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DANK AN DIE KINDER

In seinen PERSPEKTIVEN greift Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier  
evangelischer Gemeinden, einen Aspekt aus dem Leben oder ein Thema aus 
der öffentlichen Diskussion auf. 



5CHRISTSEIN HEUTE 8 | 2021

PERSPEKTIVEN

 Mehr von Ansgar Hörsting
Dieser Text von Präses Ansgar Hörsting ist verfügbar für die 
Gemeindemedien vor Ort unter praeses.feg.de
Das nächste FeG-Podium „Experimentierfreudig“ � ndet am 
2. September 2021 von 20-21 Uhr statt. Infos und Einwahl-
daten unter podium.feg.de

ANSGAR HÖRSTING
Präses Bund FeG | praeses.feg.de

Ihr Beitrag: Lerneffekt Corona
Wie wird die Welt morgen sein? Was haben Sie aus der 
Corona-Zeit für sich und die Gemeinde gelernt? Nehmen Sie 
teil mit Ihrem Beitrag. Wir können ausgewählte Antworten 
in CHRISTSEIN HEUTE veröffentlichen.
link.feg.de/chlerneffektcorona

wenn wir „Danke“ gesagt haben, dann nicht, um einfach so 
weiter zu machen. Kinder sind keine Pandemietreiber! Sie 
sind Lebensentdecker und sollen es bleiben. 

Pandemietreiber, das 
sind wohl eher (mehr 
oder weniger gefüllte) 
Fußballstadien. Egal, 
was im Herbst passiert: 
Bitte lasst die Schulen 
auf. Impft die Lehrer (die 
es wollen, ist ja klar), steckt Geld in die Schulen und de-
ren Infrastruktur. Bringt die Perspektive der Kinder in die 
Überlegungen der Regierungen und auch der Gemeinden 
mit ein. 

SOMMER GENIESSEN
Ich wünsche allen Kindern und ihren Familien viele un-
beschwerte Momente in den Sommerferien. Ich wünsche 
ihnen Begegnungen mit Jesus Christus, der selbst als Kind 
in dieser Welt war und das Leben in Nazareth entdeckt hat. 
Der die Kinder, die oft übersehen wurden und werden – die 
an den Rand gedrängt wurden und werden – umarmt und 
gesegnet hat. 

Und dann wünsche ich ihnen eine Gesellschaft und 
Gemeinden, die Kinder und Jugendliche im Fokus haben 
und ihre Interessen stark betonen, denn sie haben keine 
eigene Stimme, keinen Wahlzettel und wenig Lobby. Also 
machen wir uns stark für sie. Jetzt schon, damit es nach 
dem Sommer gut für sie weitergeht. 

Wir haben allen Grund, 
den Kindern und 

Jugendlichen zu danken!

Heute werde ich mich einseitig für die Kinder und 
Jugendlichen aussprechen. Ich weiß: Das Leben von 

Menschen kann und möchte man nicht gegeneinander auf-
wiegen. Deswegen muss man immer alle nennen, wenn 
man keine Ungleichgewichte erstellen will. Doch heute 
werde ich einseitig sein. 

KINDER UND JUGENDLICHE WAHRNEHMEN
Wir haben allen Grund, den Kindern und Jugendlichen 
zu danken! Sie waren durch die Corona-Pandemie all die 
Monate nicht oder nur in einem sehr geringen Grad direkt 
gefährdet. Damit meine ich: Ihre Krankheitsverläufe waren 
fast durchgängig mild. Die wenigen Ausnahmen bestätigen 
die Regel. 

Und dennoch haben sie viele Konsequenzen der Maßnah-
men getragen, tragen müssen. Manchmal freiwillig, manch-
mal unfreiwillig. Kinder Masken getragen, sich zu Hause 
verbarrikadiert. Manche haben an der Einsamkeit gelitten, 
andere haben es genossen. Eigenbrötler wurden noch eigen-
brötlerischer. Gemeinschaftsnudeln haben viel vermisst. 

Distanzunterricht (Homeschooling) war hart und 
schwer. Jugendliche haben sich diszipliniert durch den 
Unterrichtsstoff  gearbeitet. Sie haben die Sorge, dass 
sie als „Corona-Jahrgang“ in zukünftigen Bewerbungs-
prozessen skeptisch angesehen werden, was absoluter 
Unsinn wäre. Andere haben tatsächlich viel verpasst, 
was oft auch vom Elternhaus abhing. Manche haben den 
Kontakt in die Gemeinden verloren. Sie haben eine andere 
Wahrnehmung von körperlichem Kontakt einüben müssen. 
Neugeborene haben in Maskengesichter geblickt. 

Die Liste von Einschränkungen könnte noch lange fort-
gesetzt werden. Und warum das alles? Damit die Alten oder 
Älteren oder Menschen mit Risikofaktoren nicht gefährdet 
werden! Die junge Generation hat sich solidarisch gezeigt. 
Die wenigen Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. 

DANKE SAGEN
Ich möchte hier und heute offi  ziell ein großes „Danke“ sa-
gen. Ich gebe zu, ich bin gar nicht allein darauf gekommen. 
Der Gedanke wurde beim letzten FeG-Podium geäußert 
(Online-Veranstaltung des Bundes FeG | podium.feg.de): 
„Sagt den Kindern ‚Danke!‘“ Das will ich hiermit tun: Dan-
ke an euch. Ihr habt viel geleistet und wir nehmen das wahr. 

Und ich bitte, dieses „Danke“ mit einem eigenen 
„Danke“ in allen Gemeinden zu ergänzen. Sagt den 
Kindern „Danke“. Spendiert ihnen dabei ein Eis oder sonst 
was. Und erkennt an, was sie getan haben. 

EINSATZ ZEIGEN
Wenn ich das gemacht habe, schiebe ich eine Selbstverpfl ich-
tung hinterher. Ich will mich – mit meinen Möglichkeiten 
– dafür einsetzen, dass sich das nicht wiederholt. Ich weiß,
dass dabei viel abzuwägen ist. Es bleibt kompliziert. Aber
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Wie Diakonie im Bund Freier evangelischer Gemeinden lebendig wurde

LEBEN HELFEN

Predigt und heilt!“ Jesus beauftragt seine Jünger und sen-
det sie aus, um die Königsherrschaft Gottes zu verkün-

digen und Menschen in seinem Auftrag zu befreien – sie zu 
heilen (Lukas 9,2; 10,9). Das Reich Gottes ist mehr als Wor-
te des Evangeliums: Die Taten der helfenden Liebe gesellen 
sich immer dazu. Das ist den Jüngerinnen und Jüngern 
Jesu von Anfang an in ihre DNA geschrieben.

In der Gemeinde Jesu sind nicht nur wunderhafte 
Heilungen durch Gottes Eingreifen geschehen, sondern 
auch Hilfe und Begleitung durch diakonisches Handeln: 
durch direkte Hilfe Einzelner, durch Hilfsprojekte von 
Gemeinden und christlichen Gemeinschaften oder durch 
professionelle Institutionen, die den diakonischen Auftrag 
im Namen der Gemeinde Jesus wahrnehmen – in kurzen 
Momenten, längeren Begleitungsphasen, aber auch in 
lebenslanger Betreuung.

DIAKONIE – NICHT 
SELBSTVERSTÄNDLICH
Organisiertes diakonisches Handeln der christlichen 
Gemeinde scheint eine Binsenweisheit zu sein, ist aber 
für die Gemeinden des Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden keine Selbstverständlichkeit gewesen – 
zumindest nicht institutionell. 

