ABC
Nachrichten
A RBEITSKREIS
BEKENNENDER
CHRISTEN IN BAYERN

2016.3

n Vorwort: Was Altdorf,
Garmisch und Jerusalem
verbindet
Seite 2
n Bericht von der Herbsttagung der Landessynode
in Bad Reichenhall
Seite 5
n Trauung, Segnung,
Hochzeitsfeier – ein
Tagungsbericht

Seite 9

Viele
Religionen
– ein Gott?

n Es „gendert“ weiter
– auch in der Kirche
Seite 11
n Interreligiöser Dialog: ein
Thema für den ABC
Seite 13
n Christentum und Religionen
Seite 16
n Dialog und missionarisches
Zeugnis – mit Beispielen aus
Asien
Seite 22
n Dialog, Wahrheit und
Mission – worüber können
und sollten Christen mit
Muslimen reden
Seite 25
n Was die EKD bei ihrem
„Nein zur Judenmission“
vergisst
Seite 31
n Beim Thema Abtreibung
scheiden sich die Geister
Seite 37
n Informationen aus dem ABC:
Netzwerk Bibel und Bekenntnis
Seite 40
n Geistliches Wort /
Impressum

Seite 44

Schwerpunkt:
Mission und interreligiöser Dialog

Impuls

Impuls

Liebe Leserin, lieber Leser!
bei ihrer Frühjahrstagung in Schweinfurt hat die Landessynode eine Konzeption zum interreligiösen Dialog verabschiedet. Vor diesem Hintergrund hat sich auch der ABC auf einem
Studientag im Juni mit diesem Thema beschäftigt. Wichtige Beiträge hierzu dokumentieren
wir in dieser Ausgabe der ABC-Nachrichten.
Drei Fälle „interreligiösen Dialogs“, die in jüngster Zeit in unserer Landeskirche und weit
darüber hinaus die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben, möchte ich
kurz reflektieren. Ich meine die Geschehnisse am Reformationstag in Altdorf, bei einem
Schulgottesdienst in Garmisch-Partenkirchen und auf dem Tempelberg in Jerusalem.
In Altdorf hatte das evangelische Dekanat den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, zur Feier des Reformationstages eingeladen. Seine Ansprache in der
Kirche sollte im Anschluss an einen „Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum mit dem
Posaunenchor“ stattfinden, der laut Einladung 30 (!) Minuten vorher begann. Da ich selbst
nicht in Altdorf war, kann ich nicht sagen, ob die vor dem Hintergrund eines Auftritts des
Penzberger Imams Idriz in einem Abendmahlsgottesdienst der Münchner St. Lukas-Kirche
erlassenen „Leitlinien für die Ausübung des Kanzelrechts“ hier beachtet wurden. Dort heißt
es: „Die zentrale Rede innerhalb eines Gottesdienstes dient der Verkündigung der christlichen Botschaft. (…) Gastbeiträge und Grußworte von Nichtchristen im Gottesdienst können
die Predigt nicht ersetzen.“
Die unflätigen Bemerkungen eines Kommunalpolitikers in dieser Sache, die es vom Anrufbeantworter eines Seelsorgers in die breite Öffentlichkeit geschafft haben, bedürfen keines
weiteren Kommentars. Die Methoden, um größtmögliche mediale Beachtung zu bekommen, scheinen bei uns nicht viel anders zu sein als in Amerika.
Mich beschäftigt vielmehr vor allem, was laut der
Berichterstattung im Bayerischen Rundfunk der
Öffentlichkeit als Botschaft dieser Veranstaltung zum
Reformationstag 2016 vermittelt wurde. So kam ein
Teilnehmer mit folgender Aussage zu Wort: „Ich fand‘s
gut, dass er aus allen drei Religionen zitiert hat. Das
war jetzt das erste Mal, dass ich seit 30 Jahren wieder
in der Kirche war. Sehr spannend: dass der christliche
Glaube und der islamische Glaube und das Judentum,
dass alles von Abraham kommt, hat er klar rübergebracht. Das finde ich auch gut so, dass wir die gleichen
Werte haben….“
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Wenn dieser Eindruck vermittelt wird – wen wundert es da, dass
einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
Jürgen Kaube, am 31. Oktober 2016 unter dem Titel „Lasst uns froh
und Luther sein“ schreibt:

„Die evangelische Kirche macht das Reformationsjubiläum zu einem Festival des Banalen.
Martin Luther wird fürs „Liebsein“ in Dienst genommen. Was er wollte und bewirkte,
scheint vergessen. … Der amtliche Protestantismus der Reformationsfeiern protestiert
vorzugsweise gegen das, wogegen aus verständlichen Gründen so gut wie alle protestieren,
die bei Verstand sind. Ein Risiko liegt darin nicht, mit Theologie hat es nichts zu tun.
Wer Luther, der aus theologischen Gründen keinem Risiko auswich, für diese Gegenwart
beansprucht, hat ihn darum vermutlich länger nicht gelesen.“
Auch ich lese Luther nicht täglich. Umso wichtiger ist es mir, dass unsere Kirche die
grundlegenden Erkenntnisse der Reformation deutlich benennt anstatt sie zu verwischen. Viele der „Werte“, die heute angeblich alle haben, haben ihren Ursprung nämlich

genau dort. Das sollten alle in unserer Kirche bedenken, wenn sie sich über den angemessenen Ort für den interreligiösen Dialog Gedanken machen. Ein „Festgottesdienst zum
Reformationstag“ ist es nicht.
Damit nach Jerusalem, wo Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal Reinhard
Marx anlässlich eines Besuchs des Tempelbergs und der Klagemauer auf Bitten der Gastgeber ihre Bischofskreuze ablegten. „Die Unterwerfung“ titelte Spiegel-Online.
Dabei ist diejenige Kritik völlig unangemessen, die eine Art Verleugnung des eigenen Glaubens unterstellt. Das hat mit einer fairen und sachlichen Betrachtung nichts zu tun. Freilich
muss man sich über genau diese Reaktion nicht wirklich wundern. Der Eindruck, den das
Bild der Bischöfe in Bischofskleidung ohne Kreuz hierzulande aber besonders auch vor Ort
hinterlässt, ist durch keine noch so gute Erklärung wieder aus den Köpfen zu bringen.
Bei mir ist es der Eindruck eines interreligiösen Dialogs, der nur in eine Richtung tolerant
ist, und der außen vor lässt, was auch im bereits erwähnten Papier zum interreligiösen
Dialog festgehalten ist: „Nur dort, wo wir offen, ehrlich und mit vollem Bekenntnis der
jeweiligen Glaubensüberzeugung einander begegnen, … hat der Dialog letztlich Sinn.“
Schließlich nach Garmisch-Partenkirchen, wo nach einem Bericht im Münchner Merkur
eine Sure aus dem Koran – tatsächlich war es das muslimische Bekenntnis „Allahu akbar“
– im ökumenischen Schulgottesdienst einer Grundschule unmittelbar vor dem Vater Unser
gesprochen wurde.
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Abgesehen von der offensichtlich unterbliebenen, notwendigen Unterscheidung zwischen
ökumenischem und interreligiösem Dialog: es steht für mich völlig außer Frage, dass
ein muslimisches Glaubensbekenntnis nicht in einen christlichen Gottesdienst gehört.

Mit den im Konzept zum Interreligiösen Dialog im Blick auf das „Beten in der Gegenwart
der anderen“ formulierten „gemeinsamen Anliegen“ – Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit,
gelingendes Zusammenleben und Bewahrung der Schöpfung – hatte das ebenfalls nichts
zu tun.
Ich bin froh über die Nachfrage von ABC-Sprecher Hans- Joachim Vieweger, auf die sich
Oberkirchenrat Detlev Bierbaum zu diesem Geschehen zu Wort gemeldet hat. Näheres
dazu im Bericht zur jüngsten Synodaltagung in Bad Reichenhall auf den folgenden Seiten.
Es war auch gut und richtig, dass sich der ABC zum Vorgang in Altdorf öffentlich zu Wort
gemeldet und klar Stellung gegen ein Infragestellen des Erbes der Reformation bezogen
hat.
Überhaupt halte ich es für wichtig, dass der ABC sich immer wieder einmischt, manche
Dinge an die (kirchliche) Öffentlichkeit bringt und dann auch profiliert diejenigen zu Wort
kommen lässt, deren Stimme in offiziellen Kirchenmitteilungen oft keinen Raum findet.
Vielleicht lesen ja auch die Redakteure der „säkularen“ Presse – z.B. von FAZ und Spiegel
– das eine oder andere davon und kommen dann zu dem Schluss, dass es doch noch nicht
ganz so schlecht bestellt ist um die evangelische Kirche – zumindest dort, wo im interreligiösen Dialog das Bekenntnis aus Apostelgeschichte 4, 12 nicht verschwiegen wird: „In
keinem andern (als in Jesus Christus) ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.“

Herzlichst grüßt Sie

wo schon das Tragen eines Kreuzes als pure
Machtdemonstration verstanden werde. In
der besonderen Situation hätte es nur die
Möglichkeit gegeben, „zwischen zwei Übeln
zu entscheiden“ – der Bischof sprach von
einer „pragmatischen Dilemma-KlugheitsEntscheidung“.

Eindrücke von der Herbsttagung
der bayerischen Landessynode
in Bad Reichenhall vom
20. - 24. November 2016

Mehrere Synodale betonten demgegenüber
die verheerende Wirkung, die der Verzicht
auf das Kreuz gerade in Jerusalem und mit
Blick auf das Verhältnis zum Islam gehabt
habe. Und das nur wenige Tage, nachdem die
UNESCO in einer Deklaration den Tempelberg allein als „palästinensisches Kulturerbe“
bezeichnet hatte, obwohl es sich um einen
heiligen Ort nicht nur für Muslime, sondern
auch für Juden und Christen handelt.

Von Dr. Martin Seibold und
Hans-Joachim Vieweger
Das fehlende Kreuz auf dem Tempelberg

hat die Diskussionen während der Synodaltagung in Bad Reichenhall bestimmt. Manche
Synodale meinten zwar, man dürfe ein so
heikles Thema nicht öffentlich ansprechen,
um den Bischof nicht zu beschädigen. Doch
es wäre ja erstaunlich, wenn eine evangelische Synode just über jenes Thema hinweggehen würde, das derzeit viele Christen, ob
evangelisch oder katholisch, bewegt. Doch
der Reihe nach.
Bei ihrem gemeinsamen Besuch im Heiligen
Land im Oktober wurden evangelische und
katholische Bischöfe aufgefordert, ihre Brustkreuze während des Aufenthalts auf dem
Tempelberg und an der Klagemauer abzunehmen – die entsprechenden Fotos gingen
um die Welt. Eine Journalistin schrieb dazu:

Dr. Martin Seibold,
Mitglied im ABC-Vorstand und
Mitglied der bayerischen Landessynode

„In Jerusalem hat Jesus das Kreuz auf sich
genommen. Seine Nachfolger haben es dort
abgelegt.“

In vielen Medien – siehe hier ein Sonderheft des
„Spiegel“ – bzw. durch Veranstaltungen wie die
Konzertreihe „Music for the one god“ (Musik für
den einen Gott) wird häufig suggeriert, dass es
zumindest zwischen Christentum, Judentum und
Islam gar keine großen Unterschiede gäbe.
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Das Kreuz mit dem
Kreuz …
(… und manchmal
auch mit den
Gemeindefinanzen)

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm
begründete das Vorgehen vor der Synode mit
der angespannten Stimmung in Jerusalem,
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Darüber hinaus widmete sich der Landesbischof in seinem Bericht vor der Synode der
Bedeutung der Bibel – „die Grundlage für
unser Verständnis von Gott und für unser
Verständnis der Welt.“ Und weiter: „Um die
richtige Auslegung der Bibel zu ringen, bleibt
uns als Kirche nicht erspart. Es ist und bleibt
anspruchsvoll, die Bibel angemessen auszulegen. Aus den unterschiedlichen Auslegungen
aber zu schließen, dass ihr Inhalt beliebig sei,
wäre die falsche Schlussfolgerung.“

Landeskirchlicher Haushalt …
Die Synode hat dem landeskirchlichen Haushalt für das kommende Jahr 2017 mit einem
Volumen von (erstmals) mehr als 900 Millionen Euro zugestimmt. Obwohl die Ausgaben durch die so genannte „Vorsteuerung“
gedeckelt wurden und trotz weiter wachsender Kirchensteuereinnahmen steht unterm
Strich nur ein kleiner Überschuss.
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Ein ganz wesentlicher Teil des Haushalts
sind die Personalkosten, von denen wiederum allein rund 200 Millionen Euro für die
Altersvorsorge bestimmt sind. Dabei sind
die Verpflichtungen, die die Landeskirche
gegenüber ihren Mitarbeitern hat, noch
nicht „ausfinanziert“, wie Bilanzexperten
sagen. Vor diesem Hintergrund debattiert
schon seit einer ganzen Weile ein „Gemischter Ausschuss Versorgung“ (bestehend aus Mitgliedern des Landeskirchenrats und der Landessynode) über mögliche
Veränderungen bei der Altersversorgung.
Klare Vorschläge liegen derzeit noch nicht
vor, offenbar tut sich der – von Versorgungsempfängern dominierte – Ausschuss
schwer, zu Einschnitten im Versorgungssystem zu kommen.

… und Gemeindefinanzen
Heftig diskutiert wurde im Zusammenhang
mit dem Haushalt über den Vorwurf des
Gemeindebunds, die Gemeinden würden
finanziell vernachlässigt, sie seien die Verlierer. Oberkirchenrat Dr. Hans-Peter Hübner
meinte unter Hinweis auf das gesamte
Gemeindebudget in Höhe von 148 Millionen
Euro: „Verlierer sehen anders aus.“ Freilich:
In diesem Betrag sind auch die Ausgaben
für Dekanate und Verwaltungsstellen sowie
für Bauprojekte enthalten. Die „Schlüsselzuweisungen“, die unmittelbar bei den Kirchengemeinden ankommen und über die
die Gemeinden verfügen können (freilich
abzüglich der „Ergänzungszuweisung“),
liegt nur bei knapp 80 Millionen Euro. Interessant ist dabei, wie sich dieser Haushaltsposten in den vergangenen Jahren entwickelt
hat. Gemessen an den geplanten Ausgaben
fiel der Anteil der Schlüsselzuweisungen
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Neue Debatte um
„Segnung / Trauung“
homosexueller Paare kommt
Oberkirchenrat Dr. Hans-Peter Hübner

von 10,14 Prozent im Jahr 2007 kontinuierlich auf nur noch 8,81 Prozent im Haushalt
für das Jahr 2017 (für Kenner: ein Vergleich
mit den „Ist-Zahlen“ würde aus Gemeindesicht noch schlechter ausfallen). Das heißt:
Verglichen mit anderen Haushaltsposten
hat sich die unmittelbare Finanzausstattung
der Gemeinden in den letzten Jahren verschlechtert – wobei zu einem vollständigen
Bild selbstverständlich auch andere Unterstützungen für die Gemeinden, insbesondere im Baubereich, gehören.

