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... der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von 
Tod und Sünden mit dem eignen teuren Blut? 
(Philipp Spitta)
Dieser H
 err h at deine und m eine Sünden a ufsich g enommen und dafür s ein L
 eben g elassen – s tellvertretend
für uns. M
 it R
 echt dichtet P
 aul Gerhardt: „ Nun, was
Du, H
 err, erduldet, ist a lles m eine L
 ast, ich h ab es
selbst verschuldet, was D
 u g etragen h ast. “ A ber dieser
Herr ist vom Tod in das L
 eben durchgedrungen. E
 r ist
auferstanden, er ist wahrhaftig a uferstanden. Grund
genug für
 uns, am Ostersonntag in den Osterjubel einzustimmen. D
 och vorher kommt der K
 arfreitag, das
Kreuz von Golgatha – a uch für
 uns, damit wir unsere
Erlösungsbedürftigkeit erkennen und unsere Sündenlast
ablegen. D
 azu g ehört a lles, was wir a us eigener K
 raft
getan h aben, ebenso wie a lle B
 indungen z ur Welt, die
nicht dem Willen Gottes entsprechen. D
 ies a lles m üssen
wir jetzt
 loslassen. N
 ichts dürfen wir für
 uns behalten.
Ja, wir m üssen uns s elbst loslassen, um für
 Gott bereit
zu s ein.
Dieses Sich-selbst-loslassen h at der A postel P
 aulus m it
einem Wort treffend bezeichnet: Sterben. „ Mit Christus
sterben, s ein K
 reuz a ls Gericht über m ich, a ls m eine
Verurteilung anerkennen, a ber z ugleich s eine A uferstehung a ls m ein eigenes n eues L
 eben verstehen: Wer wirklich s ich loslässt, m it Christus s tirbt, der ist a uch bereit,
das Seine loszulassen, s o wie Gott es will: Güter, E
 hre,
Leben, Gesundheit, Stellung oder was es s onst ist, was
ihm früher

die H
 auptsache war. “ (E. B
 runner) Wenn
das g eschieht, s tirbt d er „ Alte M
 ensch “ in uns, und der
„Neue M
 ensch “, den wir anziehen s ollen (Eph 4,24),
nimmt s eine Stelle ein. Wenn das g eschieht, s agen wir
„nein “ z u uns s elbst, a uch z u unserer K
 raft und z u unserem K
 önnen, und erwarten a lles von dem H
 errn J esus.
Deshalb s agt P
 aulus, dass wir in J esu Tod g etauft s ind

(Röm 6, 3) und an anderer Stelle, d ass wir immerdar um
Jesu Willen in den Tod g egeben werden (2 Kor
 4,11).
Und deshalb s tellt uns der H
 eiland das Gleichnis vom
Weizenkorn vor, das in die E
 rde s inkt und erstirbt,
damit n eues L
 eben entstehen kann.
Das ist der K
 ern des E
 vangeliums, der n iemals besser
sichtbar wird a ls z u Ostern. D
 eshalb s ollten wir das
Ostergeschehen g anz bewusst in uns a ufnehmen, a uch
wenn K
 irchenführer m it a bwertenden A uslegungen andere Spuren legen. D
 as g ilt insbesondere für
 den Sühnetod J esu („nur eine von m ehreren A uslegungsmöglichkeiten “) und für
 das I nfragestellen des leeren Grabs
(„ War es wirklich leer?“) Wer s o den K
 ern des E
 vangeliums demontiert, m ag n och s o g eschickt h istorischkritisch argumentieren, wird a ber g leichwohl n icht am
Richterstuhl Christi vorbeikommen, wo er s ich n icht n ur
dafür rechtfertigen m uss, dass er s elbst a uffalschem
Weg war, s ondern a uch – was n och viel s chlimmer ist –
dass er a ls H
 irte oder Oberhirte Schuld daran ist, wenn
die ihm anvertraute H
 erde in die I rre g eht.
Wie viel lieber s ind wir da doch in der R
 olle der g eistlich A rmen, der von J esus A bhängigen, der s ich s elbst
verleugnenden N
 achfolger, ja
 a uch der Sterbenden und
derjenigen, die vom eigenen Wesen loskommen wollen.
Und s elbst wenn wir in dem einen oder a nderen P
 unkt
versagen, dürfen wir unsere Schuld bei J esus a bladen,
der uns g ibt, was wir s elbst n icht g eschafft h aben. D
 a
zögern wir n icht, den o ben begonnenen L
 iedvers z u
beenden:






Sollt
ich dem nicht angehören,
   sein
der
 Leben für mich gab?
Sollt ich ihm nicht Treue schwören,
Treue bis in Tod und Grab?

Manf
red Michael

 

2 0 1

5



−

2

Q

  

Aufblickund
 A usblick  3

1

Wilhelm Busch (1897–1966) 
aben Sie auch schon erlebt, dass Zuhörer mitleidig gelächelt haben, wenn Sie vom Himmel
und von der Hölle gesprochen haben? Mir ging
es oft so, und ich musste dann versuchen, meine Zuhörer langsam an diesen Fragenkomplex heranzuführen.
Gewöhnlich begann ich mit der Frage, wer kann uns
denn eigentlich Auskunft über Himmel und Hölle
geben kann. Und wer kommt denn da hin? Und was
kommt überhaupt nach dem Sterben? D ann wurden
die Mienen schon ernster. Und ich fuhr fort: In 100
Jahren sind wir alle tot. Ich schon früher. Wenn dieser
Saal noch steht, sitzen ganz andere Leute hier.
Da sagte mir neulich ein junger Theologe: „Sprechen
Sie doch mit den Leuten nicht vom Tod, wir leben in
der Gegenwart, wir haben Gegenwartsprobleme!“ D a
sag' ich, schön und gut, aber mein Leben ist so furchtbar schnell vorüber gegangen. Und da kommt es auf
einen zu, und was kommt denn dann? Ja, wer kann mir
denn darüber Auskunft geben? D as muss zuerst geklärt
werden. Lassen Sie mich es ganz primitiv sagen, wie
ich es schon tausend Mal gesagt habe: Wenn ich ein
Paar Schuhe besohlt haben will, dann geh' ich nicht
zum Metzgermeister, sondern zum Schuhmacher, zum
Fachmann. So gehen wir überall zum Fachmann. Und
wenn ich wissen will, was denn nun mit dem Tod ist
und danach, dann muss ich einen Fachmann fragen. 
Gibt es denn unter den Millionen Menschen einen
Fachmann? Nein, nein, wir Pfarrer sind auch keine
Fachleute! Wir wissen so wenig wie Sie. Und sehen Sie,
es gibt nur einen einzigen, der wirklich mit Gewissheit
und Bestimmtheit reden konnte von den ewigen Dingen. Von dem, was mit dem Tod anfängt. Und dieser
eine ist der, der selber gestorben und auferstanden ist.
Und der aus der ewigen Welt kam, der Sohn Gottes,
der Herr Jesus. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus
der einzige ist, der Fachmann ist. Wenn mir also ein
Professor oder ein junger Mann sagt „Pastor Busch, ich
glaube, mit dem Tod ist alles aus“, sage ich: In allen
Ehren, aber ihr wisst darüber nichts, ihr wart nämlich
noch nicht tot. Ich möchte mich lieber an den einzigen
Fachmann halten, den es gibt und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der sagt in aller
Deutlichkeit, es gibt einen Himmel und es gibt eine
Hölle. 
Meine Freunde, ich weiß auch, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und ein Gericht, aber lassen Sie
mich das einfach sagen, wie Jesus es sagt. Jesus sagt:
Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Geht ein durch

4  Aufblickund

A usblick  

2 0 1

5



−

2

Q

die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg
ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind, die
daraufwandeln. D a laufen die groben Sünder und die
Atheisten und unbekehrte Christenleute und anständige moralische Bürger, der Weg ist sehr breit, da gibt
es viele Fahrbahnen, der in die – ich sage wie Jesus
sagt – Verdammnis führt und viele sind daraufwandelnd. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal,
der zum Leben führt und wenige sind derer, die ihn
finden.
Da sage mir einer: „Ich glaube das nicht.“ D a sage ich,
das macht gar nichts. Wir können es j a abwarten, ob
Sie, Herr Meier, Recht haben, oder der einzige Fachmann, der Sohn des lebendigen Gottes. In 100 Jahren
spätestens wissen wir alle, wer Recht hatte. Warten wir
das ab. Mich p ackt es j edes Mal mit Gewalt, dieses
Wort Jesu, dass man verloren gehen kann oder auch
selig werden. Ich krieg' j eden Tag zu hören, „Pastor
Busch, davon spricht man nicht, das interessiert niemanden.“ Sag ich, „das macht nichts.“ Und da bete
ich wie meine Väter: „ins Reich Gottes kommen viele
nicht hinein, lass mich unter wenig sein.“ Hier wird
nicht abgestimmt, ob man dafür ist oder dagegen. Hier
handelt es sich um Wirklichkeiten, die der lebendige
Gott gesetzt hat. An dieser Stelle habe ich schon oft
erlebt, dass ein zorniger Zuhörer auffährt: „Hölle,
sagen Sie, glauben Sie denn auch, dass es eine Hölle
gibt? Ernsthaft? Im 20. Jahrhundert?“ Ich muss also
jetzt als nächstes über die Hölle sprechen, nicht? 
Und da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen, das
ist j etzt vielleicht 5 Jahre her. D a lebte in Norwegen
ein b erühmter Professor Hallesby, ich habe ihn noch
kennengelernt, ein wundervoller Mann. Und der hielt
eine Woche lang Andachten im Radio. Er war so ein
richtiger, gewichtiger, ernster Norweger. Ich kann mir
förmlich vorstellen, wie er vor dem Mikrofon steht und
sagt: „Es kann sein, dass Sie heute Abend friedlich ins
Bett gehen und morgen früh in der Hölle aufwachen.
Ich möchte Sie warnen.“ D as gab einen furchtbaren
Sturm, denn die Norweger gehören auch zur Rubrik
der modernen Menschen und die spielen j a heute eine
phantastische Rolle, die modernen Menschen, nicht
1 Wilhelm Busch war von 1929 bis 1966 Jugendpfarrer in Essen

