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DIE SEITE DES GENERALSEKRETÄRS
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Eine neue Gestalt
von Gemeinde –
was kommt?

America‘s Cup 2013: Noch segelt das Oracle Team USA hinterher

Liebe EiNS-Leserinnen und -Leser,
Den Sensoren trauen?
Bei den Wahrnehmungen geht es nicht darum, Erkenntnisse um ihrer
selbst willen zu erlangen. Sie entfalten ihren Wert in der Anwendung.
Durch sie werden oft Veränderungen angestoßen, die uns zunächst vielleicht gar nicht einsichtig sind. Für den Skipper auf dem Oracle-Boot
war es eine große Herausforderung, nicht mehr nur nach seinen Erfahrungswerten zu steuern, sondern bei seinen Entscheidungen auch die
neu gewonnenen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Aufgrund seiner
überragenden Segelkenntnisse und langjährigen Erfahrung hatte er die
Verantwortung für das Regattaboot übertragen bekommen – und nun
sollte er den Sensoren und daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen trauen? Aber es hat sich gelohnt, dass er sich von den eigenen, bisher gemachten Erfahrungen nicht begrenzen ließ.
Auch wenn es intuitiv unmöglich erscheint, ist es doch möglich,
schneller als der Wind zu segeln. Es könnte sein, dass Gott uns in dieser Zeit zu Ähnlichem ruft und dabei ist, etwas Neues wachsen zu lassen – und dass dies eventuell Züge eines Paradigmenwechsels trägt.
In diesem Fall könnte das Neue im bislang bestehenden Paradigma
noch nicht richtig erkannt und noch viel weniger beschrieben werden.
Aber geht es nicht vor allem darum, dass wir Gottes Reden wahrnehmen und verstehen? Uns rufen lassen und dann gehorsam sind?
Anstatt uns auf falsche Nebenkriegsschauplätze locken zu lassen,
versuchen wir im vorliegenden EiNS-Magazin die großen Linien wahrzunehmen. Nicht, dass wir schon alles verstanden oder gar ergriffen
hätten, aber wir jagen ihm nach. Gemeinsam, denn wir ergänzen uns,
ganz so wie die 250 Sensoren in dem Regattaboot. Gehen Sie mit uns
auf Entdeckungsreise, auch wenn es rasant wird!
Herzliche Segensgrüße
Ihr

Foto: Christian Hönig

der 19. September 2013 war der Wendepunkt. Bis zu diesem Tag lag
das Oracle Team USA beim 34. America’s Cup weit abgeschlagen hinter
ihrem Konkurrenten. Das Emirates Team Neuseeland benötigte nur
noch einen Sieg, um bei dieser ältesten Segelregatta den prestigeträchtigen Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen. Eine Katastrophe
aus Sicht der USA, hatten sie die Regatta doch seit Beginn so häufig
gewonnen, dass sie bis 1983 den „Wanderpokal“ fest in ihrer Vitrine
angeschraubt hatten … Doch an diesem Tag begann eine der erstaunlichsten Aufholjagden im Segelsport. Das Oracle Team USA gewann
alle neun folgenden Rennen und verteidigte den Cup mit einem denkbar knappen 9:8-Gesamtsieg.
Was war geschehen? Oracle hatte seine ganze Expertise als IT-Firma genutzt und 250 Sensoren im Boot installiert, die in einer Sekunde
40.000 Datenpunkte generierten. Pro Segeltag wurden bis zu 500 Gigabytes ausgewertet, um die Performance des Bootes zu verbessern.
Eine aufwendige, herausfordernde Arbeit, die spätestens ab dem 19.
September 2013 beeindruckende Resultate erzielte. Dabei gelang es
dem Team sogar, dreimal schneller als der Wind zu segeln. Manche
Beobachter fragten sich angesichts der auf Tragflügeln übers Wasser
schießenden Boote erstaunt, ob dies noch „Segeln“ oder schon „Tiefflug“ sei.
Mir gefällt diese Geschichte, auch weil sie aktuelle Entwicklungen
im Reich Gottes illustriert. Keine Frage, gesellschaftlich erleben wir
seit Corona eine krisenhafte Entwicklung. Wir fühlen uns abgehängt,
auch in christlichen Gemeinden. Wenig scheint vorwärts zu gehen,
Land ist kaum in Sicht. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Wir
brauchen keine 250 Sensoren zu installieren, aber wir brauchen uns
als Geschwister, um zu erkennen, was jetzt notwendig ist und zu welchen Kurskorrekturen uns Gott ruft.
Weil es sich lohnt, genau hinzuschauen, haben wir in der Evangelischen Allianz den ZukunftsProzess gestartet. Wir wollen umfassend
wahrnehmen, denn es geht nicht darum, einzelne Teilbereiche zu maximieren, sondern das gesamte Netzwerk zu optimieren. Zwischen
beidem liegt ein himmelweiter Unterschied. Wir bauen nicht an unseren eigenen kleinen Fürstentümern, sondern lassen uns von Gott gemeinsam gebrauchen, dass Er sein Reich baut. Wie ein Segelboot nur
als Ganzes über die Ziellinie fährt, gewinnen wir unser Rennen entweder gemeinsam oder gar nicht.

Reinhardt Schink
Generalsekretär der
Evangelischen Allianz
in Deutschland
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Zeitgenossen werden
Die Zeiger auf Zukunft stellen:
Thesen zu den 12 Leitsätzen der EKD

Foto: Daniel Schaffer / unsplash.com

Von Steffen Kern
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H

Resonanz-Verlust

at die Kirche Zukunft? In ihrer bisherigen Form jedenfalls
nicht. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Studien. Deren
Prognosen sind so erschütternd wie klar. Die inzwischen berühmt-berüchtigte Freiburger Studie1 sagt wohl begründet einen dramatischen Rückgang der Mitgliederzahlen voraus. Die Faktoren sind
bekannt: die demographische Entwicklung, weniger Taufen, steigende Austrittszahlen und mit all dem einhergehend ein wachsender Relevanzverlust der Kirchen und des Christentums in Deutschland und
weiten Teilen Europas. Man hüte sich davor, das alles nur als Thema
der großen Kirchen anzusehen. Alle sind betroffen: auch die Gemeinschaftsbewegung, die Freikirchen und christliche Initiativen. Es geht
längst um die Bedeutung des christlichen Glaubens an sich.

Diese Drohung legt sich wie emotionaler Mehltau auf die Seelen der
Verantwortlichen: „Das Grundgefühl heute, Anfang der Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts, stellt sich in unserer Kirche als eine Art
‚Übergangs-Bewusstsein‘ dar, eine grundlegende Transformationsahnung, die im Kern dies wahrnimmt: die institutionell verfasste Frömmigkeit verliert ihre Resonanz in den Herzen der Menschen und damit
ihre Relevanz und öffentliche Plausibilität.“ 7 Die Einsicht greift tief: Es
gibt nicht nur einen Relevanz-Verlust unserer Kirchen, sondern einen
Resonanz-Verlust unserer Frömmigkeit. Unserer Botschaft fehlt das
Echo. Darum diagnostizieren die zwölf Leitsätze der EKD zu Recht
eine tief liegende „Glaubenskrise“ 8.

Zeit der Entscheidung

Ein Weg mit Verheißung: Neues wagen

Wenn große Institutionen in die Krise geraten, beschwören sie in der
Regel die Zukunft. Sie schreiben Zukunftspapiere, veranstalten Zukunftswerkstätten und Zukunftskongresse, sie gestalten Zukunftsprozesse und beschreiben Zukunftsperspektiven. So auch die EKD, und
mit ihr christliche Werke und Verbände. Allein die geradezu inflationäre Beschwörung der Zukunft ist ein Krisensignal. Aber Krise heißt
ja, wir befinden uns in einer Entscheidungssituation. Krisen sind eben
auch Geburtsstunden. Zeiten, in denen sich der Charakter zeigt, das
Wesen eines Menschen, eines Unternehmens, aber eben auch einer
Bewegung. Wer Verheißung hat, kann Krisen meistern.

Was nun? Kopf in den Sand? Rückzug? Der Schmollwinkel eigener
Bedeutungslosigkeit ist eine Versuchung für Christen. Aber gerade
jetzt braucht es Menschen, die sich an eine Verheißung erinnern. Die
es wagen, einem Versprechen zu vertrauen und die mit dem Unverfügbaren rechnen. Menschen mit Hoffnung. Hoffnung ist, um es mit dem
schönen Bonmot von Gabriel Marcel zu sagen, „eine schöne Erinnerung an die Zukunft“. Wer die Verheißung Gottes beherzigt, kann sich
an die Zukunft „erinnern“ und den Aufbruch wagen.

Uns leitet die Angst
Mehr Krise war selten. Nicht nur bei Kirchens. Banken-Krise, Euro-Krise,
Migrationskrise, Klima-Krise, Corona-Krise... Und das in einer Phase der
Moderne, in der sich eine eigentümliche Müdigkeit breit macht. Der
Soziologe Hartmut Rosa stellt fest: Es gibt eine „elementare und konstitutive Grundangst der Moderne“2: Längst treibe uns nicht mehr die
Lust, mehr zu erreichen, sondern die Angst, alles zu verlieren. Die Moderne werde nicht primär geleitet von dem viel beschworenen HöherSchneller-Weiter-Prinzip: „Es ist nicht die Gier nach mehr, sondern die
Angst vor dem Immer-weniger“ 3, die unsere Realität bestimmt. Dies
zeige sich unter anderem darin, „dass die Mehrzahl der Eltern (...) nicht
mehr von der Hoffnung motiviert wird, dass es die Kinder einmal besser
haben mögen als sie selbst, sondern von dem Verlangen, alles zu tun,
was sie irgend können, damit es ihnen nicht schlechter geht.“ 4

Zukunft ohne Zuversicht?
Die Welt ist bedroht und wird selbst bedrohlich. Die Zukunft ist besetzt: angstbesetzt. Es ist, als gäbe es keine Verheißung, die Perspektiven öffnet. Keine Hoffnung, die trägt. Keine Zuversicht. Ähnlich
klingt der EKD-Cheftheologe Thies Gundlach, wenn er die im Herbst
2020 von der EKD-Synode verabschiedeten „Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“ erläutert: Heute dominiere das
„Lebensgefühl, dass Zukunft keine Verheißung mehr sei, sondern
schlechtere Bedingungen für alle bereithalte.“ 5 Und zugespitzt: „Die
Zukunft droht eher als dass sie lockt und verheißt.“ 6

Was entscheidend ist
Die große Gefahr ist, dass wir uns in Strukturdebatten erschöpfen. Das
geschieht gerade auf allen Ebenen kirchlicher Leitung. Sparpläne,
Pfarrpläne, Kürzungsdebatten und zunehmend Verteilungskämpfe.
Aber kaum Innovation. Dafür ist kein Raum, keine Kraft, keine Freiheit. Wir bleiben bei uns. In unserem Milieu. In unserer Struktur. Und
gerade so verlieren wir uns selbst. Entscheidend ist, dass wir zurück
zu den Wurzeln gehen und unser Wesen neu entdecken. Jede Erneuerung der Kirche wird nur durch ein neues Hören auf Jesus Christus
und sein Wort geschehen. Sie bleibt unverfügbar. Aber das Wunder
ist: Sie bleibt auch verheißen. Mit Philipp Jakob Spener will ich darum
allen Kulturpessimisten und Kirchenuntergangspropheten trotzen, die
stets Konjunktur zu haben scheinen, und „Christus-optimistisch“ festhalten: „Wir haben nicht zu zweifeln, dass Gott einen besseren Zustand seiner Kirche hier auf Erden versprochen hat.“

Evangelische Aufbruchsbewegung
Es braucht eine neue evangelische Aufbruchsbewegung. Ich sehe zumindest sieben Kennzeichen, die eine solche Bewegung ausmachen,
die heute Menschen gewinnen will:

1. Eine Bewegung mit Christus-Leidenschaft
Wir brauchen den Mut, unverdrossen fromm zu sein: Wir haben ein
Herz für Jesus. Lasst uns einen Glauben leben, der Herzen berührt!
Glaube ist mehr als bloße Weltanschauung. Lasst uns „mehr Jesus“
wagen und christus-orientiert leben. Dafür schämen wir uns nicht.
„Herzensresonanz“ ist gefragt. 
▶
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2. Eine Bewegung mit Liebe zur Bibel und zum Gebet
Ich sage es bewusst so: eine Liebe zur Bibel. Wir sind Bibelbeweger:
Wir lesen. Wir fragen kritisch. Wir forschen eifrig und beten beharrlich
– alles, um Gottes Wort zu verstehen. Wir danken, singen und loben.
Wir beten für Gemeinde und Gesellschaft, für Kirche und Welt. So
kehren wir zum Ursprung zurück, zur Kraftquelle des Glaubens.

3. Eine Bewegung mit einer Mission
„Wir bezeugen Jesus Christus in der Welt.“ 9 So beginnt der sehr bemerkenswerte vierte EKD-Leitsatz zur Mission. Wir laden zum Glauben an Jesus Christus ein. Wort und Tat, Evangelisation und Diakonie
sind zwei Seiten einer Medaille. Das alles auf vielfältige kreative Weise. Unser Maßstab muss sein: Keine Gemeinde ohne Diakonie!

4. Eine Bewegung mit Verantwortung für die Welt
Die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, ist ein Menschheitsauftrag.
Das heißt auch, Leben zu schützen, für Schwache und Bedürftige einzutreten und die Würde des Menschen zu achten. Das gilt in Fragen der
Medizinethik genauso wie bei der Rettung von Menschen auf der Flucht.

5. Eine Bewegung mit Distanz zu Ideologien
Von verschiedenen Seiten droht der christliche Glaube für ihm fremde
Zwecke instrumentalisiert zu werden. Die rechtspopulistische Drift großer Teile der Evangelikalen in den USA zeigt das dramatisch; das macht
uns neu wachsam für Gefährdungen in unseren Breiten. Gegenüber Ideologien und Politisierungsversuchen behalten wir eine kritische Distanz.

6. Eine Bewegung mit Raum für Bildung und Wissenschaft
Der Glaube berührt Herz, Hirn und Hände gleichermaßen: Vertrauen,
Verstehen und Verantworten gehören zusammen. Das Evangelium eröffnet einen Raum der Freiheit für Forschung und Lehre: Bildung von
der Kita bis zur Hochschule. All dies gewinnt wachsende Bedeutung.
Aufrichtige Frömmigkeit und intellektuelle Redlichkeit schließen sich
nicht aus; sie bedingen sich gegenseitig.

