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Freie evangelische Gemeinde – Eine Gewissensentscheidung? | Hartmut Weyel
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Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.“ So 
lautet eines der bekanntesten deutschen Gewissens-

sprichwörter. Doch so sehnsuchtsvoll und harmonisch es 
auch klingt, so wenig wird es im Alltag erlebt, vorgelebt und 
bewusst vermittelt. Das gute Gewissen ist uns weitgehend 
unbekannt.

DAS VERTRAUTE LAUTE GEWISSEN
Viel vertrauter ist uns das schlechte Gewissen. Diesen unruhi-
gen Gewissenszustand kennen wir sehr gut: Es regt sich, mel-
det sich und begehrt laut auf, sobald wir in eine zwiespältige 
Situation oder Begegnung kommen, in der man sich für die 
eine oder andere Richtung entscheiden muss und dabei mit 
den eigenen Überzeugungen und Werten in Konflikt kommt. 
Bei einer zerreißenden Wahl zwischen der sprichwörtlichen 
„Pest und Cholera“ oder einer offensichtlichen Fehlentschei-
dung kann es in einem ganz schön laut zugehen – auch wenn 
man nach außen als die Ruhe in Person erscheint. 

Wenn die innere Lautstärke mal wieder auf Maximum 
steht, liegt ein Ausweg und ohrenbetäubender Teufelskreis oft 
sehr nah: Um den inwendigen Lärm zu unterdrücken, suchen 
wir Menschen Wege der Ablenkung, z. B. durch äußere Reize 
akustischer, visueller und taktiler Art. Zahlreiche Angebote 
unserer modernen Medienwelt bieten uns leicht zugängliche 
Stimulationen, die sich aber letztendlich mit der verstimmten 
inneren Verfassung paaren und in einer Art Rückkopplung 
gegenseitig hochschaukeln und verstärken.

Zusammen mit schuldbetonender und zwanghaft morali-
scher Weltanschauung oder Religiosität entstehen nicht selten 
betäubte Gewissen, die sich als Ablenkung durch einen beson-
deren Kick in ein temporäres Knock-Out versetzen, nur um 
einen kleinen Moment der inneren und äußeren Ruhe erleben 
zu können. Bis sich das spitze Nagelkissen wieder meldet.

DIE WOHLBEKANNTE STIMME
„Was ist eigentlich ein gutes Gewissen?“ Diese Frage tauchte 
vor meinem inneren Auge das erste Mal auf, als ich den 1. 
Petrusbrief gelesen habe. An zwei Stellen spricht der Schrei-
ber und Apostel von dem „guten Gewissen“ (1. Petrus 3,16), 
um das man Gott bitten kann (Vers 21) – angesichts äußerer 
Bedrängnisse und Verleumdungen, die einen Jesus nachfol-
genden Menschen dazu bringen können, im Glauben und 
Handeln unheilvolle Kompromisse einzugehen.

Das „gute Gewissen“ ist mehr als die Abwesenheit des 
schlechten. Es in den Fokus zu bekommen ist einfacher als 
gedacht. Dafür sollten wir den Lebensspieß umdrehen: An-
statt ständig das schlechte Gewissen zu vermeiden, zu betäu-
ben und darauf konditioniert zu sein, ja nichts falsch zu ma-
chen, ist es heilsamer zu fragen: „Was mache ich eigentlich 
mit gutem Gewissen?“ – zusammen mit einer gute Portion 

Selbstkritik, damit unser innerer Gerichtshof nicht den abso-
luten Platz Gottes in unserem Leben einnimmt. Denn durch 
Erziehung und Selbstprägung kann ein Gewissen schon sehr 
verbogen sein: total abgestumpft oder auch zu empfindlich.

Erst ein im Glauben an Jesus Christus befreites und er-
löstes Gewissen, das sich freiwillig dem Wort Gottes und der 
Herrschaft des Heiligen Geistes unterstellt und von daher sei-
ne alltägliche Umformung erhält, kann zu einem heilsamen 
und lebensfördernden Kompass durch die Unwägbarkeiten 
des Lebens werden. Und zu einer wohlbekannten, mutigen 
und sanften Stimme.

GUTEN GEWISSENS HANDELN
„Was mache ich eigentlich mit gutem Gewissen?“ Durch 
die Erlösung in Jesus Christus und die Bindung an das 
Wort Gottes eröffnet sich einem betäubten oder zu emp-
findlichen inneren Mitwisser ein neuer Möglichkeitsraum: 
Ein so erlöstes Gewissen fällt nicht mehr vor lauter Versa-
gensangst in ungesunde Vermeidungsstrategien. Sondern 
Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu denken und sagen 
mutig, was sie nicht nur „guten Gewissens“ sein lassen 
können, sondern wie sie anderen Menschen „guten Gewis-
sens“ Förderliches und Heilsames schenken können.

