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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.

NIEMAND WIRD ABGEWIESEN
FEG-PRÄSES ZUR JAHRESLOSUNG 2022

Wer zu
mir kommt,
den werde
ich nicht
abweisen.
Johannes 6,37
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in Antrag bei der Krankenkasse kann abgewiesen werden. Oder der Versuch, sich dem Menschen anzunähern, in den man sich so sehr verliebt hat! Jede Abweisung
ist eine harte, manchmal sogar demütigende, aber immer
ernüchternde Erfahrung. Bei Jesus wird sie niemand machen! Das ist durch und durch gute Nachricht: „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Es wird nicht geschehen – hier steht es schwarz auf weiß. Niemand wird
von Jesus abgewiesen. Ich muss es wiederholen: niemand.
Das muss ich deswegen so sehr betonen, weil wir manchmal eine unsichtbare, aber wirksame gegenteilige Botschaft
mit uns herumtragen.
Diese lautet: „Ja, aber …“ „Ja, aber der oder die sind so
schlecht und so übel, die haben Gottes Gnade nun wirklich verspielt.“ Oder wir sagen über uns selbst: „Ja, aber
vielleicht bin ich doch dieser eine Mensch, der abgewiesen
wird. Ich bin zu schlecht. Bei mir hat Gott die Geduld verloren. Er muss sie verloren haben.“ Depressive Menschen
neigen zu dieser Sicht oder Menschen, deren Selbstbewusstsein ganz am Boden liegt. Oder solche, die sich so
sehr in Schuld verstrickt haben, dass es ihnen unmöglich
erscheint, Vergebung zu bekommen.
Doch genau dagegen setze ich das Wort Gottes: „Wer zu
mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ Dieser Satz
strahlt als befreiende Botschaft ins Gefängnis der Schuld,
Ablehnung und Selbstzermarterung. Er ist, wie Martin
Luther es über das Evangelium sagte, „gute Botschaft, gute
Mär, gut Geschrei, davon man singet, saget und fröhlich ist.“

INSPIRIEREND WEITERSAGEN
„Evangelium inspirierend weitersagen – Es ist mir eine Ehre“: Unter dieses FeG-Jahresthema stellt der Bund Freier
evangelischer Gemeinden (FeG) das Jahr 2022. Das ist es,
worum es geht. Das dürfen wir sagen und dann einladen,
dass Menschen zu Jesus kommen. Denn das sollen sie ja.
Der Glaube an ihn ist kein Automatismus, keine Zwangsbeglückung. Und dieser Jesus Christus hat die Autorität und
die Liebe, solche Dinge zu sagen: „Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen!“ Und sie stehen fest. Wie gut,
dass wir das einfach weitersagen können.
Für Menschen, die tiefer bohren wollen, lohnt sich ein
Blick ins gesamte Kapitel sechs des Johannesevangeliums.
Denn dort erfahren wir, mit welchem Anspruch Jesus auftrat. „Ich bin das Brot des Lebens!“ Seine Zuhörer damals
waren entsetzt über diese in ihren Ohren maßlose Selbstüberschätzung. Jesus nennt auch einen tieferen Grund dafür, dass er keinen Menschen abweisen wird: weil der Vater
sie ihm gegeben hat (Vers 36), weil der Vater sie zieht (Vers
44). Menschen sollen also kommen, aber sie können nur
kommen, weil der Vater sie zieht bzw. weil er sie Jesus gibt.
Da regt sich Protest. Nicht erst heute im 21. Jahrhundert,
sondern schon damals. „Viele nun von seinen Jüngern(!),
die es gehört hatten, sprachen: ‚Diese Rede ist hart. Wer
kann sie hören?‘“ Sie murrten (Vers 41, Vers 61).

Aber anstatt die Sache kommunikationstechnisch etwas
abzufedern wiederholt Jesus es noch mal: „Niemand kann
zu mir kommen, es sei ihm denn von dem Vater gegeben.“
(Vers 65). Ja, muss das denn sein? Muss man so nachkarren? Jeder Werbefachmann hätte Jesus empfohlen, etwas
geschmeidiger aufzutreten. Das Ergebnis ließ nicht lange
auf sich warten: „Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm.“ (Vers 66)

JESUS IM FOKUS
Ich bin der Überzeugung, dass es für uns heute noch
schwieriger ist, solche Worte zu akzeptieren. Mir fällt es
selbst auch entsetzlich schwer. Ich kann das nur hören im
Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er souverän ist, und dass
er in Jesus alles getan hat, um mich zu retten und mich zu
ziehen. Ich kann es nur hören, wenn ich vertrauen kann:
er zieht ja ständig. Er lockt und wirbt und schiebt. Dann
komme ich zu Jesus – und werde niemals abgewiesen. Und
diese Botschaft gilt allen Menschen.
Diese gute Nachricht birgt also auch eine Zumutung. Aber
im Kern wird dadurch unser Glaube fest. Wir glauben nicht
an einen Gott, der unsere Vorstellungen erfüllt. Denn der
könnte nicht halten, wenn das Leben schwankt. Wir glauben
an einen Gott, der größer ist. Und das gilt es weiterzusagen.
Erst mit dieser schwer verdaulichen Botschaft bekommt
die Nachricht eine tiefere Bedeutung. Denn Glaube ist
keine Verfügungsmasse, sondern Geschenk, Wunder und
Überraschung. Glaube ist kein Business, keine Marketingstrategie, kein Werben um die besten Slogans, sondern
Gottes Wille, Gottes Wirken und der Beginn einer ewigen
Beziehung zu ihm! Wir sagen: „Papa, Vater“.

EINLADEN ZU JESUS
Ich steige auf aus den tieferen Schichten des Textes und erblicke mit neuer Klarheit, mit geradezu durchlittenem und
geläutertem Glauben den Satz: „Wer zu Jesus kommt, den
wird er nicht abweisen.“ Und ich singe und sage davon weiter – und bin fröhlich. Mein Schlusswort steht umso fester:
Komm zu Jesus. Tu es. Bete ihn an. Bete zu ihm und gib
ihm dein Leben. Er ist es wert und du bist es wert. Niemand
wird von ihm abgewiesen.

ANSGAR HÖRSTING
Präses Bund FeG | praeses.feg.de

Mehr von Ansgar Hörsting
Dieser Text von Präses Ansgar Hörsting ist verfügbar
für die FeG-Gemeindemedien unter praeses.feg.de
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GEMEINDE UND REICH GOTTES
SOLLEN DECKUNGSGLEICH SEIN
Vielleicht verneint Jesus die negative Seite deshalb so
drastisch, weil er um unsere unbalancierten Gedanken
und Herzen weiß. Er kennt unsere exklusive Tendenz
und betont deshalb für die eher Konservativen unter uns
sein Versprechen, Menschen, die zu ihm kommen, nicht
rauszuwerfen. Und für die eher freiheitsliebenden unter
uns, dass es unabdingbar ist, zu ihm als dem „Brot des
Lebens“ zu kommen, um bei dem himmlischen Vater ein
Zuhause zu fi nden.
Im 19. Jahrhundert sind wir als Freie evangelische
Gemeinden mit dem Bewusstsein angetreten, dass die
Ortsgemeinde möglichst deckungsgleich mit dem Reich
Gottes sein soll. Deshalb betonen wir den Glauben an
Jesus Christus und laden zu einer persönlichen Entscheidung für ihn ein.