7. Eine Bewegung mit Sinn für Ästhetik, Stil und
Zeitgemäßheit
Gottesdienste, Musik, die Gestaltung von Räumen, Veranstaltungen
und Publikationen sollen so von der Liebe zu den Nächsten bestimmt
8
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sein, dass sie die Schönheit der Schöpfung widerspiegeln und im besten Sinne ansprechend und attraktiv sind. Wer die Anmutung und den
Duft eines durchschnittlichen Gemeindehauses vor Augen und in der
Nase hat, weiß: Da haben wir noch einen Weg vor uns.
Gelingt es uns, postmoderne Individualisten zu erreichen und einzubinden? Es kommt darauf an, dass wir im besten Sinne des Wortes
zu Zeitgenossen werden, die die Ewigkeit im Herzen tragen. Die Menschen sehnen sich heute nach tragenden Beziehungen. Wir Christen
sind ihnen genau das schuldig. Und wir haben das Potential dazu: das
große Versprechen von der Gnade Gottes. In deren Licht verliert die
Zukunft ihre Leere und die Welt ihre Bedrohlichkeit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vgl. https://www.ekd.de/kirche-im-umbruch-projektion-2060-45516.html
Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit, Wien, Salzburg 2020, 26.
A.a.O., 15; kursiv i.O.
A.a.O., 16, kursiv i.O.
Thies Gundlach: „Weiße Elefanten“ und Kirchenreform. Warum mit der Synode
2020 eine neue Epoche in der Geschichte der EKD begonnen hat, https://zeitzeichen.net/node/8761; zitiert am 15.02.2021
A.a.O., kursiv i.O.
A.a.O.
Vgl. https://www.ekd.de/zwoelf-leitsaetze-zur-zukunft-einer-aufgeschlossenenkirche-60102.html
A.a.O., der vierte EKD-Leitsatz: „Wir bezeugen Jesus Christus in der Welt. Die
evangelische Kirche lädt alle Menschen ein, Gottes Absicht mit seiner Welt (missio
dei) zu entdecken und mit Leben zu füllen. Die Identität unserer Gemeinschaft
liegt darin, dass wir Gottes Versöhnung in Jesus Christus annehmen, ihm ‚mit Herzen, Mund und Händen‘ danken und die Schwachen und Bedrückten in den Mittelpunkt stellen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (1 Tim 2,4). Die Kräfte
und Möglichkeiten der Kirche als einer menschlichen Einrichtung bleiben dabei begrenzt. Aber weil uns die Liebe Gottes drängt, geben wir in Wort und Tat Gottes Liebe weiter, gemeinsam mit der Diakonie und auch mit Partnern außerhalb der Kirche. Weil wir seinem Evangelium vertrauen, bezeugen wir seine Gegenwart und laden zum Glauben ein.“

Steffen Kern ist (ab September) neuer Präses des
Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes.
Der Autor, Radiopfarrer und Redner ist Mitglied der
EKD-Synode und der Württemberger Landessynode.
Mit seiner Familie lebt er in der Nähe von Tübingen.

EVANGELISCHE ALLIANZ VOR DER ZUKUNFT

Eine engagierte, vielgestaltige Diskussion war ein prägendes Kennzeichen des ZukunftsForums 2019 der Evangelischen Allianz

„Und sie bewegt sich doch“
Thesen zur Evangelischen Allianz in der Zukunft
Von Ekkehart Vetter, Siegfried Winkler und Reinhardt Schink

„

U

nd sie bewegt sich doch“, sagen viele Teilnehmer des aktuell
laufenden ZukunftsProzesses der Evangelischen Allianz in
Deutschland (EAD). Ausgangspunkt war das „Young-LeadersForum“ 2018 – mit der zentralen Frage, wie die Arbeit der Evangelischen Allianz künftig aussehen müsste, um relevant und attraktiv für
die nächste Generation zu sein. Wir gaben der jüngeren Generation
das deutliche Signal, dass auch grundlegende Änderungen möglich
sind, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten und unsere Aufträge
miteinander zu leben. Viele jüngere Leiter gaben wertvolle Inputs, die
in Beratungen aufgegriffen wurden. Dies führte zum ZukunftsForum
2019, bei dem generationenübergreifend weitergedacht und ein
strukturierter „ZukunftsProzess“ initiiert wurde.
Neben der Integration der jüngeren Generation soll die Mitarbeit
von Frauen in der Evangelischen Allianz bewusst gefördert werden.
Leider verhindern unsere Sitzungszeiten und -formate oftmals deren
Beteiligung, da diese sich nicht ohne Weiteres mit den Aufgaben in
Gemeinden und Werken und der Verantwortung in der Familie vereinbaren lassen. Dabei leisten Frauen häufig einen Großteil der ehrenamtlichen Arbeit. Ihre Mitarbeit und Verantwortungsübernahme ist
wichtig für die Gestaltung der Zukunft. Neben strukturellen Fragen
sind die Sitzungskultur und Art der Zusammenarbeit relevante Themenfelder. Dies gilt besonders auch für Menschen mit Migrationshintergrund, denen wir ebenfalls Brücken in die Evangelische Allianz
bauen wollen.

Vieles wird in Bewegung kommen. Aber die „alte Dame Evangelische Allianz“ war schon bei ihrer Gründung vor gut 175 Jahren überraschend anders und innovativ. Daran wollen wir festhalten.
Am ZukunftsProzess beteiligen sich Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes und des Hauptvorstandes sowie mit der Evangelischen Allianz verbundene Personen. In den ZukunftsProzess fließt
eine große Bandbreite von Kompetenzen, Sichtweisen, Erfahrungen
und geistlichen Prägungen ein. Das Prinzip ist: Es darf alles gedacht
und hinterfragt werden. Wir dienen keiner Form, sondern unserem
Herrn, der der Evangelischen Allianz bei ihrer Gründung konkrete
Aufträge mit auf den Weg gegeben hat.
Einige Schlaglichter sollen zeigen, welche Überlegungen uns beschäftigen und in welche Richtung die Evangelische Allianz sich bewegen könnte. Es ist die Momentaufnahme eines komplexen Prozesses, bei dem viele grundlegende Veränderungen mitbedacht werden
müssen, die wir gegenwärtig in unserer Gesellschaft erleben. Wir sind
gespannt, welchen Weg uns Gott führen wird und wie die Entscheidungsgremien der EAD die Impulse aufgreifen werden.

Wir fördern Veränderung, um an unseren Aufträgen festzuhalten
Die Evangelische Allianz hat von Gott gegebene Aufträge, die wir als
hochaktuell und für die Zukunft bedeutsam ansehen: die Förderung
der Einheit unter den Christen und des gemeinsamen Gebets; das
9
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Es darf alles gedacht und
hinterfragt werden.
Wir dienen keiner Form,
sondern unserem Herrn.

Miteinander denken, beten und lachen – mit der Zukunft im Blick

Hören auf die Bibel als gemeinsame Basis unseres Glaubens; die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus in der Öffentlichkeit; und
die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung zum Wohl der
Menschen und zur Ehre Gottes.
Wie diese Aufträge im Jahr 2021 gelebt werden können, muss immer wieder neu entdeckt werden. Wir lernen aus den Erfahrungen der
Vergangenheit. Zugleich fördern wir jede Veränderung, die dazu beiträgt, diese Aufträge Gottes heute relevant zu leben.

Wir stehen für die Einheit der Christen und fördern sie,
weil sie ein Herzensanliegen von Jesus ist
Jesus hat bewusst für die Einheit seiner Nachfolger gebetet. Sie ist
keine Selbstverständlichkeit. Weil das Trennende häufig einen stärkeren Einfluss als das Verbindende hat, ermahnt Paulus, dass wir uns um
Einheit bemühen sollen.
Die Evangelische Allianz ist von Beginn an eine Einheitsbewegung, die
Christen verbinden will. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus ist die
verbindende Mitte. Im Allianz-Musical EINS (2004) hieß es: „Je näher
wir bei ihm sind, desto näher sind wir beieinander.“ Die Einheit im Zentrum des Glaubens ermöglicht eine große Vielfalt von Ausdrucksformen.
Als Evangelische Allianz wollen wir alles tun, um die Einheit zu
fördern, für die Jesus gebetet hat – in den Orts-Allianzen, zwischen
Werken und Bewegungen, zwischen Generationen und Frömmigkeitsprägungen, … Im gemeinsamen Gebet, der wertschätzenden Begegnung und gemeinsamen Handeln wird die Einheit unter Christen gefördert und findet zugleich ihren Ausdruck im Alltag.

Wir verstehen uns als Impulsgeber, Ermöglicher und
Unterstützer
Wir wollen Impulse für das Miteinander und die gemeinsame Arbeit
in Orts-Allianzen geben. Bei konkreten Anliegen bieten wir ihnen verstärkt unsere Unterstützung an und schaffen Gelegenheiten, voneinander zu lernen. Die (durch Corona derzeit nur eingeschränkt möglichen) Regionaltreffen wollen wir fortführen und inhaltlich weiterentwickeln (z.B. hybride „Regional“-Treffen, die sich an Ortsallianzen mit
ähnlichen „inhaltlichen“ Herausforderungen richten).
Für Werke und Initiativen bieten wir eine Plattform, um sich zu verbinden, sich auszutauschen, einander zu inspirieren und miteinander
bei Themen oder Projekten zu kooperieren. Wir sind überzeugt, dass
gemeinsam mehr erreicht werden kann, als es Einzelnen möglich ist.
Ein Wort zur Allianz-Gebetswoche. Durch sie tritt an vielen Orten die
Evangelische Allianz in Erscheinung, man versteht die Gebetswoche als
eine wesentliche Ausdrucksform der Evangelischen Allianz. Wir sind
10
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dankbar, dass es viele Beispiele für attraktive und einladende Gebetstreffen gibt, die das Miteinander der Christen und Generationen sichtbar
machen. Zugleich sehen wir noch viel Entwicklungspotenzial. Deshalb
fördern wir vielfältige, innovative Formen des gemeinsamen Gebets.

Wir schaffen Zeiten und Räume für Begegnung,
Austausch, Diskussion und zum gemeinsamen Lernen
In der Evangelischen Allianz erleben wir die Vielfalt geistlicher Prägungen, Traditionen und theologischer Erkenntnisse. Diese schätzen
wir als von Jesus gegebene Bereicherung. In der Vielfalt verbindet uns
zutiefst der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn.
Und die Achtung vor der Bibel als dem Wort Gottes. Sie ist Grundlage
und Maßstab für unser Leben und unseren Glauben.
Wir sehen in der Vielfalt eine großartige Möglichkeit, um aneinander und miteinander zu wachsen. Dies gilt vor allem bei strittigen oder
„heißen“ Themen. Die Evangelische Allianz bietet eine hervorragende
Gelegenheit, um aufeinander zu hören, miteinander zu diskutieren
und Meinungen zu bilden. Gemeinsam ringen wir um geistliche Erkenntnisse, denn um Gottes Willen zu erkennen, benötigen wir einander. Die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu ist sein Leib. Diesen gibt es
in all der Verschiedenheit seiner Glieder nur im Singular.

Wir wollen Orientierung geben
Auch künftig werden wir gemeinsame Stellungnahmen erarbeiten.
Dabei mühen wir uns, soweit als möglich die Bandbreite in der Evangelischen Allianz abzubilden. Ziel ist es, die Meinungsbildung zu fördern, Orientierung zu geben und zu beschreiben, wofür Christen stehen, die in der Evangelischen Allianz verbunden sind.
Die Stellungnahmen beziehen sich auf aktuelle Fragen und Diskussionen (z.B. beim assistierten Suizid, beim Verbot von Konversionsbehandlungen bei homosexuell empfindenden Menschen); auf die
Beschreibung grundlegender Positionen (z.B. „Suchet der Stadt Bestes“) und auf Themenbereiche, bei denen wir uns an der Meinungsbildung beteiligen wollen (z.B. Muslime in Deutschland, etc.). Die
Arbeitskreise im Raum der Evangelischen Allianz sollen bei der Erarbeitung der Stellungnahmen einen wichtigen Beitrag leisten und künftig verstärkt eingebunden werden.

Wir geben internationalen Gemeinden, Werken und
Bewegungen bewusst Raum und Aufmerksamkeit
Deutschland ist seit einigen Jahren deutlich internationaler geworden. Dazu tragen nicht nur die Globalisierung und die zu uns gekommenen Flüchtlinge bei.

EVANGELISCHE ALLIANZ VOR DER ZUKUNFT

Foto: Daniel Schaffer

Wir verstehen Evangelische Allianz
in Deutschland vor allem als
ein geistliches Netzwerk, mit vielen
Knotenpunkten.

Diese Internationalität findet sich zunehmend in Gemeinden, Kirchen und Werken. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die internationalen und die fremdsprachigen Gemeinden in der Evangelischen
Allianz Raum finden. Daher haben wir einen Vorschlag des ZukunftsForums aufgegriffen und eine kleine, aber wichtige Änderung umgesetzt. Wir nennen uns „Evangelische Allianz in Deutschland“ und verzichten in der Alltagskommunikation bewusst auf die bisherige Bezeichnung „Deutsche Evangelische Allianz“.

Die Evangelische Allianz als Netzwerk erlebbar machen:
Wir passen Formen und Strukturen an, damit diese unseren
Aufträgen dienen
Die Evangelische Allianz soll als Organisation mit nachvollziehbaren
Strukturen und klaren Inhalten wahrgenommen werden.
Gleichzeitig verstehen wir sie als ein geistliches Netzwerk und gestalten unser Miteinander entsprechend. In einem Netzwerk sind die
„Knotenpunkte“ das Entscheidende. Sie stehen für Kommunikation,
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität. Ein Netzwerk zeichnet sich – im Gegensatz zu einer Pyramide – nicht durch
eine feste, weithin sichtbare Spitze aus. Es besteht aus vielen eigenständigen „Schnüren“, die sich miteinander verbunden haben. Wichtig ist die Vielzahl der Knoten. Fehlen Knoten, kann das Netz seinen
Zweck nicht erfüllen – egal, wie großartig geknüpft all die anderen
Knoten auch sein mögen.
Im Netzwerk der Evangelischen Allianz sollen besondere Begabungen, Kompetenzen und Beauftragungen sichtbar und zum Nutzen für
alle eingesetzt werden. Zugleich ist sie wie ein „Resonanzboden“, damit sich diese vervielfältigen und wachsen können. Die Evangelische
Allianz bietet auch die Möglichkeit, sich mit anderen Netzwerken zu
verbinden und dabei eine neue Form der Einheit zu erleben.
Wir fragen, wie Strukturen und Formen unserer Arbeit als Netzwerk zu gestalten sind und welche Auswirkungen dies auf den Kommunikationsfluss hat: Wie können integrierende Kräfte gestärkt werden, damit eine dynamische Entwicklung und eine große Vielfalt möglich sind? Welche Gremien braucht es künftig? Welche Funktion sollen
sie haben? Welche Aufgaben sollen Mitarbeiter und Funktionsträger
künftig wahrzunehmen? Das alles immer mit dem Ziel, dass wir dadurch unsere von Gott gegebenen Aufträge besser miteinander leben
können.

Wir wollen Stimme sein und Stimme geben
Wir wollen den Christen, die sich mit der Evangelischen Allianz verbunden fühlen, eine öffentliche Stimme geben. Mit dem Arbeitskreis

Politik und dem Politischen Beauftragten am Sitz von Bundesregierung und Bundestag wollen wir uns an der Meinungsbildung beteiligen. Ebenso werden wir uns weiterhin in öffentlichen Diskussionen,
Medien und Kirchen zu Wort melden und unseren Beitrag einbringen.
Daneben wollen wir denen eine Stimme geben, die nicht gehört
oder übersehen werden. Deshalb werden wir auch künftig nicht zur
Zwangsprostitution schweigen, werden auf das Schicksal der Flüchtlinge und sozial Benachteiligten hinweisen, werden für Ungeborene
ebenso eintreten, wie für Menschen am Ende ihres Lebens.