„Das mache ich mit gutem Gewissen.“ Diese entlastende 
und motivierende Grundhaltung finde ich mit Psalm 40,8 
hervorragend zusammengefasst: „Deinen Willen, mein 
Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Her-
zen.“ Nichts anderes bewirkt die göttliche Präsenz in uns 
durch den Heiligen Geist. Das bedeutet nicht unbedingt 
immer das ruhige und sanfte Ruhekissen, sondern durch-
aus auch mutiges und fröhliches Gestalten sowie Handeln 
im Einklang mit dem Wort und den Geboten Gottes. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende 
CHRISTSEIN HEUTE-Lektüre und von Herzen ein gutes 
und mutiges Gewissen. 

MIT GUTEM GEWISSEN

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

ARTUR WIEBE 
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE 

christsein-heute.de

DAS GEWISSEN
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DER INNERE MITWISSER
Das neutestamentliche Verständnis von Gewissen 

Gert Steyn gibt einen Überblick, warum das Gewissen mehr ist als ein 
einfaches Bauchgefühl. Anhand von Kernstellen des Neuen Testaments 
macht er deutlich, wie Nachfolgerinnen und Nachfolgern ihr Gewissen 
mit Hilfe der Heiligen Schrift und unter der Leitung des Heiligen Geistes 
einordnen, prägen und benutzen können.
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Das griechische Wort syneid sis (Gewissen) beinhal-
tet die menschliche Fähigkeit, eigenen Handlungen 

rückblickend (als richtig oder falsch) oder gleichzeitig in 
der Vorausschau (als Richtschnur für richtiges Handeln) 
zu beurteilen. Anfangs bezeichnete es einen gottgegebe-
nen Mitwisser oder ein Bewusstsein für die menschlichen 
Tätigkeit, die „unabhängig vom Willen des Menschen 
seine Gedanken und Werke beurteilt und ihm erkennbar 
macht, wenn er von der vorgesetzten Ordnung abweicht“ 
(Rienecker). 

Schließlich wurde das Gewissen auf das Bewusstsein 
moralischen Verhaltens angewendet, zunächst als schlech-
tes Gewissen, dann als Gewissen überhaupt (Fitzmyer). 
Anders defi niert, ist das Gewissen „die Instanz im Men-
schen, die dessen Denken, Wollen, Reden und Handeln 
aufgrund der im nous (Verstand) bewusst oder unbewusst 
akzeptierten Norm refl ektiert, überprüft und ihm bewusst 
macht“ (Eckstein; Schnabel). 

DAS GEWISSEN: CHRISTLICHE VERSTÄNDNISSE
Das Christentum hat drei verschiedene Konzepte des Ge-
wissens entwickelt: 

1) als „innere Stimme“ der Moral;
 2) eine robustere Vorstellung, bei der sich syneid sis auf
den Schmerz bezieht, zu erkennen, dass man etwas Fal-
sches oder Schlechtes getan hat;
 3) als autonomer Agent – die Sammlung moralischer
Überzeugungen, die Handlungen im Einklang mit Got-
tes Willen vorschreibt (Gooch).

Die Landkarte des Gewissens liegt für Christen im Wort 
Gottes vor. Hier fi nden wir Richtlinien, um christlich 
verantwortungsvoll Entscheidungen im Alltag treff en zu 
können. Dieser Beitrag fokussiert sich darauf, wie wir 
Gewissen im Neuen Testament (NT) verstehen sollen und 
er schlägt vor, wie wir begründete Gewissensentscheidun-
gen treff en können.

GEWISSEN IM NEUEN TESTAMENT
Im Neuen Testament (NT) taucht das Wort syneid sis am 
häufi gsten in der paulinischen Literatur auf, aber auch 
im Hebräerbrief, 1. Petrus, der Apostelgeschichte und im 
Johannesevangelium. An vielen Stellen wird Gewissen 
durch besondere Attribute charakterisiert:
  gutes Gewissen (Apostelgeschichte 23,1; 1. Timotheus 
1,5.19; Hebräer 13,18; 1. Petrus 3,16.21), 
  reines Gewissen (1. Timotheus 3,9; 2. Timotheus 1,3; 
Hebräer 9,14), 
  ein Gewissen ohne Anstoß (Apostelgeschichte 24,16), 
 böses Gewissen (Hebräer 10,22), 
 befl ecktes Gewissen (Titus 1,15), 
 gebrandmarktes Gewissen (1. Timotheus 4,2). 