Der „Evangelist des Niederrheins“ und Teil des 
„Evangelischen Brüdervereins“, Gottfried Her-
mann Hengstenberg, stellte Ende des 19. Jahr-
hunderts in der FeG Homberg am Rhein „eine 
Diakonisse ein, die sich um Kranke, Alte 
und sozial Schwache kümmerte.“1 Vorbild 
waren die Diakonissenmutterhäuser in 
Kaiserswerth und Neuendettelsau. Für 
ihn gehörte dem Neuen Testament 
entsprechend der „diakonische Auf-
trag zum Selbstverständnis einer 
Gemeinde“ unbedingt dazu. Dem 
damals aus 30 Gemeinden und ca. 
2900 Mitgliedern bestehenden 
Bund FeG schlug er vor, eine 
Diakonissenarbeit zu starten, 
„um freikirchlich gesonnenen 
Diakonissen und Schwes-

1 Hartmut Weyel: Evangelisch 
und frei. S. 61

tern den diakonischen Dienst ohne Einschränkung ihrer 
Gewissensfreiheit zu ermöglichen.“2 Den Diakonissen aus 
landeskirchlichen Werken waren damals die Besuche frei-
kirchlicher Gottesdienste untersagt. 

DIAKONISCHE PROFESSIONALISIERUNG
Im Jahr 1896 griff  Friedrich Fries, Gründer des Bundes-
Verlages, Evangelist und Prediger, die diakonische Idee auf 
und schlug sie der FeG-Bundesleitung und Bundeskonfe-
renz vor. Zunächst fand sie Anerkennung, wurde aber we-
gen Bedenken in einen Diakonieverein delegiert. Die „Dia-
koniesache“ genannte Angelegenheit stieß auf Vorbehalte 
im Bund FeG, wegen der damit verbundenen fi nanziellen 
Verpfl ichtungen, die ein kleiner Gemeindebund nicht 

stemmen könne; dann auch 
eine befürchtete Festigung 
des Bundes FeG als Deno-
mination, der sich bisher 
gegenüber allen Werken 
im Reich Gottes offen 
zeigen wollte. Eine Pro-
fessionalisierung der dia-
konischen Tätigkeit durch 

Diakonissen wurde kritisch 
betrachtet: Sie könne in Kon-
kurrenz zu der ehrenamtli-

chen diakonischen Arbeit 
vor Ort gehen.

2 Ebd.
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Laufe der Zeit war ihre institutionalisierte Arbeit immer 
wieder umstritten, und auch heute herrscht noch immer 
keine absolute Einheitlichkeit bei diesem Thema. Dennoch 
nimmt die Diakonie Bethanien – inzwischen mit mehr 
als 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – mit dem  
Leitspruch „leben helfen“ den diakonischen Auftrag im 
Reich Gottes und der Gesellschaft wahr: Seniorenzentren, 
Tagespf legeeinrichtungen, ambulant betreuter Wohn-
gruppen, ambulante Pflegedienste an mehreren Orten, 
Pflegeschule und eine Lungenfachklinik, ein Bildungs-
zentrum, Demenzzentrum, ein Hotel auf Langeoog sowie  
verschiedene Therapie- und Erholungseinrichtungen. Das 
passiert als FeG-Bundeswerk nicht in Konkurrenz zur Ge-
meinde vor Ort, sondern in professioneller Ergänzung zu 
den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Wir gratulieren der Diakonie Bethanien ganz herzlich zum 
125. Jubiläum! Wir danken Gott für ihren Dienst und Ein-
satz im Bund FeG und besonders darüber hinaus. Wir 
wünschen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gottes 
Segen, und dass „leben helfen“ auch in Zukunft Auftrag, 
Motivation und Vorbild für den diakonischen Einsatz ist 
und bleibt. 

ARTUR WIEBE | Referent Medien und  
Öffentlichkeitsarbeit im Bund FeG | presse.feg.de

ERGÄNZUNG ZUR GEMEINDE
Friedrich Fries initiierte 1896 zusammen mit seinem  
Neffen, dem Wittener Prediger Robert Kaiser, das Diako-
nissenhaus Bethanien in Wetter an der Ruhr. Der Dia-
konieverein wurde am 19. Juli gegründet: „Eine schöne 
Anzahl von Brüdern und Schwestern haben ihren Beitritt 
zur Genossenschaft erklärt, sodaß auch die Mittel für 
einen recht bescheidenen Anfang vorhanden sind.“3 Fries  
wurde Vorsitzender und Kaiser Vorsteher oder „Inspek-
tor“ der „Anstalt“. Es begann mit sechs Diakonissen (einer 
Oberin, einer Kinderkrankenschwester und vier Schülerin-
nen)4. Sie wurden geschult und 
setzten ihren diakonischen 
Dienst der Liebe in der 
Krankenpflege ein. Die 
Schwesternschaft 
wuchs innerhalb 
von 30 Jahren 
auf über 100 Di-
akonissen. 1927 
bezog das Mut-
terhaus Bethanien 
seinen heutigen 
Standort in Solin-
gen-Aufderhöhe. 

Heute, nach 125 
Jahren, scheint die Zeit 
der Diakonissen vorbei. Im 

3 Friedrich Fries in: Der 
Gärtner, Nr. 15, S. 116, 1. 
August 1869, link.feg.
de/1896dgarchiv
4 Hermann 
Röhm: Diako-
nissen-Kaiser. 
S. 70

WEITERE LITERATUR:
Hermann Röhm: Diakonissen-Kaiser. Robert und Maria 

Kaiser. Herkunft – Leben – Nachkommen. tredition 
Hamburg 2018, ISBN: 978-3-7469-2411-3

Hartmut Weyel: Evangelisch und frei. Geschichte 
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

in Deutschland. Bundes-Verlag Witten 2013, 
ISBN: 978-3-86258-020-0.
Christsein Heute zum 100-jährigen Be-

stehen der Diakonie Bethanien „Diakonie 
im Umbruch. Miteinander leben –  
füreinander da sein.“ 13/1996, 16. Juni 
1996. link.feg.de/1996charchiv
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Diakonie hilft mitmenschlich, fachlich, geistlich, wirt-
schaftlich und nachhaltig. Diese fünf Merkmale  

gehören zusammen, und eins ist so wichtig wie das andere. 
Diakonie hält sie miteinander in Balance. Darauf kommt 
es an. Das ist das Diakonische an der Diakonie. Wird eines 
von diesen Merkmalen zu stark oder zu schwach, verliert 
Diakonie ihr Gesicht. 

MITMENSCHLICH SEIN
Jeder Mensch verdient es, würdevoll behandelt zu werden. 
Er ist ein Geschöpf Gottes und hat seine Würde vom ersten 
Moment an von ihm erhalten. Kein Mensch kann sie deshalb 
verlieren. Dass Menschen eine unverlierbare Würde haben, 
kann auch ein Staat als einen hohen Wert für seine Bürger 
festlegen. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
steht als Erstes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
soll von jedem geachtet und geschützt werden.“ | Artikel 1 (1)1

Das ist besonders dann wichtig, wenn Menschen krank 
werden und Hilfe brauchen. Manche Menschen verändern 
sich sehr stark, wenn sie alt werden. Sie können sich nicht 
mehr an früher erinnern und erkennen ihre Familie und 
andere Menschen nicht mehr wieder. Sie wissen oft nicht, 
wo sie sind, und können nicht mehr für sich selbst sor-
gen. Sie brauchen jemanden, der auf sie aufpasst und sich 
um sie kümmert. Diakonie bietet solchen Menschen ein  

1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: https://www.
gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html (zuletzt abgerufen 
am 29. Juni 2021).