Und dann ist da noch der Name …
Immer wieder wird gefragt, ob der Name „Evangelische Allianz“ noch
hilfreich sei. Drückt er das aus, was wir sind und was unser Auftrag ist,
nämlich im Sinne von „dem Evangelium gemäß“? Oder vermittelt er
noch eine konfessionelle Enge, die z.B. Geschwister aus anderen Denominationen auf Distanz hält?
Auch bei diesem Thema gilt: Im offenen ZukunftsProzess gibt es
keine Denkverbote. Es muss auch nicht jede Idee umgesetzt werden.
Hier haben wir noch viele Fragen. Daher konzentrieren wir uns zunächst auf die inhaltlichen Aspekte und werden nach deren Klärung
die noch offenen Fragen angehen. Unstrittig ist, dass die Entscheidungsgremien eine Menge zu beraten und zu entscheiden haben werden.
Im Zentrum bleiben dabei die oben genannten Aufträge, die Gott
uns gegeben hat.
Ja, „sie bewegt sich doch“ – die Evangelische Allianz. Herzlichen
Dank allen, die den Zukunftsprozess durch ihre Gebete begleiten! Wir
sind dankbar für alle Rückmeldungen, Ideen und Ergänzungen.

Die Pastoren Ekkehart Vetter (l.) und Siegfried Winkler (M.)
sind die Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in
Deutschland; Reinhardt Schink amtiert als Generalsekretär
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„Wir müssen uns unbedingt mit den
Migrationsgemeinden vernetzen“

Foto: Jörg Podworny

Der Theologe Roland Werner spricht
im Interview über die Zukunft der
evangelikalen Bewegung

Roland Werner im ZOOM-Interview

Beginnen wir mit einem Bekenntnis, Roland: In
deinem Podcast sagst du, dass andere dich einordnen als „evangelikalen Theologen“ – du
aber diese Einordnung nicht magst. Warum bist
du nicht begeistert? Und warum ist das Label
in Verruf gekommen?
Werner: Evangelikal heißt ursprünglich, dass
man das Evangelium ins Zentrum setzt, auch
über konfessionelle Grenzen hinweg, heißt die
Konzentration auf die Bibel, auf Jesus, die reformatorischen Anliegen. Das finde ich sehr
wichtig. Und ich glaube, dass hier auch die Zukunft der Christenheit liegt, wenn man das für
die Gemeinschaft der Christen fruchtbar
macht, in missionarischer und diakonischer
Weise.
In Verruf gekommen ist das Wort vor allem
infolge der Wahrnehmung der sogenannten
„weißen Evangelikalen“ in den USA, von denen viele sich auch politisch konservativ gerieren – und damit quasi die Politik Donald
Trumps und diese Art des Evangelikalismus
Hand in Hand gehen.
Die Schwierigkeiten rühren also aus dieser
problematischen Gemengelage zwischen theologisch und politisch konservativ?
Ja, bzw. der Darstellung. Ich kenne viele weiße Evangelikale, die politisch ganz anders
stehen. Pauschale Urteile werden auch den
USA in ihrer Differenziertheit nicht gerecht.
Längst nicht alle Evangelikalen unterstützen
Trump.
12

EiNS

Mai 2021

Konzentrieren wir uns auf die Zukunftsfragen
– und hangeln uns entlang der sieben Wünsche.
Du wünschst den Evangelikalen mehr Mut. Das
heißt, viele halten sich mit Glaubensäußerungen
zurück – warum?
Viele haben nicht die theologische Bildung, so
dass sie sich als Laien in Gesprächen mit
Theologen nicht ausreichend qualifiziert sehen. Sie haben dann das Gefühl: Mit dem,
was ich sage, wie ich es formuliere, stehe ich
dumm da.
Woher hole ich mir den nötigen Mut? Fehlt es
an Sprachfähigkeit, an Lehre?
Es gibt sicher nicht wenige Pfarrerinnen und
Pfarrer die kritisch zu evangelikalen Kernthemen wie der Historizität der Bibel oder dem
Sühnetod Jesu am Kreuz stehen. Dem fühlen
viele Kirchenmitglieder sich nicht gewachsen;
sie denken: Der hat studiert; ich ziehe den Kürzeren in einer Diskussion. Von daher gibt es
auf jeden Fall ein Bedürfnis nach mehr Lehre.
Hat das auch zu tun mit Wunsch Nr. 2 – dass
die Christusbotschaft wieder mehr zu Gehör
kommen muss? Stehen da noch andere oder zu
viele Botschaften im Zentrum?
Zuerst geht es tatsächlich um Sprachfähigkeit. Können wir einem Nachbarn, einem Bekannten den Kern des christlichen Glaubens
gut erklären? Da fehlt es an Anleitung. Entweder redet man zu fromm oder es fehlen einem die Worte.

Und dass sich immer wieder Nebenthemen
ins Zentrum drängen wollen, ist, glaube ich,
wirklich der Fall. Da gibt es auf ganz konservativer Seite vielleicht Predigten über die
Haarlänge von Männern und Frauen. Und auf
der anderen Seite hört man in fast jeder Predigt etwas zum Klimaschutz. Wobei ich sehr
für Klimaschutz bin. Aber solche Dinge sind
nicht der Kern des Evangeliums.

Ein wesentlicher Punkt ist demnach, die
Christusbotschaft mit dem Alltag zusammenzubringen, in einer Sprache, die mein Nachbar
am Zaun versteht?
Klar. Wir müssen diese zentrale Botschaft erst
einmal für uns selbst verstehen und entfalten.
Per Zoom mache ich gerade für den „ChristusTreff“ Berlin sechs Abende zum Kolosserbrief
– und es ist erstaunlich, wie viele Leute mitmachen und was sie alles wissen wollen! Also der
Wunsch nach biblisch zentrierter Lehre ist da.
Wir sind immer schnell bei der ethischen Anwendung, wollen sofort entscheiden, was man
essen oder wo man einkaufen darf. Solche ethischen Aussagen mögen berechtigt sein, doch
das ist nicht das Zentrum des Evangeliums.
Das führt direkt zu dem Punkt der inneren
Einheit und politischen Grabenkämpfe. Bedeutet das, die innere Einheit ist im Moment
verloren?
Ich empfinde, dass wir auch im christlichen
Raum stark konform sind mit unserer Gesell-

GELEBTE ALLIANZ

Der Künstler Norbert Denzel (Schefflenz, NeckarOdenwald-Kreis) beschäftigt sich in seinen Arbeiten
intensiv mit dem Thema Zusammenkommen /
Gemeinschaft / Zusammenwachsen. Für das EiNSMagazin hat er zwei seiner großformatigen Werke
zur Verfügung gestellt.
„Christus unser Zentrum“ oder „Gemeinschaft der Heiligen“;
Erde & Acryl auf Leinwand; 200 x 200 x 5 cm; 2014

schaft, die echte Dialoge nicht wirklich zulässt; da wird schnell mit Emotionalisierung
gearbeitet oder mit dem abwertenden Karikieren der Gegenposition oder gar von Personen, die andere Meinungen vertreten, um
den Applaus auf seine Seite zu ziehen. Damit
kann man vielleicht kurzfristig gut dastehen,
hat aber die Dinge nicht im Kern und in der
Tiefe besprochen.

Worum drehen sich die Grabenkämpfe?
Grabenkämpfe gibt es auf dem Feld der Bibelauslegung. In welcher Weise ist die Bibel für
uns verbindlich? Was sind die Vorentscheidungen, die wir treffen, bevor wir überhaupt
die Bibel aufschlagen? Das, was man Hermeneutik nennt. Das führt natürlich zu ethischen
Fragen, in der Sexualethik und anderen Themenbereichen.

7 Wünsche für die evangelikale Bewegung der Zukunft – von Roland Werner
In seinem Podcast „glaubendenken“ hat Roland Werner in 3 Folgen über Evangelikale Wünsche für
eine tragfähige Zukunftsperspektive formuliert:
# Sie sollte Mut haben, das zu sein, was sie ist
# Sie sollte ihre Stimme wiederfinden, die Christusbotschaft im Zentrum wieder ins Gehör bringen
# Sie sollte die innere Einheit wiedergewinnen, politische Grabenkämpfe (rechts-links) befrieden
# Sie sollte sich bewusst den ganzen Reichtum der Kirchengeschichte nutzbar machen
# Sie sollte sich bewusst und zielgerichtet der jungen Generation zuwenden
# Sie sollte Mut haben zum missionarischen Dialog mit großen Religionen und ideologischen
Lebens- und Weltentwürfen
# Sie sollte die heilsame Herrschaft Christi in alle Lebensbereiche hinein glauben und bezeugen
Roland Werner ist bekannt als Theologe und Sprachwissenschaftler. Er hat lange das CHRISTIVAL
geleitet (1996-2011), engagierte sich bei proChrist und SPRING und war Generalsekretär des
CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland (2011-2015). Seit 2016 ist er Professor für Theologie an
der Evangelischen Hochschule Tabor (Marburg). Er arbeitet als Bibelübersetzer, Buchautor und
Referent und veröffentlicht regelmäßig auf den Gebieten Afrikanistik, Geistliches Leben sowie
Kolumnen in christlichen Zeitschriften. Seit Januar 2018 ist er Vorsitzender des deutschen Zweigs
der Lausanner Bewegung.

Um wieder eine Mitte gewinnen zu können,
würde ich mir wünschen, dass wir wieder ehrlicher miteinander diskutieren, ohne den anderen zu karikieren oder lächerlich zu machen.

Kann die Einheit also wiedergewonnen werden?
Ich glaube, die theologischen und gemeindlichen Ausdifferenzierungen werden weitergehen. Wir werden aber in vielleicht 20 Jahren merken, dass die eigentlichen Linien der
Auseinandersetzungen woanders verlaufen.
Wir sind z.B. theologisch völlig unvorbereitet,
uns mit der Tatsache der islamischen Mission
in Deutschland auseinanderzusetzen. Unsere
Fähigkeit und unser Wissen über den Islam,
um liebevoll, weise und theologisch verantwortlich Wegweisung zu geben, ist bis in die
Kreise von Leitenden hinein minimal.
Und das geht noch weiter: Wie gehen wir
mit dem Säkularismus um? Wie mit den konkurrierenden Religionen? Und zwar so, dass
wir sie ernst nehmen und verstehen und dann
auch ins Gespräch mit ihnen einsteigen. Ein
friedliches Miteinander der Religionen ist die
Grundlage. Doch es muss dann weiter, in die
Tiefe gehen. Mal eine Tasse Tee zusammen
trinken: Das ist ein super Anfang. Aber noch
nicht alles.
Damit sind wir an dem Punkt: Mut zum missionarischen Dialog – mit den großen Religionen
und auch den ideologischen Lebens- und WeltEntwürfen. Was ist das Ziel dabei?
▶
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Das Wort „Dialog“ ist im Griechischen eines
der Worte, die positiv genutzt werden. Im
Neuen Testament hat Paulus nicht nur verkündigt, er ist auch mit Leuten in Gespräche
gekommen. Die Frage ist: Sind unsere Gemeinden Übungsfelder für offenen, wertschätzenden, ehrlichen Dialog. Dazu gehört:
Ich muss den anderen in seinem Kernanliegen
verstehen wollen. Ich habe schon oft in Vorträgen auch in Anwesenheit von Muslimen
den Islam erklärt. Mir ist dann wichtig, dass
am Ende der Muslim sagen kann: Du hast den
Islam richtig, angemessen und fair dargestellt. Dann kann ich auch über Unterschiede
reden. Dieses Dialogische im wirklichen Sinne finde ich wichtig.

gen müssen wir uns unbedingt beschäftigen.
Wie wäre es, wenn Hauskreise sagen würden:
Wir lesen mal den ersten Clemensbrief. Es ist
doch bedeutsam, was ein frühchristlicher Gemeindeleiter an die Christen in Korinth im
Jahre 96/97 schreibt, also kurz nach Jesus.
Wieso lesen wir heutige Theologen, haben
das aber noch nie gelesen?

Zu den großen Lern-Aufgaben gehört aus deiner Sicht auch, sich den ganzen Reichtum der
Kirchengeschichte nutzbar zu machen, historisches Bewusstsein zu entwickeln. Wie schafft
man das?
Das ist ein Riesenpunkt. Ich glaube, wir haben uns als Evangelische ein Stück von der
gesamtkirchlichen Tradition abgeschnitten,
zu unserem eigenen Schaden. Sich damit zu
beschäftigen: Wer war Benedikt von Nursia?
Was hat er gesagt? Wer war Augustinus?
Oder Ignatius von Antiochien, Tertullian, Irenäus von Lyon … Ich bin erschrocken: Der
normale Mensch in einer Gemeinde kennt
vielleicht noch Augustinus, natürlich Martin
Luther, Zinzendorf, Bonhoeffer – aber das
war‘s! Das heißt: Kirchengeschichte nur noch
in Snapshots. Ich habe noch kaum eine Predigt gehört im evangelischen Bereich über
Irenäus oder Tertullian. Das sind bedeutende
Stimmen der frühen Christenheit doch bei
uns sind sie fast vollständig ausgeblendet.

Das beginnt damit, dass ich überhaupt erst mal
die Namen kenne ... Du sagst, die jüngere
Generation ist oft auf ganz anderen Kanälen
unterwegs als die Älteren, hältst aber das
Miteinander für wichtig. Auf welchen Wegen
kann es gelingen, dass ältere und jüngere
Christen gemeinsam in die Zukunft gucken –
und gehen?
Am allerbesten auf der lokalen Ebene. Ich
lebe in der Universitätsstadt Marburg und
hab dauernd mit Leuten in ihren Zwanzigern
zu tun. Und ich kann bezeugen, dass sie ein
hohes Interesse haben, sich mit Älteren auszutauschen. Ich glaube, gerade in der sogenannten „vaterlosen“ Generation, wenn da
Ältere Interesse an ihnen zeigen und sich in
einer sensiblen Weise als Gesprächspartner
anbieten – wenn sie spüren, da ist jemand,
der lässt mich so stehen, wie ich bin –, dann
werden ihnen die Türen eingerannt. Das betrifft übrigens auch die jungen Migranten. Es
gibt in unserem Land mehrere hunderttausend junge Männer aus dem Orient, die neu
hierhin gekommen sind. Da frage ich: Welche
christlichen Männer über 40 zeigen Interesse
an ihnen, laden sie mal ein, reden mit ihnen?
Das ist, glaube ich, eine ganz große Chance –
und bis jetzt ein großes Manko. Da müssen
unsere christlichen Männer an die „Front“,
raus aus ihrer Komfortzone.

Ist das eine Anfrage auch an die theologische
Ausbildung?
Soweit ich es sehen kann, ist die sogenannte
„Patristik“ stark unterbelichtet, an staatlichen
Universitäten wie an evangelikalen Hochschulen. Aber genau dieses Verständnis fehlt
uns. Nehmen wir die Trinitätslehre. Wir glauben das irgendwie. Aber was bedeutet es eigentlich, dass Gott drei-einig ist? Der Islam
sagt: Gott ist nur ein einziger. Also: Warum
macht die Trinitätslehre Sinn? Mit diesen Fra-

Wir kommen von einem großen Thema zum
nächsten. Du hast zuletzt als Wunsch formuliert,
dass Christen die „heilsame Herrschaft Christi in
alle Lebensbereiche glauben und bezeugen“: für
Schöpfung ebenso wie in allen Kulturen, und
auch angesichts von Ungerechtigkeit, Unfreiheit,
und Gewalt … Große Ziele!
Darum ist es wichtig, dass wir erst mal keine
eingeschränkte Sicht unseres Glaubens haben
und verstehen, dass der christliche Glaube
nicht mit einer Weltflucht verbunden ist. Son-
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dern dass ich glaube: Was die Bibel uns aufträgt, ist wirklich gut! Das Gebot „Du sollst
nicht ehebrechen“ ist gut – weil nämlich Ehen
geschützt werden. „Du sollst nicht stehlen“ ist
etwas Gutes. Und dann auch zu sagen: Okay,
und was bedeutet das für Fragen der Ökologie? Da haben wir als Evangelikale sicher
Nachholbedarf. In der Lausanner Weltkonferenz 2010 in Kapstadt haben wir solche und
andere Fragen ausführlich entfaltet, Stichwort
„Creation Care“. Oder Kinderarmut bekämpfen. Da sind evangelikale Werke wie World
Vision und Compassion schon Vorreiter. Aber
das muss natürlich in der Breite ankommen.
Es ist mein Anliegen, aus der Gesamtschau
heraus zu leben und zu handeln. Das hat mit
Schöpfung und Erlösung zu tun. Mit Römer 8:
Ja, die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung.
Aber können wir in die Richtung gehen, ohne
dass wir uns anmaßen, wir könnten durch
unsere Kraft allein die Welt grundlegend
transformieren und verändern?