Weiterlesen im Probe-Abo von 
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de

https://christsein-heute.de
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DAS VERSTIMMTE GEWISSEN
Wie die innere moralische Instanz geschult und geprägt werden kann

Für Uwe Heimowski ist das Gewissen ein zweischneidiges Schwert: Es kann 
zum Guten bewegen, aber auch manipuliert und betäubt werden. Von 
daher braucht es äußere Instanzen, an denen es sich verlässlich orientie-
ren kann. Genau darin sieht der Beauftragte der Evangelischen Allianz in 
Deutschland am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung 
einen christlichen Bildungsauftrag für unserere nachchristliche Gesellschaft.

Was treibt uns an? Was ist die moralische Instanz, der 
wir verantwortlich sind? Meinen wir alle dasselbe, 

wenn wir von Gewissen sprechen? Woran orientiert sich 
das Gewissen? Welche Gewissheiten gibt es in Gewissens-
fragen? Spannende Fragen, auf die ich mit Überlegungen 
aus einem ungewöhnlichen Winkel beginnen möchte: aus 
der Perspektive eines Opfers.

MISSBRAUCH – DAS VERFÜHRTE GEWISSEN
Berlin, Februar 2019. Der Verein „Gemeinsam gegen Men-
schenhandel“ (www.ggmh.de) veranstaltet mit der Konrad-
Adenauer-Stiftung eine Konferenz zum Thema Zwangs-
prostitution. Neben internationalen Experten aus Praxis 
und Politik kommt auch Sandra Norak zu Wort, eine Be-
troff ene. Die mutige junge Frau steht am Pult und berichtet 
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sehr off en aus ihrem Leben. Sechs Jahre lang wurde sie von 
ihrem Freund in die Prostitution gezwungen. Zunächst für 
wohlhabende Kunden im „feinen“ Escort-Service, schließ-
lich in Flatrate-Bordellen, wo sie 150 Männern pro Woche 
gefügig sein musste. 

Begonnen hat ihr Martyrium, als sie knapp 16 Jahre alt 
war. Sie hat große Probleme in der Schule, ständig Streit 
mit ihrer Mutter, einer Alkoholikerin. Ihren Vater kennt 
sie nicht, der hatte die Familie bald nach ihrer Geburt ver-
lassen. Sie lernt einen Zwanzigjährigen kennen, gutausse-
hend, eigene Wohnung, schickes Auto. Er nennt sie seine 
große Liebe, ein besseres Leben bahnt sich an. Sie zieht zu 
ihm. Doch dann der Knall: Der Mann erzählt ihr, er habe 
Schulden, könne die Miete nicht mehr zahlen. Sie will ihm 
helfen, schläft mit einem Bekannten, und einem weiteren 
und dem nächsten. 

Der Zuhälter (ein „Loverboy“) isoliert die junge Frau 
von ihrem Umfeld, macht sie emotional abhängig. Ohne 
sich ihrer Opferrolle bewusst zu sein, geht sie für ihn an-
schaff en. Den Ausstieg schaff t sie erst nach Jahren, als sie 
erfährt, dass er gleich mehrere Mädchen auf den Strich 
schickt. Körperlich und seelisch ist sie ein Wrack. Nur mit 
viel Unterstützung von Sozialarbeitern schaff t sie einen 

Neuanfang, jahrelange therapeutische Begleitung schließt 
sich an. 

Uns Zuhörenden sitzt ein Kloß im Hals, als wir diese 
Geschichte hören. Es dauert eine Weile, bis jemand nach 
dem Vortrag eine Frage stellt. Die ist dann aber sehr 
direkt: Warum sie denn nicht früher ausgestiegen sei, 
möchte jemand wissen, sie müsse doch gemerkt haben, 
dass der Mann sie ausnutzt. „Ich hatte ein schlechtes Ge-
wissen, ihn zu verlassen. Er brauchte doch das Geld, und 
er hatte mir schließlich geholfen, als es mir schlecht ging. 
So dachte ich es jedenfalls damals. Heute weiß ich, dass er 
mich abhängig gemacht und brutal ausgenutzt hat.“

DIE TÄTER – DAS ABGESTUMPFTE GEWISSEN
Krasser Einstieg, das gebe ich zu. Aber genau dieses Bei-
spiel verdeutlicht einen ganz wichtigen Punkt: Das Ge-
wissen ist eine zweischneidige Sache. Es ist einerseits eine 
moralische Instanz – in der Politik spricht man daher in 
wichtigen ethischen Belangen auch von „Gewissensent-
scheidungen“ –, andererseits kann dieses Gewissen voll-
kommen daneben liegen. 

Eine sexuell ausgebeutete Frau fühlt sich ihrem Freund 
gegenüber so sehr verpf lichtet, dass sich in ihr das 

Weiterlesen im Probe-Abo von 
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de
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Wolfgang, Marina und Andreas: Welches 
Symbol würdet ihr für das Gewissen wählen, 
um deutlich zu machen, welche Rolle es in 
eurem Leben spielt?