Christliches Zeugnis
gegenüber Juden
Zwei Eingaben zum Thema „Judenmission“
– eingereicht von unserem Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) und der
Lebendigen Gemeinde München – wurden
von der Synode formal abgelehnt. Inhaltlich
wollte sich die Synode nicht mit dem Thema
auseinandersetzen, nachdem kurz zuvor die
EKD-Synode eine Stellungnahme abgegeben
hatte. In der Debatte machte unser Konsynodaler Fritz Schroth aber deutlich, dass
Christen allen Menschen das Zeugnis von
Jesus Christus schuldig sind, auch Juden.
Das sei etwas anderes als „Judenmission“.
Problematisch sei, wenn sich die Kirche der
Definition der jüdischen Gemeinden anschließe, wonach messianische Juden keine
Juden mehr seien, so Fritz Schroth.
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Nun will sich auch die bayerische Landessynode mit dem Thema „Segnung / Trauung“
homosexueller Paare beschäftigen. Was
wahrscheinlich dazu führt, dass alte Gräben
wieder aufgerissen werden, und das womöglich im Lutherjahr, das doch – in Worten
von Landesbischof Bedford-Strohm – als
großes Christusfest gefeiert werden soll.
46 Synodale folgten einem entsprechenden
Votum, 34 stimmten dagegen, 9 enthielten
sich. Anlass für die Debatte war ein Antrag
des mittelfränkischen Synodalen Hermann
Ruttmann, der gefordert hatte, dass „Trauungen“ homosexueller Paare nur dann
möglich sein sollen, wenn darüber Einvernehmen zwischen Pfarrer und Kirchenvorstand bestehe. Dabei sind „Trauungen“
homosexueller Paare in der bayerischen
Landeskirche derzeit gar nicht möglich,
worauf Oberkirchenrat Michael Martin in
seiner schriftlichen Stellungnahme verwies:
Nach wie vor gilt auf Basis der Fürther
Erklärung von 1993, dass „im individuellseelsorgerischen Bereich eine segnende
Begleitung homophiler Menschen in ihrer
Partnerschaft“ möglich, aber zugleich nicht
verpflichtend ist. Oberkirchenrat Martin
weiter: „Die bisherigen Stellungnahmen,
die im März 2016 bestätigt wurden, sehen
vor, dass unterschiedliche theologische
Positionen in unserer Kirche legitim sind.“

Deutliche Kritik an „Glaubensprüfungen“ von Asylbewerbern
Christliche Asylbewerber müssen sich
zunehmend „Glaubensprüfungen“ durch

ABC-Nachrichten 2016.3

Oberkirchenrat Michael Martin

Beamte des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) unterziehen. Diesen
Vorwurf haben Oberkirchenrat Michael
Martin und die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner erhoben. Dass
Muslime, die sich taufen lassen, nach
ihrer kirchlichen Praxis gefragt würden,
sei verständlich. Kritisch sei aber, wenn
BAMF-Mitarbeiter im Asylverfahren eine Art
Glaubensüberprüfung durchführen wollten.
Dies führe bis hin zu abstrusen Fragen wie
der nach den – angeblichen – „fünf Säulen
des Christentums“ (offenbar in Anlehnung
an die sog. „fünf Säulen des Islams“). Ein
getaufter Iraner habe gefragt, wie es sein
könne, „dass ein oft nicht-christlicher
Mitarbeiter des BAMF, übersetzt von einem
muslimischen Übersetzer, die Entscheidung
über meinen Glauben trifft.“ Bekannt wurde
zudem, dass konvertierten Asylbewerbern
geraten worden sei, ihre Taufe in Deutschland bei einer Rückkehr in ihre Heimat
zu verleugnen und wieder als Muslime zu
leben. Nach Angaben von Dorothea Greiner
werden jetzt Urteile dokumentiert, in denen
christlichen Asylbewerbern aufgrund solcher
Glaubensprüfungen Asyl verweigert werde.

Keine Religionsvermischung
in Schulgottesdiensten
In erfreulicher Klarheit hat sich Oberkirchenrat Detlev Bierbaum im Rahmen der
Fragestunde zu einem umstrittenen Schulgottesdienst in Garmisch-Partenkirchen
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geäußert. Dort hatten Schüler auch einen
Gebetstext aus dem Koran vorgelesen (auf
Arabisch und Deutsch): „Allah ist der Allergrößte … und es gibt keinen Gott außer
dir.“ Die „klare Erkennbarkeit christlicher
Prägung“ dürfe nicht verloren gehen, so
Bierbaum: Bei allem Verständnis für den
Versuch, Schüler unterschiedlicher religiöser Prägung mit einzubeziehen, dürfe
man nicht alles sehen „unter einer möglichst großen Harmonie.“ Von Seiten seiner Fachabteilung sei eine Handreichung
zur Thematik in Vorbereitung. Zu den
Grundlinien gehöre, dass multireligiöse
Schulfeiern christliche Schulgottesdienste
nicht ersetzen dürften – „sie können sie
lediglich ergänzen“. Gemeinsame, religionsübergreifende Gebete sollen demnach
nicht möglich sein. Außerdem stellte
Bierbaum fest, dass sich Religionslehrer
keinem Druck von Seiten der Schulleitungen beugen dürften: „Schulorganisatorische Vorgaben können kein Grund für
multireligiöse Feiern sein.“

Zusammensetzung der
Landessynode / Tagungsmodus
Kann es sein, dass die Mehrheit der Synode aus Mitgliedern besteht, die bei Einrichtungen der Landeskirche beschäftigt
ist? Schon seit mehreren Jahren beschäftigt uns diese Frage. Eine Arbeitsgruppe
hat nun Vorschläge zu einer möglichen
Veränderung der Zusammensetzung
der Synode vorgelegt, z.B. durch eigene Kontingente für Diakone und andere
theologisch-pädagogische Mitarbeiter,
die bislang nur über das Kontingent der
Ehrenamtlichen / Nicht-Ordinierten in
die Synode gewählt werden können. Ein
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anderes Thema in diesem Zusammenhang:
Lassen sich die Sitzungen so straffen, dass
Ehrenamtliche nicht mehr so viel Urlaub
dafür aufwenden müssen? Dies könnte die
Motivation ganz normaler Kirchenmitglieder, die nicht mit einer Dienstbefreiung
ihres (kirchlichen) Arbeitgebers rechnen
können, erhöhen, für die Synode zu kandidieren.
Und das in einer Zeit, in der Ehrenamtliche ohnehin mehr Bedeutung für unsere
Kirche bekommen. Schließlich dürfte in
wenigen Jahren die Zahl der Pfarrer deutlich zurückgehen. Nach Angaben von Oberkirchenrat Helmut Völkel werden etwa ab
dem Jahr 2020 jährlich bis zu 100 Pfarrer
in Ruhestand gehen. Damit es zu keinem
massiven Einbruch bei den Pfarrerzahlen
kommt, werden derzeit verstärkt Pfarrer
aus anderen Landeskirchen in Bayern übernommen. Außerdem wurde bereits mit
dem Projekt „Landesstellenplanung
2020“ begonnen. Die ersten Ergebnisse des
Projektteams sollen bei der Frühjahrssynode 2017 in Coburg vorgestellt werden. n

Herbsttagung der bayerischen Landessynode
in Bad Reichenhall vom 20. – 24. November 2016
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Trauung, Segnung,
Hochzeitsfeier?
Ein Tagungsbericht
Von Martin Pflaumer
Ende November fand in Erlangen ein Studientag „zur liturgischen Begleitung von
Lebenspartnerschaften in der ELKB“ statt.
Die durch die (homosexuell lebenden) Veranstalter den Referenten gestellten Aufgaben
zeigten schon: Hier sollte nicht ergebnisoffen
diskutiert werden – hier ging es darum, den
Weg für eine irgendwie geartete „Trauung“
homosexueller Paare zu ebnen.

„Macht die Tore auf!“ So intonierte es das
ehrwürdige Erlanger Haus der Kirche als
Domizil von „be.bildung evangelisch“ im
Zusammenspiel mit dem Lehrstuhl für
praktische Theologie und in großem Konsens der Teilnehmer. Will heißen: Befreit
die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
von allen Beschränkungen, stellt sie der
Ehe gleich!
Manche sprechen zwar lieber noch von
„Segnung“ als von „Trauung“. Doch grundsätzlich soll dabei das ganze liturgische
Register gezogen werden, was zu einer
normalen Trauung gehört: der geschmückte Kirchenraum, die öffentliche Bekanntgabe, das feierliche Glockengeläut, der Talar,
alle Stücke der Trauagende, der Ritus der
Paarsegnung, die Verheißungsworte der
Bibel, der Ringtausch und, falls gewünscht,
das Abendmahl. Das entspräche, so hieß es
bei dem Studientag, auch in Bayern längst
der eingespurten und gängigen Praxis. Alle
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Trauinteressenten wüssten heutzutage
Bescheid, wie und wo sie in den Genuss
des kirchlichen Vollprogramms kämen.
Verbandsfunktionäre und Dekanatsbeauftragte halten die entsprechenden Informationen bereit. Und das exekutive Organ
der Kirchenleitung weiß darum, sieht zu,
akzeptiert stillschweigend (vielleicht auch
ermutigend) solche Praxis.
Eine Praxis, die es nach dem legislativen
Organ der Kirchenleitung ausdrücklich
nicht geben darf. Denn in ihrer „Stellungnahme der Landessynode der ELKB
zu Fragen der Homosexualität („Fürther
Erklärung“) vom 26. November 1993“ (bei
drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen
mit ganz großer Mehrheit angenommen
und in ihrer bleibenden Gültigkeit 2003
bekräftigt durch ein diesbezügliches Wort
der Synode in Bad Reichenhall) ist als
kirchliche Norm wohl ausgesagt: „Eine
seelsorgerliche Begleitung von homosexuell
lebenden Menschen ist eine Aufgabe der Kirche.“ Aber auch: “Dabei halten die einen von
uns im individuell-seelsorgerlichen Bereich
eine segnende Begleitung homophiler Menschen in ihrer Partnerschaft für möglich. Die
anderen sehen sich dazu nicht in der Lage,
weil sie von ihrem Verständnis der Heiligen
Schrift hierfür keinen Auftrag erkennen.“ Und
wieder in ganzer Übereinstimmung: „Eine
gottesdienstliche Segenshandlung (Trauung)
für homophile Partnerschaften halten wir
nicht für möglich. Im Handeln der Kirche
und im öffentlichen Bewusstsein muss die
Unterscheidung zur Institution Ehe deutlich
bleiben.“

Dabei ist hilfreich zu wissen, dass die Formulierung „die einen – die anderen“ als dip-
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Als ABC könnten wir
uns ja fast schon über
die Beachtung freuen,
die wir neuerdings
beim FrauenWerk Stein
genießen – wenn es
nicht so traurig wäre.
So aber entwickeln wir uns auf Drängen
Zunächst einmal erhielagiler Lobbyarbeit von Etappe zu Etappe weg
ten wir nach Veröffentvon einer „Bekenntnis-Kirche“ hin zu einer
lichung der ABC-Nach„Vereinbarungs-Kirche“ und versäumen unrichten 2016.1 zum Thema
seren ureigensten Beruf der Kirche, der nur
„Gender“ den freundlichen
ihr zugeeignet und zugemutet ist: Sich in
Hinweis, dass wir das FrauenWerk aus
die unbequeme Zugluft einer aufgewühlten
unserem Verteiler nehmen mögen – was
Welt zu stellen und – sei es gelegene oder
wir natürlich getan haben. Schließlich
ungelegene Zeit – in der claritas der Schrift
wagte ein Pfarrer, die Weitergabe von Inforvon dem, was dem Leben und dem Heil
mationen des FrauenWerks zu einem EKDdient, prophetisch Zeugnis zu geben. n
weit angebotenen Fernstudium „Theologie
geschlechterbewusst“ in seiner Gemeinde
nicht weiterzugeben. Mit dem Hinweis:
„Auf diesen Gender-Wahnsinn mache ich
garantiert niemand aufmerksam in meinen
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Zeigen Sie Profil! Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann berichten Sie
uns gern davon.“ Ziemlich dreist, wie hier
die Gender-Politik in unserer Kirche propagiert wird – anscheinend soll sogar die Diskussion darüber tabuisiert werden.
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Also erwägt man doch ein paar Kompromisse: Entweder eine völlig geöffnete Trau- oder
Segnungsregelung mit allerdings eingebauter Vetofunktion für Bedenkenträger (das
hässliche Wort „Veto“ wollte man dabei
allerdings gerne vermieden wissen). Oder
zweitens eine nicht ganz so offene Regelung
für homosexuelle Paare, die noch einen gewissen symbolischen Minimal-Abstand zur
traditionellen Trauung irgendwie erkennen
lässt. Oder drittens besser ein Selbst-Dispens vom Erfordernis des magnus consensus mit der Tröstung, dass wir uns mit all
unserm Erwägen sowieso immer im Vorläu-

Der Fachmann für Kirchenrecht kalkuliert
eine „kleine Kirchenspaltung“ schon mal
ein, eine Spaltung, die glücklicherweise
dadurch „klein“ bliebe – meint er, dass
sie sich auf „sexuelle Orientierung“ und
deren unterschiedliche „Bewertung aus der
Schrift“ beschränke. Solche „Kleinheit“ sei
zuzumuten und auszuhalten.

a Schra

Dieser offenbare innerkirchliche Bekenntnispluralismus wirft die Frage nach dem
Großen Konsens auf, ist doch das hohe
Gut der Schriftgemäßheit schon ziemlich
zerpflückt. Und erstaunlich: Alle sind sich
darin einig, dass die Suche nach dem magnus consensus Priorität habe, der Experte
des schwul-lesbischen Verbandes genauso
wie die Experten für Systematische Theologie, für Kirchenrecht und für Kirchenleitung. Nur mit dem Wunder, dass sich solch
Großer Konsens quer durch die Kirche demnächst einstellen könnte, rechnet keiner.

Es „gendert“
weiter in der
Kirche

figen (eschatologischer Vorbehalt) bewegen
würden; wenn der Herr einst käme, würden
uns schon die Augen noch aufgehen.

© Martin

lomatische Kunstform des „differenzierenden Konsenses“ dem ökumenischen Dialog
zwischen bekenntnisverschiedenen Kirchen
entnommen worden war, und innerhalb ein
und derselben Bekenntniskirche eigentlich
gar kein Anwendungsrecht hätte. Nun aber
haben wir neben den zwei differierenden
Bekenntnispositionen der (bereits ausgehebelten?) Fürther Erklärung inzwischen eine
dritte Bekenntnisposition, die der „HomoEhe“, die unverkennbar nach Legalisierung
drängt.
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Gender

Theologie

Doch nicht nur in unserer Landeskirche wird mit zum Teil unfairen Mitteln
versucht, Kritik an der Gender-Ideologie
mundtot zu machen. So versucht die
Frauen- und Männerarbeit der EKD mit
einer Internetkampagne unter dem Motto
„Aktiv gegen Rechtspopulismus – AntiGender-Hetze ist keine Bagatelle“ die Kritik
an der Gender-Ideologie in die „rechte“
Ecke zu stellen, wenn es heißt: „Um den
Fachbegriff Gender ist ein neuer Kulturkampf entbrannt, neokonservative und
rechte Kräfte ziehen europaweit gegen eine
liberale Geschlechterpolitik zu Felde. Über
die politischen Hintergründe informiert
jetzt das Evangelische Zentrum Frauen und
Männer und gibt konkrete Tipps für den
Umgang mit Stammtischparolen.” Mit einer „Fachtagung“ Anfang Dezember sollten
zudem „Gegenstrategien“ gefunden werden, um auf die „Anti-Gender-Bewegung“
zu reagieren.
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In der Argumentation gegen die angeblichen
„Stammtischparolen“ wird dann meist betont, dass es doch nur um „Geschlechtergerechtigkeit“ gehe, worunter wahrscheinlich
viele die klassischen Fragen der Gleichberechtigung verstehen.

Interreligiöser
Dialog – ein Thema
für den ABC!

