen, 
das interessiert ist an maximaler Kommu-
nikation mit allem Lebendigen“ (S. 196). 
Im Blick auf Jesus lesen wir: „Jesus könnte 
in Türkis als eine Verkörperung des trans-
zendentalen, unendlichen selbstlosen Selbst 
betrachtet werden. … Die Erinnerung an den 
Gekreuzigten hält den maximalen Kreu-
zungspunkt des Liebens und Mitleidens im 
Netz der gemeinsamen kosmischen Wirk-
lichkeit wach.“ (S. 219). 

Ich frage mich bei solchen Sätzen, warum 
wir nicht einfach bei dem bleiben können, 
was in der Bibel steht: „Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken.“ (Matthäus 11, 28).

In der 9. und letzten Bewusstseinsstufe (Far-
be Koralle) geht es vor allem um das friedli-
che Neben- und Miteinander der Religionen. 
„Der Mensch 9.0 könnte an sich eine neue 
Würde, Freiheit, Daseinsfülle und Sicherheit 
ausstrahlen, die vollkommen gelassen und 
zugleich spontan daherkommen kann, weil 
sie ganz und gar eingebettet ist in den zeitlos-
schöpferischen Fluss des Lebens.“ (S. 222). 
„Welche Wege der Gotteserkenntnis Koralle 
beschreiten wird, kann man noch nicht vor-

hersagen.“ (S.223). Soviel ist nach Meinung 
der Autoren aber sicher: Alles wird gut.

Jesus sieht das anders. Er spricht in seiner 
Rede über die Endzeit von großer Bedräng-
nis für die Menschen, „wie sie nicht gewesen 
ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch 
nicht wieder werden wird.“ (Matthäus 24, 
21). Gleichzeitig gilt aber die Zusage, die 
Jesus als der gute Hirte uns gibt: „Meine 
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
das ewige Leben, und sie werden nimmer-
mehr umkommen, und niemand wird sie 
aus meiner Hand reißen“ (Johannes 10, 27f). 
Paulus bestätigt diese Verheißung, wenn 
er im Römerbrief schreibt: „Ich bin gewiss, 
dass weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Römer 
8, 38f).

VI.  Permanente Wandlung 
oder Beständigkeit

Das letzte Küstenmacher-Kapitel steht unter 
der Überschrift „Was auf uns wartet“ und 
beschreibt, „wohin wir spirituell wachsen 
werden“. Wer Jesus nachfolgen will, müsse 
sich immer wieder trennen von liebgewor-
denen, festgefahrenen Überzeugungen. Die 
genaue Übersetzung von Markus 1,15 lautet 
jedoch: „Genaht ist die Herrschaft Gottes. 
Kehrt um und glaubt dem Evangelium!“ 

Während Küstenmacher immer wieder von 
Veränderung, Weiterentwicklung und Wand-
lung spricht, findet sich im Neuen Testament 
ein anderer Begriff. Hier geht es nicht um 

Wandlung und Veränderung, sondern um 
Bleiben. Besonders eindrücklich zeigt das Je-
sus in dem Bildwort vom Weinstock: „Bleibt 
in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine 
Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn 
sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr 
nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.“ (Johan-
nes 15, 4).

So ist „Gott 9.0“ ein – zugegeben: extremes 
– Beispiel dafür, wie sich moderne Theolo-
gen von Stufe zu Stufe immer weiter von 

der Bibel entfernen. Wenn man sich aber 
genauer ansieht, was Küstenmacher, Jörns & 
Co. an die Stelle der Bibel zu setzen meinen, 
kehrt man gerne wieder zur Heiligen Schrift 
zurück. Über die Jahrhunderte hinweg wird 
sie von Menschen aller Bildungsschichten 
in der ganzen Welt mit Gewinn gelesen, als 
Grundlage für den christlichen Glauben. Ich 
sehe keinen Grund, dass wir sie ausgerech-
net im 21. Jahrhundert ergänzen, korrigieren 
oder gänzlich neu schreiben sollten.  n

Die Stimme erheben 
für das ungeborene 
Leben

Von Pfr. Dieter Loest

Zusammen mit meiner Frau bin ich zu einer 
Geburtstagsfeier eingeladen. Eine junge 
Familie mit drei Kindern feiert den ersten Ge-
burtstag ihres Sohnes. Ein Prachtkerl! Kinder 
bereichern. Sie erfreuen nicht nur ihre Eltern. 
Sie sind ein Tor zur Zukunft. Was für eine 
Aufgabe und Berufung von Gott her: Als Vater 
und Mutter für die Kinder da zu sein, ihnen zu 
zeigen: Du bist gewollt! Du bist geliebt! Denn: 
Nicht durch Zufall bin ich hier – Gott hat mich 
gemacht.