Wolfgang: Eine rote Wellenlinie, die einen Fehler in der 
Rechtschreibung anzeigt.

Marina: Eine Push-Nachricht, die immer wieder auf dem 
Handydisplay aufploppt. 

Andreas: Ein Navigationsgerät mit aktuellen Verkehrswar-
nungen.

Was war eure letzte Gewissensentscheidung? 
Worum ging es dabei?

Marina: Wahrscheinlich ist es in dieser Zeit schwierig, ein 
Beispiel zu fi nden, das nicht mit der Covid-19-Pandemie 
zu tun hat. So auch bei mir. Nicht die letzte Gewissensent-
scheidung, aber eine, die sich mir sehr eingeprägt hat, war 
die Entscheidung, in der Zeit strikter Corona-Maßnahmen 
bei einem Gemeinde-Dinner zu bleiben, neue Leute ken-
nenzulernen oder wieder zu gehen, weil die Maßnahmen 
nicht eingehalten wurden. Ich bin geblieben und hab mich 
sehr, sehr unwohl gefühlt. 

Andreas: Die Entscheidung, die Ferien-Bibelkurse 2021/22 
aufgrund der Corona-Situation abzusagen. Auf der einen 
Seite soll die junge Generation unter der Coronaschutzmaß-
nahmen nicht leiden – und sie hätten eine gute Zeit zum 
Jahreswechsel wirklich gebraucht –, auf der anderen Seite 
bestand das Risiko eines Corona-Ausbruches. Keine einfa-
che Entscheidung. 

Wolfgang: Ein Treff en unserer Gruppe „Lebensweise“ (Jun-
ge Senioren) im Gemeindezentrum: Sollen wir wirklich die 
ganze Zeit eine Maske tragen, oder reichen nicht Impfsta-
tus, Lüften und Abstand? Merkt ja niemand. – Wir haben 
uns für die Maske entschieden.

DAS GEWISSE ETWAS
Marina Ruf, Wolfgang Kraska und Andreas Schlüter sind Vertreterin und Vertreter dreier Generationen, 
die sich mit Gewissensentscheidungen in ihrem Leben auskennen. Wir haben die kreative Studentin, 
den theologisch versierten Pastor im Ruhestand und den musikalischen FeG-Bundessekretär Junge 
Generation nach ihren Gewissenserfahrungen gefragt. Sie geben hilfreiche Impulse zu dem gewissen 
Etwas als Geschenk Gottes und gleichzeitige Herausforderung für uns Menschen. Die Fragen stellte 
Artur Wiebe.

Marina, woran merkst du, dass es sich um 
eine Gewissensentscheidung handelt? 

Marina: Dass es eine Gewissensentscheidung ist, merke ich 
meistens daran, dass mich dieser eine Gedanke nicht mehr 
loslässt. Er nagt förmlich an mir. Ploppt immer wieder auf. 
Dann muss ich mich entscheiden, ob ich dem Gedanken 
folge oder nicht. 

Andreas, was unterscheidet einen „Akt
des Gewissens“ von einer profanen
Entscheidung?

Andreas: Von einem „Akt des Gewissens“ oder einer „Gewis-
sensentscheidung“ würde ich immer dann sprechen, wenn 
diese Entscheidung unsere inneren Werte, also z. B. unser 
Verständnis von „Gut und Böse“ oder unser Verständnis von 
Gerechtigkeit berührt. Welche Entscheidungen das konkret 
betriff t, ist individuell durchaus unterschiedlich. Daher kann 
auch die Entscheidung, welche Milch ich kaufe oder welche 
Klamotten ich trage gerade in der heutigen Zeit eine Gewis-
sensentscheidung sein. 

Wir sprechen davon, dass sich das Gewissen „meldet“, dass 
wir etwas „mit gutem Gewissen“ getan haben, oder auch, dass 
uns unserer Gewissen „nicht in Ruhe“ lässt. Daher glaube ich, 
dass wir wahrnehmen, wann eine Entscheidung „profan“ ist 
oder eine Entscheidung des Gewissens. Gut allerdings, wenn 
wir es vor und nicht nach einer Entscheidung merken.    

Wolfgang, du hast in CHRISTSEIN HEUTE und 
anderen Zeitschriften Artikel zum Thema 
Gewissen geschrieben: Kannst du bitte kurz 
zusammenfassen, was für dich das Gewissen 
ist und warum wir es benutzen sollten?

Wolfgang: Das Gewissen ist ein geheimer Mit-Wisser, der 
meine verborgensten Gedanken, Gefühle und Taten kennt. 
Er behält seine Informationen aber nicht einfach still für 
sich, sondern macht davon mir gegenüber Gebrauch. Das 
Gewissen redet mir im Vorfeld dazwischen, wenn ich noch 

Weiterlesen im Probe-Abo von 
CHRISTSEIN HEUTE | www.christsein-heute.de
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FREIE EVANGELISCHE GEMEINDE 
EINE GEWISSENSENTSCHEIDUNG?