Zuhause. Wer sich in der Diakonie um alte und kranke 
Menschen kümmert, der achtet deshalb darauf, dass es  
ihnen gut geht. Er bemüht sich darum, dass die Menschen 
sich würdevoll behandelt fühlen. Viele Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen tun dies, weil sie an Gott glauben. Sie sind 
Mitglied in einer christlichen Gemeinde. Manche gehören 
zu anderen Religionen oder zu gar keiner. Aber auch ihnen 
ist es ganz wichtig, Patienten, Bewohner und Gäste in den 
Einrichtungen würdevoll zu behandeln, weil die Menschen 
es wert sind. Was den Menschen, die Hilfe und Unterstüt-
zung brauchen, vor allem gut tut, ist dies: dass die Men-
schen, die sie pflegen, versorgen und betreuen, aufmerk-
sam, rücksichtsvoll und zugewandt mit ihnen umgehen.
Ein würdevoller und wertschätzender Umgang miteinander 
betrifft auch die Kolleginnen und Kollegen in der Diakonie. 
Jeder soll jeden dabei nicht nur als Kollege oder Kollegin, 
sondern vor allem als Person achten und wertschätzen.  
Wer in der Diakonie arbeitet, der pflegt die Menschenwürde 
bei allen Menschen, mit denen er zu tun hat. 

FACHLICH KOMPETENT
Weil jeder Mensch eine unverlierbare Würde besitzt, soll 
ihm so gut geholfen werden, wie es eben möglich ist.  
Richtig gut helfen kann man lernen, indem man den Beruf 
des Arztes, der Gesundheits- und Krankenpfleger erlernt 
oder andere Berufe, die mit der Versorgung und Betreuung 
hilfsbedürftiger Menschen zu tun haben. Auch die Berufe, 
in denen Männer und Frauen für ein schönes und sicheres 
Zuhause sorgen, gehören dazu.  

WIE GEHT DIAKONIE?
Fünf Merkmale von gelingender Diakonie

Im Jahr 1896 wurde das Diakonische Werk Bethanien als „Diako-
nissenhaus Bethanien“ gegründet. Ulrich Kühn fasst zum Jubiläum 
die fünf Merkmale von gelingender Diakonie zusammen. Damit sie 
für Menschen mit unterschiedlichen Ausfassungsgaben verstehbar 
sind, hat er sie vorbildhaft in einfach lesbarer Sprache verfasst.
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Gute Arbeit entsteht durch beständiges Dazulernen. 
Lernen wird deshalb in der Diakonie großgeschrieben. Lernen 
aus der Erfahrung, aber auch durch Schulungen und mit Hil-
fe von Fachliteratur ist nötig, um das Können weiter zu verbes-
sern. Neue Erkenntnisse aus der Forschung und Wissenschaft 
fi nden so den Weg in den Berufsalltag und kommen den Men-
schen zugute. Menschen verdienen es, eine sehr gute Qualität 
an Medizin und Pfl ege zu erleben. Die Diakonie Bethanien 
unterhält dazu ein Bildungszentrum, in dem die eigenen 
Mitarbeitenden, aber auch Fachkräfte aus anderen Einrichtun-
gen ihr Wissen erweitern können. Im Krankenhaus können 
Ärzte und Ärztinnen sich zum Facharzt für Lungenheilkunde 
ausbilden lassen und auf diesem medizinischen Gebiet im 
eigenen Haus weiter forschen.

Wer einen neuen Arbeitsplatz in Bethanien gefunden 
hat, der wird an die Hand genommen und mit allem Neu-
en vertraut gemacht. Einarbeitungskonzepte helfen dabei, 
die bisherigen Berufserfahrungen mit dem neuen Arbeits-
umfeld so zu verbinden, dass ein umfassenderes Können 
daraus entsteht. Das führt auch dazu, dass die Männer 
und Frauen, die in der Diakonie angestellt sind, sich als-
bald an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und in ihrer Arbeit 
geschickt und gut sind. Diakonie und Kirche gehören 
zusammen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass neben 
anderen Berufen auch Theologen die Entwicklung eines 
diakonischen Unternehmens mitgestalten. Ihnen kommt 
die besondere Aufgabe zu, darauf zu achten, dass diese fünf 
Merkmale auch wirklich in der Balance bleiben. 

GEISTLICH MOTIVIERT
Gott liebt alle Menschen. Er leidet mit jedem Menschen. 
Das weiß aber nicht jeder, dem es schlecht geht. Es wä-
re aber gut, wenn ein Mensch, der krank ist, das weiß. 
Es könnte ihm helfen, sich in seinem Elend nicht allein 
zu fühlen. Es könnte ihm sogar Kraft geben, das Elend 
besser auszuhalten und zu hoff en, dass es ein gutes En-
de nimmt. Manche Menschen denken, dass Gott ihnen 
das Leid geschickt hat, und sie verstehen nicht, warum. 
Andere glauben, er möchte sie mit dem Leid womöglich 
bestrafen. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich von 
Gott verlassen und können nicht mehr glauben, dass Gott 
es gut mit ihnen meint – jetzt, wo sie alt geworden sind. 
Die körperlichen Beschwerden bringen sie auf solche Ge-
danken. Und dann gibt es auch kranke und alte Menschen, 
die haben sich bisher keine Gedanken darüber gemacht, 
dass Gott auch für sie da ist. 

All diese verschiedenen Menschen brauchen jemanden, 
der ihnen zuhört und mit ihnen darüber spricht, wenn sie 
das möchten. Sie brauchen jemanden, der sich auskennt mit 
Menschen, die leiden, und der darüber Bescheid weiß, wie 
Gott mit Menschen umgeht. Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger haben Zeit zum Zuhören. Sie besuchen die Menschen in 
den Einrichtungen. Sie stehen den Leidenden bei, halten das 
Elend mit aus und beten für sie und  auch mit ihnen – wenn 
die Menschen es möchten. Sie sprechen mit jedem, egal ob er 
oder sie Christ oder Muslim oder Buddhist ist. 

In Andachten und Gottesdiensten sprechen die Seelsor-
ger und Seelsorgerinnen von der Liebe Gottes. Manche von 
ihnen haben das richtig gelernt, sind Pastor oder Diakonin 
geworden, andere kennen Gott selbst so gut, dass sie gerne 
von Gott sprechen. Es gehört nicht zu ihrem Beruf, aber 
es ist ihnen ganz wichtig, dass die Menschen, für die sie 
da sind, auch etwas von und über Gott erfahren. Sie sin-
gen und beten gemeinsam mit allen, die an der Andacht 
teilnehmen. 

WIRTSCHAFTLICH DENKEN
„Einrichtungsdiakonie“ verkauft das Helfen. Allerdings 
ist der Markt, auf dem das Helfen verkauft wird, nicht so 
frei wie der Markt, auf dem mit Sachen gehandelt wird. 
Bei diesem Helfen geht es um die 
Gesundheit der Menschen. 
Deshalb hat die Re-
gierung Regeln 
aufgestellt, an 
die sich

n n n
n

https://christsein-heute.de
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Andreas, wir erleben im Zusammenhang mit 
dem �ammenden Gaza-Kon�ikt in Deutsch-
land eine neue Welle von antisemitischen 
Ausschreitungen. In mehreren deutschen 
Städten wurden israelische Flaggen ange-
zündet. In Gelsenkirchen brüllten Demons-
tranten antisemitische Parolen wie „Scheiß 
Juden“. Welche Tradition haben solche rabia-
ten Ausdrücke?

