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Gottes Herz schlägt für seine Welt: für alle Länder, je-
de Volksgruppe, alle so unterschiedlichen Kulturen. 

Seine Mission beinhaltet ganzheitliches Heil für seine 
Menschen, das sichtbar wird in versöhnten Beziehungen 
zu Gott und zueinander. So entstehen Orte, an denen Men-
schen würdig ihr Leben gestalten können und wo sich Ge-
rechtigkeit durchsetzt. Gott selbst ist für diese Mission un-
terwegs in seiner Welt – es ist „Missio Dei“. 

Wo Gemeinden sagen: „Mission ist nicht unsere Sache. 
Da sollen sich andere drum kümmern“, da schneiden sie 
sich von Gott selbst, von seinem Herzen ab. Dann fehlt ein 
wesentlicher Aspekt von Gott selbst in der Gemeinde. Wo 

GEMEINDE 
MIT MISSION

„Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Mission 
hat eine Kirche.“ | Johannes Christian Hoekendijk

wir uns als Gemeinden und als Einzelne Gottes Mission 
zu eigene machen, da sind wir ganz nah dran an Gott und 
seinem Herzschlag.

GEMEINDE UND MISSION
Jesus selbst vergleicht seine Gemeinde mit einem Körper. 
Beziehen wir das auf die weltweite Gemeinde, dann sind 
Christen, die global unterwegs sind – ob als Missionarin-
nen, Flüchtlinge, digitale Nomaden oder Berufsreisende – 
so etwas wie der Blutkreislauf. Ein kontinuierlicher Fluss, 
der nötig ist und der die einzelnen Körperteile miteinander 
verbindet und für Austausch und frische Nährstoff e sorgt. 
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Ohne Bild gesprochen: Die Welt braucht uns Gemeinden 
in Deutschland und wir brauchen die Welt – die globale 
Vielfalt von Kontexten und Gemeindeformen. Wir brauchen 
einander, um in unserer Theologie keine zu großen blin-
den Flecken zu entwickeln, sondern voneinander zu lernen. 
Wir brauchen den Austausch der Gaben, die Gott in seine 
Gemeinde gibt. Das Leiden miteinander, wenn Gemeinde 
verfolgt wird. Die Freude übereinander, wo Gemeinde er-
wacht und aufblüht. Das Gebet füreinander, das fragt, was 
Gottes nächster Schritt mit uns ist. Und den Austausch von 
Ressourcen – von Missionarinnen und Missionaren bis zu 
Finanzen.

Gerade bei den Finanzen klafft eine Riesenlücke. Es 
braucht viel Know-how und Erfahrung, um Finanzen gut 
und nachhaltig einzusetzen. So haben wir in Deutschland 
in diesem Bereich die Verantwortung, unseren Geschwis-
tern weltweit zur Seite zu stehen. 

WIR SIND IN DER ZWEITEN REIHE
Mission ist im Wandel: im globalen Leib Christi ist Europa 
heute nicht mehr das Herz, das die Impulse setzt, der Kopf, 
der neue Wege erdenkt, die Beine, die diese Wege zuerst 
gehen. Nein, unsere Rolle – auch in Deutschland – ist mehr 
die zweite Reihe. Wir werden gebraucht als Trainerinnen, 
als Ermöglicher, als Ermutigerinnen für lokale Kirche und 
Bewegungen.

Wir können mithelfen, dass Missionsbewegungen aus 
dem globalen Süden – der sogenannten Mehrheitswelt – 
uns in Europa in guter Weise unterstützen. Wir können die 
Vielfalt von Mission heute fördern und neue Wege gehen: 
sei es mit Firmengründung als Missionsstrategie (Business 
for Transformation), Mission mit und unter Gamern oder 
Mission in der digitalen Welt – von digitaler Gemeinde-
gründung über TikTok bis Metaverse. Unsere wertvolls-
te Aufgabe ist dabei, Anwalt  zu sein für das Wesen von 
Mission, und das zu integrieren: Ganzheitliches Heil und 
Mission!  

Dabei kann die lebendige Verbindung zur Mission zum 
Motor werden, zum Innovator und zur Motivation für die 
missionarische Präsenz der eigenen Gemeinde am Ort. 

VON DER GLOBALEN KIRCHE LERNEN
Wir können lernen von globaler Kirche: Wie sie Gottver-
trauen und missionarische Hingabe lebt trotz äußerlicher 
großer Unsicherheit und Widrigkeiten. Wir lernen, eben 
nicht immer zu warten auf bessere Umstände oder auf ver-
meintlich optimale Pläne und Bedingungen, sondern mit 
dem, was ist und was geht, loszulegen für Gott. 

Wir lernen, nicht zu viel Wert zu legen auf äußerliche 
und materielle Sicherheit, weil es die weltweit in der Regel 
nicht gibt. Wir lernen, dass differenzierte Pläne und äußere 
Strukturen von Kirche an Bedeutung abnehmen. Die am 

schnellsten wachsenden Gemeindebewegungen weltweit 
sind freie Gemeinschaften (Kirchen) mit einer charisma-
tischen Frömmigkeit, die nicht denominationell gebunden 
sind. Wir lernen, uns nicht in Plänen und Strukturfragen 
zu verlieren.  

Wie Mission ist auch die Welt im Wandel: Heute leben 
zwei Drittel der weltweiten Christen im globalen Süden. 
Weniger als 50 % der Deutschen sind Mitglied einer christ-
lichen Kirche. 25 % der Menschen in Deutschland haben 
Migrationshintergrund: eine große Chance und Aufgabe 
für uns. Um die zu bewältigen, benötigen wir das Wissen, 
Know-how und das Netzwerk jener Organisationen, die bis-
her von Deutschland aus weltweit agiert haben. Das zweit-
größte Team der Allianz-Mission arbeitet mittlerweile mit 
der Internationalen Gemeindearbeit in Deutschland für 
Deutschland. 

GEMEINSAM HOFFNUNG VERBREITEN
Wo Ortsgemeinde und Weltmission voneinander lernen, 
da gibt es Hoffnungsgeschichten zu hören, wie Gott Men-
schen bewegt und die Welt verändert. Wie gelebte verdeck-
te Jüngerschaft in Südostasien, die eine Gemeinde im 
Bergischen Land bereichert. Wie eine brasilianische Mis-
sionarsfamilie, die in Leipzig Gemeinde mitgestaltet. Wie 
Geflüchtete, durch die in internationalen Gemeinden so 
viele Menschen zum Glauben kommen. Wie junge Men-
schen, die aus ihrem GoGlobal Auslandsjahr in Tadschi-
kistan, Brasilien, Japan oder Ruanda oder von einem der 
GoGlobal Jüngerschaftszentren zurückkommen und mit 
ihrer Begeisterung für Gottes Wirken ihre deutsche Hei-
matgemeinde neu befeuern. Wie Bewegungen von Haus-
gemeinden in China, die uns zeigen, wie sich Kirche auf 
ihren Kern konzentriert. Wie Gemeindegründungen quer 
durch die Welt, die gemeinsam mit Gemeindegründungen 
in Deutschland lernen und experimentieren. Oder Pasto-
ren im ukrainischen Kriegsgebiet, die uns lehren, wie es 
sich buchstabiert zu sagen: „Mein Leben ist Christus und 
Sterben Gewinn.“ (vgl. Philipper 1,21)

„Nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die 
Mission hat eine Kirche.“ Das schrieb mit Johannes 
Christiaan Hoekendijk einer, der mit dem zweiten Welt-
krieg die größte Zeitenwende des vergangenen Jahrhun-
derts erlebte, die seinen Weg prägte als Missionar in In-
donesien und Missiologe in Utrecht und New York. Gott 
ist auch angesichts der Zeitenwenden dieses Jahrhunderts 
in seiner Welt unterwegs mit seiner „Missio Dei“. Als Ge-
meinden und Gläubige sind wir Teil seiner Bewegung. 
Verbunden, abhängig, profitierend und lernend vom welt-
weiten Leib Jesu Christi.  

THOMAS SCHECH | Vorstandsvorsitzender  
der Allianz-Mission | allianzmission.de



6 CHRISTSEIN HEUTE 2 | 2023

GEMEINDE MIT MISSION

Gemeinde kann von weltweiter Missionstätigkeit lernen und Mission 
von der Gemeinde vor Ort, weil beide Teil der Mission Gottes mit dieser 
Welt und seinen Menschen ist. Matthias Ehmann, Professor für Mis-
sionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Theologischen 
Hochschule Ewersbach, macht Mut und fordert heraus, stets die 
Reich-Gottes- Perspektive im Blick zu haben – die weltweite Sendung 
und das Umfeld vor der Haustür.

REICH GOTTES IM BLICK
Von Gottes weltweiter Mission lernen
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geben Zeugnis davon und leben in unserem Dienst eben 
diese angebrochene Wirklichkeit. 

MISSION IST GOTTES MISSION – 
IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT
Im europäischen Christentum hat sich dabei in vielen Köp-
fen eine Zweiteilung festgesetzt: Da gibt es das christliche 
Europa – vielleicht etwas weiter gedacht auch die Amerikas, 
Australien und Neuseeland – und die anderen Länder der 
Welt. Das eine ist christlich, da streitet man sich höchstens 
über die richtige Theologie, und der Rest ist Missionsgebiet. 
Wahrscheinlich war diese Weltsicht zu keiner Zeit sach-
gemäß und zielführend, heute ist sie es ganz sicher nicht. 

Als Freie evangelische Gemeinden liegt es in unserer 
DNA, dass wir Zeugnis und Dienst sowohl in Deutschland 
als auch weltweit leben. Es ist gut, dass wir mit der FeG 
Inland-Mission und der Allianz-Mission kompetente Or-
ganisationen für die jeweils spezifi schen Aufgaben haben. 
Aber im Zeitalter der Globalisierung, der weltweiten Mig-
ration und des digitalen Austauschs zwischen allen Kon-
tinenten lassen sich die Grenzen gar nicht mehr so genau 
ziehen. Und wir sollten das auf unserer Mission auch nicht 
anstreben, sondern gemeinsam unterwegs sein, diesem 
Jesus hinterher. Dabei kann weltweite Mission von lokalen 

Gemeinden lernen und umgekehrt gibt es auch für 
Ortsgemeinden wertvolle Impulse aus der weltwei-

ten Mission. 