und

vor allem in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg als
 Evangelist
im In- und Ausland tätig. Viele Großevangeli sationen sind mit
seinem Namen verbunden. Sein b ekanntestes
 Buch „Jesus unser
Schicksal“ wurde in 36 Sprachen über setzt. – Dieser B eitrag ist
eine von A+A b earbeitete Fassung eines
 Vortrags, den er am
8.2.1962 gehalten hat.
Quelle:

www.sermon-online.de und www.gemeindenetzwerk.org

wahr? D a war so ein Journalist, ein Zeitungsschreiber
von der größten Osloer Zeitung, der schrieb also einen
Leitartikel: „Wir sind doch nicht im Mittelalter, da
kann es j a wohl nicht sein, dass ein modernes Gerät
wie der Rundfunk gebraucht wird, um solchen Unsinn
zu verzapfen.“ Und die Empörung war groß: „Wie kann
ein Professor von Hölle reden.“ Und da hat der Rundfunk in Oslo den Professor Hallesby gebeten, er solle
die Sache noch mal richtig stellen. Und da ist der Professor Hallesby vor das Mikrofon getreten – ich kann
ihn förmlich vor mir sehen – und sagt: „Ich soll diese
Sache klären, ich will es tun. Es kann sein, dass Sie
heute Abend fröhlich ins B ett gehen und morgen früh
in der Hölle aufwachen. Ich möchte Sie warnen.“ Na,
nun tanzten alle Puppen. Sämtliche Bischöfe in Norwegen wurden gefragt, j a oder nein, gibt es eine Hölle
oder nicht? D er BischoffSmemo schrieb „ja“, andere
machten einen Eiertanz ...
Es war vielleicht ein dreiviertel Jahr nach diesem Knall,
da hatte ich Vorträge bei Studenten in Oslo. Die Vortragsserie begann mit einer Pressebesprechung. D a
waren in einem Hotel die Vertreter aller Zeitungen versammelt und ehe man so ein Frühstück einnahm, saß
man im Kreis rum, und da passierte das Wunderliche,
dass ich rechts von mir den Journalisten hatte, der den
Krach damals angefangen hatte und links von mir Professor Hallesby als Vertreter der evangelischen Presse.
So hatte ich die b eiden Kontrahenten rechts und links
von mir. Es dauerte nicht lang, da ging mein Nachbar
zur Rechten aufmich los: „Pfarrer Busch, ich habe einen Streit mit Professor Hallesby, sagen Sie, was meinen
Sie, gibt es eine Hölle?“ Er kitzelte mich noch richtig,
„Sie sind doch ein moderner Mann, nicht?“ – „Ja“, sage
ich „natürlich gibt es eine Hölle, selbstverständlich.“ –
„Das kann ich nicht verstehen, dass Sie das sagen.“
Nun hören Sie gut zu, was ich ihm erklärt habe. Ich
habe gesagt: „Sehen Sie, es gibt einen lebendigen Gott,
und der läuft uns geradezu nach, und bietet sich uns
an, er sendet seinen Sohn. Aber er zwingt niemanden.
Wer also leben will, ohne mit ihm zu reden im Gebet,
wer seinen Frieden nicht will, wer nicht umkehrt und
sein Eigentum wird, der soll seinen Willen haben. Er
darffern von ihm bleiben. Er darfseine Gebote mit
Füßen treten, es gibt hier keinen Zwang. Nur sollte er
wissen, dass er das dann in alle Ewigkeit kann – und
das ist die Hölle. Ich habe Menschen sterben sehen,
die keinen Frieden mit Gott hatten. Die nie b estritten
hatten, dass Gott lebt, aber die keinen Frieden mit
Gott hatten. Und es lag eine Verzweiflung über diesem
Sterben und sie gingen dorthin, wo Gott sie nicht mehr
ruft. Wo man vielleicht mal beten möchte und es
dringt nicht mehr zu seinem Thron. Man möchte mal
einen Choral hören – aber so etwas gibt es in der Hölle
nicht. D a schreit das Herz, das friedlose, vielleicht eines Tages nach Frieden, aber findet ihn nicht mehr.
Wissen Sie, was Hölle für den Menschen bedeutet:

dass er Gott losgeworden ist. Hölle ist der Ort, wo es
keine Umkehr mehr für den verlorenen Sohn gibt. Das
ist Hölle.“ 
Ich sagte dem Journalisten, „ist doch logisch, Gott bietet sich uns an, wer ihn nicht will, dem zwingt er sich
nicht auf. D er darfohne ihn bleiben. Ja, er muss es
bleiben. Sie wählen hier, was Sie wollen. Wem Gott lästig war, der darfdann in der Ewigkeit in der Hölle ihn
los sein, Gott wird ihn nicht mehr rufen.“ Bitte verstehen Sie mich recht. Und dann sagte ich dem Journalisten, „zweitens glaube ich das, weil Jesus es gesagt hat.
Ich traue dem Worte Jesu unbedingt. Ich glaube, dass
der mehr wusste als alle klugen Leute. Und es gibt ein
Wort Jesu, was mich schrecklich beeindruckt hat:
„Fürchtet Euch nicht vor denen, die Euch töten können. Aber fürchtet Euch vor dem Gott, der Leib und
Seele verderben kann in die Hölle.“ Und als würde ihn
selber der Schrecken p acken sagt der Sohn Gottes: „Ja,
vor dem fürchtet Euch.“ D a wirft j emand ein: „Sollte
Gott so kleinlich sein und unsere Sünden b estrafen?“
„Nein“ sage ich „die Hölle ist nicht Strafe, unsere
Strafe liegt aufJesus. D as steht in der Bibel, die Strafe
liegt aufihm, aufdass wir Frieden hätten. Nein, er bot
uns geradezu eine Ehe an, der lebendige Gott, durch
Jesus. Wir wollten nicht. D ann dürfen wir das wählen
in Ewigkeit, das ist Hölle. Oft habe ich den Satz gehört: Wie schrecklich, ein Gott, der Menschen in die
Hölle wirft! Und da kann ich nur antworten: Er wirft
niemanden in die Hölle, dahin gehen wir. Diesen Weg
wählen wir uns selber.
Ich muss j etzt ein ganz p ersönliches Wort sagen. Wenn
ich doch so reden könnte, dass es Ihnen durch Mark
und B ein geht. Sie haben nur ein einziges Leben und
das kann man verspielen. Es kann sein, dass diese Rede
Sie gar nicht trifft, aber ich muss sie halten, denn hier
war der Anfang meines Lebens mit Gott, dass im Krieg
neben mir einer fiel und ich plötzlich fragte, wo ist der?
Und mir ganz klar war, er hat völlig ohne Gott gelebt,
wie ich. Und nun ist er da, wo Gott nicht ist, in der
Hölle. Und da p ackte mich ein ungeheurer Schrecken.
Denn ich war so gottlos wie nur irgendwas. Aber das
Entscheidende war, ich war fern von ihm. Und mich
packte ein Schrecken, wenn ich j etzt einen Schuss kriege. Ich kann nur sagen, das ist etwas Unheimliches,
wenn die Schrecken Gottes über einen Menschen fallen. Wenn man zum ersten Mal weiß, Gott ist j a wirklich und Gott ist schrecklich. Ich bin rumgelaufen zu
Militärpfarrern und allen möglichen Leuten und keiner
konnte mir helfen. Bis mir Gott in wunderbarer Weise
ein Testament in die Hand spielte und ich den Satz
fand: „Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die
Sünder zu erretten.“ D a stand das Wort, „erretten“.
Sünder, das war ich. Errettet werden wollte ich, wenn
Jesus Sünder errettet, muss ich Jesus finden. 
Fortsetzung dieses Beitrags in der nächsten Ausgabe
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Roland Sckerl
eider steht heutzutage die biblische Lehre nicht
hoch im Kurs. D a muss man sich nicht wundern,
wenn Teilbereiche der Lehre gar nicht mehr im
Bewusstsein der Gläubigen sind. D azu zählt offenbar
auch die Aussendung der Jünger als Jesu Stellvertreter
und die Erteilung der Vollmacht, um zu predigen, zu
lehren und Wunder zu tun (Joh 20,21 ). D afür brauchten die Jünger die Kraft des Heiligen Geistes.
Christus hat seiner Kirche etwas anvertraut, etwas ganz
Wichtiges, B edeutsames, nämlich die Vollmacht, ihn
aufErden zu vertreten. Er selbst sprach in diesem Zusammenhang von dem „Schlüssel des Himmelreichs“
(Mt 16,19), den er den Jüngern übergab. Diesen B egriff
griffLuther auf, der die Aufgabe der Jünger als das
„Amt der Schlüssel“ bezeichnete. Neben Johannes 20,
21–23 sprechen auch weitere Stellen darüber, vor allem
Matthäus 16,18 und 18,15–18. Eine praktische Ausführung finden wir dann in 1. Korinther 5 und 2. Korinther 2. Was ist also mit diesem „Amt der Schlüssel“
gemeint? Wie wir aus den angeführten Bibelstellen
entnehmen können, geht es hier um das Evangelium
in seinem Kern, das heißt, es geht um den rechten
Gebrauch von Gesetz und Evangelium – und damit des
ganzen Wortes Gottes. D adurch sollen die Sünder zur
lebendigen Erkenntnis ihrer Sünden kommen und dann
die Vergebung ihrer Sünden im Glauben an Christus
empfangen, die Jesus Christus ihnen j a längst auf
Golgatha durch seinen Gehorsam, sein Leiden und
Sterben erworben hat – beglaubigt und bestätigt durch
seine leibliche Auferweckung am dritten Tag.
Das „Amt der Schlüssel“ ist also nicht weniger als die
gesamte Vollmacht, die Jesus Christus den Seinen anvertraut hat, also denen, die, wie Johannes 20,21–23
sagt, den Heiligen Geist haben, das heißt: den an
Jesus Christus als ihrem alleinigen Retter Gläubigen.
Diese Vollmacht, und das ist j a der Kern des Evangeliums, schließt ein, dem bußfertigen Sünder, also dem
Sünder, der seine Sünden erkannt hat, der unter der
Last seiner Sünde schier verzweifelt und nicht mehr ein
noch aus weiß, im Namen Jesu Christi und an seiner
Statt die Vergebung der Sünden zuzusprechen (was
auch als „Absolution“ bezeichnet wird). D agegen sind
aber dem unbußfertigen Sünder, dem, der trotz aller
Ermahnung, erst durch einen Einzelnen, dann einen
Kreis von Brüdern, schließlich durch die Gemeinde,
in seiner Sünde verharrt, die Sünden zu behalten. Ihm
ist vorzuhalten, dass er sich durch seine b eharrliche
Sünde aus Gottes Reich und damit aus der Gemeinde
Jesu Christi ausgeschlossen hat und wie ein Heide und
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Zöllner (Mt 18,18) anzusehen und zu b ehandeln ist.
Das ist allerdings eine gewaltige Vollmacht, die Christus den Seinen hier gegeben hat, aufErden in seinem
Namen, so, als würde er selbst es machen, Sünden zu
vergeben und Sünden zu behalten. Und, das ist ganz
wichtig: Diese Vollmacht ist nicht nur einigen wenigen
gegeben – etwa den Aposteln und in ihrer Nachfolge
den Predigern, Pastoren, Bischöfen. Nein, ganz aufder
Grundlage von Matthäus 18,15–18; Johannes 20,21–23
und 1. Petrus 2,9 folgt daraus, dass diese Vollmacht
von Christus seiner Gemeinde aufErden gegeben wurde, also allen denen, die an ihn glauben, damit auch j edem einzelnen wiedergeborenen Christen. D as heißt in
der Praxis auch: Nicht nur der Pastor kann die
Beichte anhören und die Vergebung zusprechen, sondern ebenso j eder Christenbruder dem reumütigen
Sünder, j ede Christenschwester der reumütigen Sünderin, die kommen, in ihrer Gegenwart die Schuld bekennen und Christus um Vergebung bitten. Es ist also
nicht richtig, wenn behauptet wird, dass die Absolution nur kräftig und gültig ist, wenn sie von j emandem
erteilt wird, der kirchlich ordiniert ist. 
Aufdieser Vollmacht b eruht auch alles weitere, was
wir als „Priester und Könige“ Christi tun, etwa das
Zeugnis, das wir anderen geben, aber auch, dass j eder
Christ da, wo es noch keine Christen gibt, das Recht
hat, öffentlich die frohe B otschaft zu verkünden,
Christi B ote zu sein.
Was sagt Luthers Katechismus zu unserem Thema? In
vielen Ausgaben des Kleinen Katechismus findet sich
ein Hauptstück, das wie folgt überschrieben ist: „Das
Amt der Schlüssel und die B eichte“. Dieses Hauptstück
war ursprünglich so nicht im Katechismus enthalten,
ausgenommen die Teile, in denen es um die B eichte
geht. D er erste Teil dagegen ist erst nach Luthers Tod
dazugekommen, und zwar aus den allerdings auf
Luthers Katechismus und Luthers biblischer Lehre
fußenden „Nürnberger Kinderpredigten“.
Zu dem „Amt der Schlüssel“ heißt es im Katechismus:
„Was ist das Amt der Schlüssel? D as Amt der Schlüssel ist die besondere Kirchengewalt, die Christus seiner
Kirche aufErden hat gegeben, den bußfertigen Sündern die Sünde zu vergeben, den Unbußfertigen aber
die Sünde zu b ehalten, so lange sie nicht Buße tun.“
Und dann wird als B elegstelle aus Johannes 20,21–23