Sie gehen traurigerweise auf eine Variante der antisemiti-
schen Verunglimpfung im christlichen Mittelalter zurück, 
auf die „Judensau“. Diese Schmähreliefs sind besonders 

demütigend, weil sie den Juden die Menschenwürde ab-
sprechen und das Schwein im Judentum als unrein gilt. 
In Deutschland sind heute noch mehr als 30 Beispiele er-
halten. Sie stammen alle aus der Zeit vom 13. bis zum 16. 
Jahrhundert. Die bekannteste „Judensau“ stammt von einer 
Säule im Kreuzgang des Doms zu Brandenburg von ca. 
1230. Auch an der Wittenberger Schlosskirche, wo Luther 
predigte, findet sich das Motiv. Hier saugen die Juden wie 
Ferkel an den Zitzen einer Sau. Ein Jude schaut der Sau in 
den Hintern und holt sich von dort Inspiration für seinen 
„Talmud“. In anderen Varianten reiten die Juden – erkenn-
bar am Judenhut oder am gelben Ring – rückwärts auf 
einer Sau, heben ihren Schwanz hoch und schauen ihr in 

Angriffe auf Juden, Schmierereien an Synagogen, Mythen über eine „jüdische Welt-
verschwörung“ – Antisemitismus hat heute viele Gesichter. In diesem Jahr erlebten wir 
anlässlich des Gaza-Kon�iktes antisemitische Ausschreitungen in Deutschland. Feindschaft 
gegenüber Juden ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern reicht bis in die Antike 
zurück. Artur Wiebe hat mit dem Kirchenhistoriker Andreas Heiser über die geschicht-
lichen Wurzeln des Antisemitismus gesprochen. Im Mai 2021 hat der Rektor der Theologi-
schen Hochschule Ewersbach in der FeG Medenbach einen Vortrag dazu gehalten.  
Wir bringen den zweiten Teil des Interviews.

AUS GEDANKEN WERDEN WORTE,  
AUS WORTEN TATEN
Wurzeln, Geschichte und Gesichter des Antisemitismus | Teil 2

ANTISEMITISMUS
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den Anus oder lecken daran. Manchmal fangen sie auch 
ihre Exkremente auf oder stechen mit einem Messer in 
ihre Schnauze. 

Die „Judensau“ mit all ihren Deutungen ist mit eines 
der häufigsten antisemitischen Muster. Es wurde nach der  
Erfindung des Buchdrucks in Einblattdrucken schnell ver-
vielfältigt. In der Neuzeit ist es ein verbreitetes Motiv in 
antisemitischen Karikaturen. Von den Nationalsozialisten 
wurde es zusammen mit der Ritualmord-Legende reakti-
viert. Nicht zuletzt ging es als „Judensau“, „Judenschwein“ 
oder „Saujude“, „Scheiß Jude“ in das Arsenal neonazisti-
scher Beschimpfungen ein, die nun auch heute leider  
wieder zu hören und zu lesen sind. 

Hat Martin Luther den mittelalterlichen 
Judenhass, in dem er groß geworden ist, 
überwunden?

Leider nein. Bei Luther ist das Grundmodell recht schlicht: 
Die Juden gehören, ebenso wie die katholische Kirche, einer 
heilsgeschichtlich überholten Stufe der Religion an. Deswegen 
müssten sie, wenn sie sich nicht bekehren ließen, ein für alle 
Mal vertrieben werden. Das ist Antisemitismus in Reinkultur. 

Und er hat von Luther aus weitergewirkt bis in die Mo-
derne. Dafür mache ich zwei Faktoren verantwortlich. Zum 
einen die rasante Verbreitung von Luthers Schriften und von 
Flugblättern, die der Buchdruck ermöglichte. Zum anderen 

AUS GEDANKEN WERDEN WORTE,
AUS WORTEN TATEN

n n n n

https://christsein-heute.de
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FEG DEUTSCHLAND

FEG-BUNDESTAG 2021
Oberstes Bundesorgan tagt am 25. September hybrid

Einladung und Tagesordnung zum Bundestag des Bundes Freier evangelischer 
Gemeinden in Deutschland (KdöR) am Samstag, 25. September 2021, 10:00 Uhr. 
Der Bundestag �ndet in diesem Jahr als Hybrid-Veranstaltung statt. 

Verlauf des Bundestages | Tagesordnung
  10:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung des Bundestages durch 

den Präses und gemeinsames Gebet

TOP 1 Regularien

        1.1 Verhandlungsleiter 

        1.2 Schriftführer

        1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

        1.4 Stimmzähler 

TOP 2 Wort des Präses

TOP 3 Entgegennahme und Aussprache über den Rechen-
schaftsbericht der Erweiterten Bundesleitung

TOP 4 Entlastung der Erweiterten Bundesleitung auf Vorschlag 
des Ständigen Ausschusses

TOP 5 Entgegennahme und Aussprache über den Rechen-
schaftsbericht der Geschäftsführenden Bundesleitung

Alle Gemeinden unseres Bundes sind herzlich zum 
diesjährigen Bundestag eingeladen. Durch die heutige 

Veröffentlichung dieser Einladung in der FeG-Zeitschrift 
CHRISTSEIN HEUTE wird der diesjährige Bundestag  
einberufen. Der zusammentretende Bundestag ist be-
schlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen 
worden ist.

Stimmberechtigte Mitglieder können entweder an der 
Präsenzveranstaltung im Kronberg-Forum in Ewersbach 
oder online per ZOOM teilnehmen. Dazu werden wir 
im August eine E-Mail versenden, in der alle wichtigen  
Informationen und Hinweise inkl. der Anmeldelinks  
aufgeführt sind. Besucher sind im Livestream herzlich  
willkommen: live.feg.de

Stimmberechtigte Mitglieder
Mitgliedsgemeinden entsenden für je angefangene 150 Mit-
glieder einen Abgeordneten, sie sollen möglichst der Leitung 
der Gemeinde angehören. 
Stimmberechtigt sind im Bundestag außerdem 
a) die Mitglieder der Erweiterten Bundesleitung (EWBL),
b) die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, 
   des Arbeitskreises Pastorenwechsel (AKPW) und 
   des Personalberufungsausschusses (PBA), 
c) vier Mitglieder der Professorengruppe der 
   Theologischen Hochschule Ewersbach,
d) die Referenten des Bundes,
e) je ein Delegierter aus jedem Kreisvorstand,
f) jeweils zwei Pastorenvertreter je Kreis,
g) jeweils ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaften,
h) zwei Vertreter des Versorgungswerkes und
i) jeweils ein Vertreter der Bundeswerke.
Das Stimmrecht kann nicht durch einen Stellvertreter 
oder eine Stellvertreterin ausgeübt werden.

        5.1 Präses

        5.2 Geschäftsführung

        5.3 Bundesp�ege

        5.4 FeG Inland-Mission

        5.5 FeG Junge Generation

TOP 6 Entlastung der Geschäftsführenden Bundesleitung auf Vor-
schlag des Ständigen Ausschusses 

TOP 7 Entgegennahme und Aussprache über den Rechenschafts-
bericht des Wirtschaftsausschusses

TOP 8 Entlastung des Wirtschaftsausschusses auf Vorschlag des 
Ständigen Ausschusses

TOP 9 Berichte aus den unmittelbaren Bundeswerken

TOP 10 Berichte aus den selbstständigen Bundeswerken
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TOP 11 Bericht über die Arbeit des Ständigen Ausschusses

TOP 12 Veränderung im Bestand der Mitgliedsgemeinden 

        12.1 Au�ösungen

        12.2 Aufnahme neuer Gemeinden

        12.2.1 Furtwangen

        12.2.2 Holzwickede

      Die Geschäftsführende Bundesleitung hat die Anträge  
            geprüft und schlägt dem Bundestag die Aufnahme vor.