DIE GANZE MISSION GOTTES 
WAHRNEHMEN: REICH-GOT-

TES-PERSPEKTIVE
Zentral in der Verkündigung 
Jesu ist die Botschaft vom an-

brechenden Reiches Gottes. In 
Jesus ist Gott selbst Mensch ge-

worden, in ihm bricht die Königsherr-
schaft Gottes an. Sie ist schon da, ganz 

real, wirklich, echt, umfassend. Und doch ist 
sie noch nicht sichtbar, noch nicht greifbar und 

noch nicht vollendet. 
Jesus nimmt seine Nachfolgerinnen und Nach-

folger mit. Er predigt zu ihnen. Er erklärt ihnen, was 
das bedeutet: „Reich Gottes“. Er zeigt es in seinem Leben, 
in seinem Umgang mit uns Menschen. Und Jesus dient 
den Menschen, er sieht den Schmerz und das Leid da, wo 
Gottes Herrschaft noch nicht durchgebrochen ist. Und das 
lässt ihn nicht kalt. Es bewegt ihn und er handelt, ganz 
praktisch. Er macht Hungernde satt, heilt Kranke und führt 
Verstoßene zurück in die Gemeinschaft. 

All das gehört zu Gottes Handeln in der Welt, zu sei-
ner Mission. Jesus nimmt uns, seine Jünger, mit auf diese 
Mission. Dabei geht Gott den wesentlichen Schritt voran, 

Als Gemeinden sind wir auf einer Mission. Wir haben 
nicht nur eine Mission, vielleicht eines dieser Mission-

Statements, das irgendwann auf ein Stück Papier oder eine 
PowerPoint geschrieben und dann vergessen wurde. Wir 
sind gemeinsam auf einer Mission. Missionarisches Zeugnis 
und Dienst sind nicht nur ein Arbeitszweig der Gemeinde 
für ein paar Spezialisten, Weltenbummler oder junge Er-
wachsene mit Sehnsucht nach etwas Auslandserfahrung. 
Wir sind als Gemeinde auf einer Mission unterwegs. Und 
das gilt für unseren ganz banalen Gemeindealltag vor Ort 
genauso wie für die weltweite Mission an uns teilweise sehr 
fremden Orten.

Wir sind gemeinsam unterwegs, diesem Jesus aus Naza-
reth hinterher. Wir suchen das anbrechende Reich Gottes, 
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den wir nicht gehen konnten. Er stirbt für die Schuld die-
ser Welt, für uns, aus Liebe. Er steht von den Toten auf. 
Das können wir nicht nachahmen, das können auch wir 
Jünger nur staunend ansehen und uns von ihm in diese 
Wirklichkeit mit hineinnehmen lassen. Und dennoch, 
wir sind von Gott in seine Mission gesandt. Nach Tod und 
Auferstehung, nach diesem wesentlichen Schritt Gottes, 
werden seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nicht be-
deutungslos. Er sucht sie, er sammelt und tröstet sie und 
sendet sie auf seine Mission. Dazu gehören das Zeugnis 
von diesem Christus und der Dienst für die Verwundeten 
in dieser Welt. Man kann das mit einem schönen Label ver-
sehen: ganzheitlich, Wort-und-Tat-Mission, biblisch oder 
christusgemäß. Es bleibt die Mission Gottes, in die Jesus 
seine Jünger mit hineinnimmt. 

Auf diesem Weg gibt es sicher keine einfachen Konzepte 
von der Stange und immer wieder neue Herausforderun-
gen, die nach fl exiblen, dienenden und Jesus-orientierten 
Antworten verlangen. Drei Perspektiven aus der weltweiten 
Mission könnten dabei aus meiner Sicht für Ortsgemeinden 
in Deutschland in den nächsten Jahren besonders relevant 
und inspirierend sein. 

1.  Evangelisation im nicht-christlichen Kontext |
Erstverkündigung statt Transfer

Vor wenigen Wochen war ich mit einer Gruppe Studierender 
aus dem Masterstudiengang der Theologischen Hochschule 
Ewersbach zusammen mit Sascha Rützenhoff  und Andreas 
Scholz von der FeG Inland-Mission unterwegs. Wir haben 
ein neues Seminar konzipiert und erstmalig ausprobiert und 
dabei neben einem Theorieteil auch konkrete Gemeinde-
gründungen vor Ort angeschaut und von ihnen gelernt. 

Neben inspirierenden Begegnungen, guter Gemein-
schaft und wertvollen inhaltlichen Impulsen zu konkreten 
Schritten der Gemeindegründung ist mir ein Kernelement 
erneut deutlich geworden: Wir evangelisieren und grün-
den Gemeinden in einem mehr und mehr entchristlich-
ten Kontext. Was unsere Geschwister in den ostdeutschen 
Gemeinden schon lange erlebt haben, spüren wir nun fast 
fl ächendeckend in ganz Deutschland: Wir verkündigen das 
Evangelium von Jesus Christus und dem anbrechenden 
Gottesreich vielen Menschen zum ersten Mal. Es ist nicht 
mehr so – wie etwa in der Zeit der großen Aufbrüche der 
Zeltevangelisation der Nachkriegszeit –, dass die meisten 
Menschen die Inhalte des Neuen Testaments durchaus ken-
nen, dass sie wissen, wer Jesus ist und die Frage im Raum 
steht: „Folgst du mir nach?“ Im Gespräch mit unseren 
heutigen Gemeindegründerinnen und -gründern wurde 
immer wieder deutlich: Wir sind häufi g in der Situation 
der Erstverkündigung – so wie man das viele Jahre nur aus 
klassischen Missionsländern kannte.

Ortsgemeinden, die einfach nur ein etwas profi lierteres 
Angebot bieten und so Menschen aus anderen kirchlichen 
Kontexten anziehen – klassisches Transferwachstum – wird 
es zwar weiter geben, aber der Nährboden für dieses Ge-
meindekonzept löst sich mehr und mehr auf. Die Großkir-
chen sind – so zumindest die Analyse vieler ihrer Vertrete-
rinnen und Vertreter – an einem Kipppunkt angekommen. 
Vor einigen Wochen gab es einen Strategiekongress mit 
dem sprechenden Titel „Aufl ösung“1. Kirchliche Struktu-
ren lösen sich buchstäblich auf. Etwas Neues muss entste-
hen, um das angebrochene Reich Gottes in Zeugnis und 
Dienst zu verkünden – vielen zum ersten Mal. Wir sollten 
das ohne jegliche Häme oder Rechthaberei gemeinsam und 
geschwisterlich mit den Verbliebenen in den kleiner wer-
denden Großkirchen angehen. 

2.  Mission im Kontext entwickeln | zeitgemäß und
kultursensibel Zeugnis geben

Wenn jemand als Missionarin oder Missionar in ein an-
deres Land geht, dann ist uns völlig klar, dass diese Per-
son sich ganz grundsätzlich auf eine andere Sprache, eine 
andere Kultur und auch neue Ausdrucksformen für den 
christlichen Glauben einstellen muss. Missionarinnen und 
Missionare bereiten sich auf ihre Ausreise vor, sie lernen 
in den ersten Jahren die neue Sprache und Kultur zu ver-
stehen und sich sicher darin zu bewegen. Und vor allem 
machen sie sich häufi g sehr bewusst Gedanken darüber, 
wie das Zeugnis von Jesus Christus und der Dienst für die 
Nächsten in der jeweiligen Kultur aussehen könnte. Es ist 
klar, dass wir Bibeln in andere Sprachen übersetzen, die 
Gottesdienste so gestalten, dass sie zur jeweiligen Kultur 
passen und unseren Glauben so vermitteln, dass er verstan-
den, angenommen und gelebt werden kann. 

Davon können Ortsgemeinden in Deutschland lernen. Viel-
leicht haben sie das auch schon erlebt: Sie sitzen in einem Bus, 
einem Café oder einer Arztpraxis und hören dort wildfremden 
Menschen beim Gespräch zu. Klar, sie verstehen die Worte 
– zumindest die meisten – aber die Welt, die diese beschrei-
ben, bleibt ihnen bei manchen Menschen komplett fremd.
Obwohl wir off ensichtlich in der gleichen Stadt leben, trennen
uns doch manchmal Welten. Wir leben in unterschiedlichen
Generationen und Lebenswelten. Aber fast alle christlichen
Gemeinden in Deutschland erreichen ähnliche Generationen
und Lebenswelten. Sie sprechen, wenn man so will, diesel-
be Sprache. Große Teile unserer Gesellschaften werden von
unserer Gemeindekultur kaum verstanden und sie wiederum
verstehen unser Treiben in Gemeinden auch nicht.

Es ist notwendig, dass wir uns als Missionarinnen und 
Missionare – zu nichts anderem sind wir als Christinnen 
und Christen berufen – aufmachen, die Sprache dieser 

1 https://www.strategiekongress.org
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Menschen zu lernen und uns ganz bewusst zu fragen, wie 
wir den Glauben so leben können, dass diese Menschen 
ihn verstehen. Manchmal wird das auf persönlicher Ebene 
durch das Engagement einzelner aus Gemeinden möglich 
sein, häufi g werden wir dafür auch neu gegründete Ge-
meinden mit einem spezifi schen Profi l benötigen. Gut, 
dass wir dafür in der FeG Inland-Mission und der Allianz-
Mission in den letzten Jahren viele Erfahrungen sammeln 
konnten. Diese gilt es in den nächsten Jahren zu multipli-
zieren. Lasst uns neue Gemeinden für neue Kontexte grün-
den und unsere bestehenden Gemeinden immer wieder 
neu auf ihren Stadtteil und ihr Dorf ausrichten. 

3.  Mission wirkt | eine globale Hoff nungsperspektive
für die Zukunft

In der Wahrnehmung der meisten Deutschen ist das Chris-
tentum in einer schweren Krise. Im Wesentlichen teile ich 
diese Einschätzung und das schmerzt mich. Rückzug, Ab-
bruch und Umbruch prägen das Bild und in gar nicht so 
kleinen Teilen auch die Realität christlicher Glaubensge-
meinschaften in Deutschland. Ich darf seit einiger Zeit das 
Fach Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie 
an unserer Theologischen Hochschule Ewersbach unter-
richten und befasse mich so fast jeden Tag mit der weltwei-
ten Kirche. Und dieser Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus tut unglaublich gut. Er motiviert mich und schenkt 
mir immer wieder einen neuen Blick und neue Hoff nung.