Das jedoch ist Teil der Verwirrung, die mit
der Gender-Ideologie verbunden ist – siehe
dazu der Aufsatz von Professor Thomas
Kothmann in den ABC-Nachrichten 2016.1.
Dass es nicht nur um Gleichberechtigung
geht, zeigt sich freilich in den Veröffentlichungen der kirchlichen Gender-Lobbyisten
selbst. Beispiel FrauenWerk Stein: Die
„genderbewusste Theologie“ wolle aufzeigen,
„dass das soziale Geschlecht (Gender) nicht
angeboren ist, sondern will im Gegenteil
Lust machen, diejenige(n) GeschlechterRolle(n) für sich zu finden, mit der sie oder
er am glücklichsten ist.“ Und auch der Landesjugendkonvent spricht, ganz im Sinn der
Gender-Ideologen von „Mann und Frau“ als
„bürgerlichen Kategorien“ (siehe die jüngste
Ausgabe der Zeitung für die evangelische
Jugendarbeit in Bayern). n

Von Hans-Joachim Vieweger

Sonderdruck zur Genderthematik
Wegen der hohen Nachfrage haben wir
das Sonderheft der ABC-Nachrichten
2016.1 zur Genderthematik nachgedruckt. Sie können es gerne nachbestellen unter info@abc-bayern.de.
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Wer hat das gegenüber der EKD gesagt?
Nun: Es war Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland

2

Zum zweiten: Im März 2013 fand in der
Münchner Lukaskirche ein Gottesdienst
statt, bei dem der Penzberger Imam Idriz
eine, wie es offiziell hieß, „Kanzelrede“
hielt. An der Stelle der Verkündigung von
Gottes Wort in der Bibel wurde in einem
Abendmahlsgottesdienst über Koransuren
gesprochen. Wohl, um dem muslimischen
Gast nicht zu nahe zu treten, wurde in dem
Gottesdienst auf Bezüge zu Jesus und auf
traditionelle trinitarische Formeln, also die
Anrufung Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist verzichtet.

Warum beschäftigen wir uns als ABC mit
dem Thema Interreligiöser Dialog? Manche
werden (ich übrigens auch!) bereits Probleme mit dem Begriff haben, suggeriert er
doch, dass das Christentum eine Religion
unter vielen sei. Dabei ist, mit Karl Barth
und anderen, zu fragen, ob der Glaube an
Jesus Christus, den Mensch gewordenen
Gott, nicht etwas radikal anderes ist, als das
religiöse Streben des Menschen, das in vielen
Formen sichtbar wird. Diesen Gedanken will Zum dritten: Vor kurzem war unser Jüngsich, so wichtig er mir ist, im Folgenden aber ter bei einem seiner Kindergarten-Freunde
zum Fest der Beschneidung eingeladen.
einmal beiseitelassen.
Wir haben überlegt, ob es angemessen ist,
dass wir als Christen dort hingehen. Dann
Lassen Sie mich zunächst drei Begebenaber habe ich mir gedacht: Was, wenn einer
heiten nennen, die ganz unterschiedliche
Bezüge zum Thema haben.

3

1

Zum ersten: Eine
bemerkenswerte
Stellungnahme in der
Diskussion um das
höchst umstrittene
Familienpapier der EKD
aus dem Jahr 2013
lautete: „Unser Familienbild ist geprägt von
der Ehe zwischen
Mann und Frau. Andere
Formen des Zusammenlebens können wir
nicht anerkennen.“

ABC-Nachrichten 2016.3
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unserer Buben zu seiner Konfirmation
einen muslimischen Freund einladen würde? Dann würde er sich doch auch freuen,
wenn er kommt.
Drei ganz unterschiedliche Schlaglichter,
die jedes auf seine Weise mit dem Stichwort „Interreligiöser Dialog“ zu tun haben.
Zunächst einmal, das zeigt das dritte
Schlaglicht recht gut: Das Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen in unserem Land ist
zunehmend normal geworden. Interreligiöser Dialog ist ganz ohne große Theologie
in unseren Alltag eingezogen. Wir sollten
uns schon allein deshalb damit beschäftigen, weil ganz praktische Fragen auf uns
zukommen: Wie verhalte ich mich im Umgang mit Menschen anderen Glaubens?
Zum zweiten: Als eine der Aufgaben des
ABC sehen wir eine Art „Wächteramt“
gegenüber Fehlentwicklungen in unserer
Kirche. Und eine Fehlentwicklung, die sich
zugespitzt bei der „Kanzelrede“ von Imam
Idriz gezeigt hat, stellt sich in etwa so dar:
Da wird Dialog groß geschrieben, vielleicht
aus gut nachvollziehbaren praktischen
Gründen, vielleicht aber auch, weil man von
einem Verständnis ausgeht, dass es doch
sowieso nur einen Gott gibt und alle Religionen nur einen Teilaspekt der göttlichen
Wahrheit erkennen. Da wird dann Dialog
häufig zu einem Gegensatz von Mission.
Mehr noch: Mission wird als Belastung für
den Dialog dargestellt. Man könne doch
den, mit dem man spricht, nicht missionieren wollen, heißt es dann. Oder Mission
wird gar als unnötig dargestellt, nach dem
Motto: wer sind wir schon zu behaupten,

14
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dass der Glaube
an Jesus Christus
heilsentscheidend
sei.
In dem jüngsten
Dokument unserer
Landeskirche zum
Interreligiösen
Dialog (in dem auch viele gute Gedanken
stehen) heißt es beispielsweise: „Wir schlie-

ßen die Möglichkeit nicht aus, dass Gott
auch Menschen in anderen und durch andere Religionen leitet und zu sich führt.“
Dazu sage ich: Als Mensch mit allen meinen
Begrenzungen kann ich die genannte Möglichkeit ebenfalls nicht ausschließen. Ich bin
aber der Meinung, dass wir als Kirche, die
auf dem Fundament der Bibel steht und Jesus Christus als den einen Herrn, den Sohn
Gottes bekennt, eine solche Aussage nicht
treffen können.

Doch das glaube ich nicht. Denn, und das ist
für mich der dritte Grund, warum wir uns
als ABC mit dem Thema auseinandersetzen:
Mission und Dialog sind keine Alternativen,
sondern gehen – theologisch und praktisch
– gut zusammen.

von einem Mose bitten lässt, sein geliebtes
Volk Israel zu verschonen, der sich in Jesus
auf eine ganz menschliche Ebene begibt,
und den Paulus im Dialog mit Vertretern
anderer Religionen und Weltanschauungen
auf dem Aeropag in Athen bezeugt.

Theologisch deshalb, weil sich uns in der Bibel ein Gott offenbart, der selbst den Dialog
sucht: Ein Gott, der (so Werner Neuer), „ein
wesenhaft dialogischer Gott ist, insofern er
sich aufgrund seines dreieinigen Wesens
von Ewigkeit her im liebenden Dialog befindet“. Ein Gott, der von Anfang an den Dialog
mit seinem Gegenüber, dem Menschen,
sucht. Der dem Mensch sogar nachgeht,
als dieser in die Sünde fällt, und dennoch
fragt: Adam, wo bist Du? Ein Gott, der sich

Von daher müssen wir nicht nur die Grenzen und Risiken des Interreligiösen Dialogs
sehen, sondern dürfen auch die Chancen
sehen. Zumal sich im Gespräch mit anderen
Gläubigen – siehe das erstgenannte Schlaglicht – auch Gemeinsamkeiten in ethischen
Fragen zeigen, im Verständnis von Ehe und
Familie, oder auch in manchen bioethischen
Fragen. Dass es möglich ist, Dialog mit
Mission zu verbinden, zeigen übrigens viele
unserer Partnerkirchen. n

Noch deutlich schwieriger ist ein Papier
der rheinischen Kirche („Weggemeinschaft
und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“, in
dem es u.a. heißt: „Auch dem christlichen

Glauben widersprechende Glaubensvorstellungen stehen unter der Gnade Gottes in
seiner Geschichte des Heilswegs mit seiner
Schöpfung.“ Ganz schön gewagt, was die
rheinischen Synodalen über die Gnade
Gottes zu wissen glauben.
Wenn man bereits hier ein Fazit ziehen
wollte, könnte man zum Ergebnis kommen:
Vorsicht vor dem Interreligiösen Dialog!
Lasst am besten die Finger davon, weil die
Gefahr besteht, dass ein solcher Dialog an
die Stelle von Mission gesetzt wird.

ABC-Nachrichten 2016.3
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Christentum
und Religionen
Warum Apologetik und interreligiöser
Dialog miteinander vereinbar sind

Von Professor Dr. Thomas Schirrmacher
In diesem Beitrag geht es mir um die Frage,
ob Apologetik des christlichen Glaubens
gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen grundsätzlich mit einem
interreligiösen Dialog vereinbar ist. Nach
Meinung etlicher Vertreter der so genannten pluralistischen Religionstheologie oder
ähnlicher Entwürfe ist das nicht möglich,
da Dialog nur stattfinden könne, wenn
man den eigenen Wahrheitsanspruch stark
relativiere. So sagt der katholische Theologe
Paul Knitter, Dialog sei unmöglich, wenn
einer der Partner ihn mit einem Wahrheitsanspruch eingehe.
In der Realität findet ein Dialog, auf dem
beide Seiten ihren Wahrheitsanspruch aufgeben, jedoch praktisch nie statt, sicher jedenfalls nicht, wenn Vertreter des Islam beteiligt sind. Viele Muslime sagen sogar, sie
seien es leid, mit Leuten zu reden, die sich
dauernd dafür entschuldigen, was sie glauben. Am häufigsten findet in der Realität
ein intensiver Dialog zwischen Anhängern
von Religionen und Weltanschauungen statt,
die freundlich und friedlich aufeinander
hören, gemeinsam der Gesellschaft dienen wollen, den
Wesenskern ihres Glaubens aber für nicht
hinterfragbar halten.
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Das von
Vatikan,
Ökumenischem Rat der Kirchen (ÖRK) und Weltweiter
Evangelischer Allianz (WEA) 2011 gemeinsam
verabschiedete Papier zur Ethik der Mission
„Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ bringt sehr schön auch den Stand
der Dinge in Sachen Dialog zum Ausdruck.
Das Dokument wird folgendermaßen eingeleitet: „Mission gehört zutiefst zum Wesen
der Kirche. Darum ist es für jeden Christen
und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort
zu verkünden und seinen/ihren Glauben in
der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig,
dass dies im Einklang mit den Prinzipien des
Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem
Respekt vor und Liebe zu allen Menschen.“

Gleichzeitig aber ist der Dialog unverzichtbar: „Christliches Zeugnis in einer pluralistischen Welt umfasst auch den Dialog mit Menschen, die anderen Religionen und Kulturen
angehören (vgl. Apostelgeschichte 17,22-28).“

Voraussetzung für Dialog
ist Vergewisserung des eigenen
Glaubens
Voraussetzung für den Dialog ist laut
diesem Dokument die Vergewisserung des
eigenen Glaubens. Ziel ist es, Christen zu
ermutigen, „ihre eigene religiöse Identität und
ihren Glauben zu stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über andere Religionen und
deren Verständnis zu vertiefen, und zwar aus
der Sicht von Angehörigen dieser Religionen.“

Nirgends wird hier vorausgesetzt, dass Christen den eigenen Glauben und seine Richtigkeit für den Dialog grundsätzlich anzweifeln
müssen oder nicht apologetisch begründet
ihren Glauben verteidigen dürfen.

ABC-Nachrichten 2016.3

muslimische Vertreter oder
offizielle Vertreter des Vatikan
oder der Weltweiten Evangelischen Allianz nicht so prominent eingebunden sein.

Ich bin schon an vielen Dialoggesprächen
mit anderen Religionen beteiligt gewesen,
vor Ort, auf nationaler Ebene mit Großmuftis und anderen nationalen Religionsvertretern oder auf Weltebene, etwa mit den
Weltvertretungen von Religionen wie den
Sikhs oder Ahmadiyyas. Nirgends spielt(e)
die pluralistische Religionstheologie irgendeine Rolle.
Die größte Dialogveranstaltung zwischen
Religionen der Welt ist die Vollversammlung von ‚Religions for Peace‘. Alle größeren
Religionen sind hier ebenso prominent
beteiligt – der Islam etwa auch mit Unterstützung von Saudi-Arabien und Iran – wie
indianische Religionen oder die Sikhs.
Diese Organisation kommt ohne jedwede
Erklärung aus, wie es um den Wahrheitsanspruch der anderen steht. Sie verzichtet auf
gemeinsame Gebete oder religiöse Zeremonien oder auf gemeinsame Erklärungen,
man glaube im Prinzip an denselben Gott.
Sie ist eine Plattform für ungezählte kleine
und große Dialoge und gibt zugleich grundlegende Erklärungen zu Religionsfreiheit
und gegen Gewalt – auch zwischen den
Religionen – ab. Vertreter der Sichtweise,
alle Religionen spiegelten eigentlich alle
dieselbe Realität wieder, spielen eine sehr
untergeordnete Rolle. Andernfalls würden

ABC-Nachrichten 2016.3

Ich traf kürzlich den Mufti
eines islamischen Landes.
Zunächst erklärte er mir etwa
eine Viertelstunde den Islam,
schenkte mir einen Koran und lud uns ein,
uns Allah zu unterwerfen. Dann luden wir
ihn mit dem Antwortbrief der Weltweiten
Evangelischen Allianz auf „A Common Word“
ein, an Jesus zu glauben. Erst dann wechselten wir zur Politik, denn ich wollte und durfte
ihm Beispiele dafür vortragen, wie Christen
in seinem Land diskriminiert werden.
Gleichzeitig hörten wir auf seine Beschwerden von ‚aggressivem‘ Auftreten von ‚Sekten‘.
Schließlich unterhielten wir uns länger anhand von Beispielen, wie schlimm es sei, dass
religiöse Gewalt derart zunehme. Dialog auf
evangelikal-islamische Art! Wenn Dialog ein
freundliches, respektvolles Gespräch zwischen
Anhängern verschiedener Religionen ist,
sind Evangelikale im Kleinen wie im Großen
ständig darin involviert.
Der evangelikale Theologe Dr. Werner Neuer
definiert Dialog wie folgt: „Der Begriff interreligiöser Dialog wäre demnach zu definieren als
Gespräch zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen, das der Wahrheit verpflichtet
ist, auf das Verstehen des Partners zielt und
in einer Atmosphäre der Freiheit erfolgt.
Alle darüber hinausgehenden Bestimmungen
(etwa das Bemühen um Konsens oder um
eine Revision bisheriger Wahrheitserkenntnis)
sind nicht notwendig mit Begriff und Sache
des interreligiösen Dialogs verbunden.“
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Die Wahrheit über andere reden
Im schon erwähnten Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“
wird eine falsche Darstellung des Glaubens
anderer als unchristlich verworfen: „Kein
falsches Zeugnis geben. Christen/innen
müssen aufrichtig und respektvoll reden; sie
müssen zuhören, um den Glauben und die
Glaubenspraxis anderer kennen zu lernen und
zu verstehen, und sie werden dazu ermutigt,
das anzuerkennen und wertzuschätzen, was
darin gut und wahr ist. Alle Anmerkungen
oder kritischen Anfragen sollten in einem
Geist des gegenseitigen Respekts erfolgen.
Dabei muss sichergestellt werden, dass kein
falsches Zeugnis über andere Religionen
abgelegt wird.“

Religionsfreiheit als christliche Lehre
Ein zweiter grundsätzlicher Gedanke:
Religionsfreiheit gilt für alle Menschen,
nicht nur für Christen. Das ist für Christen
nicht nur eine politische Vorgabe, sondern
ergibt sich aus dem christlichen Glauben
selbst. Denn Gott hat alle Menschen als
seine Ebenbilder geschaffen (1. Mose 1,2627; 5,1), nicht nur Christen. Gott will von
ganzem Herzen geliebt werden und nicht
aus Zwang. Die innerste Orientierung des
Gewissens und Herzens des Menschen
darf und kann demnach nicht erzwungen
werden.
Gott hat Christen untersagt, irgendeine
Art von Strafurteil über ihre Kritiker zu
vollziehen und Menschen für ihren ‚Unglauben‘ zu strafen. Schon Jona musste
erleben, dass Gott barmherziger mit dem
‚gottlosen‘ Ninive war als Jona selbst, der
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lieber das Gericht über Ninive gesehen hätte
(Jona 4,1-10). Und Jesus verwarf den Gedanken seiner Jünger deutlich, auf ablehnende
Dörfer Feuer vom Himmel herabfallen zu
lassen (Lukas 9,51-56). Damit ist es Christen
für alle Zeiten verwehrt, andere Menschen
dafür zu bestrafen, dass sie Jesus oder das
Evangelium (geschweige denn die eigenen
Überzeugungen) ablehnen.