TOP 12.3 Gründungsgemeinden

TOP 12.4 Assoziierungen

TOP 13 Wahl der Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Bun-
destages (siehe § 6 der GO des Bundestages)

   12:30 - 14:00 Uhr Mittagessen | Mittagspause

TOP 14 Wiederwahl Bundessekretär Region Süd | Henrik Otto

TOP 15 Wiederwahl Bundessekretär Region Nord | Reinhard Spin-
cke

TOP 16 Einführung und Verabschiedung von Bundesmitarbeitenden

TOP 17 Antrag auf Änderung der Verfassung des Bundes FeG 
sowie der Geschäftsordnung des Ständigen Ausschusses im 
Bundestag

TOP 18 „Geistliche Gemeinschaft für mehr lebendige Gemeinden“. 

  Kurzimpuls, Arbeit in Kleingruppen und Zwischenbericht (siehe 
Anlage 4 des Berichtsheftes „Werteorientierte Spielregeln“)

TOP 19 Informationen | Verschiedenes 

TOP 20 Gebet für unser Land  

TOP 21 Beschluss über Termin und Tagungsort 2022

  Gegen 17:00 Uhr | Schlusswort des Präses

Festlegung und Ände-
rung der Tagesordnung
Anträge auf Aufnahme weiterer The-
men in die Tagesordnung des Bun-
destages hätten nach der Geschäfts- 
ordnung spätestens zwei Monate vor-
her schriftlich gestellt werden müssen. 
Solche Anträge sind nicht eingegan-
gen. Anträge zur Tagesordnung, die 
noch bis zum Beginn der Sitzung 
des Bundestages gestellt werden, 
bedürfen der Schriftform und der 
Zulassung durch Beschluss des  
Bundestages vor Eintritt in die hier 
veröffentlichte Tagesordnung. Im 
Übrigen wird auf § 4 der GO des 
Bundestages verwiesen. 

DER STÄNDIGE AUSSCHUSS
bundestag.feg.de

FeG-Bundestag 2021 | Livestream | Berichtsheft
Der Bundestag kann für alle FeG-Bundesgemeinden live im Internet über die Platt-
form YouTube mitverfolgt werden: live.feg.de
Das Berichtsheft zum Bundestag kann für die Berechtigten auch im INTERNEN  
BEREICH der FeG-Homepage abgerufen werden. | intern.feg.de

Aus der FeG-Verfassung zum Bundestag | Artikel 5
(1) Der Bundestag ist als Vertreterversammlung aller Bundesgemeinden das oberste 
Bundesorgan. Er berät Themen, die alle Gemeinden betreffen. Er entscheidet Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung. Er entscheidet auf Vorschlag der Geschäftsführenden 
Bundesleitung über die Zugehörigkeit von Gemeinden zum Bund und beschließt über 
Änderungen der Verfassung. Der Bundestag nimmt die Rechenschaftsberichte der 
Geschäftsführenden Bundesleitung, der Erweiterten Bundesleitung und des Wirt-
schaftsausschusses entgegen und erteilt ihnen Entlastung für ihre jeweilige Verant-
wortung. | verfassung.feg.de
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BUJU
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BUJU–Tour 2021 | Bundesjugendtreffen

Im Moment sieht es so aus, dass die BUJU – Tour 2021 das erste große christliche 
Event sein könnte, das nach Beginn der Pandemie im April 2020 stattfinden wird. Wir 

freuen uns sehr darauf: Endlich wieder Begegnungen mit Jugendlichen, gemeinsames 
Singen, gemeinsames Feiern! Zwar nicht mit 5000 Menschen an einem Ort, aber mit 
jeweils 250 bis 750 Menschen an sechs verschiedenen Tagen an sechs verschiedenen 
Orten – eine Tour von Hamburg, über Wermelskirchen nach Dillenburg, von Dillenburg 
nach Leipzig, dann nach Ettlingen und zum Schluss nach Bergstetten in Bayern.
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FRAMES – IM ANGESICHT 
DER EWIGKEIT 

BUJU-Trailer | Infos 
Anmeldung
Jetzt informieren: den QR-Code 
scannen und sich vom Video-
Trailer inspirieren lassen.
Weitere Infos und Anmeldung 
unter buju.org

Und da wo BUJU draufsteht, ist auch BUJU drin: Wir 
wünschen uns, dass junge Menschen entdecken, wer sie 
sind, wer Gott ist und was das miteinander zu tun hat. Dies 
geschieht durch spannende Verkündigungen, Musik und 
kreative Elemente in drei zentralen Veranstaltungen, jede 
Menge dezentrale Angebote wie Funpark, Themenwelten, 
unterschiedliche Stände und das Angebot zu Gespräch und 
Seelsorge. Wir möchten Jugendliche herausfordern und  
ermutigen, den nächsten Schritt in der Nachfolge Jesu, in 
der Jüngerschaft, zu gehen.

„Im Angesicht der Ewigkeit“ – das könnte auch ein Film-
titel eines Bond-Films sein. Für uns ist es eine entscheiden-
de Perspektive, aus der sich in unserem Leben ganz neue 
Möglichkeiten ergeben: „Im Angesicht der Ewigkeit“ be-
deutet für uns keine Ewigkeit, die erst irgendwann beginnt, 
keine Ewigkeit, auf die lediglich „vertröstet“ werden muss, 
sondern eine Ewigkeit, die schon längst in uns begonnen 
hat und irgendwann tatsächlich in Perfektion zu erleben ist. 

Durch Jesus Christus in uns, oder anders gesagt: Durch 
den Heiligen Geist lebt diese Ewigkeit schon in uns. 
Das eigene Leben aus dieser Ewigkeitsperspektive durch 
den „Christus in uns“ wahrzunehmen und zu gestalten,  
verändert alles. Diese Perspektive hat Auswirkungen auf 
unser Leben im Hier und Jetzt: 

DIE PERSPEKTIVE EWIGKEIT GIBT ORIENTIERUNG 
Wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge unsicher gewor-
den sind. In einer Zeit, in der viele verschiedene Stimmen 
uns sagen wollen, was wir zu tun oder zu lassen haben, wie 
wir unser Leben gestalten sollen oder gar müssen. Viele 
der Teenager und Jugendlichen leben in zukunftsrelevanten 
Entscheidungssituationen. 

Dieser „Christus in uns“ lässt uns entdecken, was uns 
ausmacht, zeigt uns unsere Begabungen und Möglichkeiten 
und hilft uns, unsere Begrenzungen zu akzeptieren. 

DIE PERSPEKTIVE EWIGKEIT SCHENKT FREIHEIT
Dieser „Christus in uns“ kann uns frei machen von dem 
Druck, anderen gefallen zu müssen, den unterschied-
lichsten Ansprüchen gerecht werden zu wollen. Weil der  
„Christus in uns“ uns erkennen lässt, wie sehr Gott uns 
liebt und wer wir sind: Kinder Gottes. 

DIE PERSPEKTIVE EWIGKEIT SCHENKT HOFFNUNG
Durch diesen „Christus in uns“ dürfen wir lernen, die Welt 
um uns herum mit seinen Augen zu sehen, selbst zu lie-
ben, ja, auch zu leiden, aber vor allem nicht zu verzweifeln. 

Bei der BUJU – Tour wollen wir jungen Menschen einen 
Raum geben, Gott selbst kennenzulernen und ihr eigenes 
Leben aus dieser Perspektive zu betrachten: „Im Angesicht 
der Ewigkeit“.

ANDREAS SCHLÜTER | Bundessekretär FeG Junge Generation  
BUJU-Gesamtleitung | jugend.feg.de | buju.org
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LEITEN

Burkhard Theis zeigt mit seiner Bibelarbeit, dass 
wir Menschen uns in Kon�iktsituationen oft 
selbst im Wege stehen. Alles dreht sich um unse-
re Erwartungen. Wir sitzen auf dem hohen Ross 
und argwöhnen mit anderen – auch Gott gegen-
über. Trotz allem zeigt der ehemalige FeG-Bun-
dessekretär uns mit seinen Fragen den Weg zu 
Gottes überraschendem und heilendem Handeln.