Ja, in Deutschland ist das Christentum in der Krise. Erst 
vor einigen Wochen hat der Bertelsmann-Religionsmonitor2

erneut festgestellt, wie dramatisch der Traditionsabbruch 
des christlichen Glaubens in Deutschland ist. Zwar wach-
sen einige kleinere Freikirchen – aber auch die meisten von 
ihnen haben in der Zeit der Corona-Pandemie den Kontakt 
zu vielen Mitgliedern verloren. Das gilt auch für unseren 
Bund Freier evangelischer Gemeinden. Und ja, auch mich 
verunsichert das manchmal und auch ich komme hin und 
wieder etwas entmutigt aus einem ökumenischen Arbeits-

2 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/religions-
monitor-kompakt-dezember-2022

kreis, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort mit Bedau-
ern erzählen, welche Ortsgemeinden sie nun aus Mangel 
an Personal und Gottesdienstbesuchern zusammenlegen. 

Umso froher bin ich, wenn ich lese und im Austausch mit 
internationalen Kolleginnen und Kollegen erlebe, dass das 
nicht die umfassende Gegenwart des Christentums ist. Wir 
erleben in der weltweiten Mission, dass viele Menschen zum 
Glauben kommen, Gemeinden entstehen und wachsen und 
einzelne soziale Gruppen und ganze Gesellschaften durch 
den christlichen Glauben verändert werden. Das Reich Gottes 
blitzt an diesen Stellen zeichenhaft auf. Und das sind nicht 
nur einzelne Stories, das sind belastbare Zahlen. Das Chris-
tentum weltweit wächst. Hat man früher vom 19. Jahrhundert 
als dem großen Jahrhundert protestantischer Weltmission ge-
sprochen, spricht man auf Grundlage der vorliegenden Zahlen 
vom 20. Jahrhundert als dem unerwartet christlichen Jahr-
hundert. Die Saat ist aufgegangen und geht noch immer auf. 

Und wir dürfen Teil davon sein, indem wir treu, kreativ 
und hoff nungsvoll unseren Auftrag leben, wenn wir Men-
schen zum ersten Mal in ihrem Leben von diesem Zim-
mermann aus Nazareth erzählen, wenn wir kontext- und 
kultursensibel nach verständlichen Formen für unseren 
Glauben suchen und dabei hoff nungsvoll auf sein Reich 
schauen, das er vollendet. Als weltweite Gemeinde, auch in 
Deutschland, in deiner Stadt oder deinem Dorf. 

Die Zusage Jesu aus dem Johannesevangelium gilt seit 
2000 Jahren. Sie gilt auch uns: „Wie der Vater mich gesandt 
hat, so sende ich euch!“ (Johannes 20,21 | Neues Leben Bi-
bel | © SCM R.Brockhaus 2014). 

MATTHIAS EHMANN, PhD (Unisa) | Professor Missionswissen-
schaft & Interkulturelle Theologie an der Theologischen 

Hochschule Ewersbach | th-ewersbach.de

Es ist notwendig, dass wir uns als 
Missionarinnen und Missionare – zu nichts 

anderem sind wir als Christinnen und 
Christen berufen – aufmachen, die Sprache 

der Menschen um uns herum zu lernen.

Weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

https://christsein-heute.de
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GEMEINDE MIT MISSION

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden unterstützt 
die Aktion „Ostern neu erleben“, um die Wochen vor 

Ostern für kirchenferne und kirchennahe Menschen mit 
Leben, Glauben und Inhalt zu füllen. So wird die Aktion 
zu einer Einladung, das Leben, den Tod und die Auferste-
hung von Jesus in der Zeit vor Ostern gemeinsam bewusst  
zu erleben. 

DAS BUCH ZUR AKTION
Das Buch zur Aktion und die Materialien für die Gemeinde 
vor Ort begleiten Menschen durch die vier Wochen bis Os-
tern und helfen, die Schätze im Kern des Evangeliums zu 
entdecken: das Leben, das Sterben und die Auferstehung 

von Jesus. Mit dem Buch können die Leserinnen und Leser 
mit täglichen Impulsen auf erfrischende und lebensnahe 
Art und Weise auf das Osterfest hinleben. 

Das Buch führt durch die Zeit vor Ostern und kann al-
lein, aber auch in Kleingruppen oder als ganze Gemeinde 
gelesen werden. Es eignet sich zudem perfekt als Geschenk, 
um mit Freunden über den Glauben ins Gespräch zu kom-
men und dadurch Hoffnung zu verbreiten.

MATERIALIEN, IDEEN UND VORLAGEN 
„Ostern neu erleben“ ist eine wunderbare Möglichkeit, 
die Kernbotschaft des Evangeliums an Menschen weiter-
zugeben, die auf der Suche nach Sinn sind. Kirchen und 

OSTERN NEU ERLEBEN
Eine Aktion für Gemeinden mit Mission 
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Ostern neu erleben
lebenslust-Special zum Verteilen
Ostern hat es in sich – und lässt sich heute neu erleben. Das 
handliche lebenslust-Special Ostern ist extra zum Weiter-
geben gedacht. Das 44-seitige Heft macht mit persönlichen 
Berichten, informativen und kurzweiligen Artikeln neugierig 
auf das Fest und auf die Hauptperson: Jesus Christus. Ein 
wertvolles Ostergeschenk für die Nachbarn, den Freundes-
kreis oder alle, die Oster-Gottesdienste besuchen. Dieses Jahr 
ist das lebenslust-Special Teil der großen Kampagne für mehr 
Hoffnung „Ostern neu erleben“. 
Ideen, wie Sie das Heft nutzen können, um in der Oster-
zeit von Jesus weiterzuerzählen, gibt es auf Sprinkle, 
der Plattform für Evangelisation (sprinkle.net/ostern). 
Weitere Infos zum Heft sowie die günstigen Mengenpreise:
bundes-verlag.net/lebenslust-ostern

Gemeinden aller Konfessionen beteiligen sich mit Gottes-
diensten, Kinder- und Jugendprogrammen und Kleingrup-
pen zu den Themen an der Aktion.

Dazu wird umfangreiches professionelles Material kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Alles im Baukastensystem, 
sodass es die beteiligten Gruppen und Kirchen frei auf ihre 
eigenen Bedürfnisse anpassen können. Darüber hinaus gibt 
es eine kreative Verteilaktion mit Eierboxen, mit der man 
Nachbarn und Freunde beschenken und zu „Ostern neu 
erleben“ einladen kann. | ostern-neu-erleben.de 

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

EINE KAMPAGNE 
FÜR MEHR HOFFNUNG

12.3.–10.4.2023

neu

KIRCHEN-
LEITFADEN
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Theresa, freust du dich auf Ostern?

Ja, inzwischen freue ich mich sehr darauf. Ostern ist mitt-
lerweile zu einem ganz besonderen Highlight für mich ge-
worden. Das war nicht immer so. Lange hatte das Fest für 
mich einen bitteren Beigeschmack, weil es sehr spannungs-
volle Dinge behandelt – wie den Tod von Jesus Christus. 
Was sollte ich da feiern? Erst in den letzten drei, vier Jah-
ren habe ich Ostern für mich ganz neu entdeckt. Seitdem 
bin ich umso begeisterter und freue mich, das weitergeben 
zu dürfen. Weihnachten ist für die meisten Menschen ein 
Highlight, für mich natürlich auch, aber Ostern hat für 
mich inzwischen ein ähnliches Potenzial.

Wie feiern dein Mann und du Ostern? Ihr 
habt noch keine Kinder, nach Eiern suchst du 
also wahrscheinlich nicht …

Doch! Ich bin 31, aber ich liebe Eiersuchen! Das habe ich 
nicht aufgegeben. Vor allem liebe ich die Gottesdienste und 
katholischen Traditionen um Ostern herum: Osterfeuer, 
Prozessionen, Füße waschen. Ich versuche, möglichst alles 
mitzunehmen!

Du setzt dich für die überkonfessionelle 
Kampagne „Ostern neu erleben“ ein. Was 
ist an der Art, wie wir bisher Ostern feiern, 
falsch?

Es geht nicht um richtig oder falsch, aber wir merken ja alle: 
Im Gegensatz zu Weihnachten haben nur noch wenige Leute 
Ostern auf dem Schirm. Viele nehmen gerne die Feiertage 
mit, ein schönes langes Wochenende, aber so richtig Ostern 
feiern, das macht nur noch, wer kleine Kinder hat. Genau das 
wollen wir ändern, weil wir glauben, dass Ostern es richtig in 
sich hat, vielleicht noch krasser als Weihnachten. Wir wollen, 
dass wir eine neue Begeisterung für dieses Fest finden. Dass 
wir ganz neu und bewusst erleben, was wir dort feiern.

Was ist denn das Wesentliche an Ostern, das 
es zu entdecken gilt?

An Ostern erinnern uns nicht nur daran, dass vor 2.000 
Jahren etwas Besonderes passiert ist – das wäre auch schon 
ein schöner Grund zu feiern. Aber wir können Ostern heu-
te neu erleben. Mitten in unseren größten Fragen, größten 
Wünschen und auch größten Ängsten. Genau darum geht 
es: Bin ich geliebt? Wozu lebe ich? Gibt es ein Leben nach 
dem Tod? An Ostern wird eine Hoffnung gefeiert, die so 
gewaltig ist, dass sie im Hier und Jetzt mein Leben verän-
dern kann. Es ist unser Wunsch, dass man sich neu bewusst 
macht: Ostern ist mehr als eine Tradition, ich kann wirklich 
etwas neu erleben.

Wenn jemand Interesse daran hat, Jesus 
besser kennenzulernen: Was kann er oder sie 
konkret tun?

Ich bin christlich aufgewachsen, aber ich lerne immer noch 
Jesus weiter kennen. Dafür sind für mich zwei Aspekte wich-
tig: Zum einen, mehr über Jesus zu erfahren. Zum Beispiel, 
indem man in der Bibel liest oder das Buch „Ostern neu er-
leben“. Oder indem man mit anderen über Jesus spricht. Und 
das zweite: dass man über das Wissen hinaus Erfahrungs-
momente sucht, mal etwas ausprobiert. Dass man selbst in 
den Gottesdienst geht, selbst betet, selbst mal fastet. 

Vielen Dank für dieses Gespräch! 