Wie würdest du deine Hoffnung für die evangelikale Bewegung beschreiben, für die kommenden 20, 25 Jahre?
Zwei Dinge halte ich für wesentlich: Einmal,
dass wir unseren Kurs bewahren, unsere Bibel-Orientierung nicht aufgeben. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat schon vor 20
Jahren gesagt: Die Zukunft der Kirche wird
drei Gesichter haben – katholisch, orthodox
oder evangelikal. Also wir haben eine stabilisierende Rolle, im guten Sinne.
Das zweite ist: Wir müssen uns unbedingt
vernetzen mit den Migrationsgemeinden.
Wenn ich eine echte Hoffnung für die Kirche
in Deutschland und Europa habe, dann liegt
sie in den Migrationsgemeinden. Für mich ist
das die Zukunft, die afrikanischen, chinesischen, portugiesischen … Gemeinden. Weltweit ist der globale Süden schon der Vorreiter. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Wie
mal jemand gesagt hat. Wir haben um Erweckung gebetet. Und als sie dann kam, haben
wir sie nicht erkannt, weil sie eine andere
Hautfarbe hatte ...
Ein großer Kasten an Aufgaben und Zielen …
Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Jörg Podworny

IN SACHEN EVANGELISCHE ALLIANZ

Über die Grenzen seiner Tradition
Wer hat denn den bestellt?! – oder:
Leute gibt‘s, das gibt‘s gar nicht …

Foto: Rahel Täubert

Eine biblische Gemeinde-Betrachtung von Andreas Malessa

Man lese zum besseren Verständnis
Apostelgeschichte 10,24–28 und 34–43

W

ie Potsdam zu Zeiten von Willem Zwo: Eine Stadt im
Kaiserkult.
„Cäsarea“ eben. Militär und Marschmusik.
Einer der fünf hier stationierten Kohortenführer, Kornelius,
hat allerdings ein komisches Hobby: Er spendet, betet und
mag Juden (Kap 10 Vers 2). Als er „Freunde und Verwandte
zusammenruft“ (Vers 24b), ist die High Society beisammen.
Gerade will man die Weinkelche auf den Kaiser erheben, da
kommt ein stillos gekleideter Fischer aus Jaffa rein (What??)
und Kornelius „fällt vor ihm nieder“ wie bei einem Staatsempfang mit militärischen Ehren (Vers 25)! Dem Hausdiener
fällt schier die Amphore aus der Hand. Dass der Fremde
„auch nur ein Mensch“ (Vers 26) und kein Halbgott ist, merken alle, als er den Mund zur Begrüßung aufmacht:
„Eigentlich darf ich gar nicht hier sein, ihr Unreinen, ihr
Ungläubigen!“ (Vers 28a)
Na super. Frau Kornelia kriegt nervöse Flecken im Dekolleté.
Aber der Gastgeber rettet die Situation, indem er erklärt, ein
Engel Gottes habe ihm befohlen, diesen ominösen Petrus herzuholen. Jetzt fällt der aus allen Wolken: „Ach so? Aha? Gott
liebt ohne Ansehen der Person, in jedem Volk?“ (Vers 34 – 37).

Sternstunde der Menschheit

jenseitige Richter aller Menschen sein wird (Verse 37 – 43).
Ein kleiner Handwerker sagt vor ordenbehängten Militärs
in der Garnisonsstadt Caesarea: Ihr habt ihn umgebracht,
Gott hat ihn auferweckt, Er und nur er ist Herr!
Eine „Sternstunde der Menschheit“, würde Stefan Zweig
sagen. Ab diesem Moment nämlich ist der Glaube an Christus
keine spirituelle Variante innerhalb des Judentums mehr,
sondern eine transkulturelle Weltreligion.
Gottes Geist erfasst auch „unreine“ Römer (Vers 44). Der
stramm jüdisch gläubige Petrus überschreitet die Grenzen
seiner Tradition. Aus dem Gala-Empfang wird ein Taufgottesdienst.
Der Theologe und Journalist Andreas Malessa hat ein neues Buch
geschrieben – in dem er 111 Bibeltexte erläutert, „die man kennen
muss“. „Jeder kommt darin vor“, ist Malessa überzeugt. Frauen und
Männer aller Kulturen, sozialen Schichten und aller Zeiten können sich
in den Personen, Ereignissen und Überlegungen der Bibel wiederfinden.
Weil es sich um Texte handelt, denen nichts Menschliches fremd ist.
Dazu zählen auch (zukunftsweisende) Gemeinde-Gedanken ...
Andreas Malessa
111 Bibeltexte, die
man kennen muss
Emons Verlag

Und dann erzählt Petrus, dass Jesus Wunder getan habe, für die
Schuld der Menschen gestorben sei, auferstanden ist und der
15
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Plattform für Frauen und Leiterinnen
Neue Prozentpunkte aus dem Arbeitskreis Frauen:
Aufschlussreiche Ergebnisse einer Umfrage
Was macht die Arbeit mit und unter Frauen im Rahmen der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD)
aus und was braucht sie? Mit diesen Fragen hat sich der Arbeitskreis Frauen der EAD im vergangenen
Jahr beschäftigt und zu diesem Zweck eine Umfrage erstellt und ausgewertet:

141

Leiterinnen haben sich an der Umfrage beteiligt. Sie
sind im Durchschnitt 54 Jahre alt und kommen aus
zwölf verschiedenen Denominationen.
Im Wesentlichen brachte die Umfrage den Wunsch nach Vernetzung,
Erfahrungsaustausch und Information zum Ausdruck. Der Arbeitskreis sieht sich dadurch bestärkt in dem Anliegen, eine Plattform für
interessierte Frauen und vor allem Leiterinnen anzubieten. Eine Online-Konferenz in diesem Jahr und weitere Angebote über die Homepage des Arbeitskreises sollen dem gerecht werden.
Wie die Umfrage ergab, sind Printmedien nur noch in geringem
Maß (sieben Prozent) bei den Frauen gefragt. Dagegen werden Informationen auf digitalem Weg gerne angenommen und erbeten. Über
zwei Drittel der Beteiligten nannte eine missionarische Ausrichtung
für ihre Arbeit. Fast alle Leiterinnen möchten, dass Frauen mit dem
Glauben bekannt gemacht werden. 29 Prozent wünschen sich mehr
soziales Engagement. 30 Prozent sehen ihre Aufgabe darin, besonders
Christinnen zu ermutigen. Auch der Wunsch nach speziellen Angeboten für Singles und für unterschiedliche Altersgruppen wurde geäußert. Frauen lassen sich demnach eher zu besonderen Angeboten, die
ein- bis viermal im Jahr stattfinden, einladen. Regelmäßigere Verpflichtungen sind häufig nicht erwünscht. 39 Prozent der Angebote
für Frauen finden monatlich oder wöchentlich statt.
Gefragt wurde auch nach Hindernissen für das Engagement von
Frauen. Dabei wurde vor allem der Zeitfaktor genannt. Nicht nur Beruf
und Familie fordern viel Zeit, sondern auch die Mitarbeit in Kirche
oder Gemeinde und zu viele andere Termine. Das Image der Arbeit
unter Frauen kam ebenfalls zur Sprache. Jüngere Frauen finden die
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Formen oft altmodisch und wünschen sich innovative Formen. Als weiteres Hindernis wurde die theologische Frage genannt. Was sagt die
Bibel zur Stellung der Frau und zu ihrer Mitarbeit in der Gemeinde?

Angebote über die Homepage
Um die Angebote für Frauen besser zu koordinieren, soll jetzt die
Homepage des Arbeitskreises (https://frauen.ead.de/) weiter zu einer Plattform ausgebaut werden, die den Wünschen der Frauen nach
Vernetzung und Koordination nachkommt. Termine, Seminare, Informationen und Themen werden dort zu finden sein. Besonders häufig
wurde der Wunsch nach einer Referentinnenliste geäußert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann eine Adressliste nicht einfach online gestellt werden. Aber bei Bedarf gibt der Arbeitskreis Auskunft.
Zudem könnten Referentinnen die Möglichkeit bekommen, sich mit
ihren Themen selbst zu präsentieren. Eine Literaturliste soll auf Bücher mit relevanten Themen hinweisen. Die Umfrage ermutigt auch
dazu, die Frauenfrage theologisch immer wieder zu beleuchten und
Frauen zu ermutigen.

Online-Konferenz Mitte Oktober
„Lebe.Liebe.Leite“: Unter diesem Motto findet am 15. und 16. Oktober
die erste Online-Konferenz für Leiterinnen in der Frauenarbeit statt.
Hauptrednerin wird Amanda Jackson sein, die Vorsitzende der Frauenkommission der Weltweiten Evangelischen Allianz. Sie ist Mitbegründerin von „Rise in Strength“, einem Netzwerk von internationalen christlichen Frauen in Leiterschaft. Sie möchte Frauen ermutigen,
einen weiblichen Leitungsstil zu finden. Leiterschaft definiert sie mit

den Stichworten „dienen und loslassen“. Sie verbindet das
mit Jesu Aufforderung aus Matthäus 10,16: Klug sein, wie
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
Amanda Jackson bestärkt Frauen darin, einen ganz persönlichen, authentischen Leitungsstil zu entwickeln. So hat
sie es bei den Frauen der Bibel und für sich selbst entdeckt.
Es kann nicht darum gehen, in der gleichen Art zu leiten wie
Männer es tun, erklärt sie. Erst recht nicht geht es darum,
erfolgreich und allumfassend begabt zu sein, wie man es
etwa von säkularen Leitern erwartet.
Auch der Glaube sollte einen Unterschied darin machen,
wie jemand leitet. Zum einen gelte es, wachsam zu sein und
sich nicht von Macht oder Gier hinreißen zu lassen. Gerade
im zurückliegenden Jahr habe es leider Berichte von Leitern
gegeben, die große Fehler gemacht hätten, räumt sie ihre Betroffenheit ein. Nicht nur Männer seien an dieser Stelle gefährdet.
Als Christen sollten wir mit wesentlich mehr Hoffnung
und viel mehr Demut an die Leitungsaufgaben herangehen.
Das Thema der Online-Konferenz „Lebe.Liebe.Leite“ will
Amanda Jackson anhand verschiedener Frauen der Bibel entfalten. Hanna, die Mutter Samuels, ist für sie eine Schlüsselfigur. Aber auch im Römerbrief (Kapitel 16) und in der Ahnentafel Jesu findet sie spannende Hinweise für Frauen in
Leitungspositionen. Leiterschaft ist für sie vor allem mit der
Bereitschaft zum Loslassen verbunden.
Neben den Referaten von Amanda Jackson bietet die Leiterinnenkonferenz verschiedene Workshops an, die im Wesentlichen von den Mitgliedern des Arbeitskreises gestaltet werden. Folgende Themen sind (neben anderen) geplant: „In Jesus bleiben“, „Leiten in Schwachheit“, „Deine Werte – deine
Motivation“, „Leitungsstil und Persönlichkeit“.
Anmeldung und weitere Informationen zur Konferenz über:
https://frauen.ead.de/

Die Autorinnen Daniela Knauz und Margitta Rosenbaum
sind Mitarbeiterinnen im Arbeitskreis Frauen der
Evangelischen Allianz in Deutschland
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„Bibelarbeiten sind die Essenz“
Bad Blankenburger Jubiläumskonferenz in besonderen Zeiten
bereitet sein, wenn es Einschränkungen geben
sollte, um jederzeit reagieren zu können.
Wie im vergangenen Jahr, als es Coronabedingte Beschränkungen gab, wird es in jedem Fall tägliche Bibelarbeiten und auch ein
Jugendprogramm geben. „Die Bibelarbeiten
sind für mich die Essenz der Konferenz“, erklärt Michael Eggert seine Prioritäten. Am
Sonntagnachmittag soll es einen gemeinsamen Abschluss mit allen Generationen geben.
Auch Seminare werden angeboten. Dafür
wird man sich gezielt anmelden müssen. Für
die Allianz-Messe in der Stadthalle können
sich die Aussteller schon anmelden. Für manche ist es derzeit die einzige Chance, sich zu
präsentieren.

Jubiläumskonferenz in jedem Fall
auch online

Foto: privat/EAD

„Unsere Jubiläumskonferenz wird stattfinden. Selbst wenn sie anders als in der Vergangenheit ist, so ist die Kraft und Ausstrahlung
der Konferenz nicht geringer geworden. Kraft
und Ausstrahlung werden wachsen“, ist der
Vorsitzende des Konferenzausschusses überzeugt. Für ihn geht es um geistliches Wachs-

tum und darum, ein wirkliches Gefühl von
Einheit zu vermitteln. „Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, bekommt die Konferenz eine Ausstrahlung in die Herzen, ganz
egal wie groß die Konferenz sein wird“, betont er und gebraucht den Vergleich mit den
Jüngern im Boot: „Wir sind in einem Boot und
die Wellen sind hoch. Wir können nicht weit
sehen. Aber Jesus ist mit im Boot. Gott holt
uns aus unserer Veranstaltungsmentalität heraus und zeigt uns, was das Eigentliche ist. Es
geht um Beziehung zu Gott und um Beziehung untereinander.“
Mit dieser Einstellung sieht Michael Eggert
trotz der schwierigen Situation die große
Chance, das Wichtigste im Blick zu behalten.
Auf jeden Fall wird die Jubiläumskonferenz
auch online mitzuerleben sein. Die Organisatoren wünschen sich, dass viele die Möglichkeit nutzen, um eigene Veranstaltungen um
die Konferenz herum zu planen. Gemeinden
oder Ortsallianzen können Abendveranstaltungen organisieren und sich zur Konferenz
zuschalten. Selbst im kleinsten Kreis zu Hause kann man auf diese Weise an der Konferenz teilhaben.

So war es im vergangenen Jahr: Die Technik machte eine Teilnahme an der Allianzkonferenz auch von außerhalb möglich
18

EiNS

Mai 2021

Foto: privat/EAD

E

s ist eine der häufigsten Fragen, die Michael Eggert derzeit gestellt wird: Wird
die Allianzkonferenz in Bad Blankenburg in diesem Jahr stattfinden? Michael
Eggert ist Mitglied im Geschäftsführenden
Vorstand der Evangelischen Allianz in
Deutschland und als Vorsitzender des Konferenzausschusses federführend bei der Planung der Konferenz. Die Frage beantwortet er
klar: „Die 125. Konferenz wird als Jubiläumskonferenz stattfinden.“ Unklar ist jedoch aktuell (bei Redaktionsschluss Ende April), in
welcher Form sie stattfinden kann. Noch ist
nicht absehbar, welche Beschränkungen aufgrund der Corona-Situation im August gelten
werden. „Wir wollen an der größtmöglichen
Kapazität festhalten und wünschen uns so
viele Teilnehmer und so viel Programm wie
möglich“, sagt Michael Eggert.
Wichtiger aber als die Frage nach dem Umfang der Konferenz ist ihm das, was Gott
schenken wird. Darum vertraut er, dass der
Herr selbst entscheidet, was möglich ist. Folgerichtig wird zunächst so geplant, dass die Konferenz so stattfinden kann wie in den Jahren
vor der Pandemie. Gleichzeitig wird man vor-

Foto: EAD

Durch die neuen Möglichkeiten können
auch Migranten eingeladen werden. Es wird
in mindestens drei Sprachen gestreamt: in
Englisch, Spanisch und Russisch. Außerdem
gibt es Interesse an Farsi und weiteren Sprachen. Der Horizont der Veranstaltung weitet
sich damit über die regionalen Grenzen hinaus. Weltweit bekommen Christen die Möglichkeit teilzunehmen. Eggert denkt dabei
besonders an Länder, in denen solche Konferenzen nicht durchgeführt werden können.
Er selbst hat in den vergangenen Jahren viele
Kontakte zur weltweiten Allianz geknüpft.