Dankbar bin ich für die textlichen und kreativen Beiträge
von Dr. Gerhard Maier, Mirjam Kanwischer, Willi Ferderer
und Jutta Schierholz, die dazu ermutigen und einladen,
Jesu „Willkommen“ immer neu für uns persönlich und
andere in Anspruch zu nehmen und zu leben.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, als Redaktion ein frohes und gesegnetes neues Willkommensjahr 2022.

ARTUR WIEBE
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE
christsein-heute.de

JESU WILLKOMMENSHALTUNG LEBEN

KONTAKT ZU CHRISTSEIN HEUTE

Dass bei Jesus Christus alle Menschen willkommen
sind, würden wir sicherlich sofort unterschreiben. Doch ob
Jesu Willkommenshaltung deckungsgleich ist mit unserer
Willkommenskultur in der Gemeinde, dahinter würde ich
ein großes Fragezeichen stellen.

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

Anzeige

Die Jahreslosung 2022 als Zusage und Leitlinie

W

er zu mir kommt, den werde ich keinesfalls hinauswerfen.“ Das ist eine deutliche Ansage Jesu, die als
Losung über dem Jahr 2022 prangt. Jedoch im griechischen Urtext steht da nicht nur „abweisen“, sondern wörtlich „rauswerfen“. Dies klingt um einiges deutlicher und
wird von Jesus umso heftiger verneint. Rauswerfen, das
wird der Sohn Gottes eben nicht machen, wenn jemand zu
ihm kommt: Nie und nimmer, auf gar keinen Fall, wird er
jemanden abweisen!
Warum betont Jesus nach seiner Willkommenshaltung
so deutlich die negative Seite: „... den werde ich nicht hinauswerfen“? War es damals in seinem gesellschaftlichen
und religiösen Umfeld normal, dass (bestimmte) Menschen
ausgegrenzt wurden? Dass sie an den Rand gedrängt oder
vor die Tür gesetzt wurden?
Letztendlich hat Jesus genau das in seiner eigenen Familie und seinem Umfeld erlebt. Denn sein Anspruch, das
Reich Gottes zu verkündigen, der Messias und Sohn Gottes
Sohn zu sein, rief kein freundliches „Hallo“ hervor. Sein
Wort „Ich bin das Brot des Lebens“ (Johannes 6) stieß bei
vielen Jüngern auf völliges Unverständnis und Ablehnung.
Sie wandten sich von Jesus ab (Johannes 6,66).

6
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EXKLUSIVE BEDINGUNGSKULTUR
Uns als „intensiv evangelischen“ Freikirchlerinnen und Freikirchler liegt es oft nahe, exklusiv zu denken. Das liegt in unserer Geschichte und Theologie der Abgrenzung zu anderen
Kirchen begründet. Hinzu kommt ein Glaubensverständnis,
das manchmal der „Tür zum Vater“ schnell ein bestimmtes
Bibel-, Gemeinde- und Kulturverständnis etc. hinzufügt und
somit enger ist als Jesus und das Zeugnis der heiligen Schrift.
Oder eines, das genau diese Zusätze als selbst erlittene Negativfolie ablehnt und sich so fokussiert davon distanziert, dass
die ultimative Freiheit von etwas wichtiger erschient als die
Freiheit für etwas – nämlich den Halt gebenden Glauben an
Jesus Christus, der die Bibel als Wort Gottes achtet.
Diese Tendenz führt nicht selten zu einer exklusiven Bedingungskultur in unseren Köpfen, Herzen und Gemeinden, die Besucherinnen und Besucher nur dann mittel- oder
langfristig in unseren Reihen willkommen heißt, wenn sie
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Entsprechen sie unseren Vorstellungen nicht, dann sind sie raus – vordergründig
und deutlich, was schlimm genug ist oder unterschwellig, was
noch verletzender ist. Jesus ist da anders: Er heißt willkommen und ist gleichzeitig klar und deutlich.

WILLKOMMEN BEI JESUS
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BEI JESUS WILLKOMMEN
Wie Jesus uns und alle Menschen zu sich einlädt
Dr. Gerhard Maier teilt in dem Buch zur Jahreslosung 2022 seine persönlichen Erfahrungen und zeigt, wie eine Antwort auf Jesu Einladung aussehen
kann. Dabei erfährt man mehr darüber, wer Jesus als Mensch war und was
ihn ausgemacht hat: Er lädt ein und schmeißt keinen hinaus. Wir drucken
einen Teil des Buches ab.

W

er zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Man muss schon zweimal darüber nachdenken, um
etwas von dem Horizont zu ahnen, den Jesus hier im Blick
hat. Wer ist überhaupt angesprochen? Warum sagt Jesus
nicht: „Jeder, der meine prophetische Botschaft fördern will
und zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“?
Oder: „Alle, die Leid tragen …“? Oder: „Alle Armen und
Elenden dieser Erde …“? Stattdessen formuliert Jesus viel
weiter: Sein Einladungswort gilt der ganzen Welt! Ich kann
mir vorstellen, dass unsere Jahreslosung in jede Missionsoder Evangelisations-Predigt hineinpasst.

nicht von einem „Kommen zu Jesus“ die Rede ist. Wer kann
zu Jesus kommen? Jeder, der will. Eine Vorherbestimmung
gibt es in diesem Punkt nicht. Damit entfaltet die einfache
Wendung „zu Jesus kommen“ eine unerhörte Kraft. Sie hat
nichts Lähmendes, nichts Abschreckendes an sich, wie es
der Fall wäre, wenn es in dieser Hinsicht eine Prädestination gäbe. Im Gegenteil: Man sieht die weit geöffneten Arme
Jesu und des Vaters vor sich, etwa so, wie der Vater in Lukas
15,20 beschrieben wird.

WAS HEISST: WER ZU MIR KOMMT?

Zunehmend begegnet mir gerade bei älteren Glaubensgeschwistern eine Haltung der Angst, nicht gut oder nicht
fromm genug zu sein. Man denkt, der Bruder oder die

Das Thema „Kommen“ ist ein zentraler Punkt aller Schriften des Neuen Testaments. Es gibt kein Evangelium, in dem

WAS BREMST UNS, ZU JESUS ZU KOMMEN?
ICH BIN NICHT GUT GENUG

Schwester seien gereifte Christen. Nun tut sich stattdessen
ein Abgrund auf. „Ich habe noch so viele Sünden an mir“,
sagen manche. Der alt gewordene Paulus schreibt: „Mir, der
ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe
Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen.
Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das
widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält
mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist.“ (Römer 7,21-23)
Martin Luther hat die Verhältnisse im Christenleben
kurz und richtig auf die Formel gebracht: „Gerecht und
Sünder zugleich.“ Allerdings kommt es darauf an, wer in
unserem Leben auf dem Thron sitzt: Jesus oder das Ich.
Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, trägt er mich am Ende
durch alles hindurch (Galater 2,20; Jesaja 46,4). Umso notwendiger, umso hilfreicher ist das Kommen zu Jesus gerade
dann, wenn ich meine: „Ich bin nicht gut genug.“

LEID UND KRANKHEIT
Oft ist es eine Mauer des Leidens, die sich zwischen uns und
Jesus schieben will. Was bin ich heute noch meinem Seelsorger Paul Müller dankbar, der wirklich trösten konnte und
der das wunderbare Buch schrieb: „Unter Leiden prägt der
Meister“. Er war mit 28 unheilbar krank geworden, lebte aber
ganz von Jesus und seinem Geist erfüllt! Es kann für jeden
von uns wahr werden, was der schwer kranke Prälat Dr. Karl
Hartenstein sagte: „Das Leiden ist tief hineingeordnet in unseren gesamten Lebensweg, in unser ganzes Lebensschicksal. Seine Zeit, seine Tiefen und seine Gnaden sind ein Teil
und vielleicht der wichtigste Teil der geheimen Geschichte,
die Gott mit jedem Einzelnen hat.“