Ostern neu erleben | Infos
Veranstalter von „Ostern neu erleben“ ist der gemeinnüt-
zige und überkonfessionelle Verein „Weihnachten neu erle-
ben e. V.“, der seit einigen Jahren auch Weihnachtsevents 
organisiert. Theresa Mirkes gehört zum Vorstand und zum 
Leitungsteam des Vereins. Und sie ist Teil des Autorenteams, 
das unter dem Namen „Oskar König“ das Buch „Ostern neu 
erleben“ verfasst hat. 
   Webseite zur Aktion: ostern-neu-erleben.de
    Material zru Aktion im SCM-Shop:  
link.feg.de/chosternneuerleben

OSTERN LÄSST  
HOFFNUNG WACHSEN
Theresa Mirkes ist mit verantwortlich für die Aktion „Ostern neu erleben“ und beschreibt im Interview, 
was hinter dieser Kampagne steckt – und warum sie das Fest inzwischen begeistert. Agnes Wedell, 
Chefrdakteurin der Zeitschrift LebensLauf und Teil der FeG Witten, hat sie zu der Aktion befragt.

Diese und weitere Episoden:
allianzmission.de/live oder        alz.ms/weltbeweger

Gemeindegründung der anderen 
Art: Die Fresh-X CityChurch 
Salamanca (Spanien) ist Café, Treff-
punkt, Familie und Gemeinde. In der 
halbstündigen „Weltbeweger Reportage“ 
begegnen Missionarinnen und Missionare der 
Allianz-Mission Menschen, für die sich durch 
den Glauben an Jesus so viel geändert hat. 

"Kaffee in 
der Hand 

& Jesus 
im Herzen"

Ohne schlechtes Gewissen genießen und sich selbst  
etwas Gutes tun – das kann jeder! Anja Wildemann  

und Jörg Varnholt – die Verantwortlichen der Hope TV-
Kochshow Lust auf lecker – wissen und zeigen, wie es geht. 
In diesem Buch verraten sie ihre veganen Lieblingsrezepte. 

Kürbiskernbrot, Meeres-Salat, Black Bean Burger & Co  
sind leicht nachzukochen und garantiert lecker. 

Das vegane Kochbuch

Jörg Varnholt 

Softcover mit Klappbroschur, 160 Seiten, 21 x 21 cm,  
Advent-Verlag Lüneburg, 
ISBN: 978-3-8150-1436-3, Art.-Nr.: 1436, 
Preis: 23,95 €

Zu bestellen unter: 
www.advent-verlag.de 
oder 04131 9835-02

Anja Wildemann
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In den letzten beiden Jahren haben wir gelernt, dass  
Ermutigung und Miteinander unverzichtbare Bestand-

teile unserer Gemeinschaft sind. Ebenso haben wir erlebt, 
dass digitale Formate eine gute Möglichkeit bieten, um 
wichtige Inhalte zu vermitteln und sich fortzubilden. 

„Mutig Miteinander“ vereint diese guten Erfahrungen 
und bietet eine großartige Gelegenheit, das Know-How des 
Bundes Freier evangelischer Gemeinden anzuzapfen.  

BUNDESWEITER LIVESTREAM
Aus der FeG Siegen-Mitte wird die Veranstaltung live aus-
gestrahlt. Lassen Sie sich ermutigen und bereichern: von 
den zentralen Impulsen, der Musik und den von Ihnen  
gewählten Workshops. | mutigmiteinander.feg,de  

Am Samstag, den 11. März, geht es um 9:00 Uhr los.  
Unter live.feg.de können Sie mit dabei sein. Ganz bequem 
von überall – allein oder als ganzes Team – ohne Anreise 
oder Übernachtungen, denn alle der fast 50 Workshops fin-
den digital statt. 

Lassen Sie sich am Sonntag, den 12. März, als ganze Ge-
meinde ermutigen. Nutzen Sie die Möglichkeit, den Gottes-
dienst über den Livestream in Ihre Gemeinde zu übertragen 
und so Teil der FeG-Gottesdienst-Gemeinschaft zu sein! 

MUTIG MITEINANDER | DAS PROGRAMM
Samstag 11. März 2023 | live.feg.de
9:00 – 9:45 | Mutig Denken
10:00 – 12:30 | Mutig Handeln
       10:00 – 11:00 | Workshop I
       11:15 – 12:15 | Workshop II
           12:15 – 12:30 | Auswerten und Abschluss

Sonntag 10 Uhr | Mutig Glauben | live.feg.de
FeG-Livestream-Gottesdienst mit Präses Ansgar Hörsting

MUTIG MITEINANDER
Ermutigung für Mitarbeitende am 11. und 12. März 2023

MUT, NEUES ZU BEGINNEN
An beiden Tagen geht es um Mut, Neues zu beginnen. Mut, 
sich Woche für Woche in der Gemeinde zu engagieren. Es 
erwarten Sie unterschiedliche Impulse und Workshops zu 
(fast) allen Bereichen der Gemeinde. Wir sind überzeugt: 
Das wird eine starke Zeit.

„Mutig Miteinander“ ist für alle da, die sich einsetzen: 
die Großen, die Kleinen, die Angestellten, die Ehrenamt-
lichen, die Motivierten, die Frustrierten, die Neuen, die 
Alten, die Fröhlichen, die Traurigen, die Überlasteten, die 
Unterforderten, die Verzagten, die Hoffnungsfrohen – also 
einfach ALLE! 

Schon im vergangenen Jahr haben über 1.000 Menschen 
an über 50 Workshops teilgenommen. Eine großartige Ge-
meinschaft mit viel Ermutigung und praktischen Themen! 
Wir vom Institut Gemeindeentwicklung und Leiterschaft 
freuen uns auf euch! 

CHRISTIAN MÜLLER | Assistent Institut 
Gemeindeentwicklung und Leiterschaft | igl.feg.de

„Obwohl ich Präsenzveranstaltungen definitiv 
bevorzuge, bin ich begeistert von dem Format. 

Die Teilnehmenden haben sich unheimlich 
konstruktiv, inspirierend und hungrig zugleich 

eingebracht. Das war sehr ermutigend!“

Infos und Anmeldung
Ab sofort finden Sie alle Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zu den Workshops auf mutigmiteinander.feg.de

www.bundes-verlag.net/lebenslust- osternJetzt bestellen!
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 Ostern gibt neue Hoffnung

 Verbreiten Sie Oster-Freude mit dem 
 evangelistischen lebenslust-Special! Es 
zeigt auf 44 Seiten,  was es an Ostern 
tatsächlich zu feiern gibt. Das  Verteil-
heft ist voll mit Geschichten von Men-
schen, die Jesus begegnet sind und 
denen Ostern neue Hoffnung gibt. 

Zum Glauben einladen
 Kreative Ideen, wie Sie das  evangelistische 
Heft einsetzen können, finden Sie   auf 
www.Sprinkle.net/ostern

Passend
zu der

Hoffnungsaktion
„Ostern neu 

erleben“! 

 Günstige  Mengenpreise 
 ab € 1,10* (CHF 1.50*)
pro Heft *zzgl. Versand
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Folgen Sie uns auf 
Social Media    

Angebotswoche 
  AllgäuSpezial 
Sie buchen 4 Nächte und bekommen 1 Nacht geschenkt! 
Und bei Anreise erhalten Sie ein Begrüßungsgetränk Ihrer Wahl.

Erleben Sie das Allgäu im Winter mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Nutzen Sie auch unsere Wellnessangebote im Haus, wie Sauna, 
Whirlwanne, Infrarotkabine, oder die Sandwärmeliege.
An verschiedenen Tagen werden auch Massagen im Haus 
angeboten.

Auch unser Kaminzimmer lädt ein, um einen ruhigen Abend mit 
einem Buch und knisterndem Feuer zu genießen.

Termine „AllgäuSpezial“ 2023:
• Mo. 23.01. - Fr. 27.01.2023
• Mo. 06.02. - Fr. 10.02.2023
• Mo. 06.03. - Fr. 10.03.2023

(Diese Angebote sind für Einzelreisende und nicht für Gruppen!)

4 Nächte buchen und nur 3 zahlen! 

• Mo. 27.03. - Fr. 31.03.2023
• Mo. 23.10. - Fr. 27.10.2023
• Mo. 20.11. - Fr. 24.11.2023

AllgäuWeite
Winkel 7
D-87477 Sulzberg-Moosbach

Tel. 08376 /9200-0
Mail: info@allgaeuweite.de
www.allgaeuweite.de

AllgäuWeite
Christliches Gästehaus
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Das Bundesjugendtreffen (BUJU)
findet Pfingsten 2023 in Erfurt statt

Über das Pfi ngstwochenende fi ndet 2023 wieder ein 
BUJU (Bundesjugendtreff en) statt. Vom 27. bis zum 

29. Mai werden in der Messe Erfurt rund 4.000 Teens und 
Jugendliche erwartet. Thema ist in diesem Jahr „Paradox 
Peace“, übersetzt „Paradoxer Frieden“. 

In fünf Zentralveranstaltungen bekommen die Teilneh-
menden Lobpreis, Predigten und Gemeinschaft mit auf den 
Weg. Sprecher sind unter anderem Malia Bitz (FeG Hemer), 
David Schultze (FeG Frankfurt Oeder Weg) und Janne 
Pfeifer (FeG Medenbach).

Darüber hinaus gibt es Konzerte, beispielsweise von 
den O’Bros, Jesus Loves Electro, MJ Deech und Maincreed, 
verschiedene Themenwelten, eine Stadtaktion und einen 
Funpark. Den Veranstaltern von der FeG Jugend geht es 
um tragfähige Jesusbegegnungen. Die jungen Menschen 
sollen befähigt werden, Jesus nachzufolgen und anderen 
mit ihren Begabungen zu dienen. 

BUJU und Gemeinde vor Ort
Bitte begeben Sie sich als Einzelperson und Gemeinde mit auf 
dem Weg zum Bundesjugendtreffen (BUJU). Nehmen Sie diese 
zentrale Veranstaltung der FeG Jugend, die jungen Menschen 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf die Gebets-
liste Ihrer Gemeinde. 
Machen Sie junge Menschen in Ihrem Umfeld auf das BUJU auf-
merksam und ermöglichen Sie Ihnen die Teilnahme.

Die Anmeldung ist seit dem 20. Januar möglich. Ab 99 
Euro können die Jugendlichen dabei sein. Weitere Infos gibt 
es unter buju.org

NATHANAEL ULLMANN | Referent Medien und
Öffentlichkeitsarbeit Bund FeG | presse.feg.de

FRIEDE NICHT VON DIESER WELT
Da ist mitten im Stürmen ein Hauch

im Toben ein Flüstern, im Lärm ein Klingen
Da ist dieses „Fürchte Dich nicht“

Frieden. Ich taste nach Dir
Du trägst mich längst, Du bist die Ahnung

die mein Denken sprengt
Du bist die Stimme

die den Sturm durchdringt
obwohl sie nur am Flüstern ist

Frieden. Du � ndest mich im tiefsten Tief
Paradox Peace
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Jemima und Andi, wie würdet ihr beide das 
BUJU in drei Worten beschreiben?