Religionsfreiheit ermöglicht
Wahrheitsansprüche
Die 12. Vollversammlung der Weltweiten
Evangelischen Allianz (WEA) in Pattaya,
Thailand, stimmte 2008 einstimmig für
die “Resolution on Religious Freedom and
Solidarity with the Persecuted Church“. Hier
heißt es unter anderem: „Es ist möglich, für
die Freiheit anderer einzutreten, ohne deren
Glaubensüberzeugung für wahr zu halten
oder zu teilen.“ Umgekehrt leitet sich daraus,

dass man in Wahrheitsfragen nicht übereinstimmt, nie das Recht ab, den anderen
seiner Freiheit zu berauben. Christliche
Verkündiger mögen blutenden Herzens
bedauern, dass andere Menschen das Angebot der Erlösung in Christus ablehnen, sie
haben nie das Recht, sie dafür zu Unmenschen zu erklären, zu beschimpfen, den
Staat auf sie zu hetzen oder das Gericht über
sie herbei zu flehen oder es gar auszuführen
und damit die Menschenwürde anderer zu
verletzen.

Politische Zusammenarbeit
der Religionen für Frieden und
Gerechtigkeit
In der erwähnten Resolution heißt es weiter:
„Die WEA möchte daher mit allen zusam-
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menarbeiten, die ihre Ziele zur Unterstützung
der Religionsfreiheit teilen, ganz gleich, ob
es sich um politische Kräfte oder um Vertreter anderer Religionen oder Religionslose
handelt. Die WEA bekräftigt die Absicht der
Christen, mit Anhängern anderer Religionen
und mit Menschen ohne Religionszugehörigkeit friedlich zusammenzuleben und mit ihnen
zum gemeinsamen Wohl und für Versöhnung
zusammenzuarbeiten.“

Da der Staat keiner Religion gehört und
auch nicht das Evangelium verkündigen
soll, sondern das Gute und Gerechte für
alle Menschen will, und weil die Menschenwürde Gott allen Menschen verliehen hat,
arbeiten Christen mit den Anhängern aller
Religionen und Weltanschauungen zum
Guten der Gesellschaft zusammen – sofern
diese das zulassen bzw. erwidern. Dies gilt
unmittelbar für die Aufrechterhaltung der
Religionsfreiheit, das gilt für alle Menschenrechte und das gilt grundsätzlich für
Frieden und Gerechtigkeit. Christen werden
auch immer zusammen mit Anhängern
anderer Religionen und Weltanschauungen gemeinsam einen Staat bilden, indem
sie sich gemeinsam engagieren. In Römer
13,1-7 setzt Paulus gerade nicht voraus,
dass die ‚Obrigkeit‘ sich nur aus Christen
zusammensetzt, im Gegenteil, er unterstellt
Christen dem Staat, der der Gerechtigkeit
verpflichtet ist, gleich welche Religion oder
Weltanschauung seine Repräsentanten
haben.
Paulus ermahnt Christen: „Seid auf Gutes
bedacht gegenüber jedermann. Haltet, so
weit es an euch liegt, mit allen Menschen
Frieden“ (Römer 12,18), womit er Jesus
nachfolgt, der sagte: „Selig sind die Frie-
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densstifter“ (Matthäus 5,9) und: „Wenn ihr
in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede
sei diesem Hause!“ (Lukas 10,5). Jakobus,
der Bruder Jesu, lässt ganz richtig die Worte
seines Bruders anklingen, wenn er sagt: „Die
Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in
Frieden für die, die Frieden stiften“ (Jakobus
3,18). In 1. Timotheus 2,1-2 dehnt Paulus
dieses Gebot auf die Welt der Politik aus:
„So ermahne ich nun, dass man vor allen
Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige
und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges
und stilles Leben führen können in aller
Frömmigkeit und Ehrbarkeit.“
Christen bauen Beziehungen des Vertrauens
und der Liebe zu allen Menschen, religiösen
und nichtreligiösen auf, die Voraussetzungen für ein friedliches und funktionierendes
Zusammenleben sind. Spannungen und
Konflikte können zwischen Menschen nur
gelöst werden, wenn sie miteinander reden.

Ethik und Mission
gehören zusammen
Dabei gilt: Ethik und Mission gehören
zusammen. Das christliche Zeugnis ist kein
ethikfreier Raum. Es braucht eine ethische
Grundlage, damit wir wirklich das tun, was
Christus uns aufgetragen hat.
In 1. Petrus 3,15-17 findet sich eine Komplementarität einerseits der Notwendigkeit des
christlichen Zeugnisgebens, ja der Apologetik (im griechischen Text steht „apologia“,
ursprünglich eine Verteidigungsrede vor
Gericht), und andererseits der Notwendigkeit von „Sanftmut und Ehrerbietung“, also
des Respekts vor der Würde des anderen
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Menschen: „Seid aber jederzeit bereit zur
Verantwortung jedem gegenüber, der
Rechenschaft [‚apologia‘] von euch über
die Hoffnung in euch fordert, aber mit
Sanftmut und Ehrerbietung.“ Die Würde
des Menschen lässt uns nicht unsere Hoffnung verbergen, sondern sie klar aussprechen, erklären und auch verteidigen, doch
selbst Antworten auf solche Fragen, hinter
denen üble Absichten stecken, können
uns nie gestatten, dieselbe Würde unserer
Gesprächspartner mit Füßen zu treten.
Beide Seiten ergänzen einander, so wie
auch beide unerlässliche Grundbausteine
unseres Glaubens darstellen.
Wer davon ausgeht, dass er in Jesus die
‚Wahrheit‘ gefunden hat und dies vor allem
die Wahrheit über unsere Beziehung
zu Gott ist und wie wir durch Gnade,
Vergebung und Erlösung Frieden mit Gott
finden, und wer sich dafür auch auf die
schriftlich niedergelegte Offenbarung der
jüdisch-christlichen Tradition beruft, muss
zugleich aber alles berücksichtigen, was es
für das Gespräch mit Andersdenkenden
inhaltlich und von der Art her für gewichtige Einschränkungen gibt. „Wahrheit
und Liebe“ (Epheser 4,15) gehören eben
zusammen, gerade auch im Dialog und im
missionarischen Zeugnis.
Die Sanftmut ist nicht nur eine zwingende
Folge davon, dass Christen den Gott der
Liebe verkündigen und unseren Nächsten
lieben sollen und wollen, sondern auch
eine Folge des Wissens, dass Christen
selbst nur begnadigte Sünder sind. Unser
Gesprächspartner muss mit seinem Schöpfer versöhnt werden, nicht mit uns. Deswegen können wir demütig immer wieder zu-
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rücktreten, unsere eigene Begrenztheit und
Unzulänglichkeit zugeben und deutlich
darauf verweisen, dass wir dem anderen
gegenüber nur insofern Autorität beanspruchen können, als wir unverfälscht und
für ihn verständlich die Frohe Botschaft
verkündigt haben. Die Ehrerbietung ist eine
Folge davon, dass wir Menschen mit Gottes
Augen sehen, also als seine Geschöpfe,
als Ebenbilder Gottes. Das verbietet uns,
irgendjemanden als Untermenschen oder
als geistig beschränkt zu behandeln, wenn
er uns widerspricht.
Ein Christ hat schließlich nicht auf alle Fragen eine Antwort, sondern kann nur dort
Gottes Botschaft vertreten, wo Gott sich
ihm im Laufe der Geschichte im Wort und
in Christus geoffenbart hat. Gottes Gebot
und die Menschengebote der jeweiligen
religiösen Tradition und Kultur werden von
Jesus strikt auseinandergehalten (z. B. Markus 7,1-15). Ein Christ darf nicht mit dem
Anspruch aufreten, in allem die Wahrheit
zu kennen und zu vertreten, sondern kann
als fehlbarer Mensch nur dort von einem
Wahrheitsanspruch sprechen, wo Gott sie
wirklich autorisiert, was immer und immer
neu zu prüfen ist (Römer 12,2). Deswegen
kann ein Christ viel von seinem Gesprächspartner lernen, ohne deswegen in den
zentralsten Glaubensfragen automatisch
Abstriche machen zu müssen.
Mission achtet die Menschenrechte des Gegenübers und will die Würde der Menschen
nicht missachten, sondern hochachten
und fördern. Es gibt Religionen, die nur
ihren eigenen Anhängern Menschenrechte
zugestehen, doch Christen verteidigen auch
die Menschenrechte ihrer Feinde – und
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beten für sie und lieben sie (Matthäus 5,44
= Lukas 6,27).
Eine Bekehrung ist eine zutiefst persönliche, zu Ende gedachte Regung des Herzens
des Menschen Gott gegenüber. Wenn uns
also Menschen sagen, dass sie sich bekehren wollen, müssen wir ihnen immer
Entscheidungsraum und -zeit gewähren
und sie nicht bedrängen, und wir sollten sie
nicht übereilt taufen, sondern sichergehen,
dass sie wirklich wissen, was sie tun und
es aus Überzeugung und Glauben wollen.
Es sollte auch Aufrichtigkeit und Transparenz darüber herrschen, was der christliche
Glaube ist und was von Christen nach ihrer
Bekehrung erwartet wird. Das Christentum
ist kein geheimer Zirkel, sondern es steht
der Allgemeinheit offen und will transparent für alle sein. Christen haben nichts zu
verbergen (Matthäus 10,26-27) oder vorher
zu verheimlichen und erst hinterher zu
offenbaren. Jesus sagte zu denen, die seine
Nachfolger werden wollten: „Denn wer ist
unter euch, der einen Turm bauen will und
setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt
die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen?“ (Lukas 14,28; s. V. 27-33). Das
alles setzt Gespräch, einen Dialog mit allen
Menschen voraus. Warum sollten Anhänger
anderer Religionen da ausgenommen sein?

Schlusswort
Jürgen Moltmann schreibt: „Es dient dem
Dialog mit anderen Religionen nicht, wenn
Christen das besonders Christliche relativieren und zugunsten eines allgemeinen
Pluralismus preisgeben. Wer sollte an einem
Dialog mit christlichen Theologen interessiert
sein, die das Christliche nicht mehr eindeutig
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vertreten wollen? Im theologischen Dialog mit
Juden und Muslimen werden Christen die Trinitätslehre neu verstehen und auslegen, weil
man in neuen Beziehungen auch sich selbst
neu verstehen lernt, aber sie werden sie nicht
relativieren oder preisgeben.“ n

Bei seinem Vortrag
beim ABC-Studientag
in Nürnberg ging
Professor Schirrmacher
auch auf aktuelle Entwicklungen innerhalb
der evangelischen
Kirche in Deutschland
ein. Er kritisierte insbesondere das Papier
„Weggemeinschaft und
Zeugnis im Dialog mit
Muslimen“ der rheinischen Kirche. Die Forderung, man
solle Muslime nicht ansprechen mit der
Absicht, sie bekehren zu wollen, sei fast
schon absurd. Muslime wollten in der
Regel von uns wissen, was wir glauben
und seien über die Sprachlosigkeit vieler
Christen in Glaubensfragen überrascht.
Freilich reiche es nicht, allein über „Gott“
zu reden: „Erst wenn wir über Jesus
reden, reden wir über das Entscheidende“, so Schirrmacher. Nach seiner
Ansicht können sich theologisch konservative Christen sehr wohl an regionalen
Treffen mit Vertretern anderer Religionen
beteiligen. Interessanterweise seien es
jedoch häufig die Vertreter der Amtskirchen, die in solchen Gremien für gemeinsame Gebete und andere religiöse
Veranstaltungen einträten – das jedoch
sei der falsche Weg und keine geeignete
Form des interreligiösen Dialogs.
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Dialog und Missionarisches Zeugnis
– Beispiele aus Asien
Beim ABC-Studientag zum Interreligiösen
Dialog ging Pfarrer Dr. Traugott Farnbacher
auf seine Erfahrungen mit Dialog und missionarischem Zeugnis im Kontext evangelischen Christseins im Großraum Asien ein.
Ähnlich wie Professor Schirrmacher betonte
er, dass Dialog und Mission keine unüberbrückbaren Gegensätze sein müssen. Farnbacher verwies dazu auf einen Gedanken des
Theologen Jürgen Moltmann: „Ohne Dialog
wird keiner klug, und ohne Mission wird niemand Christ.“ Dabei können wir als Christen

im Dialog aber nie nur neutral bleiben, weil
wir nicht von der lebendigen Begegnung absehen können, die uns letztlich mit Christus
selber verbindet.
Dabei ist – so Farnbacher – unser Glaube,
unser Bezeugen des einen Herrn der Welt
laut dem Zeugnis des Neuen Testamentes
zutiefst mit der Entstehung und Vervielfältigung der Communio Sanctorum, der
Gemeinschaft der Gläubigen, verbunden:
„Welch ein Privileg, welch eine Berufung, so
staune ich und danke Gott ein ums andere
Mal, wenn ich mit Christen aus dem Pazifikraum und aus Asien feiern, beten und Beziehungen gestalten darf. Es fasziniert mich,
Gottes Wirken im Charme des Anderen zu
entdecken, mit Fremden im Gespräch über
den Namen aller Namen stehen zu dürfen
und zu erschließen, was Glaube, Hoffnung
und Liebe für unser Leben und unsere Welt
besagt.“
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Dabei beruht unsere Verbundenheit als in
Christus Hineingetaufte nicht auf Sympathie
oder anderen sekundären Motiven, sondern
in unserem gemeinsamen Glauben und Bekennen. Da dieser Glaube selbst wiederum
ein Geschenk ist, eine Folge des Wunders
von Pfingsten, kann auch aller Dialog mit
Nicht-Christen nie von dieser Grunddimension des Glaubens absehen. Das Ziel kann
nicht sein, Positionen einzuebnen oder
einen Kompromiss zu suchen. Denn: wir
kennen und praktizieren das andere, das
Größere: den Trialog. Was in diesem Fall
heißen soll: beim Dialog ist immer auch Gott
mit dabei. (Also nicht zu verwechseln mit
dem „Trialog“ im Sinn des Gesprächs zwischen Menschen verschiedener Religionen
wie z.B. Christen, Juden und Muslimen.)
Man könne beim Trialog durchaus vom
Element einer Ergebnisoffenheit sprechen,
so Farnbacher: „aber nicht aus Beliebigkeit,
sondern weil wir uns im Gespräch zugleich
für Gottes Willen öffnen. In der Gegenwart
des Heiligen stehen wir als Christen im Modus der Zielausrichtung, der Sendung, nicht
als bessere Menschen, aber zu Größerem
berufen als lediglich zu Wissenszugewinn
oder gar zur Selbstrelativierung.“
Der Referent berichtete, dass in Primärkulturen von Papua-Neuguinea, bei den
Aborigines Australiens und bei Stammesreligionen des Mekong-Raumes der Respekt
vor dem Namen Gottes groß sei. Hier gebe
es – weder unter Gläubigen anderer Religionen noch unter Christen – Verständnis für
eine relativistische Religionstheorie, wie sie
an vielen unserer Universitäten gelehrt wird.
Ein ehemaliger buddhistischer Mönch, der
durch die Lektüre des Christushymnus in
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Philipper 2 zum Glauben an Jesus gekommen sei, habe betont: „Wenn Jesus dieser
Name über allen Namen ist, der Herr über
alle Herren, auch über meinem Lord Buddha
– dann soll er auch mein Herr sein.“
Ein aufklärerisch-westlich geprägter Relativismus mit seiner Wahrheitsindifferenz im
Sinn eines Gotthold Ephraim Lessing sei
der Erfahrung „junger“ Christen in Asien
weitgehend wesensfremd – gleichermaßen
wie eine subjektivistische Abschwächung
der Glaubensüberzeugung („mein Glaube
gibt mir Zugang zum Heil; niemand aber
kann sagen, ob er auch für dich gilt“).
Christus könne nie als angenehme Wohlfühl-Gottheit oder als eine in „ihrem Kontext“ interessante Figur verkündet werden.
Am deutlichsten werde dies erkennbar bei
der Frage der Heilsbedeutung von Jesus
für die Welt – ein Thema, das inzwischen
auf x-Missionskonferenzen der Ökumene
durchbuchstabiert worden und allerseits
anerkannt worden sei.
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Farnbacher beklagte, dass in Einrichtungen westlich-nördlicher Kirchen
Mission im Blick auf die Ökumene
zunehmend auf Aktivitäten in
Gremien, Studienprogramme,
Kirchentourismus oder auch als auf
Machbarkeitsglauben basierende Entwicklungshilfe-Ideologie gewertet
wird: „Warum haben einige Kirchen
und ihre Missionswerke, möglicherweise von Liberalismus und der
Debatte um Postkolonialismus
bestimmt, das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet und immer mehr
Stellen in der Ökumene preisgegeben?“
Die Wertschätzung und Wirkung von
Mission im ökumenischen Raum
zeige sich immer auch an konkreten Personalengagements der Missionswerke, die
EKD-weit zurückgehe. Wobei Farnbacher die
bayerische Landeskirche mit ihrem hohen
Engagement, gerade über das Centrum Mission EineWelt, von dieser Kritik ausnimmt.
Wenn das Evangelium die Botschaft aller
Botschaften schlechthin ist – eine Botschaft,
die wir als Lebenshilfe aller Menschen
glauben und die als solche erfahrbar bleiben
will und kann, dann können wir als Christen
in den Fußspuren des Lebens und Lehrens
Jesu nicht schweigen, weil wir sonst an der
Botschaft selber wie an den Menschen schuldig würden. Hier können uns Christen aus
Asien, dem Pazifik und anderen Erdteilen
als überzeugende Vorbilder bereichern.
In diesen Regionen habe zudem der Gedanke der Toleranz häufig eine ganz andere
Qualität als in unseren Regionen: „Toleranz
ist eine wichtige Einstellung, da wir mit
unseren Unterschieden positiv umgehen
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müssen und können. Dabei machen wir uns
aber möglicherweise nicht immer bewusst,
gerade bei akademischen Übungen, wie der
Ernstfall erlebter oder auch erlittener Intoleranz in der weltweiten Christenheit aussieht
und was Betroffenheit und Leiden mit
Christen macht, die sich mit der Toleranz-