Und gerade in diese Geschichte, die wir während des Leidens mit unserem Gott haben, gehört die Einladung Jesu
hinein: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ Das heißt für jeden Leidenden unter uns: „… dessen
werde ich mich annehmen.“ Vielleicht hilft uns die Erinnerung daran, dass sowohl Paulus als auch Timotheus unheilbare Krankheiten hatten (2. Korinther 12,7-10; 1. Timotheus
5,23). Dr. Paul Müller nennt in „Nimm mir, was mich quält
– gib mir, was noch fehlt!“ als Sinn unserer Krankheiten:
Leiden als Ruf in die Nachfolge Jesu; Leiden zur Läuterung
und Erziehung; Leiden zur Bewährung; Leiden zur Bewahrung; Leiden zur Verherrlichung Gottes; Leiden um Jesu
willen. Gerade Leidende sind dazu eingeladen, zu Jesus zu
kommen. „Wer zu mir kommt“: Wir ahnen kaum, welche
Dimensionen in diesem Wort Jesu liegen.

SORGEN
Oft ist es ein Meer von Sorgen, was uns bremst. Nirgendwo
bin ich beim Versuch der Seelsorge so kläglich gescheitert
wie bei den Sorgen. Kein Wunder, dass uns die Bibel mit
so vielen Worten in unserem Sorgen-Alltag begleitet. Das
gewichtigste Bibelwort zu dem Thema ist ein Wort Jesu:
„Sorget nicht um euer Leben“ (Matthäus 6,25). Jesus fährt
fort: nicht um Nahrung, nicht um Kleidung, nicht um eure Lebensdauer. Er fasst diesen Abschnitt zusammen in
einen Seelsorge-Ratschlag, der uns zeitlebens zu denken
gibt: „Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag
wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine
eigene Plage hat“ (Matthäus 6,34).
Unser kritischer Kopf fragt zurück: Was bietest du
dann anstelle der Sorgen an? Antwort: Gerade das, was
Weiterlesen im Probe-Abo von
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de

8

CHRISTSEIN HEUTE 1 | 2022

CHRISTSEIN HEUTE 1 | 2022

9

WILLKOMMEN BEI JESUS

WILLKOMMEN BEI JESUS

WILLKOMMEN IN
UNSERER GEMEINDE?
Unsere Gemeinden als Willkommensort für Menschen aller Kulturen
Willi Ferderer macht deutlich: Wenn alle Menschen bei Jesus willkommen sind, sind auch Migrantinnen
und Migranten in unseren Gemeinden erwünscht. Nicht als Störenfriede oder internationale Trophäe,
sondern als Geschwister im Glauben, die eine Bereicherung von Gott sind.

W

ir alle glauben theoretisch das, was in unserer Jahreslosung 2022 steht: dass Jesus niemanden, der durch
den himmlischen Vater zu ihm gezogen wurde und zu ihm
kommt, „rausschmeißt“ aus seinem Volk, aus seiner göttlichen Familie. Dies betrifft auch Menschen aus anderen
Völkern! Wer von uns würde es auch wagen, etwas anderes
zu sagen?! Sonst wäre Jesus ja rassistisch und ungerecht!

UNBEACHTET UND AUSGEGRENZT
Doch bei uns kommen solche Fälle vor: Da kommt ein ExMuslim und Evangelist inkognito in eine FeG zum Gottesdienst. Er dachte, er könnte in Zukunft mit dieser Gemeinde zusammenarbeiten. Doch was geschieht? Er wird
von niemandem persönlich begrüßt oder angesprochen.
Er stellt sich nach dem Gottesdienst an einen Stehtisch,
um sich einen Kaffee einzugießen. Da kommt ein Mann
und sagt ihm, dass dieser Platz normalerweise ihm gehört.
Dieser Bruder vergisst seine Gedanken über die mögliche
Zusammenarbeit, kommt sich wie rausgeschmissen vor, erzählt es vielen Freunden und geht nie wieder in diese FeG.

BEI UNS WILLKOMMEN?
Bei Jesus sind alle willkommen – sind sie es auch in unseren Gemeinden, unseren Familien und unseren Herzen?
Als Jesus auf der Erde war, war er für die Menschen seines
Volkes da. Gleichzeitig hatte er auch ein Herz für Menschen aus anderen Völkern, nahm sich Zeit für sie, segnete
sie und erhörte ihre Bitten. Selbst gegenüber den damaligen
römischen Besatzern war er so gesinnt. Er ging auf die Bitte um Heilung eines römischen Hauptmanns ein, dessen
Knecht sehr krank war (Lukas 7,1-10). Oder seine Reaktion
auf die Bitte einer Syrophönizierin (Markus 7,24-30).
Seine Offenheit für Menschen anderer Kulturen kam
aber damals nicht gut bei allen Menschen an (Lukas 4,1630). Jesus sprach in Nazareth anhand von Beispielen über
Gottes gnädiges Handeln und das „Gnadenjahr des Herrn“
im Leben von Nicht-Juden, z. B. des aussätzigen syrischen
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Hauptmanns. Das und seine indirekte Aussagen darüber,
er sei der Messias, ärgerte die Menschen in der Synagoge so
sehr, dass diese „Frommen“ ihn umbringen wollten.

HINTERGRÜNDIGE ABWEHRHALTUNG
Wie steht es in unseren Gemeinden, Familien und Herzen?
Stören Migranten unsere Vertrautheit, unsere Traditionen, unsere Komfortzone? Sind sie uns lästig? Ich wurde
manchmal gefragt: „Wenn wir viele Migranten in die Gemeinde bekämen, würde sich unser Gemeindeleben nicht
ändern?“ Das ist klar, Menschen einer ganz anderen Kultur
bringen Änderungen mit sich, stellen Fragen, hinterfragen
Manches und bringen vielleicht richtig „Leben in die Bude“,
auch Unruhe.
Trotz großer Betonung der Willkommenskultur, die viele
Deutsche in unseren Gemeinden praktizieren, sind bei uns
viele Ängste gegenüber Migranten. Es gab auch so etwas
wie eine stille Abwehrhaltung – Fälle, in denen sich deutsche Geschwister überfordert gefühlt hatten und gläubige
Iraner baten, sich gesondert zu versammeln.
Andererseits gibt es positive Beispiele: Einige deutsche
FeGs oder EFGs sind stark geschrumpft und waren froh,
dass Migranten zu ihnen dazustießen. Es gibt sogar einzelne Fälle, wo eine neue FeG mit vielen Migranten die Räume
der deutschen FeG übernommen haben, nachdem diese
sich aufgelöst hatte.

dann zurückziehen. Das kommt daher, dass so manche der
Christen in arabisch-sprachigen Ländern von Muslimen
marginalisiert und unterdrückt worden sind.
Im Nahen Osten kommen Konvertiten aus dem Islam
meistens nur schwer in bestehende Gemeinden hinein.
Diese Menschen haben unter großen persönlichen Opfern
den Islam verlassen und Jesus als Erlöser aufgenommen.
In der Bibel lesen sie, dass alle Gläubigen an Jesus „Gottes
Hausgenossen“ (Epheser 2,19-22) sind. Sie denken, sie werden nun mit oﬀenen Armen in den Gemeinden empfangen.
Wenn sie aber kommen, werden sie oft nach anfänglicher
Begeisterung als „Trophäe“ kalt stehengelassen. Das gilt besonders, wenn es sich um neubekehrte konservative Muslime – vielleicht sogar Dschihadisten – handelt, die man
dann später mit Skepsis betrachtet.
Diese Menschen sind ausgestoßen von ihrer Familie oder
sogar ihrem Volk, kommen aber dennoch nicht in eine neue
geistliche Familie hinein und sitzen zwischen den Stühlen!
In manchen Großstädten wie z. B. in München gibt es recht
viele geistlich heimatlose Konvertiten aus dem Islam. Für
solche Menschen haben wir im Bund FeG mit sogenannten
„Kairos-Gemeindegründungen“ begonnen.