Das Konzept ist hochaktuell
Die Allianzkonferenz ist mehr als 125 Jahre
alt und doch nicht aus der Zeit gefallen.
„Ganz im Gegenteil“, findet Michael Eggert,
„sie ist hochaktuell, denn das Bedürfnis nach
Gemeinschaft unter Gottes Wort ist gewachsen.“ Er erklärt das mit Erfahrungen, die er
persönlich bei der Konferenz gemacht hat. Er
ist begeistert von der Verbindlichkeit der Mitarbeiter, die überwiegend ehrenamtlich dabei sind. Eine von ihnen berichtete sogar,
dass sie schon vor ihrer Geburt bei der Konferenz dabei war. Viele Besucher kommen seit
Jahrzehnten.
Die Konferenz ist eine einmalige Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und interessanten Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Sie ist über Generationen gewachsen.
Zeitgemäße Bibelarbeiten und Themen sind
richtungsweisend für das geistliche Leben in
unserem Land und ein Spiegel der Ausstrahlung der Evangelischen Allianz, ist Eggert
überzeugt. Er meint, dass das geistliche Konzept der Konferenz weiter hochaktuell ist.
Organisatorisch hat sich die Konferenz der
Zeit angepasst. Geblieben ist, dass man bei
der Allianzkonferenz die Einheit am Leib

Christi erleben kann. Die Evangelische Allianz ist ein gutes Gefäß für diese Einheit. Hier
werde deutlich, dass es nicht um eine organisierte Kirche gehe, sondern um einen Organismus, sozusagen die unsichtbare Kirche.
Diese Perspektive ist Michael Eggert wichtig. „Wenn du auf das Unsichtbare schaust,
wirst du im Sichtbaren das Richtige tun“, ist
sein Leitsatz. In diesem Sinne engagiert er
sich auf vielen Ebenen: vor Ort, im Hauptund Geschäftsführenden Vorstand, bei der
Konferenz und international. Dabei komme
es nicht darauf an, wie weit der Horizont ist,
sondern ob man treu ist. Darum ist ihm neben
zahlreichen interessanten Programmpunkten
die Zeit für Begegnungen das Wesentliche an
der Konferenz.
Ein besonderer Programmpunkt in diesem
Jahr wird die Uraufführung des Theaterstücks „Anna von Weling – eine Frau mit
Vision“ sein. Zum 125-jährigen Jubiläum
wird die Münchner Schauspielerin Mirjana
Angelina das Leben der Gründerin der Konferenz auf die Bühne bringen. Anna von Weling
hatte 1886 erstmals zu einer Konferenz nach
Blankenburg eingeladen. Ein Höhepunkt für
die Kinder soll der Bau einer Lego-Stadt werden. Die Allianzjugend lädt jeden Abend zur
Late-Night-Show ein.
(Weitere Infos und aktuelle Entwicklungen
unter:
www.allianzkonferenz.de)

Die Autorin Margitta
Rosenbaum gehört zum
Konferenzausschuss und
zum Arbeitskreis Frauen
der Evangelischen Allianz
in Deutschland

WERKE DER ALLIANZ

Motivation für jugendliche Gamechanger
Projektleiter Chris Pahl über
das CHRISTIVAL22 –
1 Jahr vor dem Start

Und wenn die Gruppen vor Ort gerade schwach sind, dann könnten
auch weniger kommen. Wir rechnen aber mit mindestens 10.000 jungen Menschen in Erfurt; in Karlsruhe 2016 waren es 13.000.

Seit 1976 gibt es das CHRISTIVAL, im Abstand von mehreren Jahren.
Inzwischen ist es im 21. Jahrhundert angekommen und längst eine
Marke. Was ist heute die Bedeutung des Festivals?
Pahl: Das CHRISTIVAL hat immer noch die gleiche Vision wie 76: Jeder Generation ein Festival zur Glaubensstärkung. Die Formen haben
sich geändert. Aber es findet sich immer noch viel von den Ursprüngen: Zusammen mit verschiedenen Jugendverbänden etwas für die
junge Generation der Christen zu machen, um sie im Glauben zu stärken und sprachfähig zu machen. Natürlich: CHRISTIVAL22 ist das
Festival nach der Pandemie ...

Bei allem Planen und positiven Erwartungen braucht es letztlich noch
eine große Portion Vertrauen, oder?
Absolut! Hoffnung und Vertrauen. So ein Festival zu planen, ist immer
ein Glaubensprojekt. Aber: Es wird ein CHRISTIVAL geben.
… das im Notfall verschoben wird – automatisch ins nächste Jahr?
Da gibt‘s verschiedene Optionen. 2023 stehen schon der Evangelische
Kirchentag und andere Veranstaltungen an. Da müsste man gucken,
wo der Zeitraum für so ein großes Festival wäre. Die Entscheidung
wird spätestens in diesem Herbst fallen. Dann können wir absehen,
wie sich die Lage entwickelt hat, wie die Einschätzung des Gesundheitsamts ist… Wir stehen da in enger Verbindung und beraten uns.

… was heißt das für euch in der Vorbereitung?
Eine spannende Frage. Können wir es so durchführen wie geplant?
Wir sind optimistisch, dass wir 2022 genau richtig sind: Wenn die jungen Leute wieder Lust haben, miteinander zu feiern, und es auch wieder dürfen. Gleichzeitig bleiben Fragezeichen. Bewegen sich die jungen Leute wieder auf Festivals? Wie stark sind die Jugendgruppen vor
Ort, nach der Pandemie?
Stand heute planen wir hoffnungsvoll. Was wir wissen ist, dass wir
es nicht digital machen und auch nicht ausfallen lassen werden. Sondern wenn, dann werden wir das CHRISTIVAL verschieben.

Foto: Christival

Wie plant man in dieser Situation ein Jahr vorher: Was sind eure
Hoffnungen, Erwartungen – und Befürchtungen?
Die größte Herausforderung ist wirklich, ob die Teilnehmenden kommen. Wir sind als Team und auch vom Programm her gut aufgestellt.
Aber viele Jugendliche kommen mit ihrer Gruppe zum CHRISTIVAL.

Mega-Picknick beim CHRISTIVAL 2016
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Hoffen wir, dass die Pandemie bis dahin bewältigt ist. Sprechen wir über
die CHRISTIVAL-Tage in Erfurt: Wie sieht das Programm aus? Welche
Inhalte und neuen Formen gibt es?
Was immer wieder in den Fokus rückt, ist die Herausforderung, dass
Jugendliche selbst Bibeltexte auch am Stück lesen. Den Insta-Post mit
dem schnellen Ermutigungs-Vers, das nutzen jugendliche Christen
viel. Aber wir merken, um sprachfähig zu sein über den Glauben, dafür brauchen Jugendliche ein Grundverständnis von Bibeltexten. Wir
haben dieses Mal den Philipperbrief als roten Faden ausgewählt. Das
gab es so noch nie; bisher hatten wir immer ein Motto und haben dazu
Bibeltexte gesucht. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Philipperbrief: mit dem Christus-Hymnus in der Mitte, dem Hoffnungs- und
Freude-Thema am Ende. Das ist eine eindeutige Besinnung, den Wert
der Bibel in den Fokus der Jugendlichen zu bringen.
Das bringt auch neue Formate mit sich: Einmal eine Weiterentwicklung des dialogischen Formates – mit Jugendlichen ins Gespräch kommen, ihren Fragen einen großen Raum geben. Das war schon 2016 ein
starkes Element. Und wir vertiefen dieses Angebot, indem wir in einer
Veranstaltung mit Kommentaren den Philipperbrief durcharbeiten
werden. Es wird außerdem sportliche Bibelarbeiten geben, kreative
und multimediale Bibelarbeiten – wir probieren verschiedenste Formen und Zugänge zur Bibel mit den Jugendlichen zusammen aus.
Anders als bei früheren CHRISTIVALs, bei denen es nachmittags
Seminare und Workshops, ein also eine bunte Mischung an Themen
gab, haben wir den Ablauf diesmal etwas verändert. Wir machen es
ähnlich wie bei Kirchentagen: In mehreren Themen-Zentren öffnen wir

Foto: Christival
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Die Christivaller picknicken 2016 vor dem Karlsruher Schloss

Und wer sind die Aktiven: Wer wird am Programm beteiligt sein? Welche
interessanten Köpfe sind beim CHRISTIVAL dabei?
Das CHRISTIVAL ist da ein bisschen anders als andere Festivals. Wir
werben nicht so mit „großen“ Namen. Gerade auf den Bühnen, beim
Predigen nehmen wir bewusst auch Leute von der Basis mit rein, aus
den Jugendverbänden, und nicht nur die „großen Prediger“. Das war
schon immer ein Markenzeichen des CHRISTIVAL. Auch die Vorbereitungs-Teams, die jetzt die Inhalte vorbereiten, sind Menschen, die im
Alltag Jugendarbeit machen und wissen, was Jugendliche bewegt. Es
ist eine besondere Stärke des CHRISTIVAL, dass es basisnah ist. Klar,
im Bereich Musik werden natürlich von Hip-Hop über Techno und
White Metal bis zu Lobpreis viele bekannte Künstlerinnen und Künstler dabei sein. Ab August findet man die ersten Namen auf unserer
Homepage (www.christival.de).
Ein interessanter, wichtiger Akzent ist das CHRISTIVAL und der AllianzSpirit. Darum: CHRISTIVAL ist auch Evangelische Allianz, weil … Wie
würdest du den Satz vervollständigen?
CHRISTIVAL ist natürlich Allianz, weil es das CHRISTIVAL ohne die
Vorarbeit in der Evangelischen Allianz damals wahrscheinlich gar
nicht gegeben hätte. Der Allianz-Gedanke, aber auch die Lausanner
Bewegung waren seit 1976 prägend, um das Festival vorzubereiten.
CHRISTIVAL ist auch Allianz, weil wir die Einheit rund um Christus
mit dem Fokus Jugend leben. In unseren Vorbereitungs-Teams sitzt
die Diakonissen-Schwester mit dem christlichen Rapper zusammen,
der Pfingstler neben dem Lutheraner – und gemeinsam bereiten sie
CHRISTIVAL vor. Das ist gelebte Allianz-DNA. Die an manchen Punkten auch mal Spannung mit sich bringt, aber gleichzeitig der Kreativität und der Vielfalt des CHRISTIVAL auch wirklich nützt.
Spannungen gehören ja auch zum normalen Allianz-Alltag …
… das wollte ich gerade sagen (lacht).
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sogenannte „Spaces“, Themenräume. Das wird spannend. Da kriegt
zum Beispiel das ganze Thema Lobpreis und Anbetung einen eigenen
spirituellen Raum. Wir werden den Themen schöpfungsfreundliche
Welt, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung einen eigenen Raum
geben, und zwar mit der Frage, was dazu in der Bibel steht. Diesen
Schwerpunkt gab es so noch nie bei einem CHRISTIVAL. Und wir haben zum ersten Mal einen eigenen Bereich für Jugendleitende, Leute,
die Jugendgruppen leiten. Die können in einem exklusiven Bereich geschult und motiviert werden, weil wir merken: Das sind die Gamechanger, die vor Ort Jugendarbeit prägen in den nächsten Jahren.

Bildet der Allianz-Gedanke der Einheit sich dann auch in den CHRISTIVALTagen von Erfurt ab?
Wir greifen das Thema Einheit nicht als eigenen Programmpunkt auf.
Auch weil wir erleben, dass die jungen Menschen in ihren Jugendverbänden gar nicht in Kategorien von „liberal“ oder „konservativ“ denken, wie das früher vielleicht der Fall gewesen ist. Aber was wir machen, auch in Erfurt, ist, dass wir das Miteinander betonen. Man trifft
immer wieder auf Formen und Menschen, deren Glauben anders ist
als mein Glaube. Deswegen ist CHRISTIVAL auch eine Herausforderung, Neues kennenzulernen.
Wir machen das an einem Punkt im Programm nochmal sehr bewusst: Er heißt „Diskutieren“. Dort versuchen wir, gerade in der
schwierigen Gesprächskultur der letzten Jahre, zu ergründen: Wie
kann ich meine Meinung finden, aber gleichzeitig die Meinung anderer, zu gesellschaftlichen, aber auch christlichen Themen respektieren
und Sachen auch stehenlassen? Und wo hört das auf? Wo ist eine
Grenze, z.B. beim Thema Rassismus, die ich nicht mehr tolerieren
kann? Das wollen wir mit den Jugendlichen zusammen in Workshops,
Podiumsdiskussionen und Poetry-Slams entdecken – wie das wirklich
gehen kann: miteinander vereint, aber gleichzeitig auch unterschiedlich unterwegs zu sein.
Spannend. Und herausfordernd. Dafür alles Gute! Und vielen Dank für
das Gespräch!
Interview: Jörg Podworny
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Paul Nollenberger ist:
„Mister Allianz“

Fotos Christival

Paul Nollenberger

Foto: privat

Das CHRISTIVAL 88 war einer der Höhepunkte in Paul Nollenbergers Zeit als
Nürnberger Allianzvorsitzender

Fotos Christival

Verabschiedung aus dem aktiven Predigtdienst im
August 2018, mit Pastor Hans-Christof Lubahn

Vereinte deutsche Liedermacher: Jörg Swoboda (l. / Ost) und Manfred Siebald
(r. / West) sangen gemeinsam beim Abschlussgottesdienst des CHRISTIVAL 88,
im damals noch geteilten Deutschland
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„

W

er mich bekennt vor den Menschen,
den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“ Dieses Bibelwort aus Matthäus 10 (Vers 32) hat Paul
Nollenberger einst motiviert, Prediger zu
werden. Und es hat ihn sein Leben lang begleitet. Zuerst wurde er Laienprediger, dann
Pastor, später Superintendent und schließlich
Leiter eines Diakoniewerkes.
Mittlerweile lebt er in einer Seniorenwohnanlage – und ist auch mit über 90 Jahren immer noch diesem Auftrag treu. In all seinen
Lebensjahrzehnten spielte die Gemeinschaft
mit Christen anderer Prägung für ihn eine wesentliche Rolle. In Nürnberg nennen ihn manche wohlwollend: „Mister Allianz“. Das
kommt nicht von ungefähr. Von 1976 bis 1984
gehörte er dem Hauptvorstand der Deutschen
Evangelischen Allianz (DEA) an. Aus dem
Hauptvorstand schied er aus, weil er sich ganz
der Allianzarbeit in Nürnberg widmen wollte.
14 Jahre lang war er örtlicher Vorsitzender
der Allianz in Nürnberg. Und Nollenberger hat
diese Arbeit eindrücklich geprägt und gefördert. Unter anderem schrieb er die Geschichte
der Allianz in einem Buch nieder: „Miteinander unterwegs – 100 Jahre Evangelische Allianz Nürnberg (1904-2004)“.