In einem alten Kirchenlied heißt es: „Das sei alle meine 
Tage meine Sorg‘ und meine Frage, ob der Herr in mir 

regiert!“ Diese Strophe ist bei mir hängengeblieben. Sie gibt 
etwas altbacken wieder, was sich in einer etwas jüngeren 
christlichen Kampagne so anhörte: „What would Jesus do – 
Was würde Jesus tun?“  (WWJD). Damit diese wichtige Ver-
haltensfrage auch permanent spürbar war, trug man diese 
Gummiarmbänder am Handgelenk. Hinter dem Armband 
und der Liedstrophe steckt der Wunsch beim Menschen, 
der sich als Nachfolger von Jesus Christus versteht: „Ich 
möchte beherzigen und umsetzen, was der Herr will!“

MICH HINTERFRAGEN LASSEN
Wer oder was regiert mich? Wer oder was treibt mich an?  
Von wem lasse ich mich anstacheln, auf die Palme brin-
gen? Was lässt mich leidenschaftlich werden, zum Be- oder  
Verurteilen bewegen?

„Regiert euch aber der Geist“, so der Apostel Paulus in 
Galater 5,18-26,  „wird er euch daran hindern, den fleisch-
lichen, ungeistlichen Motiven einfach nachzugeben“:
  Dann spüre ich den Zorn, aber ich lasse ihm nicht einfach 
freie Hand. 
  Dann spüre ich Neid, aber ich lasse mich nicht von ihm 
auffressen. 

KONFLIKTFÄHIG WERDEN
Aufeinander losgehen oder neu aufeinander zugehen?

n n n
n

https://christsein-heute.de
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Noch vor dem Beginn seines öff entlichen Wirkens hat 
Jesus das Angebot des Teufels in der 3. Versuchung 

strikt abgelehnt, weltliche und politische Macht zu besit-
zen (Matthäus 4,8f). Und am Schluss seines Lebenswerkes 
entgegnet er dem argwöhnenden Pilatus, der vor allem je-
de Konkurrenz zum römischen Machtanspruch unterbin-
den will: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes 
18,36). Dem entspricht auch die Weigerung, sich politisch 
vereinnahmen zu lassen, als der sagt: „Gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Matthäus 
22,21). Damit legt er den Grundstein für die Trennung 
von Kirche und Staat bis auf diesen Tag. Aber bedeutet das 

War Jesus evangelikal?

1.  „Was steht geschrieben? Was liest du?“ – Die Verankerung
in der Heiligen Schrift

2.  „Wiederum steht auch geschrieben.“ – Die Schwierigkeit
jeder Schriftauslegung

3. „Tu das, so wirst du leben!“ – Das Ziel Jesus  -gemäßer Ethik

4.  „Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ –
Die Verbundenheit von Schöpfer und Geschöpf

5.  „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“ – Das Leben
in einer säkularen Gesellschaft

6.  „Nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!“ – Der Maßstab
für Theologie und Glaubensleben

Teil 5: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist.“
Das Leben in einer säkularen Gesellschaft 

WAR JESUS EVANGELIKAL?

auch, dass seine Jünger aufgefordert sind, zu den „Stillen 
im Lande“ zu gehören, wie sich die Pietisten selbst bezeich-
net haben? Gehen Jüngerschaft und „Heiligung“ darin auf, 
den eigenen Charakter Jesus-gemäßer zu gestalten und die 
innere Verbindung zu Gott zu intensivieren, oder gehört 
nicht auch ein dementsprechendes Engagement im öff ent-
lichen Raum der Gesellschaft dazu?

GOTTES REICH BREITET SICH AUS
Ich hatte im letzten Teil dargelegt, dass Jesus sich nicht ex-
plizit politisch betätigt hat. Und doch sind Positionierungen 
zu gesellschaftsrelevanten Fragen in den Evangelien sehr 
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Es geht fast nie um eine isolierte Einzelfrage, sondern in 
der Regel um eine Vielzahl von miteinander verwobenen 
Aspekten, zu denen der Glaube jeweils Wesentliches zu sa-
gen hat. Es sollte uns hellhörig machen, dass die für Chris-
ten besonders relevanten Themen von sehr unterschiedli-
chen, ja gegensätzlichen Parteien vertreten werden. 

LEBEN MIT UNKRAUT UNTER DEM WEIZEN
Machen wir es konkret und schauen wir nach Deutschland. 
Der Schutz von Ehe und Familie gehört nach wie vor zum 
Markenkern von CDU/CSU. Soziale Gerechtigkeit und der 
Schutz der Schwachen und Armen hingegen wird bei den 
Linken und der SPD in den Vordergrund gestellt. Die Ver-
antwortung für die Bewahrung von Gottes Schöpfung ist 
das große Thema der Grünen. Und die Achtung der in-
dividuellen Freiheit und Menschenwürde haben sich die 
Liberalen auf die Fahne geschrieben. Gleichzeitig haben 
alle Parteien Vorschläge im Gepäck, die ich als Christ nicht 
unterstützen möchte. Ob man die explizit bibelorientierten 
Splitterparteien für eine sinnvolle Alternative hält, muss je-
der selbst entscheiden. Sie zu wählen bedeutet, ein Zeichen 
zu setzen, aber zugleich auf eine konkrete Einflussnahme 
auf die Politik zu verzichten. Was soll ich also tun? Gar 
nicht wählen, weil ich ja letztlich doch nichts ändern kann? 
Oder anders gefragt: Was bedeutet es in unserer heutigen 
Demokratie, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser zusteht? 

Für mich heißt das: Ich werde auf dem Hintergrund 
meines Glaubens einen Schwerpunkt setzen und eine Wahl 
treffen. Damit akzep-
tiere ich, dass auch In-
halte, die ich nicht mit-
tragen kann, von den 
von mir gewählten Ab-
geordneten beschlos-
sen werden. Ich habe 
nicht die Erwartung, 
dass das Reich Gottes 
durch die Politik umge-
setzt wird. Auch nicht 
durch Politiker, die 
sich privat bewusst zu 
Jesus bekennen. Das 
Reich Gottes ist nur an-
gebrochen, und seine 
Vollendung werden wir 
hier auf der Erde nicht erleben. Auch wenn es uns nicht 
passt, lässt Jesus das Unkraut gemeinsam mit dem Weizen 
wachsen und möchte ausdrücklich nicht, dass seine Jünger 
es vorzeitig ausreißen (Matthäus 13,24ff). Weil sie dadurch 
nämlich großen Schaden anrichten würden. 

DIE DEMOKRATIE NUTZEN UND RESPEKTIEREN
Ich will ernst nehmen, dass jede Regierung, auch wenn sie 
mir nicht passt, grundsätzlich ihre Legitimation und ihren 
Auftrag von Gott hat (Römer 13). Dass es hier Grenzen gibt, 

wohl enthalten. Aber nur so wie das Motiv in der Ouvertüre 
zu einem großen, mehrteiligen Orchesterwerk. Die Entfal-
tung dieses Motivs beginnt erst im nächsten Akt, in der 
Apostelgeschichte und mit den Ereignissen zu Pfingsten. 
Was Jesus als neues Lebenskonzept beschrieben, verheißen 
und dann in der Tat auch erwartet hat, wird erst durch den 
Heiligen Geist zu einer realen Lebensmöglichkeit. Nächste 
Schritte und weitere Konkretionen sind beim Apostel Pau-
lus zu finden. Doch damit ist die Entwicklung noch lange 
nicht abgeschlossen. Das Reich Gottes breitet sich weiter 
aus, so wie aus einem winzigen Senfkorn ein großer Baum 
wird (Matthäus 13,31f). Seine Äste durchwachsen auch 
unsere Zeit und stellen uns vor die Frage, wie das Leben 
als Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes mitten in 
unserer heutigen Gesellschaft aussehen soll. 