tur bejahen, sondern sie ganz praktisch leben. Jesus stößt
niemanden weg, der zu ihm kommt, auch begegnet er ihnen nicht mit Misstrauen und Vorurteilen, sondern nimmt
sie in sein Herz auf. Machen wir es ihm doch nach. Denn
letztlich gehören wir alle zu dem einen großen, internationalen Volk Gottes.
Migranten können und sollen unsere Gemeinden bereichern. Dazu brauchen sie unsere oﬀenen Herzen, Liebe,
Geduld und unsere Zeit. Sind wir bereit, dies zu leisten?
Es lohnt sich!
WILLI FERDERER | Referent für
internationale Arbeit in Deutschland
Allianz-Mission | Bund FeG | akigad.feg.de

MIGRANTEN HERZLICH INTEGRIEREN
Wer ist bereit, diesen neuen Konvertiten Vertrauen entgegenzubringen und nicht nur sein Haus und seine Gemeinde für sie zu öﬀ nen, sondern auch sein Herz? Natürlich
brauchen diese neuen Konvertiten viel Liebe und Geduld,
Zeit zum Reifen und Wachsen in einem gewissen „Entgiftungsprozess“ von der früheren Religion.
Es gibt eine ganze Reihe von guten Erfahrungswerten
und Beispielen im Blick auf die liebevolle Aufnahme von
solchen Menschen: wenn eine Familie oder alleinstehende
deutsche Christen sich solcher Menschen annehmen, sie
vielleicht sogar „adoptieren“. Solche Leute wurden oft zu
guten Mitarbeitenden oder sogar zu richtigen Leitern und
Leiterinnen in unseren FeGs oder anderen Gemeinden.
Es lohnt sich und es ist ganz nach Gottes Willen, dass wir
die „Fremdlinge“ nicht nur lieben, wie es schon mehrmals
als klares Gebot im Alten Testament steht (3. Mose 19,34;
5. Mose 10,19), sondern ihnen auch bei der Integration im
Volk Gottes helfen und sie zu Mitarbeitenden und Leitern
bzw. Leiterinnen ausbilden.

KONVERTITEN BRAUCHEN EIN ERSATZFAMILIE

WILLKOMMENSKULTUR LEBEN

Ehemalige arabischsprachige Muslime in Deutschland haben es manchmal schwer, sich in einer Gemeinde wohlzufühlen und dort eine geistliche Heimat – ja, eine Ersatzfamilie – zu finden. Arabisch-sprachige Pastoren sagten mir
sogar, dass solche neuen Konvertiten es manchmal schwerer haben, sich in einer arabisch-sprachigen Gemeinde mit
ehemaligen Orthodoxen oder katholischen Christen zu integrieren als in rein deutschen Freikirchen! Man nimmt sie
oft nur mit Vorbehalt auf, was sie natürlich spüren und sich

In unserem individualistischen Europa, in dem die meisten von „ihrem persönlichen Erlöser“ sprechen und viele
Christen so leben, als könnten sie den Herrn nur für sich
persönlich haben, sollten wir wieder neu von Christen mit
Migrationshintergrund lernen, dass unser Herr niemals allein zu haben ist. Er ist immer von seinen internationalen
Freunden umgeben! Er ist, wie es Dr. Werner de Boor mal
in einem Buch schrieb, „der Anwalt unseres Nächsten“.
Lasst uns nicht nur theoretisch eine Willkommenskul-

Weitere Infos AK IGAD
Der Arbeitskreis für internationale Gemeindearbeit in
Deutschland (AK IGAD) unterstützt und vernetzt Gemeinden und Einzelpersonen in der Arbeit mit Migranten.
akigad.feg.de
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FEG-JAHRESTHEMA

EVANGELIUM
INSPIRIEREND WEITERSAGEN

Evangelium

INSPIRIEREND
WEITERSAGEN

Das FeG-Jahresthema im Überblick

M

it den FeG Herbsttagungen ist das neue FeG-Jahresthema gestartet mit frischen Impulsen, wie wir
persönlich und als Gemeinden das Evangelium von Jesus
Christus inspirierend weitersagen – die beste Botschaft
der Welt an den Nachbarn oder die Nachbarin bringen.
Und das mit Freude und Überzeugungskraft, damit Menschen in unserem Umfeld Jesus Christus kennenlernen
– an ihn glauben und gerettet werden.

Zu dem FeG-Jahresthema „Evangelium inspirierend
weitersagen - Es ist mir eine Ehre!“ gibt es eine Fülle an
Materialien für die Gemeindepraxis und unterschiedliche
Altersgruppen. Das Angebot wird fortlaufend ergänzt. Auch
in CHRISTSEIN HEUTE wird uns das Jahresthema in den
nächsten Ausgaben begleiten und inspirieren.
Alle Impulse, Veranstaltungen und Schulungen finden Sie
gebündelt unter weitersagen.feg.de

Es ist mir eine Ehre!

ab November 2021
Vierteiliges Gemeindepaket | Predigtentwürfe für Gottesdienste
Material für die Jugend | Material für Gemeindegruppen

Ende Oktober 2021

November 2021 - Februar 2022

Start des FeG-Jahresthemas

Fünfteilige Artikelserie in CHRISTSEIN HEUTE

OKTOBER
2021

NOVEMBER
2021

Oktober - November 2021

ab November 2021

FeG-Herbsttagungen | Es ist mir
eine Ehre – Evangelium inspirierend
weitersagen

Teaching-Videos mit motivierenden
Inhalten zum FeG-Jahresthema

April 2022
Vierteilige Staffel für die
Gemeindepraxis vor Ort

DEZEMBER
2021

Beteiligte FeG-Arbeitsbereiche
FeG Evangelisation | evangelisation.feg.de
FeG Frauen | frauen.feg.de
FeG Seelsorge | seelsorge.feg.de
FeG Theologische Hochschule | the.feg.de
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FeG Kinder | kinder.feg.de
FeG Jugend | jugend.feg.de
FeG Ältere Generationen | aeltere-generationen.feg.de
Übersicht unter weitersagen.feg.de

JANUAR
2022

FEBRUAR
2022

MÄRZ 2022

APRIL 2022

Frühjahr 2022
Veranstaltungen und Fortbildungen

Inspirierende Veranstaltungen
FeG-Podium | Inspirierend weitersagen – Das FeG-Jahresthema in
der Gemeindepraxis | 3.2. | 20-21 Uhr | ZOOM | podium.feg.de
FeG Seelsorge | Wie Gott in der Seelsorge gegenwärtig ist | ZOOMSeminar: 16.2. | 11.5 | 19:30 Uhr | seelsorge.feg.de
Theologische Hochschule Ewersbach | Evangelistisch predigen
lernen FeG Jugend | Frames 2.0
Weitere Veranstaltungen folgen | weitersagen.feg.de
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FEG-JAHRESTHEMA

INSPIRIEREND WEITERSAGEN
1. Vorstellung | Worum geht es bei dem FeG-Jahresthema?
2. Motivation | Sich von der Leidenschaft Gottes anstecken lassen
3. Evangelium | Was ist das Gute an der guten Nachricht?