(Beide überlegen lange.) 

Andi Schlüter: Ich würde sagen: relevant, anstrengend, 
Leben.

Jemima Meißner: Begegnung – mit Jesus und anderen 
Menschen –, ansteckend, Party.

Jemima, magst du „Party“ erläutern?

Jemima: Alle kommen beim BUJU zusammen, feiern das 
Leben und begegnen sich. Zwischendurch gibt es tiefgrün-
dige Gespräche. Alle dürfen kommen, wie sie sind.

Andi, du sagtest „anstrengend“?

Andi: Ja, das sind die drei anstrengendsten Tage im Drei-
Jahres-Turnus für mich, aber auch die genialsten. Du 

FÜR MICH WAR DAS BUJU EIN 
WENDEPUNKT IM GLAUBEN
Was das Bundesjugendtreffen (BUJU) so besonders macht

Für Andi Schlüter (51), FeG-Bundessekretär Junge Generation und Referent Jugend, wird das BUJU 
2023 das letzte in verantwortlicher Position sein. Jemima Meißner (18) macht in diesem Jahr ihren 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Bund Freier evangelischer Gemeinden – und wird zum ersten Mal 
als Mitarbeiterin vor Ort sein. Mit Nathanael Ullmann sprachen die beiden über das Motto „Paradox 
Peace“ und was das Festival für Ortsgemeinden bedeutet.

schläfst wenig, trägst viel Verantwortung. Du bist danach 
platt, aber auch überglücklich. Zu sehen, wie tausende Leu-
te, für die du berufen bist, feiern, Fragen stellen – wir ha-
ben allein 500 Seelsorgegespräche. Das ist etwas, was mich 
total anhaut. Wenn die Masse am Samstag in der ersten 
Zentralveranstaltung dasteht, dann bin ich emotional völlig 
gefl asht, weil ich die Leute vor mir sehe, für dich ich arbei-
te. Das ist ein Moment, wo ich denke: „Wenn die Leute er-
kennen würden, wie großartig Gott ist, dann hätte das eine 
super Sprengkraft:“ Ich sitze da ganz hinten im Saal, ganz 
im Dunkeln, und genieße das.

ERLEBEN, DASS GLAUBEN NICHTS STATISCHES IST

Auf was freut ihr euch am meisten?

Jemima: Dass es wieder stattfi nden kann. Wir haben durch 
Corona so viel verpasst. Es ist so wichtig für die Jugend-
lichen und Teens, dass sie zusammenkommen und sehen: 
Sie sind nicht allein. Dass sie sehen können, dass Glauben 
nichts Statisches ist.
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Andi: Ich freue mich auf die Begegnungen. Sowohl in der 
großen Masse, so viele Menschen zu sehen, als auch im 
Kleinen: Du läufst durch den Flur und kennst gefühlt jede 
zweite Person.

Andi, für dich endet eine BUJU-Ära. Bei neun 
BUJUS warst du dabei. Was war dein ein-
drücklichstes Erlebnis?

Andi: Das ist schwer zu sagen. Aber eines davon war 2013. 
Wir waren gerade beim Mitarbeitenden-Gottesdienst und 
haben mit 350 Leuten Abendmahl gefeiert. Irgendwann 
haben wir es nur Rauschen und Rasseln gehört. In Erfurt 
gab es eine Unwetterwarnung. Die Foyers wurden gefl utet 
mit Wasser, auch die Keller, weil die Abwasserleitungen 
überlastet waren. Es war Katastrophenalarm, das hieß, dass 
auch die Feuerwehr nicht zur Messe kam, weil es größere 
Baustellen gab. 

Für mich war es eindrücklich, wie gut das Team funk-
tionierte und wie groß die Bewahrung war. Der FeG Sani-
tätsdienst und das BUJU-Orgateam haben da die Messe vor 
einem Millionenschaden und monatelangem Ausfall geret-
tet, weil ohne sie der Strom zusammengebrochen wäre. Da 
war auch sehr viel Bewahrung bei: Das Wasser stand wenige 

Zentimeter unter der Hauptzufuhr zum Strom. Zu erleben, 
dass dieses Chaos uns mit der Messe und die Mitarbeitenden 
zusammengeschweißt hat, war toll. Da sind Freundschaften 
entstanden. Und danach konnte richtig gefeiert werden.

Zum Sommer 2023 hin gibst du deine Bun-
desstellen und damit die BUJU-Organisation 
ab. Fällt dir das schwer?

Andi: Im Moment würde ich sagen: Da ist dann halt was 
anderes dran. Aber ich glaube, es wird mir schon schwer-
fallen. Trotzdem freue ich mich auch richtig auf die Zeit, 
wo ich nur noch eine Baustelle habe und nicht zwischen 
Gemeinde und Bundesjugendarbeit hin und her switche.

EINE FREUNDIN KAM ZUM GLAUBEN

Jemima, das wird dein drittes BUJU. Womit 
verbindest du das Festival bisher?

Jemima: Da muss ich an das BUJU 2018 denken. DMMK 
[Die BUJU-Band „Die Musik meiner Kirche“, Anm. d. 
Red.] standen auf der Bühne und haben das Lied „Hier 
und jetzt“ gespielt. Das hat sich ganz tief bei mir einge-

Die BUJU-Gesamtleitung: Manuel Huser (Sekretariat FeG Jugend), Jemima Meißner (BFDlerin Bund FeG), Andi Schlüter (FeG-Bundessekretär 
Junge Generation, Referent Jugend), Johannes Krupinski (Referent Teenager FeG Jugend), Andy Bode (Referent FeG Jugend).
Die BUJU-Gesamtleitung: Manuel Huser (Sekretariat FeG Jugend), Jemima Meißner (BFDlerin Bund FeG), Andi Schlüter (FeG-Bundessekretär 
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brannt. Ich stand mit 5.000 Menschen in der Halle, die 
einfach den Text gesungen und getanzt haben. Das war 
krass, mit den Menschen verbunden zu sein. Zu merken: 
Wir glauben alle das Gleiche. Ein paar Leute waren nur da-
bei, weil ihre Eltern sie angemeldet haben. Aber als sie da-
gestanden und gesungen haben, haben sie das auch ernst 
gemeint. Ich habe eine Freundin, die dort zum Glauben 
gekommen ist.

„Paradox Peace“ ist das BUJU-Thema. 
Was bedeutet das?

Jemima: Ich fi nde, die Schwierigkeit, das in Worte zu fas-
sen, beschreibt das ganz gut. Wir leben in einer sehr para-
doxen Welt. Auf der einen Seite wird uns Jugendlichen 
vermittelt, dass wir alle Möglichkeiten haben, uns frei ent-
falten zu können. Wir können überall hinreisen, alles stu-
dieren, … Auf der anderen Seite erinnere ich mich an den 
Moment, wo wir in der Schule waren und plötzlich kam die 
Info, dass Russland die Ukraine angegriff en hat. Plötzlich 
war der Krieg ganz nah. Ich hatte das Gefühl von Zusam-
menbruch. Es war schwierig, sich nicht in Livetickern zu 
verlieren und zu versuchen, damit seinen Frieden zu fi n-
den. Es ist paradox, in allem Frieden zu suchen, um selbst 

nicht daran kaputtzugehen. Das ist paradoxer Frieden. Wo 
man nicht anders kann, als auf einen anderen zu vertrauen 
als sich selbst.

Andi: „Paradox Peace“ ist der Inbegriff  des Wirkens 
Gottes in der Welt. Das fängt mit Heiligabend an. Da ist 
der Herrscher der Welt, der alles in seinen Händen hat, der 
sich auf Augenhöhe und weit unter Augenhöhe begibt. Das 
ist außerhalb unserer logischen Denkweise. Als Herrscher 
brauchst du Kohle oder Beziehungen. Aber Jesus hat das 
komplett anders gemacht. Das ist paradox von Anfang an. 
Es ist relevant und wesentlich zu sehen: Da ist jemand, der 
in superschwierigen Zeiten Frieden bringen kann. Ein Frie-
de, der höher ist als alle Vernunft. Das ist die Beschreibung 
des Paradoxen.

Das BUJU wirbt in sattem Pink. Das ist schon 
eine krasse Farbe, oder?

Jemima: Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, aber 
es sticht einfach ins Auge. Ich bin neulich in einer Gemein-
de gewesen, da hing unser Plakat an der Wand. Da hingen 
auch alle anderen Flyer aus, aber alle haben auf das BUJU-
Plakat geschaut. 

Gemeinschaft, Feiern, Glauben vor der Corona-Pandemie während 
des BUJUs auf dem Gelände der Messe Erfurt.
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BUJU DIENT ORTSGEMEINDEN

In welcher Verbindung stehen eigentlich die 
Ortsgemeinden zum BUJU?

Andi: Wir verstehen uns als BUJU als Teil der Ortsgemein-
de. Wir binden unsere Arbeit an die Arbeit vor Ort. Wir 
werden beispielsweise den Jugendlichen auch bei diesem 
BUJU anbieten, sich taufen zu lassen – aber dann in den 
Gemeinden. Ein Stück weit sind wir auch Dienstleister der 
Ortsgemeinden. Jugendliche brauchen Events, die Gemein-
den vor Ort allein durch ihre Größe nicht selbst organisie-
ren können. Die Vorstellung rückt näher an die Jugendli-
chen, Teil des Ganzen zu sein: sowohl Teil der Ortsgemein-
de als auch die Ortsgemeinde als Teil des Bundes.

Jemima: Das zeigte sich 2018 schon bei der Hinfahrt zum 
BUJU. Wir sind in einem großen Bus mit mehreren Ge-
meinden gefahren. Und plötzlich wussten wir: Da gibt es 
auch Jugendgruppen in anderen Gemeinden.

Wie können Gemeinden euch unterstützen?

Andi: Indem sie sich auf das Event vorbereiten, schauen, 
wie sie die Jugendlichen fi nanziell unterstützen können 
und wie sie Mitarbeitende motivieren, dabei zu sein.

Für was sollen die Gemeinden beten?