zitiert: Der
 H
 ERR Jesus blies seine Jünger an und
sprach zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen,
und welchen ihr sie b ehaltet, denen sind sie behalten.
In den Erläuterungen zu diesem Text in den Katechismen, die Erklärungen in Frage und Antwort enthalten,
wird dann zum einen aufdas Priestertum aller Gläubigen, also die Vollmacht der Gemeinde eingegangen,
und dann aufdas von Christus gestiftete Predigtamt.
Dazu wird verordnet, dass die um Wort, Taufe und
Abendmahl versammelte Gemeinde Diener an Wort
und Sakrament für Gemeinde und Mission berufe.
Dieses „Amt der Schlüssel“ ist, wie gesagt, eben nicht
einem bestimmten „Stand“ in der Kirche gegeben.
Denn nach biblischer Lehre gibt es keinen besonderen
„geistlichen Stand“ in der Kirche in dem Sinne, wie die
römisch-katholische Kirche es meint, der b esondere
Vollmachten hätte. Vielmehr gehört das Amt j edem
Christen, der ganzen Gemeinde, und ist auch für das
Leben der Gemeinde von elementarer Wichtigkeit. Die
angeführten Bibelstellen lehren j a, dass die Gemeinde
Jesu Christi die eigentliche und ursprüngliche Inhaberin der gesamten Schlüsselgewalt oder Gemeindevollmacht ist. 
Nun hat allerdings Jesus Christus nicht nur allgemein
den Seinen diese Vollmacht gegeben, damit sie diese
ausüben, sondern er hat außerdem auch den Dienst an
Wort und Sakrament so geordnet, dass da, wo Christen
sich versammeln, um gemeinschaftlich Wort und Sakrament nach innen (Gemeinde) und außen (Mission,
Evangelisation) zu verwalten, sie auch Diener an Wort
und Sakrament b erufen sollen. Wie dieser Dienst dann
im Einzelnen gestaltet wird, das liegt in christlicher
Freiheit, ausgenommen etwa, dass die Frau nicht lehren darfin der Gemeinde ( auch nicht des Mannes
Haupt sein). D as zeigen uns Schriftstellen wie Apostelgeschichte 20,28; 1. Korinther 12,28 f.; Epheser 4,1 1
oder Titus 1,5, die von diesem Gnadenmitteldienst
sprechen. 
Und hier ist nun wichtig: Weil die Gemeinde die eigentliche Inhaberin der Vollmacht (Schlüsselgewalt) ist,
so ist nach biblischer Ordnung sie es, die Prediger, Pastoren, Älteste b eruft und ihnen die Vollmacht für ihren
Dienst überträgt. D as lesen wir auch in Apostelgeschichte 6,3–6 und 14,23 (die Apostel setzten die Ältesten durch „Stimmwählen“ der Gemeinden ein). Wohl
kann die Gemeinde das auch einem Gremium, etwa
dem Kirchenvorstand oder einem Bruderrat übertragen, aber geistlich ist es weiser, wenn sie so wenig wie
möglich abgibt, damit sie selbst geistlich rege bleibt.
Wie gesagt: Gemäß der Bibel gehört diese Vollmacht
der gesamten Gemeinde, allen, die den Heiligen Geist
haben – also weder nur denen, die im „Amt“ sind, noch
nur einem vielleicht handverlesenen, von der Gemeinde

weder berufenen noch autorisierten Brüderkreis, oder
nur einer Kirchenleitung.
Diese Vollmacht übt sie aber nicht nur dadurch aus,
dass sie P rediger, Pastoren, Älteste beruft, sondern
etwa auch dadurch, dass sie über die Lehre wacht, die
in der Gemeinde durch Predigt, Unterricht, Schrifttum,
Internet usw. kundgetan wird. D enn Jesu Schafe hören
seine Stimme, während sie der Stimme eines Fremden
nicht folgen, sondern fliehen (Johannes 10,5). D aher
muss die Gemeinde auch in der Lage sein, wahre und
falsche Lehre unterscheiden zu können. 

Es kommt also der Gemeinde durchaus auch zu, ihre
Hirten in der Hinsicht zu prüfen, auch zu ermahnen,
wenn nötig aber auch, sie wegen falscher Lehre oder
beharrlich unbiblischem Lebenswandel abzusetzen.
Alle Angelegenheiten, die die Gemeinde angehen, sind
auch von der Gemeinde, als der Inhaberin der S chlüsselgewalt, zu behandeln. D as heißt konkret: von der
Gemeindeversammlung als der Versammlung der
volljährigen Brüder. So weit von den Hirten Gottes
Wort lauter und klar verkündigtwird, soll sie ihnen
gehorchen (Heb 13,17; 1. Thess 5,12). Aber in all den
Dingen, die nicht in Gottes Wort geordnet sind, haben
weder Prediger, Älteste oder Bruderrat das Recht,
etwas verbindlich, ohne die Gemeinde, festzulegen, es
sei denn, die Gemeinde habe sie dazu autorisiert.
In die Gemeindeversammlung gehört beispielsweise
auch die Frage der Aufnahme neuer Glieder in die
Gemeinde – ebenso wie deren Vorstellung und Prüfung
sowie die Prüfung der Jugendlichen nach dem Konfirmanden- oder biblischen Unterricht, bevor sie zum heiligen Abendmahl zugelassen werden. Die Entscheidung
darüber liegt b ei der Gemeinde.
Damit eine Gemeinde tatsächlich diesen ihren Aufgaben, ihrer B erufung nachkommen kann, muss sie auch
entsprechend unterrichtet und in Gottes Wort gegründet sein. Aber es wäre falsch zu sagen: Erst muss die
Gemeinde entsprechend unterwiesen sein, dann erst
kann man ihr diese Aufgaben zumuten. D as wäre deshalb falsch, weil Christus ihr j a die Vollmacht längst
gegeben hat. Und sie lernt nur dann, sie recht auszuüben, wenn sie in der Praxis daran wächst, auch wenn
es vielleicht zunächst zuweilen etwas „drunter und
drüber“ geht.
Die von Jesus Christus den Jüngern gegebene Vollmacht ist nicht nur ein Gnadengeschenk, sondern auch
eine große Verantwortung für alle B etroffenen. Es ist
eine Aufgabe, die nur in direkter Abhängigkeit von
dem Herrn der Kirche segensreich bewältigt werden
kann. Wo immer versucht wird, die Aufgabe aus eigener Kraft zu erfüllen, wird der Segen ausbleiben und
die Gemeinde Not leiden. 
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Lothar Gassmann
iele kennen das bekannte Bild vom breiten
und schmalen Weg, das Charlotte Reihlen im
19. Jahrhundert gezeichnet hat. D er breite Weg
ist daraufgekennzeichnet von irdisch-vergnüglichem
Leben. Symbole dafür sind die Gottheiten am Eingang
des breiten Weges: Venus und B acchus, also die Vertreter von sinnlich-fleischlicher Liebe (seelenlosem Sex)
und berauschendem Getränk. Im weiteren Verlaufdes
Weges erscheinen ein Wirtshaus, eine Spielhölle, ein
Freudenhaus, ein Theater, Krieg und Gewalt und die
Entheiligung des Tages des H ERRN. Hier werden die
offensichtlichen, die groben Sünden dargestellt, die
ganz deutlich ein Leben aufdem breiten Weg kennzeichnen. Die Bibel bezeichnet sie als Fleischeslust,
Augenlust und Hoffärtigkeit. Wir lesen dazu 1. Johannes 2,15–17:
„Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist.
Wenn j emand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die
Liebe des Vaters. D enn alles, was in der Welt ist, des
Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges
(stolzes, eigensüchtiges, selbstbetontes) Leben ist nicht
vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht
mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der
bleibt in Ewigkeit.“