DREI SCHLÜSSEL

4. Inspiration | Dem ‚Kairos‘ Gottes folgen
5. Weitersagen | Wie sage ich es meinem Nachbarn?

1. motivieren

2. verstehen

3. inspirieren

4. weitersagen

Aber ihr werdet mit dem Heiligen
Geist erfüllt werden, und dieser Geist
wird euch die Kraft geben, überall als
meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien
und bis ans äußerste Ende der Erde.
(Apostelgeschichte 1,8)
Gute Nachricht Bibel, © 2000
Deutsche Bibelgesellschaft

L

etztens hatte ich ein Buch in der Hand, das mich sehr
inspirierte. Die ersten Seiten haben mich so gefesselt,
dass ich sie gleich mehrmals lesen musste. Es ging um die
Gründe dafür, dass Evangelisation in den letzten Jahren ein
herausforderndes Thema geworden ist und welche Schritte nö-
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Deswegen legen wir mit dem FeG-Jahresthema genau
darauf den Fokus. Wir wollen ermutigen, sich neu inspirieren zu lassen, neue Wege zu gehen, anderes auszuprobieren, gemeinsam loszugehen und auch persönlich viel
klarer zu haben, dass Gott uns und mich gebrauchen will,
damit Menschen ihm begegnen können und sich in seine
Nachfolge begeben.

tig sein könnten, um den Menschen von Heute zu erreichen.
Dass Methoden von vor 20 Jahren oder früher nicht mehr so
gut funktionieren, erleben fast alle Gemeinden. Dass es herausfordernder geworden ist, in unserer Gesellschaft Menschen
für Christus zu gewinnen, erfahren ebenfalls sehr viele.

In meinem persönlichen Leben merke ich seit einigen
Jahren, dass es drei Schlüssel gibt, die zu einer neuen Motivation, Freude und zu einem größeren Wunsch geführt
haben, dass Menschen von Christus gefunden werden und
zu glauben beginnen.

1. DAS GEBET
Der erste Schlüssel ist das Gebet. Das hat mich inspiriert. Es
klingt so altbacken, so überholt und überhaupt gar nicht innovativ. Und doch ist es genau das: innovativ. Es hat mit Abstand
die größte Veränderungskraft. Ich musste mir eingestehen,
dass ich über die Jahre meines Dienstes den Blick verloren
habe, mit dem Christus die Menschen ansieht. Irgendwann
habe ich gemerkt, dass ich nicht den liebenden Blick Jesu für
Menschen habe, nicht den respektvollen Blick und sie nicht
sehe, wie er sie sieht. Es hat sich etwas verschoben.
Um das von Gott verändern zu lassen, habe ich begonnen dauerhaft dafür zu beten, dass er mein Herz umformen und neu inspirieren möge. Die Erkenntnis hat mich
geschockt und geerdet, seitdem bete ich regelmäßig dafür.
Und er hat etwas neu gemacht, heute habe ich einen ganz
anderen Blick für Menschen.
Das zweite Gebet lautet, dass Menschen zum Glauben an
Christus kommen. Ganz allgemein. In Deutschland, weltweit. Ein Gebet weiter bete ich, dass Andere durch mich direkt oder durch meine Arbeit, die ich für Gottes Reich tue,
Christus finden. Diese drei Gebete, (1) seine Sicht für Personen, (2) Menschen mögen zum Glauben kommen und es
soll (3) durch mich geschehen, sind meine drei häufigsten
Gebete. Mit Abstand. Und es hat sich eine Menge verändert,
dafür bin ich Gott sehr dankbar.

2. DER GEIST GOTTES
Der zweite Schlüssel ist, dass nicht ich oder wir Menschen
zum Glauben führen können, es ist der Heilige Geist, der
die Menschen überführt. Er ist der „Spiritus“. Dass wir dabei eine gewichtige Rolle spielen sollen und dürfen, ist klar.
Wir sollen alles dafür tun, dass Menschen Jesus finden und
beginnen zu glauben. Wir sollen einladend sein, vorbildlich, alles reinhauen, was geht.
Und trotzdem können wir das Entscheidende nicht tun.
Der Heilige Geist ist der Wirkende. Es geschieht durch den
Geist Gottes, dass die Welt von ihren Sünden überführt wird
(Johannes 16,8). Der Heilige Geist wirkt es, dass Menschen

an Christus glauben (1. Korinther 12,3), der Heilige Geist gibt
die verschiedenen Gaben (1. Korinther 12,4) und wirkt auf
eine Weise, dass alle etwas davon haben (1. Korinther 12,7).

3. DER KAIROS GOTTES
Der dritte Schlüssel ist der „kairos“ Gottes. Es ist der richtige Moment, der richtige Augenblick, etwas zu tun oder
zu sagen. Wir können diesen Moment nicht machen, aber
die Augen und Ohren oﬀenhalten, um diesen Moment zu
erwischen und beim Schopfe zu packen.
Ich habe letztens erst erlebt, was es bedeutet, Stille länger auszuhalten, um dem Kairos Zeit zu geben. Ich habe
einige Momente erlebt, in denen ich bestimmte Dinge zu
bestimmten Situationen oder Menschen sagen sollte. Immer wieder achte ich innerlich bei Gesprächen darauf, ob
der Heilige Geist will, dass ich bestimmte Dinge sage. Es
ist spannend, betend und hörend unterwegs zu sein und
immer mehr zu lernen, gut zuzuhören.
Ich wünsche mir, dass ich persönlich und wir alle immer
mehr zu aufmerksamen Betern und Hörern werden, die inspiriert vom Geist Gottes den „kairos“ erwischen, um dabei zu
sein und entscheidend mitzuwirken, wenn der Heilige Geist
Menschen begegnen und überführen will.
DIRK AHRENDT
Leiter FeG Praxisinstitut Evangelisation
evangelisation.feg.de | Material zum FeG-Jahresthema unter weitersagen.feg.de

Fragen zum Weiterdenken:
persönlich | in der Gemeindegruppe
1. Tauschen Sie sich darüber hinaus, in welcher Situation Sie
einen „Kairos“ Gottes erlebt haben.
2. „Immer wieder achte ich innerlich bei Gesprächen darauf,
ob der Heilige Geist will, dass ich bestimmte Dinge sage.“
Wie kann das konkret in Ihrem Leben aussehen? Wo haben
Sie das schon einmal erlebt?
3. Lesen Sie Apostelgeschichte 4,(13)23-31. Welche Gebetsanliegen liegen der Gemeinde damals besonders am Herzen?
Warum betet sie nicht um Schutz und Bewahrung? Vergleichen Sie das Gebet mit Ihren Gebetsanliegen: Was können
wir daraus lernen?
4. Tragen sie zusammen, welche Themen die Menschen um
Sie herum momentan beschäftigen. Welche Impulse der guten Nachricht von Jesus Christus könnte Sie persönlich oder
als Gemeinde setzen?
5. Tägliches Gebet: „Jesus, lass Menschen zum Glauben an
dich kommen, und lass es durch mich geschehen!“
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FEG-FLUTHILFE

AUFMUNTERUNG, BOLLERWAGEN
UND HOFFNUNG
Seit Oktober 2021 ist Ralf Beyer als Koordinator für Fluthilfe des Bundes FeG und BEFG eingestellt.
Wir fragen, wie es den betroffenen Menschen und helfenden Personen inzwischen ergeht, nachdem die Hochwasserkatastrophe nun fast ein halbes Jahr her ist.
Lieber Ralf, du bist jeden Tag neu mit dem
Leid und Verlust anderer Menschen konfrontiert. Mit welcher Hoffnung gehst du jeden
Tag neu an die Einsatzstellen?
Im Blick sind immer die Betroffenen und die Frage, was sie
aktuell benötigen. Manchmal kann konkret geholfen werden, manchmal nicht. Aber auch dann erleben wir Dankbarkeit für das Nachfragen, das offene Ohr und die Wertschätzung. Das ist meine Hoffnung, einen kleinen Unterschied machen zu dürfen, und wenn es nur ein Lächeln ist.