Katholische Ordensschwester spricht
Berufung aus
Paul Nollenberger wurde 1925 in Ottmarsheim in Württemberg geboren. Sein Vater
verstarb früh. Mit 17 Jahren musste Paul Nollenberger zum Arbeitsdienst und wurde
gleich darauf als Soldat eingezogen. Er erlebte die vernichtende Kraft des Krieges. Nach
einer schweren Verletzung hatte man ihn
schon aufgegeben. Als er dann doch überlebte, sagte ihm eine katholische Ordensschwester: „Herr Nollenberger, an Ihnen ist ein Wunder geschehen, Ihr Leben gehört nicht mehr
Ihnen. Gott muss etwas Besonderes mit Ihnen
vorhaben.“ Diese Schwester war auch weiterhin Teil seines Lebens und betete bis zu ihrem
Tod für Paul Nollenberger. Sie hatte als erste
seine Berufung ausgesprochen.
1947 begann der junge Mann sein Theologiestudium in Tübingen, dem ein Jahr am Predigerseminar der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Frankfurt am Main folgte. Seine erste
Pfarrstelle trat Nollenberger 1952 in Nürnberg
an. Damals war eine übliche Erwartung an junge Geistliche, dass er die Bescheinigung eines
Aufgebots vorlegte und innerhalb eines Vierteljahres auch tatsächlich heiratete ...

Von Nürnberg ging es nach Schwabach
und von dort für zehn Jahre nach Stuttgart.
Als nächste Station folgten Ludwigsburg und
die Aufgabe als Superintendent des Distrikts
Reutlingen. In diese Zeit fällt auch die Berufung in den Hauptvorstand der Evangelischen
Allianz. Als die Berufung zum Direktor des
Diakoniewerkes Martha-Maria in Nürnberg
an ihn herangetragen wurde, war er zunächst
gar nicht begeistert. Mit seiner Frau – die er
bald nach seinem Amtsantritt geheiratet hatte
– betete er um die richtige Entscheidung. Er
hätte sich gut vorstellen können, eine kleine
Gemeindearbeit zu übernehmen. Sollte er
jetzt wirklich wieder nach Nürnberg gehen?
Gott antwortete auf die Gebete: Am nächsten Sonntag wurde im Gottesdienst das Lied
„Er weckt mich alle Morgen“ angestimmt. In
der dritten Strophe heißt es: „Er will, dass ich
mich füge, ich gehe nicht zurück.“ Am Sonntag darauf wurde erneut dieses Lied gesungen
und am nächsten Sonntag noch einmal ... „Ich
wusste, was ich tun soll. Wenn die mich haben wollen, dann gehe ich wieder nach Nürnberg“, erinnert Nollenberger sich. Über diese
Entscheidung freute man sich nicht nur in
Martha-Maria. Mit dem Nürnberger Pfarrer
Kurt Heimbucher war im Hauptvorstand der
Allianz eine gute Verbindung gewachsen. Er
schlug Paul Nollenberger gleich als seinen
Nachfolger für den Vorsitz der Allianz Nürnberg vor. Doch der erbat sich zuerst ein Jahr
Zeit, um in Nürnberg wieder richtig Fuß zu
fassen und die Brüder kennenzulernen.

Nürnberger Allianz-Jahre
Nachdem Heimbucher als hauptamtlicher
Präses des Gnadauer Verbandes nach Dillenburg umgezogen war, blieb die Nürnberger
Allianz zunächst ohne 1. Vorsitzenden. Nach
einem Jahr aber musste schließlich eine Entscheidung getroffen werden. So wurde Paul
Nollenberger 1984 zum 1. Vorsitzenden der
Evangelischen Allianz Nürnberg gewählt.
Zunächst behielt er sich eine Begrenzung
der Amtszeit auf zwei Jahre vor. Doch daraus
sollten 20 Jahre werden ... Das Besondere der
Nürnberger Allianzarbeit war die jährlich
stattfindende „Fränkische Glaubenskonferenz“, die seit 1904, angeregt durch Erfahrungen bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg, regelmäßig in Nürnberg abgehalten
wurde. In diese Amtszeit fiel der Jugendkongress „Christival 88“ – mit 18.500 Dauerbesuchern auf dem Messegelände und 30 000 Besuchern bei der Abschlussveranstaltung. Im

Herbst des gleichen Jahres fand in der Frankenhalle dann „Schritte 88“ statt, eine Evangelisation mit Ulrich Parzany. 1990 wurde
erstmals eine Frau als Gast und zu erwartendes Mitglied im Allianzkomitee begrüßt: Es
war Hildegard Spörl. Mit Schwester Eva-Maria Klöber aus Puschendorf, die bereits Mitglied im Hauptvorstand der DEA war, kam
eine weitere Frau dazu. In diesem Jahr musste eine schwierige Entscheidung getroffen
werden. Der pfingstkirchliche Evangelist
Reinhard Bonnke plante eine Großevangelisation in Nürnberg. Nach einer ausführlichen
Diskussion beschloss das Komitee, die Mitarbeit abzulehnen, da die Vorbereitungszeit zu
kurz sei und keine ausreichende Möglichkeit
der Einflussnahme auf Inhalt und Gestaltung
der Großevangelisation gegeben war. Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen gefasst,
mit nur einer Enthaltung.

Aktiver Ruhestand
1991 stand für Paul Nollenberger der Wechsel in den Ruhestand an. Damit wollte er auch
den Vorsitz der Allianz Nürnberg abgeben
und wieder zurück nach Württemberg ziehen. Paul Soellner, der 2. Vorsitzende des Allianzkomitees, bat ihn jedoch dringend zu
bleiben und weiter die Allianz zu leiten. Nollenberger und seine Frau lehnten ab.
Er selbst sieht es als Eingreifen Gottes,
dass er ausgerechnet in dieser Zeit einen
Bandscheibenvorfall bekam. Über Wochen
war es nicht möglich, Auto zu fahren und eine
Wohnung zu suchen. Bruder Soellner hatte
inzwischen eine schöne Wohnung für den Ruhestand ausgesucht, die das Ehepaar Nollenberger dann in Nürnberg beziehen konnte. So
konnte er seine Arbeit in der Nürnberger Allianz bis 1998 fortsetzen.
„Ich will mit Freuden meinen Dienst versehen, solange ich kann, die frohe Botschaft
unter die Leute zu bringen, das ist mein Anliegen“, sagte er noch in hohem Alter. Bis ins
Jahr 2018 predigte er im Diakoniewerk Martha-Maria in Nürnberg. Dann wurde er auf
eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst verabschiedet.
Die Autorin Margitta
Rosenbaum gehört zum
Redaktionskreis des EiNSMagazins und zum
Arbeitskreis Frauen der
Evangelischen Allianz in
Deutschland
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Vorsicht: Religiöser
Machtmissbrauch!

Foto: Ben White / unsplash.com

Die Clearingstelle der Evangelischen
Allianz will Christen und Gemeinden
vor ungesunden Strukturen schützen.
Die Beauftragte Martina Kessler
informiert über die Gefahren und
Möglichkeiten zum Gegensteuern.

E

in junger Mann ist fasziniert vom Leiter seiner Gemeinde. Er
scheint es wirklich drauf zu haben mit dem Glauben. Auf alle
Fragen weiß er eine Antwort und kann immer sagen, welche Entscheidung zu treffen ist. Dann aber fühlt sich der junge Mann zunehmend eingeengt und unfrei.
Eine junge Frau arbeitet in einem christlichen Werk. Einer der Leiter ist eine faszinierende Persönlichkeit, ein sogenannter „charismatischer Leiter“. Was er will, geschieht, und das Werk blüht auf. Dabei
wächst der Einflussbereich des Leiters bis in das Privatleben der Angestellten hinein. Wer eine andere Meinung vertritt als er, wird als
„problematisch“ und „nicht dienstbereit“ abgestempelt.
Ein weiteres Beispiel: Eine Gemeinde bekommt einen neuen Pastor. Plötzlich werden bewährte Mitarbeiter/-innen mit eher schwammig formulierten Gründen ausgewechselt, manche Personen werden
unerwartet „freigestellt“. Man hört gerüchteweise unglaubliche Dinge
über sie. Wer diese Mitarbeiter/-innen in Schutz nimmt, wird selbst
zur Zielscheibe.

Leidenswege
Solche und ähnliche Geschichten hören wir Mitarbeitenden der Plattform „Religiöser Machtmissbrauch“ regelmäßig. Sie zeigen nur allzu
deutlich: Solcher Missbrauch wird auch in Gemeinden ausgeübt. Oft
24

EiNS

Mai 2021

haben die Menschen, die von solchen Erfahrungen berichten, schon
einen längeren Leidensweg hinter sich. Und alle Versuche, ihre Situation zu verändern, haben sie eher verschlimmert.
Wir Mitarbeitenden werden dann in dem uns möglichen Rahmen
zur Hilfe gerufen. Entscheidend ist dabei die Frage, ob echter Machtmissbrauch vorliegt. Dabei hilft uns folgende Definition: Religiöser
Machtmissbrauch liegt dann vor, wenn Menschen zu etwas gedrängt
werden, was sie von sich aus nicht tun würden – und die drängende
Person davon einen Vorteil hat. Dabei wird die persönliche Grenze des
missbrauchten Menschen übertreten und verletzt.
Im christlichen Umfeld werden Menschen auch mit geistlichen/
religiösen Inhalten gedrängt. Religiöser Machtmissbrauch geschieht
in verschiedenen zwischenmenschlichen Bezügen und in verschiedenen Dimensionen. Er kommt gelegentlich oder kontinuierlich vor und
kann von Führungspersonen, Kolleginnen und Kollegen oder von der
Basis einer Gruppe oder Gemeinde ausgehen; oder es kann zwischen
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen stattfinden. (nach Kessler, Martina (Hg.) 2020. Religiösen Machtmissbrauch verhindern. Gießen:
Brunnen, S. 14-15).
Im Laufe der Jahre ist uns Mitarbeitenden in der Praxis immer klarer geworden, dass es auf der persönlichen Ebene bei Macht- oder
geistlichem Missbrauch immer zwei Seiten der Medaille gibt: Eine
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Person, die missbraucht, und eine Person, die sich missbrauchen
lässt.1 Darüber hinaus gibt es Leute, die ein Machtsystem stützen, und
Strukturen die ein solches System begünstigen.

Machtmenschen
Machtmenschen definieren wir als machtsüchtig. Darunter verstehen
wir Menschen, die chronisch Macht missbrauchen. Sie sind häufig Personen, die ihren Selbstwert über einen unangemessenen Drang nach
Macht aufwerten und deren Bedürfnis, Macht über andere Menschen
zu haben, nie gesättigt ist. Sie wollen ihr Mangelgefühl durch eine
entsprechend hohe Kompensation, eine „Überkompensation“ mit Geltungsstreben ausgleichen. Die meisten Machtmenschen brauchten
deshalb eigentlich selbst dringend Hilfe; leider sind sie sich dessen
selten bewusst. In der Regel verweigern sie deshalb auch jede Kooperation.
Dennoch sind Machtmenschen verantwortlich für ihr Tun – auch
dann, wenn es ihnen nicht bewusst ist. Genauso wie in der Rechtsprechung Unkenntnis nicht vor Strafe schützt, so gilt auch im geistlichen
Bereich die Tat und nicht allein die Motivation (vgl. Mt 21,28-32).
Wenngleich der Missbrauch von Macht2 oder religiöser Missbrauch im
Einzelfall immer schlecht ist, sind Missbrauch und Missbrauch nicht
immer gleich. Eine wichtige Unterscheidung ist, ob die Person die

Grenzen überschritten hat, einsichtig ist, wenn man sie darauf aufmerksam macht – oder eben nicht.
Menschen, die zum kontinuierlichen Machtmissbrauch neigen (bei
denen es also inzwischen zur Persönlichkeit gehört), werden versuchen, sich herauszureden, indem sie die Schuld auf die Person verlagern, die das Problem anspricht. Sie werden offen oder versteckt Einschüchterungen versuchen, sich als Gottes Autorität darstellen,
Schuldgefühle auslösen, in die Opferrolle gehen, andere erniedrigen
oder gar lügen.3 Ebenso muss man überprüfen ob man es mit einem
vor allem dominanten Menschen4 zu tun hat (von dem sich manche
Persönlichkeitstypen bevormundet fühlen) – oder wirklich mit einem
Machtmenschen.

Opfer
Zur Wirklichkeit gehört auf der anderen Seite: Auch die Opfer haben
Macht! Ein Machtmensch hat nur so lange Macht über andere, solange
sie ihm dies gestatten. Häufig ist den Opfern bewusst, welchen Preis
sie in diesem System zahlen. Selten ist ihnen bewusst, dass sie einen
Gewinn davon haben, in dieser Situation zu bleiben. Ja, es kann auch
sein, dass man sich wegen der Beziehung so verhält. Vielleicht aber
auch, weil man trotz vieler gegenteiliger Erfahrungen immer noch
hofft, einmal die Anerkennung des betreffenden Machtmenschen zu
25
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Im Wissen um menschliche Unzulänglichkeit würde ich immer
eine Gemeinde bevorzugen, die bibelorientiert, demokratisch,
transparent und mit großer Klarheit geleitet wird.

bekommen. Oder weil man dem (falschen) Ideal hinterherläuft, als
Christ nicht „zu schnell“ (wann immer das auch ist) aufgeben zu dürfen oder einfach nur, weil man „richtig“ sein will. In vielen Beratungsgesprächen geht es immer wieder um diese Themenkomplexe. Es ist
darum wichtig, sich dies ganz bewusst zu machen: Auch ich als Opfer
habe Macht.
Wer mit Machtmenschen konfrontiert ist, sollte sich frühzeitig
Unterstützung holen und dabei darauf achten, dass die dazu ausgewählte Person mit diesem Phänomen vertraut ist. Dann können subtile Mechanismen und versteckt-aggressive Handlungen schneller erkannt, verstanden und aufgedeckt werden. Eigenes Denken und Handeln können reflektiert werden und man wird gestärkt in seinem
Auftreten. Wer sich länger in einem missbrauchenden System aufgehalten hat, sollte dies unbedingt in qualifizierter Beratung aufarbeiten. Das erhöht die Chancen deutlich, zukünftig Machtmissbrauch
oder geistlichen Missbrauch frühzeitig zu erkennen. Wer individuell
verstanden hat, wo missbrauchende Menschen bei ihm oder ihr ansetzen können, kann sich effektiv schützen.

Mitspieler
Wo Machtmenschen sind, gibt es immer auch Mitspieler. Denn Machtmissbrauch und geistlicher Missbrauch ist in der Regel ein Geschehen
in einem System. So wie die Machtmenschen und deren Opfer verantwortlich sind für jeweils ihr Tun und Lassen, so sind es auch die Mitspieler. Wenngleich sich die Persönlichkeiten von Mitspielern unterscheiden,5 so ist das gemeinsame Merkmal, dass sie das missbrauchende System erhalten wollen, weil sie selbst einen Gewinn davon haben.
Ausgenommen sind dabei Menschen mit hohen wachsamen Persönlichkeitsanteilen, deren Strategie lautet: „Bevor hier jemand Macht
missbraucht, übernehme ich sie!“ Diese werden von Machtmenschen
allerdings schnell erkannt und häufig diskreditiert.