Gott ermahnt uns hier, nicht das Vergängliche, sondern Ihn, den ewigen und heiligen Gott, zu suchen und
zu lieben. Es ist wichtig, die Maßstäbe der Ewigkeit im
Blick zu haben und nicht am Irdischen, Vergänglichen
festzuhängen, das kurz beeindruckt und doch so
schnell vergeht und oft mit Sünde zusammenhängt.

habe und sage noch einmal voraus: dass die solches
tun, das Reich Gottes nicht erben werden.“
Dann aber wird die Frucht des Geistes genannt: 

„Die F
 rucht des Geistes a ber ist L
 iebe, F
 reude, F
 riede,
Geduld, F
 reundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut,
Keuschheit (Selbstbeherrschung). Gegen s olche ist das
Gesetz n icht. D
 ie Christus J esus angehören, die h aben
ihr F
 leisch g ekreuzigt s amt den L
 üsten und B
 egierden.
Wenn wir im Geist leben, s o lasst uns a uch im Geist
wandeln. “

Aufdem schmalen Weg sind wir, wenn wir unsere
Sünden unter das Kreuz Jesu bringen. D as heißt, dass
wir sie Gott bekennen und daraufvertrauen, dass Jesus
Christus am Kreuz von Golgatha mit Seinem Leben
als Sühnopfer für sie b ezahlt hat. Dies ist der Eintritt
durch die enge Pforte, um aufden schmalen Weg zu
gelangen. Die enge Pforte ist der persönliche Glaube
an Jesus Christus als unseren Heiland, der uns mit
Gott dem Vater versöhnt hat – und das Leben in einer
lebendigen Beziehung zu Ihm ist der schmale Weg.
Der Eintritt durch die enge Pforte ist die Buße, das
Bekennen unserer Sünden und die Annahme der Vergebung durch Jesu Opfer und die Auslieferung an Ihn,
damit Er durch den Heiligen Geist aufdem Thron
unseres Herzens sitzt und uns regiert.

Es gibt aber auch feinere Sünden, die man äußerlich
nicht so schnell wahrnimmt, wie z . B. Stolz, Neid,
Geiz, Unversöhnlichkeit, üble Nachrede und vieles
andere. Man könnte nun eine lange Liste von Sünden
aufzählen, und eine solche finden wir in der Tat in
Gottes Wort, viel ausführlicher und gründlicher, als wir
sie verfassen könnten. In Galater 5 werden die Werke
des F
 leisches genannt, die von Menschen, welche sich
aufdem breiten Weg befinden, verübt werden – und im
Gegensatz dazu die Frucht des Heiligen Geistes, die
die Menschen hervorbringen, die aufdem schmalen
Wege wandeln;

Es gibt ein b ekanntes Buch von John Bunyan: „Die
Pilgerreise zur ewigen Seligkeit“, worin der Autor den
Weg des Pilgers Christ beschreibt. D as Buch erzählt
sehr beeindruckend, wie der Pilger Christ aus der Stadt
„Verderben“ auszieht und durch mancherlei Widerstände zur engen Pforte kommt. Als er durch sie hindurchgeht und b eim Kreuz Jesu anlangt, fällt seine Last
von ihm ab, die er – bildhaft – aufdem Rücken trägt.
Diese Last, die er mit sich getragen hat, ist nichts anderes als die Sünde. Als sich Christ vor dem Kreuze
Jesu beugt und den H ERRN als Erlöser von Sünde, Tod
und Teufel erkennt, fällt ihm die Last vom Rücken und
er geht den schmalen Weg, wenn auch durch mancherlei Kämpfe, Anfechtungen, Widerstände, Verzweiflung
(durch die Burg des „Riesen Verzweiflung“ dargestellt),
durch die Todesflut (das Sterben) bis zum Ziel in der
himmlischen Herrlichkeit.

„Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da
sind: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn,
Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen
und dergleichen, von welchen ich euch vorausgesagt

Wenn ich überprüfen will, ob ich tatsächlich aufdem
schmalen Weg bin, der die Herrlichkeit verspricht,
kann ich mir die folgenden Fragen stellen und beantworten:
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í B in ich oberflächlich oder tiefgründig?

Kennzeichen der Menschen, die aufdem breiten Wege
gehen, sind Oberflächlichkeit und Leichtsinn. D er
Wandel aufdem schmalen Weg dagegen ist von Tiefgründigkeit gekennzeichnet. Um das Bild vom vierfachen Ackerfeld zu gebrauchen (Mt 13,1 ff.): wer Gottes
Wort oberflächlich aufnimmt (das Korn fällt auffelsigen Grund), verwurzelt sich nicht darin und bringt
somit keine Frucht. Wer aber Gottes Wort tiefgründig
aufnimmt, bringt gute Frucht – so wie die Samenkörner, die auffruchtbaren B oden fallen, wo sie sich tiefgründig verwurzeln können. So ist diese Tiefgründigkeit in Gottes Wort ein Kennzeichen für den Wandel
aufdem schmalen Weg.

í  Schwimme ich mit der Masse oder gegen den Strom?

Die Menschen, die aufdem breitenWeg gehen, schwimmen mit dem Strom, mit der Masse, sie lassen sich ziehen vom Sog des Verderbens. Es kennzeichnet sie eine
große Furcht, nicht „in“ zu sein: „Sich j a nicht absondern oder unterscheiden“. Menschen hingegen, die den
schmalen Weg wählen, müssen oft gegen den Strom
schwimmen und sich absondern. Aus Matthäus 7,13.14
wissen wir, dass der breite Weg in der Verdammnis
endet, während der schmale Weg wie ein steiler Pfad
durchs Gebirge zur himmlischen Herrlichkeit führt.

í Suche ich Ehre bei Menschen oder bei Gott?

Wer die Welt liebt, will ihre Anerkennung und sucht
nach weltlichen Ehrungen. Wer Gott liebt, wird von
der Welt verachtet, wie der H ERR Jesus seiner Zeit verachtet wurde, was b ereits Jesaja prophetisch vorausgesagt hat: „Er war der Allerverachtetste und Unwerteste
– voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet,
dass man das Angesicht vor Ihm verbarg.“ (Jes 53,2.3)
Jesus selbst weist daraufhin, dass es seinen Jüngern
einmal nicht besser geht: „Der
 J ünger s teht n icht über
(Mt
10,24)
dem M
 eister. “
í Wer sitzt aufdem Thron meines Herzens?

Bei demjenigen, der mit seiner falschen Frömmigkeit
aufdem breiten Weg wandelt, herrscht nach wie vor
das Ich aufdem Thron seines Herzens. D er echte rettende Glaube, der den schmalen Weg sucht, setzt hingegen Jesus Christus allein aufden Thron eines Menschenherzens. Dies ist der grundlegende Unterschied.
Prüfen wir uns selbst! Wer regiert uns? D as eigene Ich,
hinter dem sich Satan verbirgt, oder der H ERR und
Heiland Jesus Christus allein?
Der breite Weg ist der Weg einer ichbezogenen Selbsterlösungsreligion mit den Inhalten Selbstveredelung,
Selbsterhöhung, Selbstverwirklichung. Gerade die
Selbstverwirklichung steht heute hoch im Kurs:  Ich
muss mich verwirklichen! Ich gehe vollzeitlich arbeiten,
obwohl ich zu Hause kleine Kinder habe. Ich setze
meinen B erufan die erste Stelle vor Ehe, Familie und
Gemeinde.  Immer wieder müssen wir uns prüfen: Was
ist für mich das Wichtigste, wo setze ich die Priorität?

Aufdem schmalen Weg gibt es kein Gedränge. Jesus
sagt dazu: „... und wenige sind ihrer, die ihn finden.“
(Mt 7,14) Die Schrift spricht auch an keiner Stelle von
großen Mengen odergarMassen, die zum wahrenGlauben finden. Es istimmernurvon derkleinen Herde die
Rede: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde! D enn es
ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.“ (Lk 12,32) D eshalb wird die Gemeinschaft dieser
Christen untereinander mit den zunehmenden Anfechtungen und Verführungen der Endzeit immer wichtiger.
Den Christen aufdem schmalen Weg obliegt es auch,
die christliche Wahrheit gegen Angriffe der Welt zu
verteidigen. Dies gilt vor allem mit Blick aufden Absolutheitsanspruch Jesu Christi, der von der Welt, j a auch
von Kirchen als nicht akzeptabel und als Zeichen der
Intoleranz abgetan wird. D ennoch gilt:  „Und in keinem
andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter
dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir
sollen selig werden.“ (Apg 4,12)
Auch die Wanderer aufdem schmalen Weg leben  in
der Welt, auch wenn sie nicht von der Welt sind. Sie
geben durch Worte und Werke, vor allem durch ihren
Lebenswandel Zeugnis von dem, dem sie angehören.
Sie müssen aber auch erleben, wie das Evangelium abgelehnt und verachtet wird – auch von Nahestehenden.
Deshalb spricht der Herr von der Trennung, die es einmal geben wird: „Dann werden zwei aufdem Felde
sein: einer wird angenommen, und der andere wird verworfen werden.“ (Mt 24,40)
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Christen
des schmalen Wegs und den Menschen des breiten
Wegs ist die Einstellung zu den Leiden, die uns gerade
in der Endzeit verordnet sind. D er Mensch, der auf
dem breiten Weg wandelt, ist leidensscheu. Er ist nicht
bereit, für den H ERRN Jesus Opfer zu bringen. Wenn
die Nachfolge an die Substanz geht, kehrt er sich ab.
Deshalb sind auch viele Anhänger Jesu wieder aus dem
Kreis der Jünger ausgeschieden. Sie wollten zwar mit
Jesus herrschen, waren aber nicht bereit, mit ihm zu
leiden.
Der wahre JüngerJesu trägt nach Epheser 6 dieWaffenrüstung des Geistes und wird vom H ERRN bewahrt,
wenn er aufIhn vertraut. Leidensscheu steht der Opferbereitschaft entgegen. In Matthäus 10,28 ffsagt der
H ERR Jesus: „Fürchtet euch nicht vor denen, die den
Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet
euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und weiter (in Vers 32):
Wer Mich b ekennt vor den Menschen, den will Ich
auch bekennen vor Meinem himmlischen Vater. Wer
Mich aber verleugnet vor den Menschen, den will Ich
auch verleugnen vor Meinem himmlischen Vater.“
Literaturhinweis: Dr. Lothar Gassmann: Der
 breite und der

schmale Weg , Samenkorn-Verlag 2012
 

2 0 1

5



−

2

Q

  