Andi: Spontan würde ich sagen: Sie sollen beten, dass ge-
nug Jugendliche sich anmelden. Damit wir ihnen das ge-
meinsame Erleben schenken können, dass viele da sind. 
Das zweite ist: Im Moment setzen sich die Verkündige-
rinnen und Verkünder zusammen und überlegen, wie die 
Zentralveranstaltungen aussehen können. Ich wünsche mir 
Gebet für die Beteiligten.

NOTFALLPLÄNE SIND VORBEREITET

Macht Corona euch Angst?

Andi: Angst ist da ein falscher Begriff . Aber wir leben ja 
grundsätzlich seit zwei Jahren in der „Mal schauen, ob es 
funktioniert“-Mentalität. Es gibt Notfallpläne, die auch funk-
tionieren werden. Wir sind mit den Behörden in Kontakt. 
Aber davon ab planst du einfach, sonst bist du ausgebremst.

Was bedeutet das Event für Erfurt als Stadt?

Andi: Wir sind ja vor allem in der Messe, da ist die Stadt 
Erfurt nicht so stark betroff en. Aber Sonntag Nachmittag 
haben wir eine Stadtaktion geplant. Da werden Parks aufge-
räumt und Spielplätze umgestaltet. Ein paar Teams ziehen 
auch betend durch die Stadt und besuchen Altenheime. Da 
arbeiten wir mit dem Ehrenamtsbeauftragten der Stadt zu-
sammen. Der freut sich: Wenn 700 Jugendliche mithelfen, 
profi tiert auch die Stadt davon.

Habt ihr diese Aktionen schon früher 
gemacht?

Andi: Das machen wir eigentlich seit 2010, seit wir in 
Erfurt sind. Immer in leicht veränderter Form. Gefühlt 
haben sie in diesem Jahr schon auf unseren Anruf ge-
wartet.

Zuletzt in aller Kürze: Warum sollten Eltern 
ihre Jungs und Mädels zu euch schicken?

Jemima: Weil so Begegnungen auf ganz andere Art statt-
fi nden, Jugendliche Jesus ganz anders begegnen. Für mich 
war das ein Wendepunkt. Ab da war es kein Glaube mehr, 
den ich nachgelebt habe, sondern ich habe selbst angefan-
gen zu glauben. Ab da fühlte es sich an, als sei es mein 
eigener Glaube.

Vielen Dank für euren Einsatz! 

Fakten und Anmeldung | BUJU 2023
Das BUJU existiert schon seit 1965. Seit 2010 � ndet es in Erfurt 
statt. 2021 verzichteten die Organisatoren auf eine zentrale 
Veranstaltung. Stattdessen gab es im Rahmen einer BUJU-Tour 
sechs kleine, regionale BUJUs. Veranstalter des Festivals ist der 
Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
(FeG). Infos und Anmeldiung unter buju.org

Wir haben durch Corona so viel verpasst. Es ist so wichtig für die Jugendlichen und 
Teens, dass sie zusammenkommen und sehen: Sie sind nicht allein.

Jemima Meißner

CELEBRATION TOUR 2023

MIT EUROPAS ERFOLGREICHSTEM
GOSPELCHOR 

07.05.2023 Bochum + 08.05.2023 Düsseldorf
09.05.2023 Lemgo + 10.05.2023 Oldenburg
11.05.2023 Hannover + 12.05.2023 Wetzlar

13.05.2023 Ludwigsburg + 14.05.2023 Karlsruhe
16.05.2023 Nürnberg

Infos & Tickets: www.gospel.de / 02302 28 222 22

 Bochum 
Jetzt Tickets sichern!

Veranstalter: Tournee Partner: Charity Partner:Regionale Partner:
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WEIL DIE

BRAUCHT 
BEWEGER
WELT

INNEN

BACHELOR
Religions-, Gemeindepädagogik & Soziale Arbeit
Soziale Arbeit (berufsbegleitend)

 mit verkürzter Studiendauer für Erzieher*innen
und Heilerziehungspfleger*innen

MASTER
Transformationsstudien: Ö� entliche Theologie & 
Soziale Arbeit  (berufsbegleitend)

www.cvjm-hochschule.de/infotage

»Unsere Konten 
bauen bereits an über 

200 Gemeindehäusern.«

Spar- und Kreditbank Witten eG 
02302 / 930 300
www.skbwitten.de

D i e  B a n k ,  d i e  h i l f t
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Jetzt geht es raus!

ChurchTINY
Das Projekt

verfolgen unter:
tinychurch.feg.de

So oder ähnlich soll die TinyChurch der FeG Offenburg am Ende aussehen.
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Wenn in den vergangenen Monaten das Gespräch auf 
unsere kleine, fahrbare Kirche – die TinyChurch – 

kam, dann wurden wir gefragt: „Wie läuft es, seid ihr schon 
mit der Kirche unterwegs?“ Und immer wieder haben wir 
erklären dürfen, dass wir am Rohbau dran sind. Doch nun 
haben wir am dritten Wochenende im Januar einen bedeu-
tenden Wegpunkt erreicht: Wir feiern das Richtfest! 

BAU MIT AN EINER KIRCHE
Das ist für uns ein besonderer Moment, denn so eine fahr-
bare Kirche in Eigenarbeit herzustellen beinhaltet unzäh-
lige Arbeitsschritte und viele Menschen, die mit Geschick 
und Einsatz viele Stunden investieren. So kamen bisher 
mehr als 450 Arbeitsstunden zusammen, die wir geleistet 
haben. Zu Beginn haben wir den Anhänger umgerüstet, 
dann ging es an den Boden und die Wände. Diese Bauzei-
ten haben wir genutzt, um mit der Stadt und mit manchen 
Institutionen in Kontakt zu kommen. 

So machte eine Schule eine Projekttage bei uns mit dem 
Motto „Bau mit an einer Kirche“. Acht Schüler wurden ein-
gewiesen in die Arbeit mit Holz und in die Maschinen. Sie 
nagelten, schraubten, maßen und sägten mehrere Tage 
lang mit uns. Und wir sprachen über Gott und die Welt 
mit ihnen, aßen gemeinsam, beteten und machten eine 
Andacht. Am Ende dieser Projektwoche gab es einen Aus-
tausch und es war berührend zu sehen, wie die Schüler 
begeistert waren von der Arbeit und viele ermutigende Im-
pulse mit in ihren Alltag nahmen. Das war ein Highlight 
während des Baus. Insgesamt hat der Rohbau nun acht Mo-
nate in Anspruch genommen.

TROST UND ERMUTIGUNG IN KRISENZEITEN
Seit dem Richtfest steht unsere TinyChurch draußen an 
der Halle, denn mit 3,60 m Gesamthöhe passt sie nicht 
mehr durch das Hallentor. Aber auch da sind wir dankbar 
für Gottes Vorbereitung: Die Stadt hat uns den neuen Stell-
platz angeboten und auch den Vertrag für die Nutzung der 
bisherigen Halle von sich aus verlängert. So sind wir nun 
draußen, was ein treffendes Bild für den eigentlichen Nut-
zen der TinyChurch ist. Wir bauen diese Kirche nicht für 
unsere eigenen Bedürfnisse. Wir wollen zu den Menschen 
fahren, den Begegnungsraum nutzen, um sie mit Jesus in 
Berührung zu bringen. 

Die FeG Offenburg ist seit 2021 auf dem Weg, 
eine TinyChurch zu bauen, und hat im Januar 
2023 Richtfest gefeiert. Mit ihr will sie mit der 
Botschaft von Jesus Christus näher zu den Men-
schen kommen. In CHRISTSEIN HEUTE begleiten 
wir die Schritte der Realisierung. Matthias Graf 
bringt uns auf den aktuellen Stand.

Der Plan ist, dass wir die TinyChurch anhängen und auf 
dem Marktplatz seelsorgerliche Gespräche und Gebet an-
bieten. Der Bedarf für solche Gespräche ist gestiegen, der 
hohe Druck am Arbeitsplatz und die Terminhatz in den 
Familien ist zurück. Gepaart mit der Unsicherheit durch 
die aktuellen Krisen merken wir, wie wichtig es ist, Trost 
und Ermutigung weiterzugeben und auf Jesus hinzuweisen.

Aber nicht nur Gespräche sind geplant. Eine Kirche lässt 
sich nicht denken ohne die Bibel. Und so wollen wir in die-
ser kleinen Kirche auch Bibelgesprächskreise stattfinden 
lassen. Für jeden der Lust hat, dabei zu sein. Wir wollen 
lesen und beim Verstehen der Texte helfen, ähnlich wie der 
Evangelist Philippus das auf der Straße nach Gaza tat (vgl. 
Apostelgeschiche 8). 

WIR WAGEN UNS IN DIE ÖFFENTLICHKEIT
Wir möchten die kleine Kirche als Treffpunkt für unsere 
Mitarbeiter nutzen. Da wir bis heute keine eigenen Räu-
me haben, können wir sie als Besprechungs- und Gebets-
raum in der Öffentlichkeit nutzen. Das macht unsere Arbeit 
transparent und bekannt und das ist ein besonderer Schritt, 
denn jetzt geht es raus. 

Das ist für uns nicht nur mit purer Freude verbunden, 
auch Nervosität und Unsicherheit steigen bei uns. Wir wa-
gen uns in den Wind und die Kälte, heraus aus der war-
men und geschützten Werkstatt, wo man auch bei Bedarf 
einfach mal die Tür zu machen und neugierigen Blicken 
oder Nachfragen aus dem Weg gehen konnte. In unseren 
Reihen findet sich leider keiner mit der ausgeprägten Gabe 
eines Evangelisten, der enthusiastisch vorangeht. Und so 
bemerke ich auch als Pastor eine ungewohnte Aufregung 
bei diesem Gedanken. Obwohl ich mir von Berufs wegen 
meiner Sache sicher bin und mich für einen begeisterten 
Jesus-Anhänger halte, häufen sich auch bei mir Ängste und 
Zweifel. Es ist eben ein Unterschied, ob man über Jesus im 
eigenen Gemeindehaus spricht oder draußen, in der un-
geschützten Welt um uns herum. 

Da kommen Gedanken wie: Wie werden die Offenbur-
ger auf unsere fahrbare Kirche reagieren? Werden wir mit 
ihnen ins Gespräch kommen, ihnen ein positives Bild unse-
res Glaubens und unserer Gemeinde weitergeben können? 
Werden Menschen Jesus begegnen und ihm nachfolgen? 
Oder erleben wir das Gegenteil: Ablehnung, Beleidigungen 
oder werden wir vielleicht sogar das Ziel von Vandalismus? 