Pfarrer Dr. Traugott Farnbacher arbeitet als
Referent für Papua-Neuguinea, Pazifik und
Ostasien beim „Centrum Mission EineWelt“ der
bayerischen Landeskirche in Neuendettelsau

frage nicht aus Distanz befassen können.“
Farnbacher führte dies am Beispiel Malaysias aus, wo die immer autokratischer handelnde islamische Regierung versucht, andere Religionen zu benachteiligen. Bekannt
ist beispielsweise, dass Nicht-Muslimen
verboten wurde, das Wort Allah für Gott zu
gebrauchen – eine Bezeichnung, die bei den
Christen Malaysias lange üblich war, auch
wenn sie in unseren Ohren ungewöhnlich
klingt. Hier sei es wichtig, in Solidarität mit
den Christen vor Ort einzustehen, Öffentlichkeit herzustellen und nicht nachzulassen im Gebet.
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Schließlich betonte Farnbacher, dass es
bei Mission und Dialog nicht um den
rechten Glauben im Sinne einer „rechten
Lehre“ allein gehe, sondern immer um den
heilsamen Dreiklang aus Glauben, Hoffnung und Liebe: „Wenn Gemeinde lebt,
ist sie attraktiv im besten Sinn des Wortes,
auch wenn und gerade wo ihr Öffentlichkeit verwehrt wird.“ Als Beispiel verwies
der Referent auf die Mekong-Christen in
Vietnam, die lange Zeit nur im Geheimen
ihren Glauben leben konnten, aber doch so
wirksam, dass auch viele andere zu Christen wurden: „Über dunklen Tunneln einer
heillosen Destruktions-Geschichte auf Seite
der damaligen Angreifer und Widerständler wächst und blüht heute Gemeinde Jesu
auf.“
Von den Christen Asiens lernen, bedeute
einen „zweckfreien“ Dialog zu wagen,
denn Liebe, Glaube und Hoffnung seien
nicht instrumentalisierbar. Vielmehr seien
Brücken zu bauen und neue Chancen von
Vermittlungsoptionen zu nutzen: „Dabei
ist jeder Christ und jede Gemeinde Verheißungsträger dafür, dass Gott Neues
wachsen lässt. Wir begnügen uns nicht mit
Formalem, Projekten sowie mit Erfolgsbilanzen – sondern werden durch das Wesen
unseres christlichen Auftrags von innen
her zum Bekennen und Tun des Rechten, auch im Öffentlichen, motiviert. Hier
sollten wir gerne bei Asiens Christen darin
geschult werden, zu welchem Preis und
mit welcher Eindeutigkeit, aber auch mit
welcher Freude das Zeugnis zum Christsein gehört. Auch für unser Christenleben
und Kirchesein gibt es in der Ökumene
Gottes in Partnerschaftsarbeit und Mission
gar viel Lohnendes zu entdecken!“ n

ABC-Nachrichten 2016.3

Dialog, Wahrheit
und Mission.
Worüber können und
sollten Christen mit
Muslimen reden?
Von Professor Ulrich Eibach
Voraussetzung jedes interreligiösen Dialogs
ist, dass man die wesentlichen Aussagen
des eigenen Glaubens kennt und befähigt
ist, sie ins Gespräch mit Anhängern anderer Religionen einzubringen. Dazu gehört
auch, dass man hinreichend Kenntnisse
über die Religion der Gesprächspartner hat.
Äußerst fraglich ist allerdings eine theologische Ausgangsbasis, Wahrheitsansprüche
in anderen Religionen anzunehmen, auch
wenn diese dem christlichen Glauben widersprechen. Anders ausgedrückt hieße das:
Geltungsansprüche gelten nur innerhalb
einer bestimmten Religion. Häufig heißt
es dann (in Anlehnung an Lessings Ringparabel), man müsse deshalb auf Mission
verzichten und die widersprüchlichen Geltungsansprüche möglichst verschweigen,
denn die wahre Religion finde sich in keiner
der geschichtlich gewordenen Religionen
und jedes Geltendmachen einer Wahrheit
bedrohe angeblich den gesellschaftlichen
Frieden.
Dazu muss man freilich wissen: Selbst
Vertreter des Islam, die zum Dialog mit
Christen bereit sind, sind zu einem solchen
Verzicht auf den Wahrheitsanspruch des
Islam und eine ihm entsprechende Mission
nicht bereit. Dass dieser Anspruch den
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gesellschaftlichen
Frieden bedrohe,
entspricht weder
dem Selbstverständnis des Islam
noch (und erst
recht nicht!) dem
der Christenheit.
Im Gegenteil: Die Vertreter des Islam werten
dies als Zeichen, dass Christen und Kirchen
ihren eigenen Glauben nicht ernst nehmen.
Vor diesem Hintergrund sind die folgenden
Ausführungen zu sehen. Sie stellen selbst
noch keinen Dialog zwischen Christen und
Muslimen dar, sondern kennzeichnen nur
die grundlegenden christlichen Überzeugungen, von denen aus ein Dialog mit Muslimen
geführt werden sollte.

1. Mission und Wahrheit
Das Christentum breitete sich in einer
religiös pluralistischen Umwelt durch eine
Mission aus, die das Evangelium von Jesus
Christus als die Wahrheit für alle Menschen
bezeugte. Diese Botschaft kann in dem Satz
des Apostels Petrus zusammengefasst werden: „Und in keinem anderen (als in Jesus
Christus) ist das Heil, auch ist kein anderer
Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden“
(Apostelgeschichte 4,12; vgl. auch Johannes
14,6 ff.). Hätte man diese Mission nicht
gezielt betrieben sondern wäre davon ausgegangen, dass in der damaligen religiös pluralistischen Welt jeder seine eigene Religion
wählen oder bei seiner angestammten Religion bleiben soll, da ohnehin keine Religion
die Wahrheit für sich beanspruchen könne
oder Gott ja auch schon immer verborgen
in diesen Religionen wirke, so gäbe es heute
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keine Kirche Jesu Christi in unserem Land.
Dabei ist zu beachten, dass die „frohe
Botschaft“ als Einladung zum Glauben an
Jesus Christus verkündigt wurde, dass sie
sich bis weit ins 4. Jahrhundert nur durch
diese Verkündigung und das entsprechende
Lebenszeugnis der Christen ausbreitete und
dass dies mit Verfolgung und Leiden der
Christen, bis hin zum Martyrium, verbunden war.
Das unterscheidet die Entstehung der
christlichen Kirchen grundsätzlich von
der Ausbreitung des Islam, die zwar nicht
nur, aber doch auch schon von Anfang an
bei Mohammed mit Gewalt und Kriegen
verbunden war. Dies ist nur erklärlich, wenn
dahinter ein wesentlich anderes Gottesbild
als in der Botschaft Jesu Christi steht. Dass
die christliche Kirche, als sie zu politischer
Macht gelangte, teils die Ausbreitung des
Christentums mit dem „Schwert“ bejaht
und unterstützt hat, steht im Widerspruch
zum Evangelium, das allein auf die Überzeugungskraft der Verkündigung und des
gelebten Lebens setzt.

2. Christologie: Überflüssig und
schädlich für einen Dialog?
Für den christlichen Glauben ist die Gegenwart Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn,
konstitutiv. Jesus ist nicht nur ein Prophet (so der Koran). In ihm ist Gott selbst
gegenwärtig. „Ich und der Vater sind eins“
(Johannes 10,30; 14,20). Durch ihn und
in ihm allein haben wir Zugang zu Gott,
unserem Vater. Dass Gott in seinem Sohn
am Kreuz gegenwärtig und eins mit ihm ist
und den Tod durch Menschenhand erlei-
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det, das ist der tiefste Ausdruck der Liebe
Gottes, des Vaters, zum Menschen. Dabei
liegt alles daran, dass Gott selbst im Leiden
des Sohnes am Kreuz gegenwärtig ist, Gott
also aus Liebe zum Menschen zum Leiden
fähig und bereit ist und das Böse und den
Tod auf sich nimmt und sie in der Auferweckung überwindet.
Paulus sagt, dass diese Botschaft für die gebildeten Griechen eine Dummheit und für
die Juden ein Ärgernis ist. Für Muslime ist
sie eine Gotteslästerung, denn „Allah“, der
„Allmächtige“, kann niemals leiden, auch
nicht aus Liebe wie ein „Vater“ und eine
„Mutter“ zu ihren Kindern. Zwar anerkennt
der Koran, dass Jesus ein Prophet ist, doch
am Kreuz ist nur scheinbar dieser Prophet,
in Wahrheit aber ein anderer Mensch
getötet worden. Ein Prophet Allahs kann
auch nicht um der Ungerechtigkeit anderer
Menschen willen leiden. Das würde der Allmacht und Unberührtheit Allahs von allen
Leiden widersprechen. Hier liegt der tiefste
und unauflösliche Widerspruch zwischen
Christentum und Islam.

3. Monotheismus und
„Dreieinigkeit“ Gottes
Eng mit der Christologie zusammen hängt
das Gottesbild von Gott dem Vater. Die
Gottessohnschaft Jesu macht die Liebe und
Treue dieses Vaters auch zu den Menschen
offenbar. In der islamischen Theologie wird
dies ebenfalls als Gotteslästerung verurteilt,
weil Gott durch diese anthropomorphe und
intime Anrede Gottes als „Vater“ oder auch
als „guter Hirte“ ins „Menschliche“ erniedrigt werde.

ABC-Nachrichten 2016.3

Doch gerade diese Anrede Gottes als „Vater“
spricht die tröstliche Nähe Gottes, seine nie
aufhörende Barmherzigkeit und Gnade und
seine sich im Leiden bewährende Liebe aus.
Gottes grundlegendes Wesen ist die Liebe,
die primär darin besteht, „nicht, dass wir
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden“ (1. Johannes
4,9 f.). Zur Liebe Gottes gehört konstitutiv
die Beziehung Gottes zum Menschen und
damit seine Treue zum und Fürsorge für
den Menschen. Gott ist daher nicht ein
ferner und erst recht kein willkürlich handelnder Gott, er ist ein gegenwärtiger,
treuer und verlässlicher Gott.
Die Gegenwart Gottes ist in der Gabe des
Heiligen Geistes geschenkt, durch den die
Beziehung zu Gott gegeben und verbürgt
ist. Durch die Gabe des Heiligen Geistes
schenkt Gott selbst die Glaubensgewissheit,
dass er „unser lieber Vater“ und „guter Hirte“ ist, dass wir seine Kinder sind, die mit
ihm eine Gemeinschaft haben, die Gott nie
abbricht. Ein derartiges Wirken des Heiligen Geistes ist dem Islam unbekannt.
Um die Gegenwart Gottes im Leiden und
Tod seines Sohnes auszusagen und doch
nicht zugleich folgern zu müssen, dass Gott
seit Golgatha tot ist (G.F.W. Hegel), hat die
altkirchliche Theologie die Lehre von der
Dreieinigkeit bzw. Dreifaltigkeit entfaltet, durch
die Gottes „Gott-Sein“ in sich und nach außen hin als Beziehungsgeschehen der Liebe
zwischen „Personen“ dargestellt wird. Die
Dreieinigkeit Gottes unterscheidet sich von
einem Monotheismus, wie ihn der Islam
vertritt. Deshalb wirft dieser den christlichen Kirchen vor, dass sie eine „Drei-Götter-
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Lehre“ vertreten und Gott nicht als den
„All-Einen“ und den allein „Allmächtigen“
verehren.
Es ist offenkundig, dass zwischen dem
Gottesbild des Islam und dem christlichen
Gottesbild unüberbrückbare Gräben liegen.
„Allah“ hat viele, angeblich 99 „Namen“.
Gleich am Anfang des Korans (Sure 1) wird
er der „Allbarmherzige“ und „Allerbarmer“
genannt. Sachlich grundlegend und alle
anderen Namen beherrschend ist jedoch
der „Allmächtige“, der auch als „Allherrscher“ und „Allverursacher“ verstanden
wird. Die gebührende Gebetsgeste „Allah“
gegenüber ist daher die Unterwerfung (mit
dem Angesicht auf dem Boden). Ein solches
Gottesbild schließt die Anwendung von irdischer Macht und Gewalt zur Unterwerfung
unter „Allah“ nicht nur nicht aus, sondern
begünstigt sie, wie die zahlreichen Feldzüge
Mohammeds gegen „Andersgläubige“, auch
„Schriftbesitzer“ wie die Juden, zeigen. Der
Wille „Allahs“ (niedergelegt im Koran und
auch in der „Scharia“) kann und soll auf
Erden schon durch Menschen auch mittels
drakonischer Strafen und mit Gewalt und
Krieg durchgesetzt werden. Das Reich „Allahs“ ist durchaus von und in dieser Welt,
von weltlicher Macht. Es geht dabei darum,
alles der Macht „Allahs“ zu unterwerfen
und so sein „Reich“ durch Menschen und
menschliche Macht auch auf Erden zu errichten. Vor diesem Hintergrund kennt der
Islam keine grundlegende Unterscheidung
von geistlicher und weltlicher Macht, Kirche
und Staat, Religion und Politik.
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4. Gesetzesreligion, Kreuzestheologie und Rechtfertigungslehre
Mohammed wurde in seinen Vorstellungen
stark vom Judentum seiner Zeit bestimmt,
das eine Gesetzesreligion vertrat, die wesentlich ausgeprägter war als im alten Israel, in
dem vor allem die Propheten Kritik nicht
nur an Kultgesetzen sondern auch an bestimmten moralischen Vorschriften übten.
Diese kritische Sicht der Gesetzlichkeit
wurde von Jesus
entscheidend
vertieft. Paulus
vollzog aufgrund
seines „ChristusErlebnisses“ vor
Damaskus eine
grundsätzliche
Abkehr von seiner
pharisäischen
Auffassung,
dass der Mensch
durch das Tun
der Vorschriften
des Gesetzes vor
Gott gerecht
wird, also das
Heil Gottes
erlangt. Das Heil Gottes, die Vollendung
in der Gemeinschaft mit Gott erlangt der
Mensch allein durch den Glauben an Jesus
Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz
und seine Auferweckung von den Toten.
Dieser „Kreuzestheologie“ entspricht ein
wesentlich anderes Gottesbild als einer
Gesetzesreligion, wie sie insbesondere der
Islam vertritt. Obwohl auch Allah ein Gott
ist, der Bitten um Vergebung der Sünden
erhört, gibt es für die islamische Gesetzes-
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religion letztlich keinen anderen Weg zur
Gewissheit, dass der Mensch das „Heil Gottes“
erlangt, als die Gesetze des Koran und auch
der Scharia genau zu beachten und zu erfüllen, nicht nur im individuellen sondern
nach Auffassung vieler auch im öffentlichen
Leben und dem eines Staates. Eine „Heilsgewissheit“ ist letztlich nicht erreichbar,
weil der Mensch nicht vollkommen ist und
auch eine menschliche Gemeinschaft und
ein staatliches Leben es nicht sind. Heils-

gewissheit gibt es vor allem deshalb nicht,
weil kein Mensch wissen kann, wie „Allah“,
der „Allmächtige“ und absolut „Freie“, das
Tun des Menschen beurteilt.
Für das Gespräch zwischen Christen und
Muslimen ist ferner die Vorstellung vom
zukünftigen Heil nicht ohne Bedeutung.
Während nach christlicher Sicht die Menschen zur Vollendung ihrer Gottebenbildlichkeit im „Ewigen Leben Gottes“ und
damit zur vollendeten Gemeinschaft mit
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Gott bestimmt sind, ist dem Menschen
nach dem Islam das „Paradies“ verheißen,
das als Erfüllung aller höchst menschlichen
und auch sinnlichen Wünsche beschrieben
wird. Hier ist Allah selbst aber nicht anwesend, es gibt also keine direkte Gemeinschaft
mit Allah, der aus seiner Allmacht auch
nicht zum Menschen im Paradies „herabsteigt“.