Hartmut Weyel macht mit seinem Streifzug durch 
die FeG-Geschichte deutlich: Gewissenfragen 
führten dazu, dass Freie evangelische Gemeinden 
entstanden sind und bis heute bestehen. Unsere 
Form der Freikirche ist eine Gewissensbewe-
gung, die durch die Bindung an das Wort Gottes 
immer wieder zu begründeten Entscheidungen 
gekommen ist. In seiner dreiteiligen Serie nimmt 
der FeG-Historiker die Leserinnen und Leser von 
CHRISTSEIN HEUTE mit an die herausfordernden 
Krisenpunkte der FeG-Geschichte, denn Gewis-
sen bildet sich durch Mitwissen.

EINE GEWISSENSENTSCHEIDUNG?

1. Die Gemeindefrage – eine Gewissensfrage
2. Die Glaubensfrage – eine Gewissensfrage

3. Die Abendmahlsfrage – eine Gewissensfrage
4. Die Tauffrage – eine offene Gewissensfrage
5. Die Staatsfrage – eine Gewissensfrage

W ir können es nicht lassen.“ Als Petrus und Johannes 
wegen ihrer Verkündigung der Auferstehung Jesu 

verhaftet werden und vor dem Hohen Rat versprechen sol-
len, nie wieder zu predigen, dass allein in Jesus Christus 
das Heil zu fi nden ist (Apostelgeschichte 4,1-22), berufen 
sie sich auf Gott und widersprechen: „Wir können es nicht 
lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört ha-
ben“ (Vers 20). Das Sehen und Hören der Taten und Wor-
te Jesu bedeutete das Mitwissen von Gottes Heilsplan und 
führte durch Glauben zur Bildung von Gewissen. 

„Mein Gewissen ist in den Worten Gottes gefangen.“ Als Lu-
ther am 18. April 1521 vor dem Kaiser und dem Reichstag 
in Worms aufgefordert wird, seine reformatorischen Initia-
tiven und Schriften zu widerrufen, beruft er sich auf sein 
Gewissen: „Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder ei-
nen klaren Grund widerlegt werde, so bin ich durch die von 
mir angeführten Schriftworte überwunden. Und da mein 
Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will 

ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, 
etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“

Luthers Gewissen bildete sich off enbar durch das refor-
matorische Mitwissen um Gottes Wort und Gottes Willen. 
So wurde sein Gewissen zur Instanz der Beurteilung eige-
nen und fremden Verhaltens.

1. DIE GEMEINDEFRAGE – EINE GEWISSENSFRAGE
Als am 22. November 1854 die erste Freie evangelische Ge-
meinde auf deutschem Boden im Wuppertal (Elberfeld/Bar-
men) ins Leben trat, war diese Gemeindebildung nicht der 
Akt irgendeines besonders frommen Menschen, der etwa 
eigenbrötlerisch seine eigene Gemeinde haben wollte. Sie 
war auch nicht das Ergebnis einer plötzlichen Eingebung 
vom Himmel, die ein prophetisch begabter Mensch etwa in 
Form einer Vision oder Audition empfangen hätte. Sie hatte 
auch keine religionspolitischen oder sozialen Hintergrün-
de. Auch Ärger oder gar Streit mit Pfarrern oder Kirchen-
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mitgliedern waren es nicht. Ebensowenig führte die Klage 
über zeitbedingte Mängel oder Fehlverhalten in der Kirche 
dazu. Solche gab und gibt es mehr oder weniger in allen 
Gemeinden und Kirchen, auch in Freien evangelischen Ge-
meinden. Es war nicht der idealistische Wunsch nach der 
berühmt-berüchtigten reinen oder vollkommenen Gemein-
de. So waren ja auch die neutestamentlichen Gemeinden 
nicht beschaff en. 

Nein, es waren nicht gewisse Gründe, sondern schwer-
wiegende Gewissensgründe, die zur Bildung einer sepa-
rierten, eigenständigen Gemeinde und damit zur Trennung 
von der Staats- und Volkskirche führten. Man hatte mit der 
freikirchlichen Gemeindegründung lange gezögert. Nicht 
wegen sachlicher Zweifel, sondern weil schwerwiegende 
Gewissensfragen eine Antwort fi nden mussten:
  Ist die Gemeindefrage so hoch anzusetzen, dass man sich 
deswegen von Mitchristen trennen darf, die in der Landes-
kirche bleiben wollen? 