Leider gibt es auch eine andere Realität in 
Deutschland. Zwei junge Leute, beide noch 
in Ausbildung, leben zusammen. Sie wird 
schwanger. Der Freund fällt aus allen Wolken 
und sagt: „Jetzt ein Kind? Diese Verantwortung 

ist mir zu schwer. Was wird aus Deiner Kar-
riere?“ Bietet sich da nicht die Lösung an, das 
ungeborene Kind einfach abzutreiben? Gleich-
zeitig kommen vielleicht Fragen: Kann man 
auf der Grundlage des Tötens des Kinds im 
Mutterleib eine gute, tragfähige Partnerschaft 
in liebender Zuwendung aufbauen? Steht nicht 
schnell der Vorwurf im Raum: „Ich hätte Ja zu 
dem Kind gesagt, wenn Du mich unterstützt 
hättest ...“ Und was ist mit den psychischen 
und physischen Risiken und Folgen für die 
Gesundheit der Mutter? 

Betroffene Frauen verdienen Ermutigung, 
kompetente Beratung und praktische Hilfe. 
Oft ist es gerade die Ausweglosigkeit, die junge 
Frauen fühlen, die sie zu Kurzschlusshandlun-
gen führt, die sie nachher vielleicht bereuen. 
Ich staune, dass in den Medien die Rettung 
eines verunglückten Höhlenforschers als 
großes Wunder dargestellt wird, während zur 
gleichen Zeit Beraterinnen von Lebensrechts-
Organisationen als „aggressive Lebensschüt-
zer“ verunglimpft werden. 
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Gott als Schöpfer hat uns das Gebot gegeben: 
Du sollst nicht töten! Doch soweit ich sehe, 
wird das Töten ungeborenen Lebens in unserer 
Gesellschaft tabuisiert: Darüber spricht man 
nicht (mehr). Selbst die kirchlichen „Wochen 
für das Leben“ wichen seit Jahren der Abtrei-
bungsproblematik aus. Und die Politik auf 
europäischer Ebene weigert sich sogar, sich mit 
einer Initiative wie „One of us“ zu beschäfti-
gen, obwohl dafür fast zwei Millionen Unter-
schriften gesammelt worden sind. Auch der 
Umstand, dass Christen durch ihre Kranken-
kassenbeiträge Abtreibungen mitfinanzieren, 
ist kein gesellschaftlich diskutiertes Thema 
– dabei würden mich einmal die Folgekosten 
der Abtreibungen für unser Gesundheitswesen 
interessieren. Kritische Anfragen verdienten 
schließlich auch die modernen Konzepte 
des Sexualkundeunterrichts. Was sind seine 
Methoden und Ziele? Sollte verantwortliche 
Partnerschaft in Sachen Liebe und Sexualität 
nicht ein vorrangiges Thema sein? 

Dankbar bin ich für all die Initiativen, die sich 
trotz Kritik und trotz geringer Beachtung in 
den Medien für das Leben der Ungeborenen 
engagieren – ich denke beispielhaft an die 
Aktion „1000plus“ oder an die „Aktion Lebens-
recht für alle“. Ich möchte Sie ermutigen, für 
das Lebensrecht der Ungeborenen einzutreten 
und die Lebensrechtsgruppen zu unterstützen, 
die diese Arbeit auch stellvertretend für uns 
tun. Es ist Zeit aufzustehen! Am 20. Septem-
ber sind Sie eingeladen mit dabei zu sein, 
beim diesjährigen „Marsch für das Leben“ in 
Berlin. Der Bundesverband Lebensrecht freut 
sich, wenn die Teilnehmerzahl von gut 4.000 
Demonstranten im vergangenen Jahr deutlich 
erhöht werden kann, um ein deutliches Signal 
für unsere Gesellschaft zu setzen.
n

Tagesfahrt zum „Marsch für das Leben“ 

Pfarrer Martin Kühn bietet auch in diesem 
Jahr wieder eine Busfahrt zum „Marsch für 
das Leben“ an. Abfahrt um 
5.30 Uhr in Forchheim (St. Johannis-Kirche), 
5.45 Uhr in Hirschaid (Parkdeck Leimhüll), 
6.05 Uhr Bamberg (Stadion), weitere 
Zustiege (z.B. Bad Berneck/Münchberg) 
nur nach Absprache.