Aufblickund
 A usblick  9

it Schmach (griech: oneidismos) ist Schmähung, Vorwurfund Schimpfgemeint. Die
Schmach Christi ist unmittelbar mit dem
Kreuz Christi verbunden. D enn der Herr Jesus nahm
die Schmach der Sünde, die wir verdient hatten, bereitwillig aufsich.
„Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen,
und meine Wangen denen, die mich rauften; mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.“
(Jes 50,6) Weil der Herr Jesus die verdiente Schmach
der Menschheit aufsich nahm, gehört es fast notwendigerweise zum Leben des Herrn Jesus, dass Seine Person geschmäht wurde. Er wurde nicht nur mit Worten
geschmäht, sondern vielmehr noch: man hat Ihn geschlagen, angespuckt und sich über Ihn lustig gemacht.
Sein ganzes Leben, Sein ganzer Leidensweg aufErden
bis hin zur Kreuzigung am Fluchholz war eine einzige
Schmach.
Wer dem Herrn Jesus nachfolgt und dadurch Schmähungen und Leiden ertragen muss, trägt auch seine
Schmach. Diese Schmach um Jesu willen zu ertragen,
ist für niemanden leicht. Meistens kommt diese
Schmach und Verachtung von der Seite der ungläubigen Welt aufdie Christen zu. Oft genug werden die
Nachfolger Jesu aber auch von den Christen selbst –
von denen, die die Schmach Christi selbst nicht tragen
wollen – ausgegrenzt und verachtet. Die Schmach
Christi zu tragen ist uns als Nachfolgern nicht zur
Wahl gestellt, sondern sie gehört zur B estimmung der
Nachfolge Jesu.
Der Herr Jesus hat Seinen Jüngern ein sehr wichtiges
Wort in B ezug aufdie Schmähung gesagt. „Der Jünger
ist nicht über dem Meister; noch der Knecht über seinem Herrn; es ist für den Jünger genug, dass er sei wie
sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie
den Hausherrn B eelzebub genannt, wie viel mehr seine
Hausgenossen!“ (Mt 10,24–25). D er Name B eelzebub
war der Name eines von den Philistern verehrten Götzen (2Kö 1,2). Dieser Name wurde von den Juden oft
für den Satan verwendet (Mt 12,24; Hebr 12,3). Jetzt
belegen sie aufeinmal den Herrn Jesus mit diesem
Schimpfnamen – ein Ausdruck der Verachtung und
Feindschaft. D eshalb erklärt der Herr Jesus seinen
Jüngern, was das für sie bedeutet: „Wenn das mit dem
Meister geschehen ist, wie viel mehr wird es Seine
Nachfolger treffen.“
Das Leiden der Christen ist nicht etwas Außergewöhn
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liches, sondern etwas Normales, Selbstverständliches,
zum Leben eines Christen Gehörendes. Wenn solches
Leiden in unserem Leben nicht vorkommt, wenn uns
wegen unseres frommen Lebenswandels niemand mehr
verachtet oder schmäht,  dann muss überprüft werden,
ob in unserem geistlichen Leben etwas nicht stimmt,
ob nicht der „alte Mensch“ in uns, der sich der Welt
anpassen möchte, den Sieg davon getragen hat.
Alle Verfolgung und  Verachtung, alle Schmähungen
und Leiden um Christi Willen haben die Verheißung
der Glückseligkeit, denn so hat es der Herr Jesus in
Matthäus 5,1 1 gesagt:  „Glückselig seid ihr; wenn sie
euch schmähen und verfolgen und lügnerisch j egliches
böse Wort gegen euch reden um meinetwillen.“ Diese
Glückseligkeit war den Aposteln bekannt, denn es
heißt von ihnen, als sie vor den Hohen Rat gerufen
und geschlagen wurden: „Sie nun gingen voll Freude
vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden
waren, Schmach zu leiden um Seines Namens Willen“
(Apg 5,41 ). Die Glückseligkeiten dieser Art kennt j edes
wahre Kind Gottes ( 2 Tim 3,12; Joh 3,13). Wer im
Namen Christi geschmäht wird, ist glückselig.
Um Christi Willen geschmäht und verachtet zu werden,
ist ein Zeichen, dass „der Geist der Herrlichkeit, der
Geist Gottes“ aufuns ruht. D as ist der Heilige Geist,
der aufden verfolgten Christen ruht, wie die Herrlichkeitswolke aufdem Heiligtum des AT ruhte und dort
die Anwesenheit Gottes b estätigte.
Wie oft haben auch wir darin versagt, die Schmach
Christi zu tragen? Wir könnten so viele Seligkeiten
erleben, wir könnten viel mehr von Gott gebraucht werden, wenn wir mehr bereit wären, die Schmach Christi
aufuns zu nehmen. D och leider sind wir immer wieder
versucht, der Schmach Christi aus dem Weg zu gehen.
Glauben und Leiden gehören zusammen; wohlgemerkt
in der von der Schrift angegebenen Reihenfolge. So ist
das Leiden um Jesu Willen nicht ein bitteres Schicksal,
aus dem man sich so rasch wie möglich wieder heraussehnt, sondern ein Geschenk, das dem Nachfolger Jesu
gegeben wird. Lightfoot formuliert das wie folgt:  „Das
große Vorrecht, für Christus leiden zu dürfen, ist das
sicherste Zeichen dafür, dass Er mit Gnade und Wohlwollen aufeuch blickt.“ B onhoeffer sieht dies ähnlich:
„Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus.
Darum ist das Leiden der Christen nichts B efremdliches. Es ist vielmehr lauter Gnade und Freude.“ 

Also Geschenk, Gnade und Freude. Ja, es sind gewissermaßen zwei Geschenke, die den Nachfolgern Jesu
gegeben werden: zu glauben und zu leiden.
Die Gemeinden in Kleinasien haben dem Apostel
Petrus eine Frage gestellt, nämlich, ob sie noch in der
rechten Gnade stehen, weil sie Verfolgung und B eleidigungen ertragen müssen. Sie waren verunsichert, weil
sie davon ausgegangen sind, dass es einem gottesfürchtigen Menschen doch gut gehen müsse – und nun aber
erleben sie genau das Gegenteil. D araufschreibt er
ihnen: „... um euch zu ermahnen und zu bezeugen,
dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht“
( 1 Pt 5,12). So gebührt und gehört es sich, dass man
diese Leiden erlebt und erduldet.  Es heißt von den
Aposteln, als sie gegeißelt wurden und im Namen Jesu
leiden mussten:  „Sie nun gingen voll Freude vom
Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren,
Schmach zu leiden um Seines N amens Willen.“ (Apg
5,41 ) D enn nicht j eder ist würdig, die Schmach Christi
zu tragen, und die, die sie tragen könnten, lassen sich
immer wieder dazu verleiten, die Fluchtwege aufzusuchen, die aus der Schmach Christi herausführen. Sie
erliegen der List der Schlange, die ihnen suggeriert, es
könne doch nicht Gottes Wille sein, dass sie geschmäht
werden, j a sich womöglich selbst Schmach auferlegen.
Der „alte Mensch“ in uns ist leidensscheu und sucht 
die Ehre der Welt und die Anpassung an weltliche
Umstände. Er will nur nicht auffallen, nur nicht in
Konflikt mit der Welt kommen und vor allem nicht um
Jesu Willen geschmäht werden. Er ist findig und nie
um Erklärungen verlegen, warum er das Leiden um
Jesu Willen gerade j etzt nicht  tragen kann. Er kennt
auch alle Fluchtwege aus der Schmach. Zwei davon
wollen wir kurz vorstellen:
í  Die
 Verweltlichung
„Und passt euch nicht diesem Weltlaufan, sondern
lasst euch [in eurem Wesen] verwandeln durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der
gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes
ist“ (Röm 12,2). So wie die jüdischen Irrlehrer auf
Beschneidung bestanden, damit sie um Christi Willen
nicht verfolgt werden, so tun es viele Christen, indem
sie sich der Welt anpassen. Die Anpassung an die Welt
ist der meistgenutzte Fluchtweg, um die Schmach
Christi nicht tragen zu müssen. Viele Christen und
sogar viele Gemeinden haben sich der Welt angepasst
(Röm 12,2). D er wesentliche Punkt, warum einzelne
Christen und ganze Gemeinden verweltlichen, ist: sie
wollen nicht die Schmach Christi im biblischen Sinn
tragen. D em Feind Gottes ist es gelungen – so wie er
Adam und Eva zum B ösen verführte – den vielen Gläubigen einen anderen Weg zu zeigen (den falschen Weg
der Nachfolge), aufdem man die Schmach Christi
nicht tragen muss und dennoch angeblich in den
Himmel kommen kann.