  Steht das Einheitsgebot Jesu Christi aus Johannes 17 nicht 
höher als alle Erkenntnisse über die Wahrheit der Gemein-
de, der wir verpfl ichtet sind?
  Darf man den Gehorsam, dieser Wahrheit folgen zu müs-
sen, über die Liebe setzen? 
  Und sind überhaupt genügend überzeugte Christen da, 
die bereit sind, diesen Weg mitzugehen? Denn damals war 
dieser Weg von Misstrauen, Diff amierungen, Anfeindun-
gen und nicht selten von schwerwiegenden persönlichen 
Nachteilen in Beruf, Gesellschaft und Familie begleitet.

Die Gründe, die schließlich alle Bedenken überwanden, 
formulierten die Gemeindegründer, darunter an führen-
der Stelle Hermann Heinrich Grafe (1818-1869), in ihrem 
Kirchenaustrittsschreiben vom 30. November 1854 mit 
dem Hinweis, dass sie in ihrem „Gewissen gebunden“ sei-
en, so zu entscheiden und zu handeln. Sie schrieben: „Es 
handelt sich für uns nicht um herrschende Übelstände, 
um eine mangelhafte Praxis in der Kirche, die mit der Zeit 
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und nach Umständen besser werden könnte, es handelt 
sich für uns vielmehr um die Grundlage der bestehenden 
Volkskirche.“ 
Und genau an dieser Grundsatzfragen, die zu Gewissens-
fragen geworden war, entschied sich alles: 
  Ist die Kirche bzw. Gemeinde Jesu Christi zusammen-
gesetzt aus einer Mischung von Glaubenden und Nicht-
glaubenden, weil Glaube und Nichtglaube weder eindeutig 
defi niert noch klar erkannt noch unterschieden werden 
können? Können deshalb aufgrund von Kindertaufe und 
Konfi rmation alle Kirchenmitglieder als Christen ange-
sprochen werden und entsprechend gleichberechtigt an 
den Angeboten, Entscheidungen, Tätigkeiten und Verant-
wortungen der Kirche teilnehmen?
  Oder ist die Gemeinde Jesu Christi – und damit auch die 
Ortsgemeinde – grundsätzlich eine Gemeinde nur der 
Glaubenden, wobei sich der Glaube entsprechend der Bi-
bel durch Bekenntnis (Römer 10,10) und Tat (Galater 5,6) 
zu erkennen gibt?

Die FeG-Gründer schrieben, dass sie von der „Notwendig-
keit des persönlichen Glaubens, um Christus anzugehören“ 
überzeugt seien. Deshalb seien sie in ihrem „Gewissen ge-
bunden, diesen großen evangelischen Grundsatz nicht nur 
mit dem Munde zu bekennen, sondern auch mit der Tat 
zu bewahrheiten“. Deshalb könnten der Christusgemeinde 
nur Personen angehören, die aufgrund ihres persönlichen 
Glaubens an Jesus Christus seinem Leib zugehörten.
Mit der Gründung der Freien evangelischen Gemeinde  
ging es also um eine Gewissensentscheidung bezüglich des 
Wesens der Gemeinde Jesu Christi und der entsprechen-
den konkreten Gestalt als Ortsgemeinde. Dabei ging und 
geht es bis heute um die Fragen: Was ist das Zentrum der 
Gemeinde? Welche Rolle spielt der persönliche Glaube an 
Jesus Christus? Wie ist die Gemeinde zusammengesetzt? 
Wer gehört zu ihr? Wie baut sie sich auf? Wie sind ihre 
Strukturen? Wo und wie setzt sie ihre Prioritäten?
Da es den FeG-Gründern um die Umsetzung von Gemein-
de nach biblischen Vorgaben ging, führte sie das Mitwissen 
um den Bauplan Gottes auch in der Gemeindefrage zur Ge-
wissensentscheidung, nämlich auch in der Gemeindefrage 
dem Wort Gottes folgen zu müssen. Sie sahen sich daher 
genötigt, aus der Volkskirche auszutreten und eine Gemein-
de nach biblischem Bauplan zu bilden. Sie bezeichneten 
das als einen „Akt des Gewissens“. Unabhängig von dieser 
notwendigen Gewissenshandlung erklärten sie aber auch, 
dass sie „die Brüder in Ihrer Gemeinde, wie in jeder andern 
Kirche, von Herzen lieb haben und dass wir das Band, wel-
ches uns mit ihnen in Christus, unserm erhöhten Haupt, 
auf ewig umschlingt, nicht gering achten.“ 

Nicht ohne Grund – und auch das gehört zu dem „Akt 
des Gewissens“ – erhielt die neugebildete Gemeinde nicht 
den verkürzten Namen „Freie Gemeinde“, sondern „Freie 
evangelische Gemeinde“, um dem Anspruch und Wunsch 

Ausdruck zu verleihen, dass die Gemeinde „evangelisch“, 
d. h. dem Evangelium gemäß sein solle. Damit war die 
Gewissensentscheidung verbunden, nicht nur in der  
Heilsfrage, sondern auch in der Gemeindefrage evange-
lisch zu sein. 