Wie konnten wir durch den Hilfsfonds konkret betroffenen Menschen helfen?
Zu Beginn wurde häufig Soforthilfe ausbezahlt, bis zu
2.500 € je Haushalt. Dieses Geld wurde dringend benötigt
für den akuten Lebensunterhalt und z. B. neue Kleidung.
Häufig war den Menschen nichts geblieben. Heute, fünf
Monate nach der Flut, begegnen wir immer wieder Menschen, die z. B. keinen Kühlschrank oder keinen Herd haben. Auch dann helfen wir gerne.

Inzwischen sind wir mitten in der kalten
Jahreszeit angelangt. Was brauchen die Menschen in den betroffenen Flutgebieten am
dringendsten?
Das ist sehr unterschiedlich. Einige haben z. B. immer
noch keine Heizung und behelfen sich notdürftig mit elektrischen Heizlüftern. Was alle benötigen ist Aufmunterung
und Hoffnung.

Welche Angebote macht ihr den betroffenen
Menschen über die praktischen Hilfseinsätze
hinaus?
Die Menschen haben nicht nur zu Hause große Schäden
erlitten, sondern auch Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
und Begegnung verloren, beispielsweise Vereinshäuser,
Restaurants und Cafés. Daher haben wir Möglichkeiten zur
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Begegnung und zum Austausch geschaffen. Es stehen zwei
Café-Busse im Ahrtal, in denen neben Kaffee, Kuchen und
Wärme Helfende mit einem offenen Ohr für die Menschen
da sind. Außerdem ziehen an fünf Tagen in der Woche
Kaffee-Teams mit Bollerwagen durch die Region, verteilen
Kaffee und Kuchen und begegnen den Menschen. Und
häufig treffen wir leider auf stark Traumatisierte, bei denen wir dann versuchen, professionelle Unterstützung zu
vermitteln.

SONDERANGEBOT zu Weihnachten

„Als Evangelist unterwegs“

Buch 103 S. Preis 3,00 Euro frei Haus
Heiter-ernste Erlebnisse erzählt der bekannte Evangelist Willi Buchwald, was
ihm als Verkündiger in der Haut eines
„normalen Menschen“ widerfährt,
wenn Jesus ins Gespräch kommt. Der
Leser kommt nicht nur ins Schmunzeln, sondern gewinnt auch ernste
Denkanstöße.
Neues Leben Südamerika e.V., 57610 Altenkirchen/Ww.
Bestellung: Tel. 02681-941190, Email: info@suedam.de

AndachtsApp.de

Jetzt kostenlos
installieren.
Für iOS und Android

Beflügelt – EINE BEWEGENDE REISE
Von Paul Gerhardt bis Gershwin, von Bach bis zu den Beatles:
berühmte Choräle und Melodien erfrischend neu interpretiert.

Ein Angebot der Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart

In welcher Weise können Mitglieder und
Gäste unserer Ortsgemeinden die Fluthilfe
unterstützen?
Wir merken zunehmend, dass alle einen langen Atem benötigen. Die Betroffenen sowieso, aber auch alle Helfenden.
Wir wollen langfristig für die Menschen da sein. Daher
brauchen wir eine breite Basis an Mitarbeitenden, die sich
in den Kaffee- und Gesprächsteams einbringen. Gerne für
einen Tag, gerne für mehrere Tage mit Übernachtung, auch
gerne als Gruppe.
Die Menschen sind so froh über Begegnungen, es fällt uns
immer schwer, wenn wir einzelne Kaffee-Routen nicht besetzen können. Es schauen tatsächlich Menschen aus dem
Fenster und erwarten die Helfenden mit ihren Bollerwagen.
Und für die Arbeit zu beten ist natürlich immer super!

Vielen Dank für deinen Dienst und Einsatz!

Kontakt | Unterstützen | Helfen
Ralf Beyer | Koordinator für Fluthilfe im Bund FeG | BEFG |
Mobil: 0151 50798052 |
fluthilfe@feg.de
Infos und Spendenmöglichkeiten unter
fluthilfe.feg.de | hoffnungswerk.org
Praktisch mithelfen:
hoffnungswerk.org/mitmachen

BEWEGT LEBENDIG TÄGLICH

Info & Kontakt: www.timoboecking.de

Leeres Nest›››
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›››VOLLES HERZ

und irgendwas dazwischen

Dass unsere Kinder irgendwann
groß werden, wussten wir von
Anfang an. Was wir uns nie richtig
vorstellen konnten, ist, was das
mit uns Eltern macht.
Wir feiern ihren Start ins Leben,
begleiten sie und bleiben dann
zurück. Mit ganz unterschiedlichen
Gefühlen. In dieser UmbruchsZeit braucht es gute Begleiter.
So wie sechs mal im Jahr diese
Zeitschrift.
FamilyNEXT
Ehe und Familie für
Fortgeschrittene.

Nichts für
Anfänger

Jetzt diese Ausgabe gratis lesen:
www.family-next.net

EVANGELISIEREN

BREST
UND BIBEL
Überraschendes aus Weißrusslands
Geschichte mit der Heilige Schrift

EVANGELISIEREN

N

ur wenige Städte in Europa sind so mit der Bibelübersetzung verbunden wie Brest, eine belarusische Stadt
an der Grenze zu Polen. Brest ist 1.000 Jahre alt und stand
im Laufe ihrer Geschichte unter verschiedenen europäischen Herrschern.1

TRADITION IN DER BIBELÜBERSETZUNG
In der Reformationszeit wurde die Stadt von dem litauischen Großfürsten Mikolai Radzivill dem Schwarzen (15151565) regiert, der zu Reformierten Kirche konvertierte und
die zweite protestantische Bibelübersetzung in eine europäische Sprache – Polnisch – in Auftrag gab.2 Die Brester
Bibel wurde 1563 veröffentlicht und bildete die Grundlage
für mehrere Bibelübersetzungen in verschiedene osteuropäische Sprachen, unter anderem die Übersetzung ins moderne Weißrussische durch den Baptistenpastor und Sozial-

Geistliche Erneuerung
hingegen vereint
die Menschen um
gottgegebene Ideale.

reformer Lukasch Dziekuc-Malei (1888-1955).3 Dziekuc-Malei lebte und arbeitete vor dem Zweiten Weltkrieg in Brest.
Die belarusische Nationalbibliothek organisierte 2021 gemeinsam mit der regionalen Gorki-Bibliothek in Brest ein
Symposium zu Ehren seines außerordentlichen Beitrags zur
Bibelübersetzung in die moderne belarusische Sprache und
veröffentlichte die Ergebnisse der Konferenz.4 Alle modernen
Übersetzungen, egal welcher Konfession sie entstammen,
bauen auf Dziekuc-Maleis Arbeit auf. Die meisten von ihnen
wurden übrigens in Brest und der umliegenden Region angefertigt.5 Die Stadt ist tatsächlich eine Stadt der Bibel.