í  Verhalten

am Arbeitsplatz

Stellen wir uns vor: Ein Gläubiger kommt an seinen
Arbeitsplatz, und da werden von anderen schlechte
Witze erzählt. Was soll er als Christ j etzt tun? Er weiß,
dass er b ei den Witzen nicht mitreden und sie vielleicht
stoppen und/oder die Arbeitskollegen ermahnen soll.
Aber er hört lieber zu. D enn wenn er j etzt reden und
ermahnen würde, dann müsste er j a die Schmach
Christi tragen. D eshalb schweigt er einfach. So geht
man z . B. dem Tragen der Schmach Christi aus dem
Weg. Wenn j emand aufseinem Arbeitsplatz in der
Pause das Wort Gottes oder eine christliche Zeitschrift
liest, hat er gute Möglichkeiten, ein Zeugnis von dem
Herrn Jesus zu geben. Aber dann wird j a j eder wissen,
dass ich als Christ es mit meiner Nachfolge ernst nehme, und daraufhin werden die Arbeitskollegen höchstwahrscheinlich spotten. Noch schlimmer ist es, wenn
wir uns selbst falsch verhalten, womöglich selbst zu
Spöttern werden; dann sind wir nicht würdig, Christi
Schmach zu tragen. D adurch versäumen wir die Chance, ungläubige Kollegen durch unsere Haltung zu beeindrucken, j a, manchmal sind diese geradezu enttäuscht, dass wir  unsere Chance, für Jesus einzutreten,
nicht genutzt haben. Und das Urteil ist schnell gefällt:
„Du willst Christ sein, bist aber auch nicht b esser als
wir“.
„So wie die Tiere“ die als Opfer für die Sünden der
Menschen geschlachtet und außerhalb des Lagers verbrannt wurden, so wurde auch der Herr Jesus ausgestoßen und hat „außerhalb des Tores“ (der Stadt) gelitten
und musste dort für unsere Sünden sterben. D as muss
man wissen, um den Aufrufdes Hebräerbriefs an die
Nachfolger zu verstehen:  „So lasst uns nun zu ihm
hinausgehen, außerhalb d es Lagers, und seine Schmach
tragen!“ (Hebr 13,13) „Außerhalb des Lagers“ ist der
Ort des Gerichtes Gottes. Außerhalb des Lagers mussten sich die Aussätzigen und Verunreinigten aufhalten
(4 Mo 5,2). Dies war der Ort der Verurteilung und
Hinrichtung (4 Mo 15,35–36). D er Herr Jesus hatte
keinen Platz in der Stadt. Er wurde ausgewiesen, ausgestoßen und getötet.
Dieser Aufrufist immer noch aktuell für uns und stellt
uns vor die Entscheidung, entweder in Sünden zu leben
oder zu leiden. Einerseits kann sich der Mensch entscheiden, so zu leben wie die Menschen um ihn herum
und ihre sündhaften Vergnügungen teilen, um aufdiese
Weise der Verachtung zu entgehen. Oder er kann in
Reinheit und Gottesfurcht leben, die Schande Christi
aufsich nehmen und durch die Hände der B ösen
leiden.
James Guthrie, ein Märtyrer, sagte kurz bevor er gehängt wurde: „Liebe Freunde, nehmt diesen Kelch des
Leidens, wie ich es getan habe, ehe ihr sündigt, denn
Sünde und Leiden sind mir vorgelegt worden – 
und ich habe das Leiden erwählt.“
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Geschlechtsverkehr bereits ein
Embryo entstanden. D ann könnten
die Präparate laut internationalen
Studien auch frühabtreibend wirken.                         www.cdl-online.de

Ehe und Familie

Tabu-Thema „Abtreibung“
Sie irren sich nicht: wir haben erneut Anlass, dieses Thema aufzugreifen:


* Beide
B
 eschlussfassungen, die

europäische, die über kurz oder
lang a uch bei uns umgesetzt werden wird, und die deutsche, entsprechen dem Z
 eitgeist und dem Willen
des s elbstherrlichen M
 enschen,Man
s einen
eg ohne
ott z u gvorstellen:
 ehen. 
mussWsich
das Geinmal

í Ein schwerer Schlag gegen das

Lebensrecht ungeborener Kinder:
Das Europäische Parlament hat
sich in einer Entschließung für ein
Menschenrecht aufAbtreibung ausgesprochen. Für den sogenannten
Tarabella-Bericht – benannt nach
dem b elgischen Sozialisten Marc
Tarabella – stimmten am 10. März
441 Abgeordnete; 205 votierten
dagegen und 52 enthielten sich der
Stimme. D arin fordert das Parlament unter anderem das Recht der
Frauen aufsexuelle und reproduktive Gesundheit, einschließlich
Abtreibung und Empfängnisverhütung. Die Initiative Familienschutz
(Berlin), die im Vorfeld zu Protesten gegen den B ericht aufgerufen
hatte, bedauerte die Entscheidung. 

die Abtreibung, die immer mit der
Tötung ungeborenen Lebens einhergeht, soll nun nach dem Willen des EU-Parlaments ein Menschenrecht werden. So entfernt

sich die Welt Schritt für
 Schritt von
dem Schöpfer a ller D
 inge. I m Vergleich dazu ist die „ Pille danach “
nur n och eine A brundung des
selbstgesteuerten Z
 usammenlebens
von M
 ann und F
 rau, das n ur n och
in A usnahmefällen a ufdie F
 ortpflanzung a usgerichtet ist – und
damit eine der Ursachen für
 die
ständig rückläufigen Geburten in
unserem L
 and darstellt.          Ml

                                 Idea11–2015, S .  8

í Der Bundesrat hat mit großer

Familienpolitik nach DDR-Vorbild?
Der frühere Bundesminister Norbert Blüm wirft seiner Partei, der
CDU, vor, für eine „Entkernung“
von Ehe und Familie verantwortlich zu sein. D er im Grundgesetz
verankerte b esondere Schutz dieser
Institution werde immer mehr ausgehöhlt, schreibt der 79-jährige
Katholik in seinem Buch „Einspruch!“. In der Umweltpolitik rede
man immer von Nachhaltigkeit,
aber die heutige Familienpolitik sei
„alles andere als nachhaltig“, so
der frühere Bundesarbeits- und
Sozialminister. Die Kindheit werde
immer mehr verstaatlicht, weil die
Mütter an der „Arbeitsfront“ gebraucht würden. Er attackiert unter
anderem die Konzentration der
Politik aufdie institutionelle Kinderbetreuung und Erziehung etwa
in Krippen und Ganztagsschulen.  
                                Topic 1–2015

Mehrheit die Rezeptpflicht für die
„Pille danach“ aufgehoben. Die Zustimmung der Länder erfolgte ohne
Aussprache. D as Präparat ist ab
dem 15. März in allen Apotheken
erhältlich. Kritik kommt von Ärzteverbänden und den „Christdemokraten fürdas Leben“. Die „Pille
danach“ soll eine ungewollte
Schwangerschaft in den ersten
5 Tagen nach ungeschütztem Sex
vermeiden. Zuvor hatten sich
schon weitere berufsständische
Verbände gegen eine Freigabe ausgesprochen. B egründung: „Die Rezeptpflicht und die frauenärztliche
Beratung haben dazu beigetragen,
dass D eutschland in Europa und
weltweit mit seiner niedrigen Rate
an Schwangerschaftsabbrüchen einen Spitzenplatz einnimmt.“ Auch
die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben ( CDL),
Mechthild Löhr, äußerte Kritik
und wies daraufhin, dass die Hormondosis der Präparate überaus
stark sei. Zudem sei in nicht seltenen Fällen bis zu 5 Tage nach dem
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wohl n icht m ehr. E
 r erfährt jedoch

Unterstützung durch die P
 ublizistin
Birgit K
 elle, die a ufdem K
 ongress
christlicher F
 ührungskräfte in
Hamburg daraufh inwies, dass es
der P
 olitik besser anstünde, die
Familien z usammenzuführen a nstatt s ie a useinander z u reißen.
Heute m üsse s ich die F
 amilie dem
Arbeitsmarkt unterordnen. E
 s g äbe
mittlerweile s chon K
 indertagesstätten, die rund um die Uhr g eöffnet
seien. D
 as komme dem System der
ehemaligen D
 DR s ehr n ahe. 
                         Ml / Idea10/2015, S . 2 1

Folgen des Genderismus
Der Verlag „Logos Editions“ b at
den Gehirnforscher Prof. Manfred
Spreng, die möglichen Schäden 
der Gender-Ideologie zu beurteilen.
Hier seine Zusammenfassung:

„Man muss also bei weiterer Intensivierung von Gender-Mainstreaming damit rechnen, dass nicht
nur Frauen, die in ihrer Identität 
in Frage gestellt sind, vermehrt
depressiv reagieren, sondern man
wird auch eine B eeinträchtigung
der körperlichen Gesundheit und
der geistigen Entwicklung (Sprache) der Kinder erwarten können.
Schädliche Einflüsse durch frühe
und extensive Fremdbetreuung auf
eine ganze Generation von Kindern
werden darüber hinaus Konsequenzen für die Gesamtgesellschaft
haben, sogar auch dann, wenn nur
sehr geringe negative Einflüsse eine
große Zahl von Kindern treffen.“

  Gender-Ideologie richtet
* Die

alle A nstrengungen a ufdie I ndoktrination d er kommende Generation
aus: angefangen bei den K
 leinkindern, die m öglichst extern betreut
werden s ollten, bis z u den H
 eranwachsenden, die in der Schule die
sexuelle Vielfalt kennenlernen s ollen. D
 ie A kzeptanz der s exuellen
Vielfalt s oll s ogar a ls L
 eitprinzip
in die L
 ehrpläne eingefügt werden
(vgl. N
 iedersachsen und B
 adenWürttemberg). D
 a m uss die F
 rage
erlaubt s ein, o b s ich denn n iemand
darüber Gedanken m acht, welche
Folgen es h at, wenn K
 inder durch
derartige M
 aßnahmen überfordert

werden ( wenn b eispielsweise Schamgrenzen überschritten werden).  Ml



Erziehung

Künftig mehr Privatschulen?
Der Vorsitzende des baden-württembergischen Gymnasiallehrerverbandes, Bernd Saur (Ulm), erwartet, dass künftig mehr christliche
Privatschulen gegründet werden.
Dies sei eine Reaktion aufdie
schleichende Auflösung des dreigliedrigen staatlichen Schulsystems.
Die grün-rote Landesregierung b evorzugt Gemeinschaftsschulen, in
denen Schüler mindestens bis zur
zehnten Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Laut Saur bleibt b ei
den Gesamtschulen unberücksichtigt, dass Gott die Menschen unterschiedlich geschaffen hat. D eshalb
würden künftig mehr Eltern ihre
Kinder aufdreigliedrige christliche
Schulen schicken.   Idea11–2015, S . 3 0

  s chleichende A uflösung des
* Die

bewährten dreigliedrigen Schulsystems ist n icht der einzige Grund
dafür, dass p rivate B
 ekenntnisschulen im A ufwind s ind. D
 aneben g ibt
es n och den unübersehbaren H
 ang
zur Ganztagsschule, der den vom
Grundgesetz den E
 ltern z ugewiesenen E
 rziehungsauftrag z unehmend
unterläuft. A ußerdem werden s ich
künftig E
 ltern a uch deshalb von
staatlichen Schulen a bwenden, weil
sie ihre K
 inder n icht den unter dem
Leitprinzip „ Akzeptanz der s exuellen Vielfalt“ s tehenden B
 ildungsplänen a ussetzen wollen.          Ml