Mündig Christ sein
Darüber hinaus kann der Missbrauch von Macht durch Strukturen verstärkt oder erschwert werden. Wie viel Macht spielt das Leitungs- und
Gemeindeverständnis der Gemeindeleitung in die Hände? Vom Neuen
Testament her sind verschiedene Leitungsmodelle denkbar. Im Wissen um menschliche Unzulänglichkeit würde ich immer eine Gemeinde bevorzugen, die bibelorientiert, demokratisch, transparent und mit
großer Klarheit geleitet wird. In jüngster Zeit ist jedoch zu beobachten, dass der Anteil der Gemeinden wieder zunimmt, die einen autoritativen bis autoritären Leitungsstil bevorzugen. Hier verdichten sich
die Möglichkeiten für Macht- bzw. religiösem Missbrauch.
Deswegen ist es wichtig, dass Gemeindemitglieder als mündige
Christen mit offenen Augen und Ohren in einer Gemeinde leben, ohne
sich als Aufsichtsrat gegenüber der Gemeindeleitung aufzuspielen.
Wer sich für eine Gemeinde entscheidet, ordnet sich damit freiwillig
deren bestehender Ordnung unter und sollte gleichzeitig damit rechnen, dass Gemeindeleiter/-innen auch Fehler machen. Es darf weder
zu einer Verklärung von Leitung kommen, noch dazu, dass die Gemeindeleitung der Fußabtreter der Gemeinde wird.
Christus hat seine Gemeinde zur Freiheit berufen und deshalb hat
jeder Christ/jede Christin die Verantwortung, mit dafür zu sorgen, frei
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zu bleiben und sich nicht wieder versklaven zu lassen (Gal. 5,1). Wer
als Christ/-in zur „vollen Reife“ (Eph. 4,13 – NLB) heranwächst, für
den gehören Mündigkeit und Selbstverantwortung selbstverständlich
zu einem gesunden Menschen dazu.6
Eine Gemeindeleitung tut ihrerseits gut daran, zu reflektieren, ob
die, die sie leiten, in ihrem Glauben zu geistlich reifen Menschen werden (Kol 1,28) und an wen sie sich binden. Wenn Bindung an eine
Gemeindeleitung oder eine Person aus der Gemeindeleitung geschieht, dann kann das vorübergehend durchaus in Ordnung sein. Ein
dauerhafter Zustand zeugt jedoch immer von einer ungesunden Beziehungsstruktur.
Die Clearingstelle, ein Arbeitskreis der Evangelischen Allianz in
Deutschland (EAD), ist 2015 gegründet worden für Menschen, die in
ihren Kirchengemeinden oder christlichen Werken religiösen Machtmissbrauch vermuten oder erleben. Die Clearingbeauftragten sind erreichbar über die Internetplattformen der EAD (www.ead.de/kontakt/
clearing-stelle/). Dieses wichtige Hilfsangebot für Christen und Gemeinden verfolgt das Ziel, christliche Gemeinschaften und Werke zu sensibilisieren und so öffentlichkeitswirksam zu sein, damit religiöser Machtmissbrauch verhindert oder erkannt und abgestellt werden kann.
1 Diese Aussage darf nicht verallgemeinert werden und z. B. auf sexuellen
Missbrauch an Kindern erweitert werden. Diesen verurteilen wir scharf und
sehen die Verantwortung bei den Personen, die Schutzbefohlene missbrauchen. In unserem Kontext geht es jedoch häufig um Erwachsene, die Anteile
an dem haben, was mit ihnen geschieht.
2 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gebrauch von Macht nicht
per se schlecht ist, denn Macht kann man dazu einsetzen Gutes zu bewirken
oder Schlechtes zu verhindern.
3 Diese Liste ist nicht vollständig (vgl. Kessler M & V 2017. Die Machtfalle. S.
35-45).
4 Die Beschreibung für Dominanz als Persönlichkeitsanteil ist zu finden im Persolog-Persönlichkeitsprofil (Gay & Karsch 2019).
5 Das ist ausführlich beschrieben in Kessler M & V, Die Machtfalle, S. 64-78.
6 Zu dieser Aussage haben wir schon manche Diskussionen geführt. Mündige
Christen sind für manche Christen geradezu Paradoxie. Dennoch werden wir
an mehreren Stellen des Neuen Testaments dazu aufgefordert in unserem
Glauben zu reifen und Kinder Gottes zu sein (und eben nicht abhängige und
unfreie Sklaven).

Allgemeine Informationen oder Infos zur Mitarbeit
bei der Ansprechpartnerin der Clearingstelle,
Dr. Martina Kessler (martina.kessler@acf.de,
02261807225).

Buchtipp:
Martina Kessler (Hg.),
Religiösen Machtmissbrauch
verhindern;
Brunnen Verlag Gießen

TERMINE

Juni 2021
3., Württemberg, Baden und Bayern, 65. Ludwig-Hofacker-Konferenz
„Mit Jesus durch die Krise“, Info: www.christustag.de
3.-6., Bestwig, Kloster, Seelsorgekonferenz: „Vom Kopf ins Herz – Gott tiefer
begegnen“ mit Referenten Manfred und Ursula Schmidt, Christoph und
Christine Siekermann, Info: www.gge-seminare.de
6.-13., Villingen-Schwenningen, hoffnungsfest, Referenten: Tobias Eißler,
Martin Grünholz, Info: www.hoffnungsfest.eu
7.-12., Kirche Jocketa, hoffnungsfest, Referent: Johannes Bartels,
Info: www.hoffnungsfest.eu
7.-28., Aidlingen, Diakonissenmutterhaus, Sommer-Bibelkurs,
Referenten: Dr. Hanniel Strebel, Dr. Hartmut Schmied, Kurt Schneck u.a,
Info: www.dmh.click/bibelkurs
8., Gießen, Freie Theologische Hochschule, Campustag/ Hochschulinformationstag,
Info: https://www.fthgiessen.de/studium/erlebe/#campustag
14.-20., Weißenberg, Schützenhaus, hoffnungsfest mit Referent
Thomas Brendel, Info: www.hoffnungsfest.eu

Herzlich willkommen zu den Veranstaltungen im
Evangelischen Allianzhaus
20.-24. Juni 	Gartentage in Thüringen, für alle Generationen, besonders
Familien mit Kindern, mit Besuch der Bundesgartenschau
in Erfurt
7.-11. Juli 	Training zum Aufbau von Leitungskompetenzen,
theoretische und praktische Erfahrungen
9.-11. Juli 	Seminar „Anker, Kuh und Kompass“, Menschen
in Krisensituationen
11.-16. Juli 	Bibel-Freizeit (1. Petrus-Brief), mit Ulla & Lothar von
Seltmann
20.-26. Juli 	Orgel-Fahrt durch die thüringische und fränkische
Orgellandschaft
15.-20. August Studienreise „Ein feste Burg ist unser Gott“
16.-20. August Bibeltage
Weitere Infos: info@allianzhaus.de / www.allianzhaus.de /
https://www.allianzhaus.de/freizeiten/alle-termine/

14.-20., Schmalkalden, hoffnungsfest mit Referent: Gustavo Victoria,
Info: www.hoffnungsfest.eu
18.-20., Friolzheim, Freizeitheim, Younited #weekend (Jugendtreffen),
Info: Württ. Christusbund Friolzheim, Tel. 07044 41155

21.7.-1.8., Bad Blankenburg, Allianzhaus/-gelände, Jugendcamp,
Info: www.allianzkonferenz.de

19., Bad Liebenzell, Missions- und Schulungszentrum,
Süddeutsche Israelkonferenz, Info: www.ak-israel.de

25.7.-1.8., Bad Blankenburg, Allianzhaus/-gelände, Gebetsfreizeit
zur Allianzkonferenz, Info: www.allianzkonferenz.de

20., Sinsheim, Buchenauerhof, DMG, Missionsgottesdienst/ Gebetssonntag
Afrika, Info: www.DMGint.de/Gebetstreffen

28.7.-1.8., Bad Blankenburg, Allianzhaus/-gelände, 125. Jubiläumskonferenz mit dem Theaterstück „Anna von Weling – Eine Frau mit
Vision“, Präsensveranstaltungen/ Ausstellermesse/Konzerte/
Liveübertragungen/Streams, (Angebote unter Vorbehalt und
Berücksichtigung der aktuellen Bestimmungen!),
Info: www.allianzkonferenz.de

25.06.–3.7., Online, Seminar: Anime und Okkultismus: Gefahren erkennen –
sich und andere schützen, Info: www.DMGint.de/Anime
26., Bad Liebenzell, Missions- und Schulungszentrum, Seelsorge-Impulstag
„Macht macht was mit uns - Chance und Missbrauch erkennen“, Referenten:
Dr. Martina und Prof. Volker Kessler, Info: https://isbb.lgv.org/
27., Aue, 102. Jahresfest „Von Gott erkannt, geliebt, gesandt“,
Referent: Superintendent Dieter Bankmann, Info: www.zion.de
27., Niefern-Öschelbronn, Missionsgottesdienst, Info: www.DMGint.de/
Gemeinden
27.6.-3.7., Schafhausen, Zelt auf der Festwiese, hoffnungsfest mit
Referent Ben Geiss, Info: www.hoffnungsfest.eu

August 2021
8.-24., Plattensee/ Ungarn, Strandmissionseinsatz am Balaton,
Info: www.oac-d.de
14.-28., Mühle Weingarten, ON FIRE – Jugendmissionarischer
Einsatz in Ostdeutschland, Info: info@onfire-outreach.de,
www.onfire-outreach.com

Juli 2021

15., Sinsheim, Buchenauerhof, DMG, Missionsgottesdienst/
Gebetssonntag Amerika, Info: www.DMGint.de/Gebetstreffen

4., Neustadt a. d. Weinstraße, Missionsgottesdienst, Info: www.DMGint.de/
Gemeinden

15.-21., Bochum, hoffnungsfest, Referent: Dirk Scheuermann,
Info: www.hoffnungsfest.eu

5.-12., Aue, Diakonissenhaus ZION, Erlebnisreiche Sommertage, Referenten:
Landesinspektor i.R. Matthias Dreßler, Gemeinschaftspastor i.R. Andreas
Weigel und Team Zion, Info: www.zion.de

20.-22., Schmalfeld, Missionswochenende, Info: www.DMGint.de/Gemeinden
27.8.-2.9., Biesenthal, hoffnungsfest, Referent: Waldemar Buttler,
Info: www.hoffnungsfest.eu

10., Mühle Weingarten, Mühlstr. 8, Gebets- und Lobpreistag,
Info: www.diemuehle.org
10., Celle, Schwarzes Kreuz, Verabschiedung von Geschäftsführer Otfried
Junk, Hybrid-Veranstaltung (soweit möglich), info@naechstenliebe-befreit.de,
Tel. 05141 946160

Ingenieurbüro für Raumakustik,
Beschallungs- und Medientechnik

12.-17., Floh-Seligenthal, hoffnungsfest, Referent: Johannes Luithle,
Info: www.hoffnungsfest.eu

Festinstallation von Medientechnik /
Beschallung / Licht / Video

16.-18., Sinsheim, Buchenauerhof, DMG, Seminar: For Freedom –
Aktiv gegen Menschenhandel, Info: www.DMGint.de/ForFreedom

IndukTive Höranlagen

16.7.-1.8., Greifenstein-Beilstein, OAC Campingmissionseinsatz/
Ulmbachtalsperre, Info: www.oac-d.de

CD-, DVD-Produktion /
Konzertmitschnitte

Beratung / Service / Verkauf

17.-23., Aue, Diakonissenhaus ZION, „Weltkulturerbe Erzgebirge entdecken“,
Referenten: Diakon Andreas Korb und Christian Morawek, Info: www.zion.de
18., Sinsheim, Buchenauerhof, DMG, Missionsgottesdienst/ Gebetssonntag
„Unerreichte“, Info: www.DMGint.de/Gebetstreffen
19.-22., Hann. Münden, Kloster Bursfelde, Einkehrtage: „Flüstern – Gottes
Reden in meinem Leben wahrnehmen“, Info: www.gge-seminare.de

TON & TECHNIK Scheffe GmbH
Marktstraße 3 51588 Nümbrecht

www.tontechnik-scheffe.de
Telefon 02293 90910-0

27

Fotos: Evangelisches Allianzhaus

KOLUMNE ALLIANZHAUS

Heimat des Evangelischen Allianzhauses: Blick über Bad Blankenburg

Mit ehrenamtlicher Hilfe wurden 100 Meter
Zaun erneuert

Kolumne: Ein Brief aus dem Allianzhaus

A

Zaunfelder aus Liebe zum Herrn

lltag im Frühjahr 2021. Klassische Freizeiten, mit biblischen und kulturellen Inhalten (wie sie in unserer jährlichen
Freizeitbroschüre www.allianzhaus.de/freizeiten vorgestellt werden) sind unserem Hotel- und Gästehäusern im
thüringischen Bad Blankenburg durch die Pandemie-Einschränkungen nach wie vor verwehrt. Wie vielen anderen
auch. Möglich sind Treffen und Tagungen aus dienstlich begründetem Anlass, unter Einhaltung von Hygiene- und
Abstandsregeln zum Infektionsschutz.
„Solange uns der Herr die Kraft gibt, wollen wir gern helfen“: So lautete die Antwort eines im Rentenalter fortgeschrittenen Ehepaares auf meine Frage, was sie motiviert habe, zu uns nach Bad Blankenburg zu kommen. Für einige Tage im April
hatten sich die Eheleute und weitere Helfer entschieden, ihre Zeit und Kraft an diesem Ort evangelischer Allianzgeschichte
einzubringen.
Fröhlich Glaubenshymnen trällernd, bei schwungvollen Staubsauger-Bewegungen traf ich Gerda in der über 100 Jahre
alten Konferenzhalle. Durch eine Vielzahl von Besuchen der jährlichen Bad Blankenburger Allianzkonferenz ist ihr und ihrem
Mann Friedemann dieser traditionsreiche Ort ans Herz gewachsen und eine tiefe Verbundenheit mit der Arbeit des Evangelischen Allianzhauses gewachsen. Ganz ähnlich berichtet es mir Balázs mit ungarischem Akzent, der aus Liebe zu Jesus hilft,
wo er kann.
Zurzeit ist noch unklar, wie viele Personen es sein können, die im Sommer wieder die besondere Atmosphäre dieser von
Ernst Modersohn 1906 erbauten Konferenzhalle erleben werden, wenn bekannte Prediger während der Konferenz das Wort
Gottes verkündigen werden. Doch jetzt schon dazu beitragen zu können, dass der rote Teppich sauber strahlt, wenn die Besucher kommen dürfen, „das macht mich glücklich“ – erzählt mir Gerda, die fleißige Helferin.