Ich mache mir viele Gedanken um diese Fragen und 
Ängste. Mein erster Impuls bestand in einer ansehnlichen 
Agenda mit einem Seminar zu den grundlegenden Themen 
unseres Glaubens, organisieren von Gebetstreffen zur Un-
terstützung während der Treffen, Büchertipps für brillante 
Antworten auf noch nicht gestellte Fragen, Deeskalations-
training für Streitgespräche und so weiter. Klang vielver-
sprechend, aber würde meine Angst und Unsicherheit dann 
verschwinden? Klare Antwort: „Nein!“

Weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

https://christsein-heute.de
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GEMEINDE
KOMMUNIZIEREN

Gemeinde kommunizieren
Teil 1: Warum ein Kommunikationskonzept? | 
Eine Bestandsaufnahme initiieren

Teil 2: Blick nach vorn! | Ein Kommunikationskonzept entwickeln

Teil 3: Neues wagen! | Die Umsetzung planen

Teil 4: Los gehts! | Die neue Kommunikation einführen und umsetzen

Teil 5: Und jetzt? | Was nach einer erfolgreichen Einführung kommt
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Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie bis hier hin den 
Weg zu einem neuen Medien- und Kommunikations-

konzept gegangen sind, haben Sie sehr viel erreicht. Ihre 
Gemeinde ist stärker vernetzt und in der Kommunikation 
nach außen transparenter geworden. Das hat viel Zeit und 
Kraft gekostet. Nun gilt es dranzubleiben! 

In diesem letzten Artikel der Serie lesen Sie Gedanken 
und Beispiele, wie Ihre neuen Medien zukunftsfähig blei-
ben und was es dazu braucht.

ZUHÖREN IST KOMMUNIKATION
Über Medien wird in der Regel sendend kommuniziert. Die 
Nutzenden empfangen, lesen und hören. Spätestens nach 
der erfolgreichen Einführung wird für Sie als Leitende der 
Aspekt des Zuhörens wichtig. Es geht nun darum, Lob, 
Feedback, Wünsche, Ärger etc. zu hören, anzunehmen und 
zu berücksichtigen. Hören Sie auf die Menschen und ihre 
Bedürfnisse, für die Sie die Gemeindemedien gestalten.

In der FeG Kaiserslautern-Nord haben wir bei der Ein-
führung eine Auswertung des Konzeptes nach einem Jahr 
Nutzung angekündigt und versprochen. Damit konnten wir 
Unsicherheit in der Gemeinde begegnen und haben gleich-
zeitig Lernbereitschaft signalisiert. Selbst das beste Konzept 
ist nicht vollkommen. Ob und wie gut es funktioniert weiß 
man erst, wenn man es ausprobiert hat. 

Wir haben viel Aufwand in die Entwicklung eines Frage-
bogens investiert. Das Ziel dabei war, möglichst qualitatives 
Feedback anstelle reiner Statistik zu erhalten. Dazu gehört 
zunächst, über wenige Fragen zu ermitteln „Wer“ antwor-
tet. Auch anonym ist über gut gewählte Antwortmöglich-
keiten eine Einordnung in die Zielgruppe und eine grobe 

Markus Schweitzer gibt in der fünfteilige Serie „Gemeinde kommunizieren“ 
Impulse und Anregungen, wie man ein Kommunikationskonzept für die eigene 
Gemeinde erarbeiten kann. Der Informatiker, Berater und das Gemeindeleitungs-
mitglied gibt Einblicke, wie die FeG Kaiserslautern-Nord die gegenwärtigen Krisen 
als Chance genutzt hat, mit Hilfe eines Kommunikationskonzeptes Gemeinde und 
Glauben neu zu kommunizieren. Den Abschluss bildet ein Überblick zur Serie.

Alterspanne möglich. Das Wissen über die Zielgruppe 
eines Umfrageteilnehmers ist notwendig, um die weiteren 
Antworten und insbesondere Kommentare richtig einord-
nen und interpretieren zu können. Fragen sollten möglichst 
offen und nicht suggestiv sein. Sehen Sie möglichst viele 
Kommentarfelder für Freitext vor. Die Antworten, die Sie 
dort erhalten, bringen oft am meisten bei der Auswertung. 

Die Auswertung wurde mit der Design Thinking-Metho-
de „Feedback Matrix“ unterstützt. Diese Methode hilft, die 
Fülle an Kommentaren in vier Bereiche zu strukturieren: 
„Was läuft gut?“, „Was läuft schlecht?“, „Neue Ideen“ und 
„Neue Fragen“. Insbesondere die letzten beiden enthalten 
viel Potenzial für Verbesserungen, Weiterentwicklungs-
möglichkeiten und zu lösende Probleme. 

NICHT STEHEN BLEIBEN
Das Feedback aus der Umfrage gibt Ihnen erste Hinweise 
auf notwendige Anpassungen. In der FeG Kaiserslautern-
Nord haben wir über die Zeit einiges verändert. Ein fester 
Erscheinungstermin des digitalen Gemeindebriefes wurde 
etabliert, die Kalenderansicht in der App verbessert, sodass 
einzelne Termingruppen (z. B. Kinder, Männer, Frauen) in 
verschiedenen Farben dargestellt werden. Auch waren In-
halte auf der Website nicht klar abgegrenzt und dargestellt. 

Ein Beispiel: Die Beschreibung unserer Angebote ent-
hielt zwar alle notwendigen Informationen, wann der 
nächste Termin stattfindet, war jedoch unklar. Laut Be-
schreibung findet eines der Angebote „am zweiten Samstag 
im Monat“ statt. Nun könnte der Nutzende in den Termin-
kalender schauen und nach dem Angebot suchen. Aber wa-
rum so schwer? Die Rückmeldung aus der Umfrage führte 

Teil 5: Und jetzt? 
Was nach einer erfolgreichen Einführung kommt

Weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

https://christsein-heute.de
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Wolfgang Kraska holt in seiner sechsteiligen Serie 
das Jenseits und die Ewigkeit Gottes ins Diesseits. 
Damit blendet er angesichts der Vernetzung und 
Verkettung vielfältiger Krisen in der Gegewart die 
Perspektive Gottes hinein und macht damit deut-
lich, dass trotz widriger Umstände Zukunft und 
Hoffnung möglich sind, die im Glauben an Jesus 
Christus gründen.

Ich kann das alles nicht mehr hören, und ich will es auch 
gar nicht wissen. Die Welt ist einfach zu furchtbar. Des-

halb schaue ich mir kaum mehr Nachrichten im Fernsehen 
an.“ So ungefähr habe ich Menschen aus der Gemeinde 
sagen hören. Für mich ist das keine Lösung, die meinem 
Glauben entspricht. Ich nutze gerne Informationen und 
Diskussionsrunden im Fernsehen, um gut informiert zu 
sein. Ich will das Für und Wider kennenlernen, um mir 
eine eigene Meinung bilden zu können. Informiert sein ver-
ringert meine Angst vor der anonymen Bedrohung. 

KLÄRUNG – VERGEWISSERUNG – HOFFNUNG
Mich beruhigen keine beschwichtigenden Worte und das 
Vorenthalten von Informationen, etwa aus pädagogischen 
Motiven. Mich beruhigt vielmehr das Wissen, dass alles, 
was geschieht, zu Gottes Geschichte mit mir und dieser 
Welt gehört. Ich glaube fest daran, dass Gott weiß, was 
er zulässt. Und auch, wie es uns damit geht und was wir 
gerade jetzt von ihm brauchen. Das gibt mir Kraft zum 
Durchhalten und zum Ertragen. Sehenden Auges und mit 
Frieden im Herzen will ich auch diese Zeit mitgestalten. 
So verstehe ich Jesu Worte in der Endzeitrede: „Wenn aber 
dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eu-
re Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ (Lukas 21,28 | 
Elberfelder Bibel (ELB) | SCM R.Brockhaus 2016)

Diese Sicht fällt mir aber nicht einfach zu. Tag für Tag 
muss ich darum ringen. So sehr mir den Glauben stär-

JENSEITS – EWIGKEIT
Teil 6 | Friede – Hoffnung – ResilienzTeil 5 | Ich sehe was, was du nicht siehstTeil 4 | Jesus hat die Angst nicht besiegt

Weiterlesen im kostenlosen Probeabo von CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

https://christsein-heute.de
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Jesus, ich liebe dich.“ So soll der letzte Satz vom emeri-
tierten Papst Benedikt XVI. gelautet haben. Vielleicht 

auch „Herr, ich liebe dich“. Ein so persönlicher, geradezu 
zärtlicher und schlichter Satz am Ende dieses 95-jährigen 
Lebens des Glaubens und Denkens, Leitens und Abwägens 
hat mich überrascht. Ein Mensch, dieser Mensch, sagt am 
Ende nichts anderes, als dass er Jesus liebt.

NÜCHTERNER MENSCH MIT 
JESUSBEGEISTERUNG
Über den ehemaligen Papst wird vieles gesagt und ge-
schrieben. Dabei werden die verschiedenen Facetten seines 
Lebens beleuchtet. Einst als junger Theologe beim 2. Vati-
kanischen Konzil mit dabei, Professor, Bischof, dann Leiter 
der Glaubenskongregation, ein deutscher Papst, umstritten 
im Zusammenhang der Missbrauchsvorwürfe innerhalb 
der katholischen Kirche. Er hat durch seinen Rücktritt 
das Papstamt vermenschlicht, denn er begründete diesen 
Schritt damit, dass ihm die Kraft fehle. Aber bis dahin war 
er der Vertreter einer der mächtigsten Institutionen der 
Welt. Zugleich ein Mann, der als Papst die „Jesus“-Bücher 
schrieb, die Jesus Christus so sehr in den Mittelpunkt sei-
nes Glaubens und Denkens stellten. Ein durch und durch 
nüchterner Mensch, der die Aufgeregtheiten der sozialen 
Medien und die Machtkämpfe in der römischen Kurie mit 
Befremden beobachtete. 

LIEBE ZU JESUS
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.

Am Ende seines Lebens steht kein dogmatischer Satz, 
kein Spruch vom Kalenderblatt, keine Rechtfertigung,  
sondern der ganz persönliche Ausdruck einer Beziehung: 
Jesus, ich liebe dich. Wo gibt es das sonst? 