Gesellschaft

Medien: Missbrauch der Macht
Die Meinungsvielfalt in D eutschland hat Schlagseite. Dies wird
immer wieder deutlich, wenn
christliche/konservative Positionen
im Spiel sind. Drei B eispiele:
í Der stellvertretende CDU-Frak-

tionsvorsitzende im Hessischen
Landtag, Hans-Jürgen Irmer, hatte

in dem von ihm herausgegebenen
Wetzlar Kurier einen B eitrag zu islamistischem Terror und Christenverfolgung veröffentlicht, in dem er
vor allem daraufhinwies, dass der
Islamismus nichtvom Islam zutrennen sei – eine auch von vielen anderen Politikern und sogar Muslimen vertretene Meinung. Im Innenteil des Blattes war außerdem eine
Anzeige der D eutschen Konservativen abgedruckt, in der diese dazu
aufforderten, sich zum Thema
„fundamentalistischer Islam“ eine
Meinung anhand der einschlägigen
Koranverse zubilden, von denen
einige aufgeführt wurden. Diese
Anzeige nun, so Irmer Ende Januar, habe „zu deutlicher Kritik in
der CDU-Landtagsfraktion geführt“. Er habe sich daher entschieden, seine Parteiämter abzugeben.  
                            Topic 2–2015, S . 7

einseitige und damit verzerrende
Darstellungen. Ob diese Art der
Berichterstattung als „Lügenpresse“
abzuqualifizieren ist, sei dahingestellt. Aber der Unmut und der
Zorn der Pegida-Demonstranten
darüber, wie mit ihren Anliegen
umgegangen wird, ist verständlich. 
   Reinhard Wolf, Grosskrotzenburg (Leserbrief)
Gotteslästerung künftig straffrei?
Die C SU hat härtere Strafen für
Gotteslästerung gefordert. Nach
dem Anschlag aufdie französische
Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“
solle eher „über die Anhebung des
Strafrahmens“ als über eine Abschaffung der Strafregelung gesprochen werden, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer der
Zeitung „Welt“. D as B eschimpfen
religiöser oder weltanschaulicher
Bekenntnisse m
 üsse „ selbstverständlich unter Strafe gestellt bleiben“,
sagte Mayer. Er reagierte damit auf
Forderungen der Grünen und der
FDP nach Abschaffung der Strafnorm. D er innenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Volker B eck, lehnte Forderungen der CSU nach einer Verschärfung des Blasphemie-Paragrafen ab. Er verlangte stattdessen die
Abschaffung des Paragrafen.
„Gläubige brauchen grundsätzlich
keinen anderen strafrechtlichen
Schutz als andere soziale Gruppen,
wie beispielsweise Homosexuelle
oder Flüchtlinge“, erklärte B eck.

í Scharfe Kritik an einer Medien-

kampagne gegen den Bürgermeister
von D enzlingen bei Freiburg, Markus Hollemann, übt die badische
Initiative „Faire-Medien-aktiv“. D er
42-jährige Politiker der ÖkologischDemokratischen Partei (ÖDP)
hatte sich um die Leitung des Referates für Gesundheit und Umwelt
in der Münchner Stadtverwaltung
beworben. Am Tag vor der geplanten Wahl meldete die Süddeutsche
Zeitung unter Hinweis aufHollemanns Mitgliedschaft in der Organisation „Aktion Lebensrecht für
Alle“, dass er mit „radikalen Abtreibungsgegnern“ sympathisiere.
Daraufhin forderten Teile der SPD
und der Opposition im Stadtrat sowie zahlreiche Kommentare die
CSU auf, den von ihr nominierten
Kandidaten zurückzuziehen. Hollemann verzichtete aufdie Kandidatur.                         Idea9–2015, S . 3 5

  a llem M
* Bei
 itgefühl für
 die

Toten von P
 aris und bei a ller verständlichen Wertschätzung der
Pressefreiheit darfn icht ü bersehen
werden, dass von „ Charlie H
 ebdo“
eine R
 eligion verspottet wurde, und
dass dementsprechend eine undifferenzierte Solidarisierung m it den
Karikaturisten n icht angezeigt ist.
Gotteslästerung bleibt Gotteslästerung, a uch wenn h ier der I slam
und n icht das Christentum Gegenstand der Satire waren. D
 a a uf
diese Weise Grundwerte unserer
Kultur verletzt werden, die n icht g eringer z u veranschlagen s ind a ls die
Pressefreiheit, besteht kein A nlass,
den B
 lasphemie-Paragrafen a bzu-

í Die ARD-Tagesthemen vom

12.1.2015 zeigten viele Bilder von
der Pegida-Demonstration in Dresden und von Gegendemonstrationen in anderen Städten. D och
dabei kamen nur Vertreter der
Gegendemonstrationen zu Wort.
Diese einseitige B erichterstattung
ist kein Einzelfall. Auch die meisten Presseberichte über Pegida sind
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unsere Solidarität, nicht unsere
Wirklichkeitsverleugnung. Objektive Tatsachen nicht zur Kenntnis
nehmen zu wollen, ist eine stark
verbreitete Haltung in westlichen
Ländern. Aber es ist nicht wahrhaftig. Es ist keine christliche
Tugend.             Thomas Lachenmaier
Bringschuld der Einwanderer
Der Neuköllner Bürgermeister
Heinz Buschkowski (SPD), bekannt durch sein stark beachtetes
Buch „Neukölln ist überall“ warnt
in einem Stern-Interview anlässlich
seiner Verabschiedung (aus gesundheitlichen Gründen) vor einer
schleichenden Islamisierung unserer Gesellschaft. Von den rund
323.000 Bürgern des B erliner
Stadtteils Neukölln haben 42 Prozent einen Migrationshintergrund.
Der Ausländeranteil beträgt circa
22 Prozent. Die Ausländer stammen aus 147 Ländern.

schaffen, wie es von der GrünenFraktion g efordert wird.           Ml



Islam

Koran: Buch der Liebe?
Nach den Massenmorden von Paris hat Alt-BischofWolfgang Huber
ein „Manifest gegen Terror“ unterschrieben, in dem der Satz steht:
„Bibel, Thora und Koran sind Bücher der Liebe, nicht des Hasses.“
Der Glaube an die Nächstenliebe
verbinde Christen, Juden und Moslems, heißt es in dem Text. D ass
die Bibel von vorne bis hinten ein
„Buch der Liebe“ ist, liegt aufder
Hand. B ei Mose (3. Mose 19,18)
heißt es: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Auch
im Neuen Testament ist die Liebe
Botschaft und Auftrag zugleich.
Aber der Koran – ein „Buch der
Liebe“?

In dem Interview sprach er Klartext zur deutschen Ausländerpolitik: „Wenn j emand in meinen
Sportverein eintreten will, kann er
das gerne tun. Aber deswegen ändere ich seinetwegen nicht die Vereinssatzung.“ Einwanderung solle
der Gesellschaft nutzen: „Das geht
aber nur, wenn der Hinzukommende sagt: Ich will ein Teil von
euch sein.“ Jeder müsse entscheiden, „ob er mit uns leben kann und
will“. Nicht wenige Zuwanderer
hätten es auch nach Jahrzehnten in
Deutschland nicht geschafft, einen
Zugang zur westlichen Welt zu
finden. Die Gründe dafür seien
unterschiedlich – „eine archaische
Familienordnung, tradierte Rituale,
Analphabetismus, Überreligiosität,
auch Faulheit“. Viele seien zu träge, die deutsche Sprache zu lernen
oder ihre Kinder zu fördern. Zwar
wollten alle, dass ihre Sprösslinge
Ärzte oder Piloten werden, aber sie
täten nichts dafür. „Wenn's dann
nicht klappt, sind die D eutschen
schuld, die sie diskriminieren“, so
der Politiker. Aufgrund der Tatsache, dass er solche und ähnliche
Missstände b enenne, sei er bereits
als Rassist, Neonazi, Ausländerfeind und Islamophob b eschimpft

Diese Einschätzung verliert sich
schnell bei der Lektüre des Buches.
Es ist gerade nicht so, wie es in
dem Manifest heißt, dass auch der
Koran „die Verständigung zwischen allen Menschen“ lehre. Er
predigt in großer D eutlichkeit die
Ausgrenzung, Diskriminierung, j a
die Ermordung der Christen und
Juden. Wie j eder, der einen Text
lesen und erfassen kann, kommt
auch die Islamwissenschaftlerin
Christine Schirrmacher b ezüglich
des Koran zudem Schluss: „Das
Zentrum der islamischen Theologie ist die Lehre von dem einen
Gott, dem sich der Mensch unterwerfen soll.“ Ein Gebot der generellen Nächstenliebe oder Feindesliebe „kenne die islamisch-klassische Theologie nicht“, so Christine
Schirrmacher.
Die Aussage, der Koran sei ein
„Buch der Liebe“, ist gegenüber
den vielen Menschen in der Welt,
die unter der Botschaf t des Koran
schweres Leiden ertragen müssen,
ein Affront. Die Muslime, die sich
nach Freiheit sehnen, und die vielen Christen, die verfolgt, gefoltert
und ermordet werden, brauchen
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worden. Auch habe man schon
versucht, sein Haus abzubrennen.
Diese Angriffe kämen allerdings
nicht von Migranten, sondern aus
der deutschen militanten Linksradikalen-Szene.      Topic 3–2015, S . 6
Klare Ansage aus Rotterdam
Er ist nicht nur der Bürgermeister
von Rotterdam. Ahmed Aboutaleb
ist auch das erste moslemische
Stadtoberhaupt einer westeuropäischen Metropole. D er 53jährige
Sozialdemokrat war dieser Tage
nicht nur all das, „sondern auch
ein wütender Moslem“. Die Mordanschläge von Paris, begangen
durch seine Glaubensbrüder, hätten ihn tiefin der Seele getroffen,
sagte er in einem Interview der niederländischen Nachrichtensendung
„Nieuwsuur“. D a nahm er kein
Blatt vor den Mund:  „Es ist unbegreiflich, dass ihr euch gegen die
Freiheit wenden könnt. Aber wenn
ihr die Freiheit nicht mögt, packt
um Himmels willen e ure Kofferund
geht“, sprach Aboutaleb aus, was
so viele bloß denken. Und redete
weiter: „Verschwindet aus den Niederlanden, wenn ihr euren Platz
hier nicht finden könnt! Vielleicht
gibt es einen Ort, an dem ihr ihr
selbst sein könnt.“     JFvom 23.1.2015