5. Schlussfolgerungen:
„Wir glauben doch alle an
„denselben“ Gott!“ Wirklich?
Die Zahl der aufgezeigten Widersprüche
zwischen zentralen biblisch-theologischen
Aussagen und den für die meisten islamischen Glaubensrichtungen fundamentalen
Glaubenssätzen ließe sich vermehren, insbesondere durch einen Vergleich zwischen
der Bedeutung der Bibel für die Christenheit und des Koran für den Islam, aber auch
durch ethische Themen, so neben der Einschätzung des Gebrauchs von Gewalt vor
allem die Stellung und Rolle der Frau in den
beiden Religionen. Die dargestellten Widersprüche reichen aber aus, um zu erkennen,
dass die christlichen Kirchen letztlich nicht
darauf verzichten dürfen, diese fundamentalen Unterschiede zu benennen. Sie können
nicht so tun, als ob man durch einen Dialog
schon zu einem gemeinsamen rein innerweltlichen „Weltethos“ und entsprechenden
Aktionen gelangen kann, ohne die grundlegenden Differenzen im Glauben zu thematisieren, es sei denn man folgt dem häufig
propagierten Satz „Wir glauben doch alle an
denselben Gott“, ohne diesen zu hinterfragen.
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Das wirft die theologisch entscheidende
Frage nach der Wahrheit in den Religionen
auf, die auch bei einem Dialog über ethische,
rechtliche und andere Fragen nicht zu
umgehen ist. Die Frage nach der Wahrheit
wird im Neuen Testament allenthalben eindrücklich gestellt, denn sie ist die Basis für
die frühchristliche Mission. Die Wahrheit,
von der Jesus redet, ist keine Wahrheit, die
man als objektiver Beobachter von außen
anhand bestimmter Kriterien beschreiben
und überprüfen kann. Es ist eine Wahrheit,
die von Jesus in Wort und Tat bezeugt wird
und die sich nur als Wahrheit des Lebens
erschließt, indem man sich auf den Weg
der Wahrheit persönlich einlässt, also den
„Sprung des Glaubens“ (S. Kierkegaard)
wagt. Dann lebt man in der Wahrheit, in der
Gewissheit des Glaubens, in der Gemeinschaft mit Christus und damit mit Gott
durch den Heiligen Geist. Sie erschließt
das wahre, ein frei machendes Leben in der
Wahrheit. Es ist keine Wahrheit, die ich
habe, sondern in der ich lebe.
Diese Gewissheit ist nichts, was der Mensch
von sich aus „machen“ kann, sie ist ein
Werk des Heiligen Geistes. Sie kann nicht
mit Macht, sondern nur mit der Liebe
bezeugt werden, mit der Gott seine Liebe
in seinem Sohn bezeugt hat, einer Liebe,
die zum Leiden, ja zum Tode bereit ist.
Die frühe Christenheit hat daher in der
missionarischen, auf Glauben an Christus
zielenden Verkündigung des universalen
Heils in Jesus Christus ihren vornehmlichen Auftrag gesehen.
Eine Kirche, die sich nicht mehr die Aufgabe
stellt, diese Wahrheit auch unter Menschen
anderer Religionen zu verkündigen und
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missionarische Kirche zu sein, wird sich
– mehr oder weniger schnell – überflüssig
machen und „aussterben“. Die Tatsache,
dass es in dieser Mission auch Irrwege
gab, ist ebenso wenig ein Grund für einen
Verzicht auf Mission wie die Tatsache, dass
Menschen verschiedener Religionen und
Weltanschauungen immer mehr zusammenleben und in Achtung voreinander
miteinander auskommen müssen.
Ein Dialog
zwischen
Christen und
Muslimen sollte
deshalb auf der
Basis stattfinden,
dass die Vertreter
beider Religionen von dem
die eigene
Religion übergreifenden
Wahrheitsanspruch ausgehen.
Ein solcher, die
grundlegenden
Aussagen jeder
Religion thematisierender Dialog wird immer auch mit
missionarischen Absichten verbunden sein,
aber trotzdem von der Achtung des Glaubens der Gesprächspartner bestimmt sein.
Die Entgegensetzung von „Mission“ und
„Dialog“ ist daher ebenso weitgehend
abstrakt und lebensfern wie die Reduktion
der Dialogbasis auf mehr oder weniger
konsensfähige moralische Überzeugungen. Der These, dass ein missionarisches
Zeugnis unter Muslimen den gesellschaftlichen Frieden bedroht, ist daher entschieden
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zu widersprechen. Wenn ein Dialog unter
Einschluss des missionarischen Zeugnisses
und widersprechender Glaubensaussagen
nicht möglich sein sollte, dann hilft auch
der Verzicht auf den Wahrheitsanspruch
und das Verschweigen fundamentaler
Verschiedenheiten nicht weiter. Auf diese
Weise leisten die Kirchen jedenfalls keinen
wirklichen Beitrag zum gesellschaftlichen
Frieden. n

Professor Dr. Ulrich Eibach
lehrte Systematische Theologie und Ethik an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität
Bonn. Zahlreiche Bücher, Standardwerke und
Aufsätze.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine
gekürzte Fassung eines Aufsatzes von Prof. Eibach,
der auf der Internet-Seite des Instituts für Demographie, Allgemeinwohl und Familie veröffentlicht
wurde (siehe www.i-daf.org.de / Rubrik Theologie).

ABC-Nachrichten 2016.3

(Kein) Zeugnis
gegenüber Juden?
Was die EKD bei ihrem Nein
zur „Judenmission“ vergisst

„Am heutigen 9. November hat sich die
EKD-Synode einstimmig gegen die Missionierung von Juden ausgesprochen.“ Mit
diesen Worten begann die Presseerklärung
der EKD, nachdem die Synode eine neue
Stellungnahme zum Verhältnis von Christen und Juden mit dem Titel „… der Treue
hält ewiglich“ (Psalm 146,6) – Eine Erklärung zu Christen und Juden als Zeugen der
Treue Gottes“ beschlossen hatte.
Neben vielen zutreffenden Feststellungen,
zum Beispiel zur „bleibenden Erwählung
Israels“ haben folgende Sätze (die bereits
Kompromisse waren) im Nachhinein für
heftige Diskussionen gesorgt: „Christen
sind – ungeachtet ihrer Sendung in die
Welt – nicht berufen, Israel den Weg zu
Gott und seinem Heil zu weisen. Alle
Bemühungen, Juden zum Religionswechsel
zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung
Israels.“
Das Problem an der Erklärung ist zum
einen, dass diese Sätze zwar nicht vollkommen falsch sind, aber sehr unterschiedlich
interpretierbar sind. Manche interpretieren
sie beispielsweise in dem Sinn, dass es
neben Jesus einen zweiten Heilsweg gebe.
Zum zweiten hat sich die Synode davor
gedrückt, ein Wort zu den „Messianischen
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Juden“ zu sagen, also zu den Juden, die
Jesus als den Messias Israels erkannt
haben. Letzteres ist gerade deshalb bemerkenswert, als sich bei einem Studientag der
EKD zum Thema „Judenmission“ im April
2016 zwar die meisten Sprecher gegen eine
„Missionierung“ von Juden durch Christen
ausgesprochen hatten, doch zugleich darauf
hingewiesen hatten, dass dies für christusgläubige Juden nicht gelten könne.
Einer der Sprecher des württembergischen
Pietismus in der EKD-Synode, Pfarrer Steffen Kern, begründet im Folgenden, warum
er die Stellungnahme dennoch unterstützt
hat.
n Weil Gott treu ist

Der renommierte Tübinger
Theologieprofessor
Eberhard Jüngel hat im
Jahr 1999 vor der EKD-Synode in Leipzig
treffend formuliert: Die Wahrheit von
Jesus Christus als Retter der Welt dürfe

„niemandem vorenthalten werden, muss
also auch Israel gegenüber angezeigt werden. Aus der Bezeugung des Evangeliums
in Israel ist ja die Kirche hervorgegangen.
Sie müsste ihre eigene Herkunft verleugnen, wenn sie das Evangelium ausgerechnet Israel gegenüber verschweigen wollte.
Dass das Evangelium Israels ureigenste
Wahrheit ist, daran zu erinnern haben
die Apostel sich verpflichtet gewusst. Aus
dieser Verpflichtung kann auch die Kirche
nicht entlassen werden. Das ist allerdings
etwas ganz anderes, als der Versuch von
Christen, Juden auf den christlichen Glauben zu verpflichten.“
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Bleibende Erwählung Israels und
Christuszeugnis an Israel bekräftigt

Nein zur „Judenmission“ –
Ja zum Christuszeugnis

Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Das gilt auch angesichts der Kundgebung,
die die Synode der EKD beschlossen hat.
Die EKD hält darin zweierlei fest: Zum
einen formuliert sie, dass Israel Gottes
erwähltes Volk ist und bleibt. Das ist eine
wesentliche biblische Grundlinie, die Paulus
in Römer 9 bis 11 entfaltet. Zum anderen
hält sie fest, dass ein Glaubenszeugnis
gegenüber Israel ebenso grundlegend zur
Begegnung von Christen und Juden gehört:
Christen bekennen sich „zu Jesus Christus,
dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist“. Christen sind in alle Welt
gesandt und bezeugen gegenüber Juden
diese „lebenstragende Wahrheit“.

Die Synode hat gerade vermieden, das
Christuszeugnis in Frage zu stellen. Abgelehnt wurden Vorschläge, die die „Unmöglichkeit eines christlichen Zeugnisses
gegenüber Juden“ in den Raum stellten.
Abgelehnt wurde auch die Aussage, es sei
nicht angemessen, Juden „zum Glauben an
Jesus als Christus (...) bekehren“ zu wollen.
Stattdessen hält die Erklärung entschieden
fest: „Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen
dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der
Erwählung Israels“. Das ist der Satz gegen
die so genannte „Judenmission“, die den
wesensmäßigen Unterschied zwischen
Juden und Heiden missachtet und auch alle
menschlichen Versuche beinhaltet, Juden
gezielt zu Christen machen zu wollen. Das
Christuszeugnis gegenüber Israel bleibt
davon unberührt. Ausdrücklich wurde bei
der Einbringung der Erklärung formuliert:

Gottes Weg ist von Anfang
ein Weg mit Israel
Aus der bleibenden Erwählung Israels
werden nun Konsequenzen gezogen: Weil
Israel Gottes erwähltes Volk ist und bleibt,
wird auch festgehalten, dass Christen, „ungeachtet ihrer Sendung in die Welt, nicht
berufen“ seien, „Israel den Weg zu Gott und
seinem Heil zu weisen“. Diese Aussage ist
nur in diesem Zusammenhang biblisch
richtig, denn der Weg Gottes ist ja von
Anfang an ein Weg mit Israel. Falsch
würde sie, wenn man sie als Infragestellung des Christuszeugnisses der Kirche
gegenüber Israel lesen würde. Denn aus
christlicher Sicht gibt es kein Heil an
Christus vorbei. Letztlich bleibt der Weg

Gottes mit seinem Volk Israel aber ein Geheimnis. Darauf verweist auch der EKD-Text.
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„Wir halten daran fest, dass die Bezeugung
unseres Glaubens an Jesus Christus ein
integraler und unverzichtbarer Bestandteil
unseres Glaubens ist – auch gegenüber
Juden.“ (…)

sie vom Kirchentag nicht zum Markt der
Möglichkeiten zugelassen wurden. Dabei
brauchen gerade sie unsere Solidarität. Das
heißt nicht, dass wir manche Lehre und
Gemeinde- oder Missionspraxis nicht auch
hinterfragen dürften. Aber grundsätzlich
haben wir sie als Schwestern und Brüder
zu achten und zu respektieren.“
Soweit Auszüge aus dem Text von Steffen
Kern. Ergänzend dazu hat sich der Vorsitzende von ProChrist, Roland Werner,
geäußert.

n „Leider werden die
Juden, die an Jesus als
den Messias (= Christus)
glauben, häufig eher
als Problem oder
„Störfaktor“ gesehen. Dabei sind sie gerade
für die „Kirche aus den Heiden“ eine
wichtige Korrektur und Bereicherung.

Bitte mehr Respekt
für messianische Juden!

Um das Miteinander von Judenchristen
und Heidenchristen wird im Neuen Testament immer wieder gerungen. Leider (!)
wurden schon in den ersten Jahrhunderten
die jüdischen Jesusgläubigen immer mehr
an den Rand der Kirche gedrängt und
schließlich als „Sekte“ bezeichnet (Ebioniten).