Gemeinde gemäß der Schrift zu sein, das ist die ständi-
ge Herausforderung einer Freien evangelischen Gemeinde. 
Das gehört zu ihrer DNA. Dabei geht es nicht um das Ko-
pieren von zeitbedingten Praktiken, sondern um das Kapie-
ren und Umsetzen von biblischen Gemeindestrukturen, die 
dem Bauplan Gottes für seine Gemeinde entsprechen. 

Weil die Wahrheit frei macht (Johannes 8,32), auch die 
Gemeindewahrheit, und sich das Gewissen durch das Wis-
sen der biblischen Vorgaben bildet, sind Freie evangelische 
Gemeinden nach wie vor in ihrem Gewissen gebunden, im 
Unterschied zu herkömmlichen Landes- oder Volkskirchen 
ein biblisch begründetes und gebotenes alternatives Ver-
ständnis und Konzept von Kirche oder Gemeinde zu lehren 
und zu praktizieren. Die Gemeindefrage ist und bleibt für 
sie eine Gewissensfrage. 

2. DIE GLAUBENSFRAGE – EINE GEWISSENSFRAGE
Es ist deutlich geworden, dass es den FeG-Gemeinde-
gründern um „die Notwendigkeit des persönlichen Glau-
bens, um Christus anzugehören“ ging und damit um den 
Glauben, der allein die Zugehörigkeit zur Gemeinde (der 
Glaubenden) ermöglichen würde. Auch hier konnte es für 
sie – wie in der Gemeindefrage – keine doppelte Wahrheit 
geben. Deshalb kam alles darauf an, wie die Glaubensfra-
ge zu defi nieren sei, nämlich als persönlicher Glaube, der 
durch das Hören des Wortes Gottes und das Wirken des 
Heiligen Geistes zur Einsicht als verlorener Sünder, zur 
Bekehrung und Wiedergeburt führt, und der der Gnade 
Gottes vertraut. 

Da die FeG-Gemeindegründer die Glaubensfrage mit 
der Gemeindefrage verbanden, schrieben sie in ihrem 
Austrittsschreiben, dass es notwendig sei, „das persönli-
che Verhältnis zur Wahrheit entscheiden zu lassen“. Da-
mit war nicht nur das mündige und wissende Gewissen 
gefragt, sondern auch eine hohe Wertschätzung und Ver-
antwortung des Individuums verbunden worden gegen 
eine kirchliche Pfl ichtmitgliedschaft und für die Freiwil-
ligkeitsgemeinde.  
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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.

Kaum ein Gespräch, das nicht „Corona“ und alle da ran 
angrenzenden Themen zum Inhalt hat. Kaum ein The-

ma, das uns nun so lange und so intensiv in Atem hält. 
Kaum ein Thema, das zeigt, dass Menschen einer Gesell-
schaft mit sehr verschiedenen Ansichten leben. Kaum ein 
Thema, das weltweit so starken Einfl uss hat. 

Da viele Fragen auch das Verhältnis von Gesellschaft 
und Evangelium bzw. Gemeinde betreff en, verweise ich 
zunächst auf den Grundlagentext „Das Evangelium Gottes 
von Jesus Christus“, der auf den Seiten 36 ff . dazu Grund-
legendes sagt (Ausschnitte daraus auf S. 28-30 hier in 
CHRISTSEIN HEUTE 02/2022). An diese Thesen knüpfe 
ich mit meinem Text an. 

HERAUSFORDERNDE STANDPUNKTE
Ich nehme sehr verschiedene Stimmen und Nöte wahr. 
Und das sowohl in der Gesellschaft als auch in unseren Ge-
meinden. Dass verschiedene Stimmen zu hören sind, ist 
Ausdruck einer pluralen Gesellschaft und das sollte uns 
nicht überraschen. 

Für die einen ist es gar keine Frage: Natürlich lassen 
sie sich impfen. Ihnen ist die Datenlage klar genug und 
es spricht für sie nichts oder kaum etwas dagegen. Andere 
gehen zurückhaltender dran und warten noch. Wiederum 
andere folgen eher den Argumenten der Skeptiker, so ver-
schieden diese auch sind, manche sogar den Verschwö-
rungstheorien, die man besser Verschwörungsideologien 
nennt. In Gemeinden und Kirchen gibt es auch diejenigen, 
die in den aktuellen Ereignissen eine Erfüllung von Aus-
sagen der „Off enbarung des Johannes“ sehen und vor dem 
Impfen warnen! Die Argumente scheinen mir manchmal 
ruhig und sachlich vorgebracht, manchmal aber auch in 
einem schrillen Alarmton. Manche Argumente machen 

CORONA 
UND IMPFEN
Beobachtungen | Haltungen | Meinungen

mich nachdenklich, andere fi nde ich abstrus und völlig aus 
der Luft gegriff en. Und es ist in Wahrheit noch viel kompli-
zierter als hier kurz skizziert. 