Es ist meines Erachtens deshalb eine Engführung und 
ein Missverständnis, sich nur auf das zu beschränken, was 
sich durch Zitate aus den Evangelien oder Worte der Apos-
tel ableiten lässt. Wenn Paulus (z. B. Römer 13) und Jakobus 
(z. B. Jakobus 5,1-6) zu gesellschaftlichen Themen Stellung 
nehmen, zitieren sie ja nicht einfach Jesus oder Worte des 
AT. Andererseits entwickeln sie auch nicht unabhängig und 
davon losgelöst Eigenes und Neues. Vielmehr schreiben sie 
fort, was der Anbruch des Reiches Gottes für das 1. Jahr-
hundert bedeutet. Zugleich machen sie damit deutlich, dass 
diese Weiterentwicklung und Aktualisierung des Ansatzes 
von Jesus – und nur darum kann es gehen! – eine wichtige 
Aufgabe der Gemeinde Jesu ist. 

KEIN CHRISTLICHER GOTTESSTAAT
Unser Auftrag besteht nicht darin, unserem vor langer Zeit 
verstorbenen Herrn ein ehrendes Andenkens zu bewahren. 
Vielmehr sollen wir dem auferstandenen und heute unter 
uns lebendigen Jesus Christus Gehör verschaffen und die 
Relevanz des Evangeliums für heute proklamieren. Wir 
haben Jesus deshalb keineswegs verstanden und handeln 
noch lange nicht in seinem Sinne, wenn wir die Erstaus-
prägung des Evangeliums, wie wir sie im Neuen Testament 
finden, als Stanz- und Prägewerkzeug für unsere heutige 
Gesellschaft verstehen. Und wir sind auch nicht beauftragt, 
unsere biblische Erkenntnis einer säkularen Gesellschaft 
nach Art eines Gottesstaates aufzudrücken. 

Selbstverständlich dürfen wir nicht jede beliebige, dem 
Zeitgeist genehme Zielsetzung unterstützen und so tun, 
als wäre Gott damit einverstanden. Und selbstverständlich 
dürfen, nein müssen wir unsere Ansicht auch im gesell-
schaftlichen und politischen Rahmen und auch gegen Wi-
derspruch oder Widerstand deutlich vertreten. Auch Ein-
stellungen, die niemals mehrheitsfähig sind, wie etwa die 
zur Abtreibung. Aber das individuelle Christsein und die 
Gestaltung einer weltlichen Gesellschaft sind zwei Ebenen, 
die wir auseinanderhalten müssen. Das kann und wird uns 
zunehmend unter Spannung setzen. Dabei müssen wir uns 
der Tatsache stellen, dass unsere Welt und das Leben des 
Einzelnen inzwischen hochgradig komplex geworden sind. 

Wir haben Jesus deshalb 
keineswegs verstanden und 
handeln noch lange nicht 
in seinem Sinne, wenn wir 

die Erstausprägung des 
Evangeliums, wie wir sie im 
Neuen Testament �nden, 
als Stanz- und Prägewerk-
zeug für unsere heutige 
Gesellschaft verstehen.

n n n n

https://christsein-heute.de
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NACHRICHTEN

  70 Stundenentwürfe, die die zentralen Fragen über den christlichen 
Glauben beantworten.

  Komplett ausgeplant und direkt umsetzbar.

  Flexibel für fast jede Gruppengröße und Terminvariante anwendbar.

  Unglaublich umfangreich und theologisch präzise.

  Religionspädagogisch überarbeitet und extra für Teens gemacht.

EntDeCken
GlaubenGlauben

Das Material für den Biblischen Unterrich t.  

   02302 93093 992

vertrieb@bundes-verlag.de 

jeTzt uNverbIndlicH grAtis-LektiOn anFordeRn!

www.glauben-entdecken.net

FEG WORMS | SABINE & HILMAR 
SCHULTZE VERABSCHIEDET

 Am 4. Juli wurde Hilmar Schultze 
nach 24 Jahren im Dienst der FeG 
Worms feierlich in den Ruhestand ver-
abschiedet.

Der liebevoll gestaltete Gottesdienst 
spiegelte die Wertschätzung der Ge-
meinde und der Wegbegleiter für das 
Pastorenehepaar wider. Hilmar kam 
1997 mit seiner Familie nach Worms, 
nachdem er 13 Jahre in Wülfrath ge-
dient hatte. Das agile Paar mit seinen 
vier Kindern wurde schnell in Worms 
heimisch und prägte die Entwicklung 
der FeG Worms in den vergangenen 
24 Jahren entscheidend mit.

Schon nach knapp drei Jahren wur-
de das Gemeindezentrum zu eng und 
die FeG entschied sich, das neue Haus 
in der Prinz-Carl-Anlage zu kaufen. 

Die Predigt bei der Verabschiedung 
hielt Burkhardt Theis, Bundessekretär 
der Region Mitte-West im Bund FeG. 
Besonders die kreative Art und Weise 
von Hilmar, den Glauben zu vermit-
teln, hob er hervor. Er dankte dem 
Pastorenehepaar für die jahrzehnte-
lange Arbeit, für die Hingabe und die 
Leidenschaft, mit der beide im Dienst 
der Kirche unterwegs waren. 

Hilmar wird der FeG als Gastpredi-
ger erhalten bleiben. Darüber hinaus 
wird er auch weiterhin seine Gabe 
der Evangelisation an verschiedenen  
Orten in bundesweiten Veranstaltun-
gen einsetzen. 

Michael Wiche | Pastor FeG Worms

KRONBERG-FORUM | MIT DEM 
HERZEN SCHREIBEN

 Am 26. Juni fand das Online- 
Seminar „Mit dem Herzen schreiben 
– meditatives Schreiben“ mit Prof. Dr. 
Christiane Henkel (Dozentin an der 
Theologischen Hochschule Ewers-
bach) statt. Wir waren eine kleine 
Gruppe und freuten uns auf diese  
besondere Auszeit vom Alltag. 

Im biblischen Kontext steht das 
Herz für den Willen & das Denken 
und ist ein Symbol für das Innere des 
Menschen. Sich mit dem Herzen zu 
verbinden kann eine neue Erfahrung 
der eigenen Tiefe schenken. Vielleicht 
sind Gottes Gedanken ja nah mit mei-
nen verbunden und verwoben. Die Er-
fahrungen meines Lebens können ein 
tiefer Schatz sein. Christiane Henkel 
half uns anhand von Übungen und 
Schreibmethoden dem zu begegnen, 
was in uns ist. Gott hat so viel in jeden 
von uns hineingelegt. 

Ich bin dankbar für diese wertvolle 
Schreibzeit, die manche persönlichen 
Gedanken zu Papier brachte und ei-
nen guten Austausch untereinander. 
Wir hatten Zeit für „Freewriting“ und 
„Clustering“, konnten aus der Essenz 
unserer Texte Worte und Satzteile für 
neue Texte verwenden. 

So entstanden Herzensgedanken, 
Elfchen und ein „Zevenaar“ (Sieben-
Zeilen Gedicht). Das Seminar war für 
mich eine tolle Bereicherung. 