Programm: 
13:00 Uhr Kundgebung vor dem Bundes-
kanzleramt in Berlin – anschließend 
Marsch für das Leben
15.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
ca. 20 Uhr Rückfahrt ab Berlin – 
späte Rückkehr

Fahrtkosten pro Person: 30 Euro

Verbindliche Anmeldung bis 12. September 
an: Pfr. Martin Kühn, Tel. 09543-443824 
bzw. Mail an pfarrer.martin.kuehn@web.de

Eine Wochenendreise zum Marsch 
für das Leben (vom 
19. - 21. September, mit 
ergänzendem Programm) 
ab München organisiert 
die katholische Agentur 
„Raggs Domspatz“. 
Näheres unter 
www.
raggs-domspatz.de 

Bewegung für 
Jugendarbeit im 
CVJM Bayern

Gesucht: 
Läufer, Radler und Sponsoren.

Am Samstag, 27. September 2014 
veranstaltet der CVJM-Landesverband 
Bayern im Zusammenhang mit dem 
jährlichen Burgfest ein Sponsorenradeln 
und einen Sponsorenlauf zur Burg 
Wernfels. Der Erlös kommt der Jugendarbeit 
zugute und fließt in die bayerischen CVJM-
MissioPoints. 

Die Radler starten um 11.00 Uhr an der 
Geschäftsstelle des CVJM Bayern in der 
Schweinauer Hauptstraße 38 in 
Nürnberg. Von dort aus geht es 
am Rhein-Main-Donau-Kanal 
entlang ins Spalter Hopfenland. 
Die Strecke beträgt 42 Kilometer 
und endet an der CVJM-Burg 
Wernfels.

Die Läufer treffen sich schon an 
der Burg und werden mit einem 
Bus zum Start in Büchenbach 
gefahren. Ihnen steht ein Halb-
marathon (21 Kilometer) bevor. 
Konditionell nicht besonders starke 
Läufer können die Strecke auch in 
der Staffel zurücklegen. Im Ziel 
gibt es dann erstmal reichlich 
Gelegenheit zum Duschen und 
Entspannen. Auf einer Nudelparty 
füllen die Sportler ihre Akkus 
wieder mit frischen Kohlenhydraten. 

Der CVJM lädt herzlich ein, auf der Burg Wern-
fels zu bleiben und das bunte 
Programm des Burgfestes mitzuerleben. Ende 
ist am Sonntag um 16.30 Uhr. 
Dann fährt ein Bus die Radfahrer wieder zu-
rück nach Nürnberg.

Mehr Informationen gibt es im Internet 
unter 
www.sponsorenlauf.cvjm-bayern.de 
oder 
www.sponsorenradeln.cvjm-bayern.de
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Termine ABC Bayern

Ich möchte den ABC unterstützen 
und trete dem ABC-Freundeskreis bei:

Name

Vorname

Adresse

Telefon

Email-Adresse
(wichtig, um aktuelle Informationen 
kostengünstig versenden zu können)

Ich bin bereit, den ABC  n monatlich  n jährlich 

mit EUR                          zu fördern. (fakultativ)

Meine/unsere Adresse hat sich geändert:

Name

Adresse

Bitte senden Sie mir _____ weitere Exemplare 
der ABC-Nachrichten.

Ort, Datum                                           2014 

Unterschrift

✁

Aktuelles vom ABC
Immer wieder werden uns gute Vorschläge 
gemacht, zu welchen Themen sich der ABC 
äußern bzw. in welcher Form wir uns engagie-
ren sollten. Dafür danke ich sehr herzlich. Ich 
möchte zugleich jedoch um Verständnis bitten, 
dass sich viele gute Ideen nicht so schnell umset-
zen lassen wie Sie und wir uns das oft wünschen 
würden – die Kapazitäten in einem Verein, des-
sen Aktivitäten allein auf ehrenamtlicher Basis 

organisiert werden, sind nun einmal begrenzt. 

Wir haben allerdings auch ein konkretes Ziel, 
nämlich in nächster Zeit für jeden Dekanatsbe-

zirk in Bayern einen Ansprechpartner zu benen-
nen. Wenn Sie sich auf diese Weise einbringen 
möchten, melden Sie sich doch bitte bei uns. 
Wir kommen auch gerne zu Ihnen, wenn Sie vor 
Ort ein Informationstreffen zum ABC bzw. zu 
Themen, die Ihnen und uns wichtig sind, organi-
sieren möchten.  