EINE BIBELAUSSTELLUNG IN BREST
Im Anschluss an das Symposium organisierte die Regionalbibliothek von Brest, die nach M. Gorki benannt ist,
eine Bibelausstellung. Zwischen dem 22. September und
dem 24. Oktober dieses Jahres öffnete die Ausstellung ihre
Pforten für die breite Bevölkerung von Brest und seiner
Umgebung.
Die Bibliothek hat mit evangelischer Unterstützung
2.000 Kataloge für die Ausstellung herausgegeben.
Mehr als 1.500 Besucher sahen die Ausstellung, darunter
Schulklassen, Studentengruppen, Intellektuelle und einfache Bürger von Brest. Es gab eine spezielle Führung
für Gehörlose. Einige Unternehmen organisierten sogar
einen Besuch für ihre Mitarbeiter. Alle nahmen einen
Nachdruck der Übersetzung des Lukas-Evangeliums von
Dziekuc-Malei mit.
Meine Frau und ich besuchten die Ausstellung am 22.
Oktober, als gerade eine Gruppe von Studenten der philosophischen Fakultät der Universität Brest zusammen mit
ihrem Professor durch die Ausstellung ging. Die Studenten
brachten ihre Begeisterung lautstark zum Ausdruck. Die
örtliche Leitung der Bibliothek hatte zusammen mit örtlichen Evangelikalen fünf Bibliotheksmitarbeiter und 40
Freiwillige aus verschiedenen Kirchen der Stadt ausgebildet,
die die Besucher sehr herzlich empfingen. 124 Gruppen mit
einem besonderen Schwerpunkt besuchten die Ausstellung
und wurden in die Geschichte und den Inhalt der Bibel eingeführt. Keine Frage – die Bibelausstellung war, um einen
Regierungsbeamten zu zitieren, ein großer Erfolg und trug
zum hervorragenden Image sowohl der Stadt als auch der
Gorki-Bibliothek bei.
In den ersten Tagen der Ausstellung betrat ein Mann
die Halle, sah sich die verschiedenen Stände an, hörte dem
Führer aufmerksam zu und sagte anschließend: „Ich hatte
schon immer vor, eines Tages die Bibel zu lesen. Aber aufgrund meines arbeitsreichen Lebens habe ich die Entscheidung immer vor mir hergeschoben. Jetzt, nachdem ich den
Vortrag gehört habe, werde ich das Lukasevangelium nicht
nur mitnehmen – ich werde es ganz sicher lesen!“ Andere
Besucher reagierten ähnlich. Viele waren auch fasziniert
davon, die erste Seite der Brester Bibel auf einer alten Druckerpresse zu drucken.
Weiterlesen im Probe-Abo von
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de
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GLAUBEN

Der liebe Got t UND DAS GERICHT
1. Widersprüchliche Reaktionen und Empfindungen
2. Nicht nur am Ende der Zeit
3. Jesus – mein Richter, Freund und Retter
4. Heißes Eisen Allversöhnung

Der liebe Got t
UND DAS GERICHT

5. Damit alles gut wird und bleibt

Teil 4: Heißes Eisen Allversöhnung

D

as Gericht Gottes ist die Konfrontation mit uns selbst
und das Offenbarwerden, wer wir im Innersten sind.
Wenn das geschieht, verstummen alle Versuche der Verteidigung und Selbstrechtfertigung, und alle werden anerkennen müssen, dass Gott gerecht richtet. In der letzten Folge
hatten wir gesehen, dass auch für wiedergeborene Christen
der Weg in Gottes jenseitige Welt durch das Gericht führt.
Dabei geht es aber nicht um die Frage von Rettung und
Verlorenheit, sondern um eine Bewertung unseres Lebens
als Jünger.

ENDGÜLTIGES URTEIL ODER
REINIGUNGSPROZESS?
Aber, so wird vielfach gefragt, gilt diese Erlösung tatsächlich nur für Christen? Gibt es am Ende wirklich einen
doppelten Ausgang, den wir vereinfacht mit Himmel und
Hölle, mit Errettung und Verdammnis bezeichnen müssen – einen Zustand, der dann für die Ewigkeit feststeht?
Oder ist das Gericht nicht vielmehr ein Reinigungsprozess,
den alle Menschen durchlaufen und an dessen Ende die
Erlösung für alle steht? Mit dieser Fragestellung wollen wir
uns im Folgenden beschäftigen. Dabei geht es um ein besonders heißes Eisen: die Lehre von der Wiederherstellung
aller Dinge (Apokatastasis panton) am Ende der Zeiten. Besser bekannt ist sie unter dem Begriff „Allversöhnung“, der
Versöhnung der gesamten Schöpfung. Seit den Zeiten der
frühen Kirche hat diese Lehre die Gemüter immer wieder
einmal erhitzt und die Christenheit entzweit. Seit einigen
Jahren stößt das Thema auch in der jüngeren Generation
wieder auf zunehmendes Interesse und wird erneut heftig
diskutiert. Um was geht es dabei?

BIBLISCHE AUSSAGEN
Die wohl wichtigste Bibelstelle dazu findet sich in Apostelgeschichte 3,21a, wo es heißt: „Ihn [Christus] muss der
Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird.“ Auch Kolosser 1,19-20 gilt als Beleg:
„Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm [Christus wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm

hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden
machte durch sein Blut am Kreuz.“ Die Frage, die sich für
manche aus dieser und anderen Textstellen ergibt, lautet:
Wenn der Menschensohn gekommen ist, „zu suchen und
selig zu machen, was verloren ist“ (Lukas 19,10) und wenn
Gott will, „dass alle Menschen gerettet werden und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Timotheus 2,4), ist es
dann nicht selbstverständlich, dass Gott sein Ziel letztlich
auch erreicht?
Das bedeutet in der Konsequenz, dass am Ende die Gnade Gottes so weit geht, dass alle Menschen ohne Ausnahme begnadigt und gerettet werden und Zugang zu seiner
neuen Welt erhalten.
Auch Judas und Adolf
„Es ist auch ein UnterHitler. Gericht wird von
schied, ob wir mit hartVertretern dieser Lehre
im Sinne von „gerade
leibigen, selbstgerechten
richten, aufrichten, neu
Neuzeitpharisäern im
ausrichten“ verstanden.
Auch der „feurige Pfuhl“
Gespräch sind oder mit
aus Offenbarung 21 und
Menschen, die sich im
22 wird in diesem SinBlick auf ihre Angehörigen
ne gedeutet, nämlich
als reinigendes Feuer,
mit der Frage des Jüngsten
nicht aber als endgültige
Gerichts quälen.“
Vernichtung. So sympathisch das Spiel mit dem
Wortfeld „richten“ auch erscheinen mag, im griechischen
Urtext – und nur um den kann es ja gehen – gibt es dafür
keinerlei Anhalt. Ich selbst hatte im Teil 2 hervorgehoben,
dass das Gericht auch bereits im Hier und Heute stattfindet. Dabei soll die Konfrontation mit mir selbst durchaus
zu einer Neuausrichtung führen. Die entscheidende Frage
ist jedoch, ob dies auch noch im oder nach dem Endgericht
möglich ist.