Beschwerlich empfand ich allerdings einige
Voten, die messianische Juden, die an
Jesus als Messias glauben, lediglich als „ein
Problem“ beschrieben – so, als dürfe es
sie nicht geben. Ihre Identität wird doppelt
in Frage gestellt: von jüdischer und von
kirchlicher Seite. Es bleibt unhaltbar, dass

Als zum Beispiel der berühmte Kirchenvater Hieronymus von Papst Damasus den
Auftrag bekam, eine neue lateinische Bibelübersetzung schaffen, und deshalb extra
nach Bethlehem zog, um von den dortigen
Judenchristen Hebräisch zu lernen, wurde
er u.a. von Augustinus stark dafür angegrif-
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fen. Der fürchtete eine „Hebraisierung“ der
christlichen Kirche. Dabei waren nicht nur
Jesus, sondern alle Apostel usw. Juden. Es
ist also nicht nur theologisch, sondern auch
historisch absurd, uns von unseren judenchristlichen Wurzeln zu trennen.
Leider ist die Ausgrenzung unserer judenchristlichen Geschwister – genau wie die
häufig feindliche Haltung gegen Juden
allgemein – in der Kirche immer noch nicht
überwunden. Hier liegt noch viel Arbeit vor
uns, theologische Arbeit und Versöhnungsarbeit.
Zum Thema Mission allgemein: Wie Prof.
Eberhard Jüngel betont: Wir können als
Jesusnachfolger gar nicht anders, als gegenüber allen Menschen Zeugnis von Jesus abzulegen, mit Wort und Tat. Wir sind gesandt,
Zeugen zu sein. Das ist der eigentliche Sinn
des Wortes Missionar: „Gesandter“. Deswegen kann sich die christliche Kirche nie von
Mission verabschieden, ohne ihr innerstes
Wesen aufs Spiel zu setzen. Dass das Zeugnis von Jesus dabei mit Respekt und Feingefühl, mit Liebe und in Freiheit geschehen
muss, versteht sich von selbst. Also: Wir sind
als Christen nicht berechtigt, irgendjemandem unser Jesus-Zeugnis vorzuenthalten.“
Auch Ulrich Parzany, der frühere Generalsekretär des CVJM, hat sich kritisch zur EKDStellungnahme geäußert:
n „Was bildet sich eigentlich eine Kirchensynode ein – und ausgerechnet eine
deutsche –, dass sie meint, sie könne die
messianischen Juden einfach ignorieren.
Man erwähnt sie nicht einmal, aber verbietet
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ihnen quasi, ihrem Volk das Evangelium
von Jesus zu sagen? Sie sollen nicht sagen
dürfen, was Petrus und Johannes vor der
Regierung in Jerusalem von dem gekreuzigten und auferstanden Jesus gesagt haben:
„In keinem anderen ist das Heil, auch ist
kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen
gerettet werden.“ (…)
Ja, ohne Zweifel brauchen Juden Jesus zum
ewigen Heil! Das jüdische Volk wurde von
Gott erwählt, „ein Licht für alle Nationen zu
sein“ (Jesaja 42,6). Die Botschaft von Gott
allen Menschen zu verkündigen ist das Ziel
der Erwählung Israels. Dieser Auftrag beinhaltet vor allem das eigene Volk (vgl. Jesaja
9,2, Apostelgeschichte 1,16). Ohne an Jesus
als ihren Messias zu glauben, können die
Juden ihren Auftrag gegenüber den Völkern
nicht erfüllen. Die Kirche hat die missiologische und eschatologische Bedeutung Israels
völlig ausgeblendet. Als Konsequenz wurde
das Volk der Juden entweder als Gottesmörder angesehen oder (im besten Fall) genauso
wie alle anderen Völker missioniert, ohne
Rücksicht auf die nur ihnen von Gott gegebenen Vorrechte (siehe Römer 9,4-5).
Was Juden bestimmt nicht brauchen, ist die
so genannte Judenmission, die aus Juden
Christen macht Als Volk haben wir die Auswirkungen solcher Aktionen über Jahrhunderte erlebt. Ich bin überzeugt: Das will Gott
nicht! Gemäß Jeremia 31,35-37 und vieler
anderer Bibelstellen will Gott, dass Juden
ihre jüdische Identität behalten. Christen
sollten Juden dazu ermutigen, ihren Glauben an Jesus in einem jüdischen Kontext zu
leben und dadurch ihren Volksgenossen ein
positives Beispiel zu geben.
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Der Messias ist ein jüdisches Konzept.
Darum ringen die jüdischen Apostel mit
der Frage: Was ist jetzt mit den Heiden,
die auch an unseren Messias glauben? Die
Frage, ob Juden Jesus zum Heil brauchen,
käme ihnen nicht in den Sinn! Der Jude
Jesus, seine jüdischen Jünger, die Zehntausenden Eiferer des Gesetzes, die Jesus
nachfolgen – das alles passierte in einem
jüdischen Kontext. Wenn man das berücksichtigt, dann ist die Frage, ob Juden Jesus
zum Heil brauchen, meiner Meinung nach
überflüssig.“
Mit Blick auf die EKD-Synode hatte der
ABC Bayern eine Eingabe an die bayerische
Landessynode geleitet (Eingaben an die
EKD-Synode sind nicht möglich), um einige
grundlegende Gedanken zum Verhältnis
von Christen und Juden zu betonen. Mit
dem formalen Argument, dass die Landessynode gar keine Äußerung zum Thema
„Judenmission“ abgeben wolle, wurde die
Eingabe jedoch abgelehnt.
Hier die wesentlichen Punkte der ABCEingabe.
n Der missverständliche

Begriff „Mission“

Evangelium zu bezeugen. Dieses Verständnis
von Mission ist nicht nur theologisch legitim,
sondern als zum Wesen der Kirche gehörend
zu bekräftigen (EKD-Synode Leipzig 1999).
Dabei schuldet die Kirche das Zeugnis des
Evangeliums allen Menschen, auch den
Juden, wie es Paulus z.B. in Römer 1,16
unmissverständlich sagt.

Der Begriff „Judenmission“
und seine Geschichte
Der Begriff „Judenmission“ ist noch stärker
belastet als der Begriff „Mission“ im Allgemeinen. In der Geschichte der „Judenmission“
begegneten sich Juden und Christen nicht auf
Augenhöhe; Christen traten gegenüber Juden
als Vertreter einer unterdrückerischen Macht
auf. Aufgrund dieses geschichtlichen Ballasts
ist die Verwendung des Begriffs „Judenmission“ in der Tat problematisch und besser
darauf zu verzichten. Bei einer öffentlichen
Stellungnahme sollte aber zugleich deutlich
werden, dass es eine andere Sache ist und
selbst angesichts dieser furchtbaren Geschichte unaufgebbar zum Wesen der Kirche
gehört, allen Menschen – auch den Juden –
das Evangelium zu bezeugen.

„Judenmission“ und
die deutsche Geschichte

Schon der Begriff „Mission“ an sich ist umstritten. Mission verstanden als Überlegenheitsgefühl oder Kulturkolonialismus ist abzulehnen.
Ebenso wenig entspricht es einem biblischen Verständnis von Mission, ungetaufte
Menschen als Missionsobjekte oder gar als
minderwertig anzusehen. Dagegen bedeutet
Mission vom lateinischen Wortsinn her „Sendung“ und meint den Auftrag Jesu Christi an
die Kirche, allen Menschen das heilbringende
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Die Schoah ist eine grausame Realität der
jüngeren Geschichte, die bis heute das Verhältnis aller Deutschen, ganz gleich welcher
religiösen Einstellung, zu allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land und
in aller Welt prägt. Dieser Tatsache müssen
alle Äußerungen und Handlungen der Kirche
im Blick auf unter uns lebende Menschen
jüdischen Glaubens in angemessener Weise
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Rechnung tragen. Darum sind wir dankbar für
alle Zeichen von Versöhnung, für gelingende
Begegnungen zwischen Juden und Christen
und für vermehrte und intensivere Dialoge
zwischen Judentum und Christentum. Es ist
richtig, dass die Evangelische Kirche deutlich
ihre Stimme gegen latent vorhandene und
neu aufkeimende antisemitische Haltungen
und Vorurteile erhoben hat und immer wieder
erhebt.

Das Verhältnis des christlichen
Glaubens zu anderen Religionen
Von der Beachtung solcher und anderer
zeitbedingter Erfordernisse zu unterscheiden
ist die theologische Verhältnisbestimmung
des christlichen Glaubens zu nichtchristlichen
Religionen einschließlich des Judentums.
Dabei geht es zentral um das Bezeugen der
Wahrheit in Jesus Christus. In der EKD-Schrift
„Christlicher Glaube und nichtchristliche
Religionen“ heißt es dazu: „Damit ist aber
nicht nur ein Unterschied, sondern auch ein
Gegensatz zu anderen Religionen gegeben.“
Weiter heißt es in diesem Text: „Die bleibend
schmerzende Urform dieses Gegensatzes
ist die Ablehnung Jesu Christi als entscheidendes, Menschen errettendes Ereignis der
Wahrheit im Judentum.“ (EKD-Texte Nr. 77,
2003, S.14f.) Selbstverständlich muss der
Auftrag der Kirche, allen Menschen das Evangelium als Gottes Heil zu bezeugen hat, mit
einer inneren Haltung und äußeren Praxis des
Zeugnisgebens korrespondieren, die diesem
Evangelium als froher Botschaft von der Liebe
und Gnade Gottes in Jesus Christus entsprechen. Eine solche Haltung wird z.B. gut in der
auf der letzten Synode verabschiedeten „Konzeption der interreligiösen Arbeit der ELKB“
beschrieben.
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Das besondere Verhältnis
Christentum – Judentum
Manche Theologen meinen mit Hinweis auf
die im Neuen Testament bezeugte bleibende
Erwählung des Volkes Israels, dass sich das
christliche Zeugnis gegenüber Juden erübrigt habe. In ähnlicher Logik erwartet Josef
Schuster (der Präsident des Zentralrats der
Juden in Deutschland) eine klare kirchliche
Absage des christlichen Auftrags gegenüber
Juden, nämlich „nicht nur wegen der deutschen Geschichte, sondern vor allem wegen
der jüdischen Wurzeln des Christentums.“
Aus theologischer Sicht ist jedoch mit der
Feststellung der bleibenden Erwählung Israels
der Glaube an das rettende Handeln Gottes in
Jesus Christus für Jüdinnen und Juden nicht
obsolet geworden. Vielmehr darf „für christliche Theologie und Kirche … die alleinige
Bindung des Heils an Jesus Christus zur
bleibenden Erwählung Israels nicht in Konkurrenz“ treten.“ (so J. Schröter in: Zur Verhältnisbestimmung Kirche - Judentum, VELKD-Texte
161, 2012, S.32). Daher muss jede kirchliche
Stellungnahme, die sich von „Judenmission“
distanziert, zugleich den Eindruck vermeiden,
als hätte Jesus, der doch Israels Messias ist,
überhaupt keine soteriologische Relevanz
mehr für Menschen jüdischen Glaubens.“

Lesenswert ist auch eine Eingabe der Lebendigen Gemeinde München an die Landessynode, in der Pfarrer Dieter Kuller sich mit
einer ausführlichen biblischen Begründung
gegen die generelle Ablehnung der „Judenmission“ äußert. Das Fazit der Ausarbeitung
(die auf der Internetseite www.abc-bayern.de
nachlesbar ist) lautet:

36

Lebensrecht

n „Es gibt keine ablehnende Stellungnahme im Neuen Testament, aber von Jesus
über Petrus bis Paulus ein überwältigendes
Zeugnis dafür, dass das Evangelium auch
den Juden gepredigt werden soll, ohne zeitliche Begrenzung, „bis der Menschensohn
kommt“ (Matthäus 10,23). In der jungen
Kirche musste sich nicht die Judenmission
durchsetzen, sie genoss seit dem Wirken
Jesu und der Apostel Priorität (Römer 1,
16). Durchsetzen musste sich die Heidenmission, für die Paulus gekämpft hat.
Das bedeutet: Es gibt – solange die Heilige
Schrift Grundlage unseres Glaubens ist
und das reformatorische ‚sola scriptura‘
Gültigkeit besitzt – nicht zwei verschiedene
Wege zu Gott, sondern einen für alle, und
der heißt Jesus Christus (siehe These 1 der
Barmer Theologischen Erklärung: Johannes
14, 6 und Johannes 10, 1.9). Die Ablehnung
der Judenmission ist eine einschneidende Diskriminierung der Juden, da ihnen
dadurch das Wertvollste, was wir haben, das
Evangelium, vorenthalten wird. Zweifellos bedarf es für uns Deutsche vor dem
Hintergrund des Holocaust besonderer
Sensibilität, aber keiner generellen Absage
der Judenmission und es gibt auch genügend andere überzeugte Christen, die bereit
und in der Lage sind diesen Dienst im Sinn
und Auftrag Jesu an Israel zu übernehmen.
Vielleicht könnten hier auch die messianischen Juden mitwirken; es ist hohe Zeit,
dass die evangelische Kirche die messianischen Juden zur Kenntnis nimmt und auch
mit ihnen den Dialog sucht. Die Ablehnung
der Judenmission widerspricht dem klaren
Zeugnis des Neuen Testaments.“
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Beim Thema
Abtreibung scheiden
sich die Geister

Im September haben sich in Berlin wieder
mehrere Tausend Menschen am jährlichen
„Marsch für das Leben“ beteiligt: Junge
und Alte, Deutsche zusammen mit Migranten, auch viele Menschen, die extra aus Polen angereist waren. Ein Fest der Ökumene
– mit dem Regensburger Bischof Rudolf
Voderholzer als Liturgen des Abschlussgottesdienstes und dem evangelischen Theologen Dr. Werner Neuer als Prediger.

gendemonstranten. 2015 hatten diese es sogar geschafft, den „Marsch für das Leben“
zu blockieren, unterstützt von hämischen
Demonstranten, die neben vielen christenfeindlichen Parolen unter anderem skandierten, dass der Abschlussgottesdienst
ausfallen müsse – tatsächlich führten die
Blockaden dazu, dass der Gottesdienst 2015
erst mit mehreren Stunden Verspätung
beginnen und viele Teilnehmer daher nicht
mehr bleiben konnten. Als Reaktion darauf
wurde der „Marsch für das Leben“ in
diesem Jahr von der Polizei durch hermetisch abgeriegelte Straßen geführt – was
einerseits eine neuerliche Blockadeaktion
verhinderte, jedoch daran zweifeln lässt,
ob das Demonstrationsrecht wirklich auch
(noch?) für Abtreibungsgegner gilt.

Dieser schönen Gemeinschaft stand jedoch
etwas anderes entgegen: Der Hass der Ge-

Ich habe mich gefragt, warum das so ist:
warum es offenbar nicht möglich ist, dass

Von Hans-Joachim Vieweger

Mit weißen Kreuzen erinnern die Teilnehmer beim „Marsch für das Leben“ in Berlin an die
ungeborenen Kinder, die in Deutschland abgetrieben werden.
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Ich denke, dass in der Frage des Lebensschutzes tatsächlich zwei Weltanschauungen aufeinander prallen. Mehr als das: zwei
„geistliche“ Welten. Auf der einen Seite
stehen vor allem Gläubige, die das Leben
als unverfügbar ansehen, und zwar am Lebensanfang wie am Lebensende. Die glauben, dass wir als Menschen nicht einfach
entscheiden dürfen, ob Leben lebenswert
ist oder nicht. Die glauben, dass Gott der
Herr des Lebens ist und nicht wir.
Auf der anderen Seite stehen diejenigen,
für die Selbstbestimmung und Autonomie
die höchsten Werte sind. Demnach hat
niemand das Recht, anderen vorzuschreiben, wie sie persönlich zu leben haben.
Was dazu führt, dass Abtreibung dann als
„Menschenrecht“ proklamiert wird – gegen
das Recht des ungeborenen Kindes auf
Leben. Die Schlagworte, die im Amerikanischen für diese Debatte verwendet werden,
markieren den Unterschied: ProLife – für
das Leben oder ProChoice – für die freie
Entscheidung.
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Wenn man die jeweiligen Positionen
konsequent weiterdenkt, wird klar, dass
Es laden ein:
die Frage, wie Menschen zum Thema
AVC Implikationen
Deutschland –
Abtreibung stehen, mehr
Aktion für verfolgte Christen und Notleidende
hat, als man im ersten Moment vermuten
Arabisch-Kurdische Evangelische Gemeinde Nürnberg
dürfte. So
hat Papst Franziskus in seiner
Arbeitskreis
Sebalduswallfahrt
Altenfurt
Enzyklika „Laudato
si“ eine
Verbindung
geÄthiopischer
Kinderhilfsverein
Nürnberg
schlagen vom Schutz der Schöpfung zum
ChaldäischeLebens.
GemeindeWenn
Nürnberg
Schutz des menschlichen
Charismatische
Erneuerung
in
der
Erzdiözese Bamberg
man den Wert eines Armen, eines menschEv.
Dekanat
Ansbach
lichen Embryos oder einer Person mit
Ev. Dekanat
Fürth
Behinderung nicht erkenne,
so Franziskus,
Ev.
Dekanat
Hersbruck
werde man schwerlich die Schreie der
Natur hören. Dabei knüpft
Franziskus
Ev. Dekanat
Neumarkt an
seinen Vorgänger Johannes
Paul
II. an, der
Ev. Dekanat
Nürnberg
davor gewarnt hatte,
dass sich
der Mensch
Evangelische
Allianz
Erlangen
„statt seine AufgabeEvangelische
als Mitarbeiter
Allianz Gottes
Fürth
am SchöpfungswerkGemeinsam
zu verwirklichen,
für Nürnberg(…)
an die Stelle
Gottes
und dadurch
die
Global
Prayersetzt
– Netzwerk
von Firmengebetskreisen
Auflehnung der Natur
hervorruft.“
Kath. Kirchengemeinde St. Anton