Eine große Hilfe ist es, wenn Sie dem ABC-
Freundeskreis beitreten; nutzen Sie dazu bitte 
das nebenstehende Formular. Sie helfen uns 
auch, wenn Sie diese ABC-Nachrichten an 

Interessierte weitergeben. Geben Sie uns ggfs. 
Bescheid, wenn wir Ihnen – einmalig oder 
regelmäßig – weitere Exemplare (gerne auch 
Werbematerial für den Christustag) zusenden 
dürfen (Mail: info@abc-bayern.de bzw. Tel. 089 
- 7000 9188).

Herzlich empfehlen möchte ich Ihnen noch 
einmal die Initiative „Zeit zum Aufstehen“: 
Auch wenn wir sehr viele positive Rückmeldun-
gen erhalten haben, könnte die Zahl derjenigen, 
die sich durch ihre Unterschrift konkret zu der 
Initiative stellen, noch etwas steigen. 

Hans-Joachim Vieweger, 
2. Vorsitzender und Sprecher des ABC Bayern

Glaubens- und 
Besinnungstag 
Samstag, 
13. September 2014
in Burgambach

Der Gemeindehilfsbund – seit vielen Jahren 
eine Mitgliedsgemeinschaft im ABC – lädt 
bereits im Vorfeld des zweiten Christustags 
zu einem weiteren Glaubens- und Besin-
nungstag in Mittelfranken ein (nach dem 
ersten im Schlosspark Castell im September 
2011). 
Die Veranstaltung am 13. September 
steht unter dem Thema 
„Haltet fest aneinander“ (1. Korinther 1,10). 
Beginn 10.00 Uhr, 
Ende ca. 16.30 Uhr. 

Die beiden Hauptvorträge werden von 
Pastor Dr. Joachim Cochlovius („Was ist die 
Ehe wert?“) und Prof. Dr. Günther Rudolf 
Schmidt („Was braucht die evangelische 
Kirche heute?“) gehalten. 
Grußworte sprechen Schulleiter Jörg Birnba-
cher (Lukas-Schule München), Religions-
lehrer Andreas Späth (KSBB) und Matthias 
Schmidt (Sächsische Bekenntnis-Initiative).

Für diejenigen, die bis Sonntag bleiben 
wollen und können, wird der Glaubens- und 
Besinnungstag am Abend fortgesetzt mit 
einem Rundgespräch zum Thema „Was 
braucht die evangelikale Bewegung heu-
te?“ (Leitung: Andreas Späth). 
Die Veranstaltung endet mit einem Gottes-
dienst zum Thema „Haltet fest aneinander“, 
bei dem Prediger Johann Hesse vom 
Gemeindehilfsbund die Predigt halten wird. 

Die Veranstaltung findet im Haus Friede 
in Burgambach (91443 Scheinfeld) statt. 
Da das Haus nur über begrenzte Raum-
angebote verfügt, ist eine Anmeldung erfor-
derlich. Sie ist zu richten an die Geschäfts-
stelle des Gemeindehilfsbundes, Mühlenstr. 
42, 29664 Walsrode (Tel. 05161-911330, 
Fax 05161-911332, info@gemeindehilfsbund.
de). Bei der Anmeldung bitte die Teilnahme-
dauer angeben. 

Teilnahmedauer und Tagungspreise: 
1.  13.9.  10.00 Uhr bis 16.30 Uhr inkl. Mit-
tagessen und Kaffee/Kuchen: 12,00 Euro
2.  13.9.  10.00 bis 21.00 Uhr inkl. Abendes-
sen: 17,00 Euro
3.  13.-14.9  inkl. Übernachtung, Frühstück 
und Mittagessen: zwischen 51 und 70 Euro

Näheres teilt die Geschäftsstelle des Gemein-
dehilfsbundes gerne mit. Jede Anmeldung 
wird bestätigt. Einladungsflyer mit weiteren 
Infos und dem genauen Programm können 
bei der Geschäftsstelle angefordert werden.
www.gemeindehilfsbund.de
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„So bleibt mir also nur, mein 
Leben ganz auf Gott, den 
Übervernünftigen und Wunder-
baren, Allmächtigen und 
Grundgütigen zu legen. 
Von ihm will ich mir sagen 
lassen, was ich zu tun, wie ich 
zu leben habe; und auf alle 
eigenen Maßstäbe verzichten. 

Herr Gott, zeige du mir mein 
Ziel, das Ziel meines Lebens 
und meiner Arbeit! 
Für dieses Ziel gilt es dann alle 
Kräfte einzusetzen, ihm dienst-
bar zu machen, und so manches 
jetzt so Dunkle muss dann licht 
werden. Diese befreiende 
Ausschau schenke mir, 
mein Gott und Vater!“

Tagebuchnotiz von Paul Schneider, 
genannt „Der Prediger von Buchenwald“ 
(1897 – 1939)