SORGE UM GELIEBTE MENSCHEN
Bei den Vertretern der „Allversöhnung“ handelt es sich keineswegs um Menschen, die die Bibel nicht ernst nehmen
Weiterlesen im Probe-Abo von
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de

38

CHRISTSEIN HEUTE 1 | 2022

CHRISTSEIN HEUTE 1 | 2022

39

THEOLOGISCHE IMPULSE

-

D

ie drohende Klimakatastrophe und die Frage, wie wir ihr begegnen können, beschäftigen die Gesellschaft und die Menschen.
Dadurch ist die Verantwortung für unseren Planeten und die Schöpfung neu in den Fokus gerückt. Welche Verantwortung haben wir als
Christen für die Welt, in der wir leben?
Wie nehmen wir als Christen den Auftrag wahr, die Schöpfung
zu bewahren? Wo liegt unsere Verantwortung in Krisenzeiten, wie
wir sie zurzeit erleben? Halten wir uns aus den umweltpolitischen
Debatten heraus oder übernehmen wir Verantwortung? Was sagt
die Bibel zur Frage der Bewahrung der Schöpfung? Welche Rolle
spielt dabei die christliche Hoﬀ nung auf eine neue Welt? Weil Jesus
Christus Ursprung und Ziel der Schöpfung ist, sind wir herausgefordert, uns für die Schöpfung und einen verantwortlichen Umgang mit
ihr einzusetzen.
Die einzelnen Aufsätze, die auf den Vorträgen der digitalen Theologischen Woche vom 16.–17. März 2021 basieren, gehen den unterschiedlichen Aspekten der Frage nach, wie wir als Christen Jesus
Christus ehren durch einen verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung und eine nachhaltige Bewahrung der uns anvertrauten Welt. Diese Verantwortung muss sich auch in der Corona-Pandemie zeigen.
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REDAKTION
Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6,37

CHRISTSEIN HEUTE

OHNE ABSTAND

Erleben, was FeG bewegt

S

eit etwa eineinhalb Jahren wohne ich zum ersten Mal in
einer Großstadt. Als Dorfkind ist hier in Leipzig für mich
vieles anders. Man grüßt keine Fremden auf der Straße – und
wenn man es doch tut, wird man seltsam angeschaut. Alles
ist ein wenig anonymer, privater. Corona verstärkt das Ganze
natürlich. Sicherheit geht vor, man bleibt auf Abstand. Selbst
mit der einen Nachbarin, für die ich oft Pakete annehme und
mit der ich mich eigentlich gut verstehe, habe ich mich bisher
nur draußen vor meiner Wohnungstür unterhalten, immer
mit gut zwei Metern zwischen uns.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

RADIKALE GEMEINSCHAFT
Für mich ist es deshalb bezeichnend, dass es in der Jahreslosung 2022 gerade um Nähe geht – denn das ist ja der
Kern der Botschaft. Jesus spricht diesen Satz im Rahmen
der sogenannten Brotrede. Und die hat es in sich. Jesus
spricht hier nämlich nicht nur davon, dass er das Brot des
Lebens ist, das die Menschen satt macht und ihnen ewiges
Leben in Gemeinschaft mit ihm und dem Vater schenkt.
Er fordert die Umstehenden dazu auf, sein Blut zu trinken
und sein Fleisch zu essen – wörtlich: zu zerkauen.
Heute können wir diese Worte zum einen auf das Abendmahl beziehen, bei dem wir das Opfer Jesu feiern, das uns mit
Gott versöhnt und Nähe ermöglicht. Trotzdem lohnt es sich,
diese Worte mal mit den Ohren eines damaligen Juden zu hören: Da behauptet einer, Gottes Sohn zu sein, sogar Gott selbst
– und will von uns gegessen werden? Selbst wenn man es metaphorisch liest, bedeutet es doch, dass hier Gott wortwörtlich
eins werden will mit den Menschen, ein Teil von ihnen. Kann
man so wirklich von dem heiligen Gott sprechen?

MITTEN UNTER UNS
Dabei ist es kein neuer Gedanke, dass Gott uns nahe sein
will. Als Mose in der Wüste den brennenden Dornbusch
findet und Gottes Stimme hört, erklärt dieser ihm, dass der
Boden heilig ist, auf dem er steht (2. Mose 3,5). Gott sagt
ihm zwar, er soll nicht nähertreten, schiebt aber sofort die
Aufforderung nach, er soll die Schuhe ausziehen und somit den heiligen Boden direkt berühren. Und auch später,
als das Volk Israel Ägypten hinter sich gelassen hat und
durch die Wüste zieht, will er, dass sein Heiligtum in Form
eines Zeltes immer mitten im Lager aufgestellt wird, für
alle sichtbar, und nicht irgendwo draußen und abgesondert.
Jesus weist niemanden ab und er sucht unsere Nähe – gerade jetzt, wo wir uns in das dritte Jahr mit Corona begeben.
Bei ihm ist niemand zu krank, zu risikoreich, zu fremd, zu
seltsam, zu anstrengend oder in irgendeiner Weise nicht
genug, um bei ihm keine offenen Arme zu finden. In Jesu
Worten finde ich eine Gegenseitigkeit: Jesus möchte von uns
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aufgenommen werden, und gleichzeitig wird er niemanden
abweisen, der bei ihm aufgenommen werden will.

OFFENE TÜREN UND HERZEN
Für mich ist es eine Aufforderung, auch in Zeiten von Sicherheitsabstand den Gedanken der Gemeinschaft zu betonen, der offenen Herzen und der offenen Türen, selbst
wenn diese momentan vor allem digital sind. Gleichzeitig
ist es eine Einladung und Zusicherung: Nichts und niemand
kann den Weg zwischen uns und Jesus versperren – keine
Fremdheit, keine Schuld und erst recht keine Krankheit.
Ich wünsche Ihnen im Neuen Jahr die Gewissheit dieses
Angenommenseins, dieser Zugehörigkeit und der Gemeinschaft, die Jesus selbst unter uns Menschen stiften will,
ebenso wie ein offenes Herz, um diese Gemeinschaft mit
anderen Menschen zu teilen, wer sie auch sein mögen.
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Was passiert mit meinem Geld?
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Die Frage stellen sich immer mehr Bankkunden.
Wenn Ihnen Nachhaltigkeit, Verantwortung für die Umwelt,
aber auch soziale Fragen wichtig sind, dann ist Ihr Geld
bei uns gut aufgehoben.

▪ Wir machen Gutes mit Ihrem Geld. Mit dem bei
uns angelegten Geld werden keine Aktionäre oder
Anteilseigner bereichert. Wir helfen den Gemeinden
und christlichen Vereinen vor Ort, ihren Aufgaben
nachzukommen. Durch deren Arbeit in und mit allen
Generationen verändern sie unsere Gesellschaft ethisch
und sozial. Unsere strukturierten Finanzierungs
lösungen sorgen dafür, dass Gemeinden und soziale
Einrichtungen ihre Häuser finanzieren können.
▪ Wir unterstützen durch unser SKB-Gewinnsparen
Projekte wie z.B. Flüchtlingsinitiativen, Zelte für Pfad
finderarbeiten und Spielgeräte für Winterspielplätze.

▪ Die Ausbildung neuer Pastoren und Pastorinnen
liegt uns am Herzen. Mit unserem SKB-Stipendium
helfen wir jedes Jahr mehreren Studierenden, ihr
Studium zu finanzieren.
▪ Nachhaltige Investmentfonds sind für uns auch
ein wichtiger Teil unserer Anlageberatung. Ziel dieser
Geldanlage ist es, eine Balance aus wirtschaftlichen,
ökologischen, ethischen und sozialen Faktoren zu finden.
Bei der Bewertung dieser Fonds werden Kriterien wie
Umwelt, Soziales und Führungsqualitäten berücksichtigt.
Außerdem wird beleuchtet, wie nachhaltig ein Unterneh
men innerhalb seines Geschäftsmodells handelt.

SICHER KOMPETENT BEGLEITEN

www.skbwitten.de