Verfolgte Christen brauchen Hilfe
المسيحيون المضطهدون يحتاجون الى المساعده

Persecuted Christians Need Help
Verfolgte Christen brauchen Hifle

مسيره سلميه من اجل الحريه الدينيه
Kundgebung für Religion
Reiheit
المسيحيون المضطهدون يحتاجون الى المساعده

KUNDGEBUNG
Verfolgte Christen brauchen Hifle

FÜR RELIGIONSFREIHEIT

Kirche in Not

Schön, dass die katholische Kirche bei
Miteinander für Europa – Metropolregion Nürnberg
diesem Thema so klar ist. Schade, dass sich
Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg
unsere evangelische Kirche beim Thema
nehemia team Fürth
Abtreibung nicht so recht entscheiden
Open Doors
kann: ob sie es nun mehr mit der SelbstRumänische Orthodoxe Gemeinde Nürnberg
bestimmung hält (siehe die Weigerung der
Synode, sich noch einmal mit der fatalen
Veranstalter:
„Rosenheimer
Erklärung“ zu beschäftigen
oder die explizite Ablehnung
des „Marschs
Evangelische
Allianz Nürnberg e. V.
für das Leben“ durch die Tel.
evangelische
0911 - 25 56 97 99
Kirche in Berlin), oder obinfo@ea-n.com
sie es mit der
Kornmarkt
| 90402 Nürnberg
Überzeugung hält, dass wir
unser6Leben
www.ea-nuernberg.de
aus Gottes Hand empfangen. Doch ich bin
überzeugt:
beideszurpasst
nichtEvangelischen
zusammen.Allianz e. V.
zugehörig
Deutschen

مسيره سلميه من اجل الحريه الدينيه
RALLY FOR RELIGIOUS FREEDOM
design www.atelier-molzahn.de . stand 13.12.2016

das Demonstrationsrecht für den Schutz
des menschlichen Lebens ungehindert
ausgeübt werden kann. Warum dieser
aggressive Widerstand, der übrigens nicht
nur von der Linkspartei und irgendwelchen
K-Gruppen, sondern auch von großen
Teilen von SPD und Grünen unterstützt
wird? Was habe junge Frauen davon, wenn
sie sich zur Provokation die Kleider vom
Leib reißen – und das sogar während eines
Gottesdienstes? Warum Parolen gegen den
Glauben, gegen Gott und Kirche, wenn
es auf den ersten Blick doch „nur“ um
unterschiedliche Positionen zum Thema
Abtreibung geht?

Verfolgte Christen

Kundgebung für Religion
Reiheit

Samstag
14.01.2017, 12.30 Uhr
an der

Straße der Menschenrechte
Kornmarkt, 90402 Nürnberg

P.S. Vielleicht halten Sie sich jetzt schon
den Termin für den nächsten „Marsch für
das Leben“ frei: Samstag, 16. September
2017. Schön, wenn wieder viele ein Zeichen für das Leben setzen.

ABC-Nachrichten 2016.3

ABC-Nachrichten 2016.3

39

Ulrich Parzany war 2015 Sprecher
beim Christustag Bayern

ABC intern

Netzwerk
Bibel und Bekenntnis
Als ABC Bayern haben wir uns entschieden,
das Netzwerk Bibel und Bekenntnis zu unterstützen, das sich im Januar 2016 in Kassel
gegründet hat – Anlass war ein Disput über
Äußerungen des bisherigen Vorsitzenden der
Evangelischen Allianz, Präses Michael Diener,
über die biblische Bewertung praktizierter
Homosexualität. Die wesentlichen Gründe
für den Zusammenschluss und die Ziele des
Netzwerks fasst dessen Vorsitzender Pfr.
Ulrich Parzany zusammen.

Warum wir öffentlich reden müssen
Mit vielen habe ich über das „Netzwerk Bibel
und Bekenntnis“ gesprochen. Oft hörte ich:
„Ich stimme dir in der Sache zu, aber warum
trägst du einen solchen Konflikt in die Öffentlichkeit? Könnt ihr euch nicht im persönlichen
Gespräch einigen? Wir geben mit solchen
Streitereien doch in der Gesellschaft nur ein
schlechtes Bild ab.“
Meine Antwort: Es geht nicht um Meinungsverschiedenheiten auf Grund von Missverständnissen, die man im persönlichen Gespräch klären könnte. Persönliche Gespräche
und auch Beratungen in Gruppen haben in
respektvoller Atmosphäre stattgefunden.
Die öffentliche Debatte entzündete sich an
der Frage, welche Rolle Christen, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften offen leben, in
Gemeinden und Gemeinschaften einnehmen.
Können und sollen sie Mitglieder und Mitarbeiter sein oder nicht? Dahinter stehen die
Fragen, ob die Bibel Gottes Wort und gültiger
Maßstab für Leben und Glauben der Christen ist und wie wir uns zu unterschiedlichen
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Bibelverständnissen und Bibelauslegungen
verhalten sollen und wollen.
Die Kontroverse um die Autorität der Bibel
läuft schon lange. Aus Anlass des bevorstehenden Reformationsjubiläums hat der Rat der
EKD einen Grundlagentext herausgegeben, in
dem zu lesen ist: „Seit dem 17. Jahrhundert
werden die biblischen Texte historisch-kritisch
erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so
wie zur Zeit der Reformatoren als »Wort Gottes«
verstanden werden. Die Reformatoren waren
ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die
biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen
Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich
diese Vorstellung so nicht mehr halten. Damit
aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum
sola scriptura auch heute gelten kann.“ (Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation
2017, Ein Grundlagentext des Rates der EKD,
2014, S.83f)

ja auch für den
Anhänger der
anderen Religion
sein spezifischer
Glaube. Dies darf
auf beiden Seiten
des Gespräches anerkannt werden.“ (S. 58)

Diese Aussagen sind seit 2014 öffentlich. Warum gibt es keinen öffentlichen Widerspruch
dagegen? Es geht doch um die Wahrheit des
Evangeliums von Jesus Christus. Ich bedauere
sehr, dass es angesichts der Demontage der
Grundlagen des christlichen Glaubens keinen
Aufstand gibt. Erst beim Thema Homosexualität fliegen dann leider die Fetzen.

Das ist neu. Gegensätzliche Meinungen von
Theologen zum Bibelverständnis gab es zwar
schon 250 Jahre lang, nun aber wird der kirchenamtliche Versuch gemacht, die Autorität
der Bibel als Gottes Wort offiziell abzuschaffen.
Die Folgen werden sofort sichtbar.

Da behaupten manche Verantwortliche im
evangelikalen Bereich nun wieder, das sei
doch nur ein Randthema, dem man nicht zu
viel Aufmerksamkeit widmen solle. Nach der
biblischen Offenbarung gehört allerdings die
Gottebenbildlichkeit des Menschen unmittelbar zur Selbstoffenbarung des Schöpfers.
Und zu dieser geoffenbarten Gottebenbildlichkeit des Menschen gehört die Polarität und
Gemeinschaft von Mann und Frau. (1. Mose
1,27; Matthäus 19,4-6) Es geht also in dieser
Kontroverse um die Wahrheit der biblischen
Offenbarung.

Wenn die Bibel nicht Offenbarung Gottes ist, ist Jesus Christus auch nicht der
einzige Retter für alle Menschen. Auch das
lesen wir in dem EKD-Grundlagentext: „So wie
ich meine Überzeugung für wahr halte, hat der
andere das Recht, seine Überzeugung für wahr
zu halten, und umgekehrt. Die Herausforderung
besteht darin, von Christus zu sprechen, aber
so, dass dabei nicht der Glaube des anderen
abgewertet oder für unwahr erklärt wird. So wie
für den Christen das Gehören zu Christus der
einzige Trost im Leben und im Sterben ist, so

Das ist natürlich unangenehm, weil die
Einführung der „Homo-Ehe“ gerade ein
gesellschaftspolitisches Kampfthema ist, dem
interessierte Gruppen höchste Priorität geben.
Wir haben es gar nicht in der Hand, ob die
praktizierte Homosexualität thematisiert wird
oder nicht. Die politische Agenda bestimmen andere. Dass aber einige evangelische
Landeskirchen gleichgeschlechtliche Partnerschaften durch kirchliche Trauung bereits der
Ehe gleichstellen, bevor der Bundestag die
völlige Gleichstellung beschlossen hat, ist ein
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trauriges Beispiel von speichelleckerischer Anpassung der evangelischen Kirchen an gesellschaftliche Trends.
Was ist unsere Aufgabe heute? Ich habe kaum
Hoffnung, dass die Kirchenleitungen der
meisten evangelischen Kirchen sich von ihrem
falschen Weg abbringen lassen. Aber in vielen
Gemeinden wird das Wort Gottes treu und
mit großer Liebe verkündigt und gelebt. Viele
Pastoren reden und arbeiten ihrem Ordinationsgelübde entsprechend mit großer Hingabe.
Sie leiden unter den Entscheidungen ihrer Kirchenleitungen. Nicht wenige stehen ziemlich
allein. Viele Christen sind eingeschüchtert oder
verunsichert. Da helfen keine diplomatischen
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen.
Öffentliche Stellungnahmen, biblische Lehre in
jeder Form und auf allen Kanälen, die uns zur
Verfügung stehen, können Orientierung und
Rückhalt geben.
Mir ist es mit vielen anderen sehr wichtig, dass
wir die Prioritäten richtig setzen. Wir müssen
in Fragen der biblischen Lehre und des Bekenntnisses öffentlich klar und deutlich reden.
Der Grund dafür ist nicht theologische Rechthaberei oder kirchenpolitisches Machtstreben. Nur das Evangelium vom gekreuzigten,
auferstandenen und wiederkommenden Herrn
Jesus Christus rettet uns Menschen im Gericht
Gottes, schenkt uns Vergebung der Sünden,
ewiges Leben und bewahrt uns vor ewiger
Verdammnis. Dieses Evangelium ist uns in der
Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes
gegeben. Nirgendwo sonst. Weil die Evangelisation – das heißt die einladende Verkündigung
des Evangeliums an alle Menschen – unsere
vordringliche Aufgabe ist, müssen wir auch
aufstehen und widersprechen, wenn dieses
Evangelium in den Kirchen verfälscht wird.
Ich weiß, dass viele theologisch mit uns die
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Das galt damals, das gilt heute:
Kein anderes Evangelium!
Dafür steht das Netzwerk Bibel und Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob wir wirklich helfen
können. Aber alle, die sich unserm Netzwerk
anschließen, geben damit ein Signal, dass wir
nicht resignieren. Wir vertrauen gegen alle verführerischen und zerstörerischen Trends dem
Herrn Jesus Christus, der gesagt hat: „Himmel
und Erde werden vergehen; aber meine Worte
werden nicht vergehen.“ (Matthäus 24,35)
Wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Bitte,
lasst uns wirklich aufstehen, widerstehen und
die Wahrheit des Wortes Gottes bezeugen!
Im Internet: www.bibelundbekenntnis.de n
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ABC Termine
21. Januar 2017 Treffen von
ABC-Rat und ABC-Freundeskreis
in Neuendettelsau
14:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
in St. Nikolai

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

Name

24. Juni 2017 Studientag zum
Reformationsjubiläum
mit Pfr. Dr. Jochen Teuffel in Puschendorf

Buchhinweis
Ulrich Parzany (Hg.)
„Gottes Wort gilt“
Dafür tritt das Netzwerk
Bibel und Bekenntnis ein
In diesem Buch hat Ulrich Parzany einige
Texte zusammengestellt, die zeigen, wofür
das Netzwerk Bibel und Bekenntnis eintritt
und mit welchen Begründungen. Es soll
orientieren und wachrütteln. Dabei geht es
um zentrale Themen, die in den vergangenen Jahren in den evangelischen Kirchen
diskutiert werden:
• Welche Bedeutung hat Jesus Christus,
insbesondere sein Kreuzestod?
• Ist Jesus tatsächlich auferstanden?
• Gibt es viele Wege zum Heil oder ist
Jesus der einzige?
• Gelten Gottes Gebote auch heute?
• Ist die Bibel Gottes Wort?
Das Buch „Gottes Wort gilt“ (80 Seiten, ISBN
978-3-9458180-5-3) ist zu 2,50 Euro (ab 25
Stück: 1,50 Euro) zu bestellen über:
KSBB, Postfach 1131, 91502 Ansbach, Tel.
09871-444-956 bzw. ksbb-bayern@gmx.net
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Vorname
Adresse

3. Oktober 2017 Christustag Bayern,
u.a. in Bayreuth, Lauf a.d. Pegnitz und
München.
Wenn Sie zusammen mit einer Kirchengemeinde oder einer Gemeinschaft Interesse
haben, einen Christustag vor Ort zu organisieren, unterstützen wir Sie dabei gerne.
Melden Sie sich doch bei uns.

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

Informationen
aus dem ABC

Ich bin bereit, den ABC n monatlich n jährlich
mit EUR

zu fördern. (fakultativ)

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht bekommen Sie diese ABCNachrichten schon regelmäßig zugesandt,
vielleicht sind Sie aber auch nur zufällig auf
unsere Zeitschrift gestoßen. Als Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern
(ABC) sehen wir zwei Hauptaufgaben:
Zum einen in der theologischen Klärung
strittiger Themen, zum anderen in der
Ermutigung zum Glauben an den dreieinigen Gott und damit in der Bestärkung,
in seiner Kirche zu bleiben.

Meine/unsere Adresse hat sich geändert:
Name
Adresse

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

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
wollen, können Sie dies zum Beispiel durch
Weitergabe dieser ABC-Nachrichten tun.
Darüber hinaus würden wir uns freuen,
wenn Sie unserem Freundeskreis beitreten.

Ort, Datum

Ihr Hans-Joachim Vieweger

Unterschrift
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✁

gleichen Überzeugungen teilen, aber die Sorge
haben, unser Netzwerk könnte eine Plattform
für lieblose und fanatische Rechthaberei sein
oder werden. Sie verweisen auf schlechte
Erfahrungen mit der Entwicklung der Bekenntnisbewegung seit 1966. Dagegen sage ich: Die
einladende Verkündigung des Evangeliums,
der Ruf zur Bekehrung und in die Nachfolge
Jesu ist unsere erste und vordringliche Aufgabe. Das Ringen um Wahrheit und Klarheit
im Bekenntnis dient der Erfüllung dieses
Auftrags. Der Apostel Paulus hat geschrieben:
„Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle
Weise einige rette“. (1. Korinther 9,22) Aus der
gleichen missionarischen Motivation schrieb er
auch: „Aber auch wenn wir oder ein Engel vom
Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt
haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt
haben, so sage ich abermals: Wenn jemand
euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es
empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich
denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder
suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn
ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich
Christi Knecht nicht.“ (Galater 1,8 – 10)

ABC intern

2017
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Wir fassen keinen andern Gott
als den,
der in jenem Menschen ist,
der vom Himmel kam.
Ich fange bei der Krippe an.
Martin Luther
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Der ABC arbeitet auf ehrenamtlicher Basis. Alle
Kosten, z.B. für diese ABC-Nachrichten, werden aus
Spenden und Beiträgen der Mitgliedsgemeinschaften
finanziert. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
Fotonachweis: Andrea Seidel/ELKB (S. 6-8), ERF (S. 15),
Fotolia (S. 1, 3, 11, 13, 23, 28, 30, 44), alle übrigen privat.