Iris Sterzik | FeG Ewersbach | Texte der 
Autorin unter link.feg.de/irissterziktexte  
FeG-Seminare: bildungskalender.feg.de
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Du ermöglichst Menschen unterschiedlicher Alters-
gruppen gerne, dass sie ankommen und sich wohl-
fühlen können, dass sie sich angenommen fühlen
und ihre Fragen beantwortet werden.

Gute Kommunikation bei Gruppenbetreuung, Buch-
ungsanfragen, Kassenführung oder der Organisation der
Belegung und des FSJ Jahresteams ist für Dich selbstver-
ständlich.

Werde Teil unseres Teams in einerVollzeitstellemit
Vergütung nach Haustarif.

•

•

•

Der Dünenhof ist ein christliches Gästezentrum in
Cuxhaven, das für viele Menschen zu einem Ort
geworden ist, wo Himmel und Erde sich berühren.

DÜNENHOF gGmbH
In den Dünen 2–4 • 27476 Cuxhaven woHimmel und Erde sich berühren

Bewirb
Dich jetzt:

Gerne online an Johannes Janke:
bewerbung@duenenhof.org

Assistenz Leiter
Gästebereich/Verwaltung

Wir suchen Dich ab sofort:

Infos unter stellen.duenenhof.org

ErzieherIn (m/w)

Wen wir suchen

Waldkindergarten
Kindergarten
Kinderkrippe

bonhoeffer-verein-
mannheim.de/jobs

Du arbeitest leiden-
schaftlich gerne mit 
Kindern und suchst 
nach einer Arbeits-
stelle, in der Du 
deinen Glauben offen 
leben und teilen 
darfst?

Dann freuen wir uns 
über deine Bewerbung.
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LYDIA RIESS
Theologin, Autorin und freie Redakteurin von 
CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

KONTAKT ZU CHRISTSEIN HEUTE
Wenn Sie eine Nachricht aus Ihrer Gemeinde oder Rück-
meldungen zu Artikeln haben oder uns einen Leserbrief 
schreiben wollen, schicken Sie uns gern eine E-Mail an:  
dialog@christsein-heute.de

REDAKTION

125 Jahre Diakonie – ein beachtliches Jubiläum. Es zeigt mir 
zwei Dinge. Erstens gab es immer wieder Menschen, die 

bereit waren, ihr Leben ganz in den Dienst anderer zu stellen 
und sich um die Bedürftigen und Schwachen zu kümmern. 
Hut ab. Solche Menschen verdienen unseren Respekt. Und 
zweitens: Solch ein Dienst war notwendig. Sonst hätte es diese 
Arbeit nicht so lange gegeben, und sonst wären im Laufe der 
Jahrzehnte nicht so viele Zweige gewachsen, in denen Men-
schen Hilfe suchen und auch finden. Umso mehr ein Grund 
zur Dankbarkeit und zur Freude darüber, dass diese Arbeit 
schon so lange möglich ist.

Diakonie ist ein wichtiger Aspekt von Gemeinde, sei es die 
institutionalisierte Arbeit der FeG-Bundeswerke oder die Art 
und Weise, wie wir uns als Geschwister in Gemeinden unter-
einander unterstützen. Denn genau das ist Gemeinde: gegen-
seitige Unterstützung (Galater 6,2). Menschen in Not werden 
aufgefangen und stehen nicht allein da, und alle dienen ein-
ander mit dem, was ihnen von Gott gegeben ist (1.Petrus 4,10). 
Manchmal besteht dieses Dienen darin, konkret anzupacken. 
Während ich diese Zeilen schreibe, kämpfen einige Gegenden 
in Westdeutschland mit den Folgen von schweren Unwettern. 
Ein Freund aus Hagen schickte mir Fotos und Videos von 
Zuständen, wie ich sie selbst noch nie erlebt habe: Straßen 
wurden weggespült, Gebäude beschädigt, Autos von Wasser-
massen weggerissen, unzählige Keller und Wohnungen sind 
vollgelaufen. Ich habe Nachrichten von Bekannten und Kolle-
gen erhalten, die mit Wasserschäden, Stromausfällen und Ein-
sätzen bis tief in die Nacht zu kämpfen hatten, um zu retten, 
was zu retten war. 

Aber ich habe ebenso von gegenseitiger Unterstützung ge-
hört. Von freundlichen Menschen, die mitten in der Nacht bei 
ihren Nachbarn angerufen und sie gewarnt haben, so dass 
diese ihr Hab und Gut sichern konnten, bevor das Wasser zu 
hoch stieg. Von Hausgemeinschaften, die sich zusammenge-
tan haben, um mit vereinten Kräften Keller und Wohnungen 
vor eindringendem Wasser zu schützen. Von Gemeinden, die 
Aufrufe gestartet haben, um gerade bei älteren Mitgliedern 
nachzuhören und Hilfe anzubieten. Von Gemeindehäusern, 
die in gemeinschaftlichen Einsätzen trockengelegt und mit 
Barrieren und Sandsäcken gegen die Fluten gesichert wurden. 

HELFT 
EINANDER

Ebenso wurden viele Gebetsaufrufe gestartet, um Einsatzkräf-
te wie Feuerwehr, THW, DLRG und Bundeswehr zu unter-
stützen, die gerade alle Hände voll zu tun haben und sich in 
teilweise gefährliche Lagen begeben müssen, um Menschen 
zu helfen und Wohnräume zu retten (auch viele der Akten 
im Keller des SCM Bundes-Verlags konnten nur durch den 
schnellen und kompetenten Einsatz der Wittener Feuerwehr 
gerettet werden). In den Sozialen Medien findet sich viel  
Solidarität, Anteilnahme, Gebetsbereitschaft und auch aktive 
Hilfsangebote für Betroffene.

Das ist Diakonie. Das ist Gemeinde. Dieses Wissen: Ich bin 
nicht allein in dem, wo ich gerade durchmuss. Nicht nur in 
Bezug auf solche Extremsituationen, wie wir sie gerade erlebt 
haben und auch im vergangenen Jahr durch die Pandemie 
immer wieder hatten. Aber gerade dort zeigt sich, wie ernst 
wir Diakonie nehmen und ob wir verstanden haben, was  
sie bedeutet. 

Ich wünsche uns, dass wir Diakonie gerade in diesen  
Zeiten neu entdecken, sei es in der Katastrophenbewältigung 
oder ganz einfach im Alltag, wenn Kranke Besuch brauchen, 
Trauernde jemanden zum Zuhören, Schwache ein kräftiges 
Paar Hände, das mit anpackt, und Bedürftige finanzielle Un-
terstützung. 

Ihre 
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Erleben , was FeG bewegt

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

    DEMOKRATIE WAGEN
Vom Segen unserer Gesellschaftsordnung

   FEG-FORUM
Infos und Impulse aus Bund und Bundeswerken

   #DANKBEWEGT
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GOTTESDIENST-MOTTO: »höchstpersönlich«

PREDIGT: Ansgar Hörsting, Präses Bund FeG 

MUSIK: Ensemble Miriam Schäfer & Friends 

MODERATION: Anne Simon

29. August 2021 · 11 Uhr
Livestream über das Internet: live.feg.de

UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT MIT IHRER SPENDE: 
Evangelische Stiftung Bethanien

Spar- und Kreditbank des Bundes  
Freier evangelischer Gemeinden eG
IBAN: DE39 4526 0475 0012 4468 00   
BIC: GENODEM1BFG

KONTAKT: 
  Diakonie Bethanien 
Aufderhöher Straße 169 
42699 Solingen

 diakonie-bethanien.de

Umfangreiches Jubiläumsmagazin zur 125-jährigen Geschichte 
der Diakonie Bethanien, kostenlos bestellbar ab dem  
1. September 2021 unter vorstand@diakonie-bethanien.de