* Wenn
s ich s olche Sätze ein

christlicher P
 olitiker erlauben
würde, wäre s eine K
 arriere bald z u
Ende. M
 uslime s ollten daher ihre
in dieser H
 insicht g rößeren M
 öglichkeiten n utzen und weniger
gemäßigte Glaubensgenossen in die
Schranken verweisen. D
 ies a uch
vor dem H
 intergrund, dass es ja

vor a llem M
 uslime s ind, die a ls
Opfer islamistischen Terrors z u
beklagen s ind.                     Ml



Kirche und Mission

Kirchenaustritte nehmen dramatisch zu
Anlass für die Austritte ist u. a. das
neue Verfahren bei Kirchensteuern
aufKapitalerträge. Mit bis zu 200.
000 Austritten traten 2014 so viele
Menschen in einem Jahr aus der

Evangelischen Kirche aus wie seit
1997 nicht mehr. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg die Zahl der Austritte
zum B eispiel b ei der B ayrischen
Landeskirche um 62 Prozent. Es
gibt Schätzungen, wonach die
Kirchen bis zum Jahr 2030 ein
weiteres Drittel ihrer Mitglieder
verlieren (factum 2–2015, S. 38).
Als Gründe führt Pastor Ulrich
Rüß, Vorsitzender der Konferenz
bekennender Gemeinschaften in
der EKD, an: 
í Die
 Entfremdung zwischen
Leitung

und Mitgliedern
í Die
 Frage, für was die Evangelische

Kirche heute noch steht
í Diskriminierung

konservativer
Kirchenmitglieder

í Verwendung

von Kirchensteuermitteln

Es ließen sich noch weitere Gründe
aufführen. Alle hängen irgendwie
mit den D efiziten zusammen, die
sich aus der Aushöhlung der
Schrift, vor allem aus der historisch-kritischen Entkernung des
Evangeliums von Jesus Christus
ergeben (vgl. dazu den nächsten
Beitrag).             Idea5–2015, S .3 / Ml
Die Kirche braucht dringend 
Reformen
Der Bremer Pfarrer OlafLatzel
hatte sich in seiner Predigt am 18.
Januar dagegen gewandt, die Unterschiede zwischen Christentum und
Islam zu verwischen: „Es gibt nur
den einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem
Islam haben. D as ist Sünde. D as
darfnicht sein. D avon müssen wir
uns reinigen. D er Islam gehört
nicht zu D eutschland.“
In ganz wenigen, inhaltlich drittrangigen Aussagen seiner Predigt hatte
er überzogen und polemisch formuliert. Für diese bat er nachträglich
um Verzeihung. D as aber hielt die
politisierenden Kritiker nicht davon
ab, sich aufwenige Aussagen und
aufihn als Person zu stürzen. Von
solider B eurteilung seiner theologisch verlässlichen Aussagen war
gar nicht mehr die Rede. Ziel war
nur noch, den Pfarrer und den
Menschen OlafLatzel in Grund
und B oden zu verdammen. Man

forderte „politisch zeit-korrekte“
Gefälligkeits-Predigten von ihm.

Jesus
 als Gottes Sohn) – j e nach
Interpretation

– herausgenommen
 oder entwertet werden 
können.

í fehlt
 die zuverlässige Standortbestimmung,

um die B otschaft
und
 Wahrheit der Kirche Jesu
Christi

von anderen Religionen
unterscheiden

zu können (Gefahr
 der Religionsvermischung)
í fehlt
 den Gläubigen die Heilsgewissheit,

die aus dem Einzigartig
 keitsanspruch

Jesu Christi
erwächst.

(Wo ist die Stabilität,
wenn

das Fundament ruiniert
ist?)

í fehlen

verlässliche seelsorgerliche
 Leitlinien, weil zentrale
ethische

Probleme heute schon
innerhalb

der evangelischen
Kirche

unterschiedlich bewertet
werden.


Wochenlang stand der Prediger
und Christus-Zeuge im Zentrum
kritischer Diskussionen; immer neu
musste er sich Angriffe der politischen Linken, aber auch der eigenen Kirche gefallen lassen. In einem Interview mit der B erliner
Wochenzeitung „Junge Freiheit“
hat er Fehlentwicklungen in der
evangelischen Kirche angeprangert
und festgestellt, dass die evangelische Kirche dringend innere Reformen braucht. Viele Pfarrer seien
nicht mehr vom christlichen Glauben überzeugt.  „Sie sprechen das
Glaubensbekenntnis, ohne dahinterzustehen“, sagte er. Es gebe Kollegen, die öffentlich – im Widerspruch zur Bibel – sagten, Christus
sei nicht der einzige Weg zum Heil.
Schon bei der Ausbildung j unger
Pfarrer würde der Glaubesystematisch kaputtgemacht, indem die Autorität der Bibel ausgehöhlt wird.

  ist n ur ein Teil der „ Män* Dies

gelliste“, d ie s ich l eicht fortschreiben

ließe. Wer s ich damit beschäftigt,
verliert s chnell den M
 ut, daran z u
glauben, dass diese K
 irche ein s olches R
 eformprojekt jemals

bewältigen kann. Und in der Tat: s ie kann
es n icht a us eigener K
 raft. Wie s agt
doch treffend der B
 uchtitel eines lutherischen R
 eform-Theologen, der
diesen N
 amen verdient: (Nur)
„ Gott erneuert die Kirche“!     Ml

Mit dem Rufnach Reformen –
oder besser: einer neuen Reformation – steht Pfarrer Latzel nicht allein. Seine B emühungen können
nur die eine Überschrift haben:
Zurück zur Bibel ! Die Tatsache,
dass das Wort der Heiligen Schrift
mit dem Instrument historisch-kritischer Auslegung relativiert und
abgewertet wird, ist Ursache zahlreicher Fehlentwicklungen. D as
wussten schon unsere Altvorderen
und sahen es voraus. „Wenn dein
Wort nicht mehr soll gelten, worauf
soll der Glaube ruhn?“ Genau
darum aber sollte es j a der Kirche
in erster Linie gehen: Menschen
zum Glauben zu führen und im
Glauben zu erhalten. Aber ohne
das ewig gültige Wort Gottes als
Grundlage,
í kann
 es kein Glaubensbekenntnis
 geben, das alle mitsprechen
können.

í kann
 es keine biblische Glaubenslehre

geben, die sich im
Leben

bewährt.
í wird
 das Evangelium ausgehöhlt
und
 immer weiter entleert, weil
wichtige

Teilstücke (z. B. Sühnetod,
 Auferstehung, Heilsweg,
 

2 0 1

Veranstaltung
Wochenend-Bibelseminar  „Dein
Wort macht Leib und Seel gesund
– Zusammenhänge zwischen körperlichen, seelischen und psychosomatischen Symptomen verstehen“
mit Dr. Martin Steinbach, Facharzt
für Innere Medizin, Psychosomatik
und Psychotherapie

Am Wochenende vom 26.–28. Juni
2015 veranstaltet der „Verein zur
Förderung biblischer Unterweisung
und Orientierung“ dieses Bibelseminar im Haus „Felsengrund“,
75385 B ad Teinach-Zavelstein,
Tel. 070 53-92 66 0, Fax 92 66 126.
Anmeldung bitte an die Tagungsstätte richten.
Auskunft: Matthias Schwaderer,
74189 Weinsberg, 
Telefon 0 71 34- 91 01 41. 
E-mail: m .schwaderer@gmx.de
5
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DPAG. „Entgel t bezahl t“

AufGeheiß Gottes sollte Elia in Israel zeigen, dass der Gott der Väter, Jawhe, der einzige Gott ist, nachdem Israel unter Einfluss
der Königin Isebel sich anschickte, dem
Heidengott B aal zu dienen. Zur Strafe sollte
es erst wieder regnen, wenn das Volk zu dem
wahren Gott umgekehrt ist. Zu dieser Umkehr trug Elia bei, als er aufdem B erg
Karmel den B eweis liefern konnte, das Jahwe
– und nur Jahwe – der wahre Gott ist. Nun
konnte Elia dem König den baldigen Regen
ansagen, obwohl keine Wolke am Himmel
war ( 1 Kön 18,41 ). Würde Gott nun den lang
ersehnten Regen bringen? Er tat es als Antwort aufdas beharrliche B eten des Elia hin.
Zuerst war nur eine kleine Wolke zu sehen –
und dann regnete es in Strömen.
Diese Geschichte stand uns vor Augen, als wir das Handeln Gottes in Äthiopien erlebten. Angefangen hat alles
in unserem Krankenhaus, wo an einem j eden D onnerstag Bibelarbeit in Kleingruppen gemacht wird. Eine
dieser Gruppen machte sich kürzlich auf, um einem unerreichten Volk, eine Tagesreise entfernt, das Evangelium von Jesus Christus zu bringen.
Gleich b ei ihrer Ankunft im D orfwurde ihnen deutlich mitgeteilt, dass sie mitsamt ihrer B otschaft, dem Evangelium Jesu Christi, unerwünscht sind – es sei denn, es würde in den nächsten 24 Stunden regnen. Was für eine
Herausforderung! Wenn es regnete, würden alle aus dem D orfJesus nachfolgen. Wenn nicht, hätte es ernste
Konsequenzen für die Mitglieder unserer Gruppe. Sie waren echt in einer brenzligen Lage, denn in der Region
hatte es drei Jahre nicht mehr geregnet. Würde Gott ihre Gebete erhören?
Jetzt wurde die eingangs erwähnte Geschichte aus 1. Könige 18 hochaktuell. Würde Gott so helfen, wie er
damals seinem Diener Elia geholfen hat? Auch in unserer Geschichte waren keine Anzeichen eines Wetterwechsels zu erkennen, und dennoch b egann es innerhalb der festgesetzten 24 Stunden zu regnen – das erste
Mal nach drei Jahren! Und wie aus Kübeln, so dass das Auto unserer Gruppe im Schlamm steckenblieb. So
erhört Gott auch heute noch die Gebete seiner Kinder.
Die Leute aus dem D orfwaren total verblüfft. Nach diesem sichtbaren Eingreifen Gottes wollten sie unbedingt
mehr von Jesus hören. D as Team konnte offene Herzen unterrichten. 90 Personen standen zu ihrer Entscheidung und folgen nun Jesus nach. Voller Freude kehrte die Gruppe zurück und erzählte, wie Gott auch heute
Wunder tut.
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