JESUS LIEB HABEN!?
Ich habe diesen Satz in meinem Leben lange nicht über 
die Lippen bekommen. Als Theologiestudenten haben wir 
darüber diskutiert, ob es überhaupt angemessen sei, so zu 
beten. Jesus lehrte seine Jünger das „Vater unser“ beten. 
„Ich liebe dich“ scheint zu intim. Aber da war doch das 
Gespräch Jesu mit Petrus (Johannes 21,15ff). Dreimal fragt 
Jesus, ob Petrus ihn liebt, und Petrus bejaht dies, beim drit-
ten Mal traurig. Und da ist das Gebetsbuch der Bibel, die 
Psalmen. Der Psalm 18 beginnt mit den Worten: „Herzlich 
lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke“. Jesus betete mit 
den Psalmen und wir tun es ebenso. 

„Ich liebe dich“ – das ist ein Satz, den wir Deutschen 
sehr sparsam gebrauchen, nicht wahr? Die meisten öffnen 
nur den engsten Familienmitgliedern, den Ehepartnern 
so ihr Herz. Manch andere Kulturen sind da freigiebiger.  
Als Christen in Deutschland wollen wir auf gar keinen Fall 
unsere Frömmigkeit zu Schau stellen, weswegen wir diesen 
Satz nicht rausposaunen. Wir wollen auffallen durch unser 
diakonisches Handeln oder unser Fähigkeit, rational zu glau-
ben. Aber Jesus lieben, das klingt kindisch, romantisierend. 
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AUSDRUCK TIEFSTER GEMEINSCHAFT
Ich will gerne annehmen, dass Benedikt diesen Satz nicht 
für die Nachrichten gesprochen hat, auch nicht, um seine 
Position als päpstlicher Petrusnachfolger ein letztes Mal zu 
unterstreichen, sondern im Persönlichen, auf dem Sterbe-
bett. Andere haben es dann weitergetragen. 

Mich regt das an. Denn ich weiß schon lange von mir, 
dass ich vieles in meinem Leben doch eher tue, weil ich 
unter Druck stehe. Dass ich doch vieles aus Pfl ichtgefühl 
tue. Oder aus leerer Gewohnheit. Und da tut es mir gut, 
mich anregen zu lassen durch diesen Ausdruck tiefster Ge-
meinschaft. Das wäre etwas: Aus Liebe zu Jesus leben. Das 
ist erfüllend. Das treibt alle Angst aus. Es vertreibt den un-
guten Druck. Es erfüllt mit Leidenschaft und Sinn. 

Ich liebe Jesus, weil er mich liebt. Und weil er sagt, das 
höchste Gebot sei, Gott mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele und ganzem Verstand zu lieben und den Nächsten 
wie mich selbst. Gerade wir Deutsche rationalisieren und 
analysieren vieles (auch unseren Glauben), bis es als blutlee-
res Gerippe da steht. Dass nun ausgerechnet ein deutscher 
ehemaliger Papst so zitiert wird, fi nde ich ganz fein.

AUS JESU LIEBE LEBEN
Aus Liebe zu Jesus leben und damit auch sterben können, 
das möchte ich. Ich schreibe diese Zeilen Anfang des Jahres 
2023. Ich gehe gerne in das neue Jahr mit allen Herausfor-

Mehr von Ansgar Hörsting
Dieser Text von Präses Ansgar Hörsting ist verfügbar
für die FeG-Gemeindemedien unter praeses.feg.de

derungen und Unsicherheiten. Denn sicher ist, dass mich 
nichts von Gottes Liebe trennen kann (Römer 8,32ff ). Und 
sicher ist, dass er mich befähigt und einlädt, ihn zu lieben. 
Kann es etwas Schöneres geben? 

Zum Schluss: Es ist das eine, über einen solchen Satz oder 
Gebet nachzudenken. Der Unterschied entsteht, wenn man 
es ausspricht. Ich empfehle Ihnen und Dir, es zu sagen, auch 
wenn es anfangs vielleicht schwer fällt. Bete doch: „Jesus ich 
liebe dich.“ Manchmal muss man es ein wenig üben. Aber 
dann wird es zum Ausdruck einer innigen Beziehung.  

ANSGAR HÖRSTING | Präses Bund FeG | praeses.feg.de

PERSPEKTIVEN

ANSGAR HÖRSTING
Präses Bund FeG | praeses.feg.de

Panoramablauer Sommerhimmel über Michelangelos goldener Fassade des Petersdoms, 
den vatikanischen Wohnungen und Museen, Berninis monumentaler Kolonnade und dem 

Obelisken auf der Piazza San Pietro, Vatikanstadt, Rom, Italien. 
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Komm zu uns, wenn Du...
  eine Pflegefachausbildung hast

 keine Pflegefachausbildung hast
  oder auch  keine Ausbildung hast
  hauptberuflich bei uns tätig sein 

möchtest
  Student/in, Rentner/in, Schüler/in bist
  für einige Tage im Monat oder am 

Wochenende helfen kannst
  für einige Wochen oder Monate  

Zeit hast
  dauerhaft oder befristet in  

Festanstellung tätig sein möchtest
  einen Freiwilligendienst/ein  

Praktikum absolvieren möchtest

Wir bieten Dir...
  eine wertschätzende Vergütung 

Deiner Tätigkeit
  kostengünstig Unterkunft  

und Verpflegung
  ein harmonisches Miteinander  

auf Augenhöhe – Deine Ideen  
sind gefragt

  eine gute Einarbeitung und  
eine überdurchschnittliche  
Personalausstattung

  ein spürbar christliches Umfeld  
in familiärer Arbeitsatmosphäre

Bethanien e.V. | Herr Heinz Casper | Mainzer Str. 115-117  
53179 Bonn | casper@bethanien-ev.de | www.bethanien-ev.de

Komm zu uns ins Team!
Ja, Du bist gemeint!

Weiterlesen im kostenlosen Probeabo 
von CHRISTSEIN HEUTE | christsein-
heute.de

https://christsein-heute.de
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REDAKTION

Freitagmorgen Ende Januar. Einer der FeG-Dienstwagen 
muss zum TÜV. Im Werkstattbüro angekommen emp-

fängt mich nur eine Telefonklingel. Einer der Mechaniker 
ahmt nebenan die Kundenschelle spöttisch nach. Nach eini-
ger Zeit kommt der Telefonhörer zusammen mit dem Auto-
experten ins Büro. Ich stehe da und höre interessiert zu.

Plötzlich nehme ich zwischen Klingeln, Kundengespräch 
und Lärm des Druckluft-Schlagschraubers eine Stimme 
aus dem Radio wahr: „Hungernde speisen, Durstigen zu 
trinken geben, Nackte bekleiden, Obdachlose aufnehmen, 
Gefangene befreien, Kranke besuchen und Tote bestatten.“

Ich denke, ich höre nicht richtig ...! Als Pastor und Theo-
loge erinnere ich mich an die messianischen Worte aus Je-
saja 61,1–6, die Jesus Christus vor 2000 Jahren in der Syn-
agoge seiner Heimatstadt Nazareth vorliest (Lukas 4,16–21).

WERKSTATT ODER GOTTESDIENST?
Nachdem ich den Autoschlüssel und Fahrzeugschein ab-
gegeben und einen Abholtermin ausgemacht habe, spreche 
ich den Chef auf das fromme Werkstattprogramm an: „Sag 
mal, ist das hier eine Autowerkstatt oder ein Gottesdienst?“, 
frage ich. „Beides“, antwortet er verschmmitzt und verblüfft 
mich damit. „Bei uns läuft so manches anders. Wir hören 
hier bei uns WDR 4 ...!“

Einige Recherchen später (kirche-im-wdr.de) finde 
ich heraus, dass am 20. Januar 2023 um 8:55 Uhr eine 
Andacht des katholischen Pfarrers Franz Meurer (Köln- 
Höhenberg und -Vingst) mit dem Titel „Werke der Barmher-
zigkeit“ über den Äther funkte. 

Darin ging es um den Wahlspruch der „Heiligen Elisa-
beth von Thüringen“: „In den Armen begegnet uns Gott“. 
Just an dem Morgen hörte ich in dem Werkstattbüro ihre 
„sieben Werke der leiblichen Barmherzigkeit“. Meurer moti-
vierte die Hörerinnen und Hörer zu tätiger Liebe am Nächs-
ten: „Was bin ich bereit zu investieren? [...] Wie ich mich 
engagiere, entscheide ich selbst – das ist Barmherzigkeit.“

EVANGELIUM IM ALLTAG
Als Freikirchler mag man von Radio- oder Fernsehandach-
ten halten, was man will. Nicht selten meinen wir, „besser“ 
zu glauben. Mit dieser Haltung im Herzen bleiben uns 
dabei oft die Haare in der medialen Suppe hängen, z. B. 
in den Morgenandachten des Deutschlandfunks oder beim 
„Wort zum Sonntag“ der ARD.

Durch unseren fast automatisch eingepflanzten Richt-
geist werfen wir die Möglichkeit über unsere frommen 
Klippen, dass solche Angebote Chancen für das Evangelium 
von Jesus Christus sein könnten. Wir vergessen dabei, dass 
diese Andachten nicht selten zu Worten Gottes werden und 
die Ohren und Herzen von Menschen erreichen. 

Gott sei Dank schreitet sein Heiliger Geist einfach durch 
unsere Vorbehalte hindurch und bewegt Herzen, Hirne  
und Hände der Menschen, die im Alltag offen sind für sein 
Reden – die Gottes Worte gerade in dem Moment brauchen. 
So wie ich in diesem Autowerkstatt-Gottesdienst.

MENSCHEN MIT MISSION
Ich wünsche mir von Herzen, dass wir als FeG-Gemeinden  
aus Menschen bestehen, die stets Gottes Mission und seine 
Reich-Gottes-Perspektive im Blick, im Ohr und auf dem 
Herzen haben – überall mit seinem Wirken rechnen und 
dann selbst Teil seiner Rede werden, indem wir Werke und 
Worte der Barmherzigkeit üben und sie ermöglichen, an-
statt sie durch unseren frommen Feldzüge zu verhindern.

Dankbar bin ich für Glaubensgeschwister, die mit dazu 
beitragen, dass Autowerkstätten und Wohnzimmer zu  
Gottesdiensten werden, weil durch sie im Alltag Wortfetzen 
Gottes hindurchziehen. 

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

CHRISTSEIN HEUTE verschenken
Verschenken Sie die FeG-Zeitschrift an Freundinnen, Freunde 
und Gäste Ihrer Gemeinde. Dafür lassen wir Ihnen gerne kos-
tenlose Probeexemplare zukommen.

ARTUR WIEBE 
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE 

christsein-heute.de

AUTOWERKSTATT 
MIT MISSION
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