Neuer Anstrich
Wenn von Konferenzhalle und Allianzhaus die Rede ist, so sprechen wir von einem Häuserkomplex. Das erste Gebäude entstand um 1870 und wurde 2010 generalsaniert. Anfang 2020 konnte die längst überfällige Sanierung von Haus Frieden realisiert werden. Weitere Gebäude und das herrliche Parkgelände am Hang der Burg Greifenstein erfordern jede Menge Einsatz,
um den teilweise historischen Gebäudebestand zu erhalten und Gästehaus sowie Tagungszentrum den zeitgemäßen Erwartungen der Gäste entsprechend zu gestalten.
Mit großer Dankbarkeit sehen wir, dass sich immer wieder Menschen auch ehrenamtlich einsetzen, um ganz praktisch
anzupacken und verschiedenste Aufgaben zu erledigen. Dank dieser Hilfe konnte in der zwangsweise gästelosen Zeit Einiges
ausgeführt werden, was im laufenden Gästebetrieb nur schwer machbar ist. So half Johannes, Flure neu zu streichen und
den Speisesaal in frischem Design erstrahlen zu lassen. Martin und Hannes sorgten dafür, dass die Geländer an der alten
Speisehalle einen neuen Farbanstrich erhielten. Und die Erneuerung von über 100 Metern Zaun wäre ohne die Hilfe von
Maria, Bernd und Andreas kaum denkbar gewesen.
Wir sind uns bewusst, dass solches Engagement durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Wir sind dankbar und erkennen
Gottes Fürsorge in Gebeten, Spenden, Briefen und Anrufen der Wertschätzung und Ermutigung, Durchhaltevermögen von
Mitarbeitern, Hilfseinsätzen Ehrenamtlicher und Zuversicht im Glauben.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass auch Sie in Ihrer persönlichen Situation Gottes Fürsorge erfahren
und hoffnungsvoll bleiben oder werden. In Christus haben wir allen Grund dazu.
Herzlich, Ihre
Gabriele Fischer-Schlüter
Leiterin des Evangelischen Allianzhauses berichtet im EiNS-Magazin regemäßig über das aktuelle Geschehen in Bad Blankenburg (Info: www.allianzhaus.de)
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Impuls des Arbeitskreises Gebet: Einsteigen
ins Allianzgebet, sonntags 20:21 Uhr

Koalition für Evangelisation:
Rust beklagt fehlende Einheit
unter Christen
Mangelnde Einheit unter Christen trägt maßgeblich
dazu bei, dass Deutschland in den zurückliegenden
Jahrzehnten nur wenige evangelistische Aufbrüche
erlebt hat. Diese Ansicht äußerte Pastor i.R. Heinrich Christian Rust vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden bei der digitalen Konferenz
der Koalition für Evangelisation am 26. April. Rust
zufolge tragen Christen zur „Zerrissenheit des Leibes Christi“ bei, wenn sie sich nur noch über Stellungnahmen voneinander abgrenzen, anstatt miteinander zu reden. Es sei ein Jammerspiel, wenn
Christen kaum zusammenwirken, weil sie nicht das
gleiche Bibelverständnis haben oder nur ein Gefühl
„für die Irrlehren und blinden Flecken der anderen“
entwickeln. Rust: „Die zukunftsweisende Frage sollte nicht sein, wie wir uns voneinander unterscheiden, sondern wie wir die Solidarität der Gesandten
Christi stärken.“ Auch in Gemeinden, Missionswerken und Bewegungen sei ein „versöhntes Miteinander“ ausschlaggebend. Eigenbrötlerei, Besserwisserei und Hochmut führten oft dazu, dass Gemeinden
„Licht- und Salzkraft“ einbüßten.
Rust forderte Leiter dazu auf, in der Kommunikation von Jesus Christus zu lernen. Er habe häufig Fragen gestellt und zuweilen auch durch Schweigen
kommuniziert. Jesus habe sein Gegenüber im Lichte
Gottes gesehen, in Sanftmut und Demut die Ehre
bei Gott gesucht und eine Grundhaltung des Dienens praktiziert. Die Koalition für Evangelisation
(ehemals Lausanner Bewegung) ist ein Zusammenschluss evangelischer Christen aus Landes- und
Freikirchen, Werken, Verbänden und Initiativen.
Vorsitzender ist der Theologe und Sprachwissenschaftler Prof. Roland Werner (Marburg).
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Im Lob und Dank ist der Blick auf Jesus Christus, unseren Erlöser, gerichtet.
In der Buße geht es darum, dass unser Herz nicht hart wird – oder wie es in
der türkischen Bibel heißt: dass keine Hornhaut auf unserem Herzen
wächst. Dann betreten wir – wie Bonhoeffer es einmal ausdrückte – das
weite Feld der Fürbitte. Menschen, die Gott wichtig sind, möchte er uns
aufs Herz legen. Wir vertrauen sie der Fürsorge Gottes an: Politiker, Kranke
und Trauernde, Verfolgte und solche, die noch nie die rettende Botschaft
von Christus gehört haben.
Das geschieht alleine, aber vor allem gemeinsam. Dazu wollen wir als Arbeitskreis Gebet der Evangelischen Allianz helfen. Unser Ziel ist es, das gemeinsame Gebet während der Allianzgebetswoche, in Gebetsgruppen der
Stadt und Gemeinden zu fördern. Während der Corona-Pandemie hat sich
daraus eine neue Form des gemeinsamen Gebets über das Internet entwickelt: Herzliche Einladung zum deutschlandweiten Allianzgebet jeden
Sonntag um 20:21 Uhr über die Zoom-Plattform dabei zu sein. Einfach über
die Webseite www.ead.de registrieren – und danach einsteigen in den Segen des gemeinsamen Gebets.
Detlef Garbers, Referent für Gebet und Mission

Bayreuth: Hybride Allianzgebetswoche
ein „starkes Zeichen“ der Einheit
Trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben sich vor einigen Wochen in Bayreuth Christen verschiedener Gemeinden zum gemeinsamen Gebet versammelt. Allerdings fand die Gebetswoche der örtlichen Evangelischen Allianz vom 11. bis 17. April zumeist digital statt. Am Auftaktgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche mit zusätzlicher Übertragung im
Internet nahmen mehr als 120 Personen teil. Bei den von landes- und freikirchlichen Gemeinden organisierten Veranstaltungen waren es jeweils etwa
30 Teilnehmer. Das teilte der Allianzvorsitzende und frühere Vorsitzende des
CVJM Bayreuth, Bernd Völkl, mit. Die Pandemie nannte er einen „Weckruf“.
Gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, sich auf das zu besinnen, was wirklich
trägt. „Jesus Christus ist der Eine, der die Welt in der Hand hat“, so Völkl. Die
Einheit der Christen hervorheben und stärken, ist für ihn zentrales Anliegen
der Gebetswoche. Ähnlich äußerte sich der Pfarrer der evangelischen Stadtkirche Bayreuth, Carsten Brall: In Zeiten „voller Vereinzelung“ sei das gemeinsame Gebet „ein starkes Zeichen“ der Zusammengehörigkeit verschiedener
Gemeinden „als Teil der einen Kirche“.
Wegen hoher Infektionszahlen in der oberfränkischen Stadt musste die ursprünglich für Januar geplante Gebetswoche verschoben werden. Bei den Anliegen bildeten die Auswirkungen der Corona-Krise auf Stadt und Land und
jeden Einzelnen einen besonderen Schwerpunkt. Die Aktion endete mit einem
Gebetsspaziergang unter Corona-Regeln durch die Innenstadt von Bayreuth.
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Nach wie vor hält die Corona-Krise uns im Griff, zwingt uns zu
Ausgangssperren und reduziert unsere sozialen Kontakte drastisch. Das trifft besonders internationale Studierende, Asylsuchende und Geflüchtete doppelt hart. Sie vermissen ihre (Groß-)Familien. Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnheime werden unter Quarantäne gestellt, ehrenamtliche und freundschaftliche Besuche
sind nicht (mehr) erlaubt. Die internationalen (Sprach-)Cafés sind
geschlossen, Sprachkurse ausgesetzt. Gottesdienste finden überwiegend digital statt. Der Zeitarbeitsvertrag und der Aushilfsjob
in der Gastronomie wurden gekündigt. Alle Sozialkontakte sind
auf ein Minimum beschränkt. Es fällt schwer, sich und die Kinder
für Homeschooling zu motivieren. Schon den hier Aufgewachsenen fällt es schwer, die aktuellen Regelungen zu verstehen und bei
allen Verordnungen auf dem Laufenden zu bleiben. Wieviel mehr
Menschen, die unser System nur ungenügend kennen und die
Sprache (noch) schlecht verstehen.
Unser Appell lautet darum: Lassen Sie uns die Noch-HeimatSuchenden in Corona-Zeiten aufmerksamer wahrnehmen! Lassen
Sie uns besonders für unsere internationalen Freunde und Studierenden beten in ihrer Einsamkeit und Verunsicherung – und alle
Gelegenheiten nutzen, sie mit Freundlichkeit und Gottes Liebe zu
beschenken. Eine kleine Karte für den DHL- oder Postkurier, ein
freundliches Lächeln in der Schlange vor der Supermarkt-Kasse,
ein kurzes Gespräch mit dem Gegenüber in der S-Bahn.
Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen:

Foto: commons.wikimedia_T. Voekler

AMIN: Eine kleine Karte für den DHL-Kurier …

• Sie können uns gerne mit Fragen kontaktieren:
dbloecher@dmgint.de; herbert.putz@ead.de
• Sie können Christen, Gruppen, und Gemeinden in ihrer Nähe
kontaktieren, denen Fremde zu Freunden geworden sind:
https://www.amin-deutschland.de/ueber-amin/lokaleamin-gruppen/
• Sie können an einem AMIN-Online-Treffen am 26. Juni 2021
von 10.00 bis 12.00 Uhr teilnehmen. (Melden Sie sich dazu
bitte bis zum 20.06.2021 bei Günter Korn korn@amindeutschland.de an.) https://www.amin-deutschland.de/
aktuelles/
Detlef Blöcher und Herbert Putz, für den Arbeitskreis Migration und
Integration (AMIN)

Am 27. Februar ist der Theologe und Religionswissenschaftler
Prof. Thomas Schirrmacher (Bonn) als Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) eingeführt worden. Er folgt
auf den philippinischen Bischof Efraim Tendero (Manila), der das
Amt seit 2015 innehatte. Mit Schirrmacher (Foto r.) hat zum ersten Mal ein Deutscher das Amt des WEA-Generalsekretärs inne.
Zuvor war er seit 1999 in verschiedenen Funktionen in der WEA
tätig (vgl. Interview EiNS 1/21).
Der Leitungswechsel wurde im Livestream aus Köln übertragen. Schirrmacher bezeichnete die WEA als eine von Beginn an
sehr vielfältige Bewegung – konfessionell, ethnisch und kulturell.
Evangelikale seien auch nie einer Meinung gewesen, wenn es um
das Thema Politik gehe. Evangelikal zu sein, beschreibe für ihn
persönlich die Begeisterung für die DNA des Christentums. Evangelikale glaubten an die Auferstehung Jesu Christi und die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Jesus sei für die Menschen am Kreuz gestorben, er sei ihr Retter und nur durch ihn
könnten Menschen in Gemeinschaft mit Gott treten. Die Bibel
bezeichnete er als Verfassung der Kirche, der Heilige Geist sei der
Autor der Bibel. Kein Mensch stehe über dem Wort Gottes. Schirrmacher: „Wir verdanken alles den Dingen, die Jesus getan hat,
und was der Heilige Geist heute tut.“ Schirrmacher stellte zudem
die beiden neuen stellvertretende WEA-Generalsekretäre vor: Die
aus Singapur stammende Peirong Lin (Bonn) war zuletzt Personaldirektorin und Forschungskoordinatorin der Theologischen
Kommission der WEA. Der Neuseeländer Brian Winslade ist seit
1979 im pastoralen Dienst tätig. Er war in der Vergangenheit
unter anderem Nationaler Leiter des Baptistenbundes von Neu-
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Schirrmacher als WEA-Generalsekretär eingeführt

seeland sowie Australien und Vorsitzender der Gemeindeleitungskommission des Baptistischen Weltbundes.
Der internationale Botschafter der WEA, Brian Stiller, lobte
den Teamgeist des ausgeschiedenen Generalsekretärs Tendero.
Er habe innerhalb der Weltallianz neue Strukturen geschaffen
und sechs regionale Büros aufgebaut. Das sei der Allianz auch in
der Corona-Pandemie zugutegekommen. Tendero habe sich weltweit für Religionsfreiheit eingesetzt. Stiller zeigte sich dankbar,
dass er weiter als internationaler Botschafter der WEA arbeiten
werde. Tendero nannte seinen Nachfolger Schirrmacher einen
„Weltklasse-Theologen“. Die WEA ist mit 600 Millionen Protestanten in 129 Ländern die zweitgrößte christliche Vereinigung
nach der katholischen Kirche.
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Im internationalen Rahmen wird die Religionsfreiheit zunehmend beschränkt oder völlig infrage gestellt: Drei von vier Menschen leben in einem Land, das ihr Menschenrecht auf Religionsund Weltanschauungsfreiheit begrenzt. Das beklagt der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit,
Markus Grübel, in der Broschüre „Glaub, was Du willst: Religionsfreiheit weltweit stärken“. Wie es darin heißt, sind Christen
als die weltweit größte Glaubensgemeinschaft von der Einschränkung der Religionsfreiheit besonders betroffen. Ebenso
seien Anhänger anderer Religionen bedroht. In über 70 Ländern
gebe es Blasphemie- und Antikonversionsgesetze. Doch das Markus Grübel
Recht auf Konversion (Wechsel des Glaubens) sei die Herzkammer der Religions- und Weltanschauungsfreiheit: „Doch immer mehr Staaten erlassen Antikonversionsgesetze.“ In einigen Staaten – etwa Afghanistan, Iran, Mauretanien oder SaudiArabien – könne die Konversion mit der Todesstrafe geahndet werden: „Das sind klare Verstöße gegen die Menschenrechte.“ Die Broschüre bietet einen Einblick, wo Religionsfreiheiten
verletzt werden, wie die Bundesregierung sich einsetzt und welche Maßnahmen sie vor Ort
finanziell fördert. So unterstützt die Bundesregierung der Broschüre zufolge beispielsweise
im Irak die Rückkehr von Binnenvertriebenen, darunter Christen und Jesiden. Seit 2018
hätten rund 12.000 Menschen in 28 Städten und Dörfern in der Ninive-Ebene vom Wiederaufbau profitiert. Die von dem Beauftragten für Religionsfreiheit herausgegebene Broschüre
kann auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heruntergeladen werden (religionsfreiheit.bmz.de). Grübel erstellt alle zwei Jahre
einen Bericht über die Situation der Religionsfreiheit.

Kongress „Christenverfolgung
heute“ gibt Betroffenen eine
Stimme
In zahlreichen Ländern der Erde werden
Christen bedrängt oder verfolgt: Mit ihrer Situation beschäftigt sich der siebte ökumenische Kongress „Christenverfolgung heute“ in
Schwäbisch Gmünd. Er findet vom 14. bis 17.
November statt und wird veranstaltet vom
Christlichen Gästezentrum Schönblick und
der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA
in Zusammenarbeit mit knapp 40 evangelischen, katholischen und freikirchlichen Hilfswerken sowie Menschenrechtsorganisationen
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Ziel ist es, mit bedrängten und verfolgten
Christen ins Gespräch zu kommen, ihnen eine
Stimme zu geben, die Netzwerke zwischen ihnen und den Christen in der „freien Welt“ auszubauen und Initiativen zum Handeln aufzuzeigen. Als Referenten dabei sein werden unter
anderen der nigerianische Erzbischof von Abuja, Ignatius Ayau Kaigama, und der Moderator der presbyterianischen Kirche in Pakistan, Altaf Khan. Aus Ägypten kommt Maged Rizk
von der Hilfsorganisation Hope4MENA (Hoffnung für den Mittleren Osten und Nordafrika)
und aus Indien die Rechtsanwältin Tehmina Arora. Überblicke und Analysen von Experten
sowie ein Diskurs zur Bedeutung der Religionsfreiheit runden die Veranstaltung ab.
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Grübel: Religionsfreiheit wird zunehmend eingeschränkt
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