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Landesbischof zu ABC: Wichtige Stimme in der Kirche 
Arbeitskreis Bekennender Christen feiert 25jähriges Bestehen

Nürnberg – Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat dem 
Arbeitskreis Bekennender Christen (ABC) für sein Engagement in der evangelischen 
Landeskirche gedankt. Der ABC sei eine wichtige Stimme in der Kirche, die gehört 
werden müsse, so der Landesbischof vor rund 150 Besuchern der 25-Jahr-Feier des 
ABC Bayern im Heilig-Geist-Spital in Nürnberg. Der ABC nehme die Grundlagen des 
Christseins sehr ernst und könne der Kirche dabei helfen, dass bei allem öffentlichen 
Reden immer wieder deutlich werde, welche geistlichen Grundlagen dahinter 
stünden. Wörtlich sagte er: „Da können Sie uns Beine machen.“ Probleme mit 
einzelnen Positionen innerhalb des ABC hätte er nur dann, wenn dem Gegenüber 
der rechte Glaube abgesprochen würde. Alle Strömungen in der Kirche müssten sich 
immer wieder neu demütig an Christus selbst ausrichten. Ethische Fragen seien 
nicht immer leicht zu beantworten. So sei auch er für den Schutz des ungeborenen 
Lebens, aber die Frage, wie Abtreibungen wirksam verhindert werden könnten, sei 
nicht einfach zu beantworten. Es mache ihm allerdings große Sorge, dass in der 
Öffentlichkeit immer weniger Menschen mit Down-Syndrom zu sehen seien; offenbar 
wirkten sich die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik so aus, dass diese 
Kinder gar nicht mehr geboren würden.

Gegen Schubladen-Denken

Ähnlich wie der Landesbischof wandte sich auch der Vizepräsident der 
Landessynode, der Ansbacher Dekan Hans Stiegler, gegen ein 
Auseinanderdividieren verschiedener Strömungen in der Kirche. Er habe den ABC 
bereits in seiner Entstehungszeit kennengelernt und dabei gespürt, wie schnell 
Menschen, die sich im ABC engagierten, in Schubladen einsortiert worden seien. Zur 
Kirche gehöre aber immer das gemeinsame Hören auf die Heilige Schrift und das 
gegenseitige Hören darauf, wie der jeweils andere die Bibel auslegt.

Für neues Grundvertrauen in die Heilige Schrift

Der Vorsitzende des ABC, Pfarrer Till Roth, dankte Landesbischof Bedford-Strohm 
für seinen Aufruf zu einer „neuen Erweckungsbewegung“ in der Kirche und bat ihn  
zugleich deutlich zu machen, welche Rolle dabei ein erneuertes Grundvertrauen in 
die Heilige Schrift spiele. Die Kirchenleitung sollte Initiativen entwickeln, mit denen 
ein geistlicher Umgang mit der Bibel gefördert werde. Aber auch in den Gemeinden 
vor Ort solle der Umgang mit der Heiligen Schrift neu eingeübt werden, zum Beispiel 
durch Bibelgespräche und Bibelwochen. 



Der frühere ABC-Sprecher und Synodale Dr. Wolfhart Schlichting beklagte, dass sich 
die evangelische Kirche in vielen Stellungnahmen und Beschlüssen der jüngeren Zeit 
von den Grundlagen von Schrift und Bekenntnis verabschiedet habe – als Beispiel 
nannte er das EKD-Familienpapier. Positionen hingegen, die lange Zeit einhellige 
Überzeugung gewesen seien, könnten für Theologen heute ein Anstellungshindernis 
sein. Schlichting rief dazu auf, den Aussagen der Bibel zu trauen, auch der Aussage, 
dass in keinem anderen das Heil sei als in Jesus Christus. Daraus folge, dass die 
Kirche allen Menschen das Zeugnis des Evangeliums schuldig sei, auch Muslimen: 
Wenn das römische Reich christlich werden konnte, könne ihm niemand erzählen, 
dass es unmöglich sei, dass auch die muslimische Welt christlich werde, so 
Schlichting. 

„Raus aus dem kulturellen Ghetto“

In seinem Festvortrag forderte der Theologische Referent im EKD-Zentrum für 
Mission in der Region, Heinzpeter Hempelmann, ein völliges Umdenken, wenn die 
Kirche Zukunft haben solle. Die Kirche sei heute viel zu sehr in ihren Strukturen 
gefangen und müsse neue Wege gehen, um Menschen für das Evangelium zu 
begeistern. Dabei habe sie sich immer wieder neu an Jesus Christus zu orientieren, 
der sich aus Liebe selbst aufgegeben habe, um den Menschen nahe zu kommen. 
Konkret folge daraus auch eine Überwindung von Milieugrenzen, die in der Kirche 
heute noch dominierten – seien es konservativ-bürgerliche Milieus, seien es 
ökologisch-soziale Milieus. 

Grüße zur 25-Jahr-Feier überbrachten unter anderem Magister Wilfried Kerling vom 
Arbeitskreis Bekennender Christen in Österreich, Matthias Schmidt von der 
Sächsischen Bekenntnisinitiative sowie Stadträtin Christine Kayser (SPD) im Namen 
von Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly. Schriftliche Grußworte hatten u.a. der 
Vizepräses der EKD-Synode, der frühere bayerische Ministerpräsident Dr. Günther 
Beckstein, und der Landesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CSU, 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, übersandt. 

Im ABC haben sich Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften, 
Verbänden und Werken zusammengeschlossen, so die landeskirchlichen 
Gemeinschaftsverbände, die Geistliche Gemeindeerneuerung und der CVJM. Sie 
vertreten damit bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, 
charismatische, hochkirchliche und pietistische Prägungen innerhalb der 
evangelischen Landeskirche. Vorsitzender ist der Gemeindepfarrer Till Roth aus dem 
oberfränkischen Redwitz a.d. Rodach (Dekanat Michelau).

Der ABC im Internet:  www.abc-bayern.de 
Kontakt: info@abc-bayern.de 
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