Ich selbst habe mich impfen lassen. Die Argumente 
waren für mich stark genug. Ich gehöre selbst nicht zu 
einer Risikogruppe, aber mir ging es ja darum, auch die 
zu schützen, die zu einer gehören. Ich habe mir bewusst 
gemacht, dass es nicht nur um mich und meine Gesund-
heit, sondern genauso um die der Anderen geht, vor allem 
der Vorerkrankten und „Schwachen“. Außerdem wollte ich 
mich nicht langfristig ins Private zurückziehen! Schließlich 
schien mir die Sicherheit der Impfstoff e genügend erwie-
sen. Ich kenne aber genug Menschen, die sich nicht imp-
fen lassen und erlebe schwierige Gespräche: Immer mehr 
fühlen sich moralisch oder sogar existenziell unter Druck 
gesetzt, weil sie sich nicht impfen lassen. Andere üben mit 
Weltuntergangsszenarien oder moralisierenden Argumen-
ten ihrerseits Druck aus. 

VERBAL ABRÜSTEN
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, mich impfen 
zu lassen. Ich schütze mich und auch meinen Nächsten. 
Zugleich achte ich sehr darauf, das Impfen nun nicht als 
die eine christliche Tugend zu verklären. Diese Moralisie-
rung fi nde ich befremdlich. Ich fi nde es schlimm, wenn 
Geimpfte diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, 
verunglimpfen oder sie pauschal als Menschen darstellen, 
die der Welt Schaden zufügen, und sie nur durch diese eine 
Brille ansehen. 

Und genauso schlimm ist es andersherum, wenn die 
Nichtgeimpften die Geimpften verunglimpfen und sie ver-
dächtigen, sich dem verführerischen Mainstream hinzu-
geben und blind zu sein für die wahren Machenschaften 

27CHRISTSEIN HEUTE 2 | 2022

PERSPEKTIVEN

von Regierungen und Medien. Ich meine, es täte uns gut, 
verbal abzurüsten. Jede Entscheidung ist eine Abwägung 
von Risiken, Werten, Argumenten und Erfahrungen. Wir 
wünschen uns den einen „goldenen Weg“, den es aber lei-
der wohl nicht gibt. Ich denke an das Jesuswort, dass wir 
Frieden stiften sollen. Das empfi nde ich als eine (nicht die 
einzige, aber eine) wichtige Aufgabe in diesen Zeiten. 

Ja, es gibt die rechtsextremen Kräfte, Verschwörungs-
theoretiker oder sich selbst so nennende Querdenker, die 
die Bewegung gegen das Impfen für sich vereinnahmen. 
Zugleich weiß ich aus eigener Erfahrung: Man kann nicht 
verhindern, wenn man aus der falschen Richtung Applaus 
bekommt für eine Sache, die man selbst für richtig hält. 
Was ich allerdings gar nicht nachvollziehen kann, ist, wenn 
Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sich als 
christliche Widerstandskämpfer oder Märtyrer betrachten.

IMPFPFLICHT
Eine besondere Herausforderung wird in diesen Tagen die 
Diskussion um die allgemeine Impfpfl icht werden. Diese 
Thematik ist sehr schwer und schwerwiegend. Deswegen 
werden die Bundestagsabgeordneten nicht einem Fraktions-
zwang, sondern ihrem Gewissen unterliegen. Das ist gut. 
Aber sollte die allgemeine Impfpfl icht eingeführt werden, 
muss sich jede und jeder impfen lassen und kann nicht 
mehr seinem Gewissen folgen, es sei denn, man nimmt 
Bußgelder oder sogar andere Sanktionen in Kauf. Wenn es 
je eine Zeit gab, in der sich unsere Meinungen und Einsich-
ten verändern, und wir einsehen müssen, dass wir immer 
nur einen Teil der Realität erfassen, dann jetzt. 

Ich meine, es gibt noch andere Maßnahmen, die vor der 
Einführung einer allgemeinen Impfpfl icht ergriff en werden 
müssen und können und welche die Impfquote verbessern 
würden, wie z. B. eine Kommunikation, die die verschiede-
nen Zielgruppen noch besser anspricht, oder einen leichteren 
Zugang zu Impfterminen. Wenn ich bedenke, wie schwer es 
für mich war, der ich mich impfen lassen wollte, Impftermine 
zu bekommen, ist es leicht auszurechnen, wie hoch die Hür-
de für jemanden ist, der eher skeptisch ist. Eine allgemeine 
Impfpfl icht wäre meines Erachtens zurzeit verfrüht, auch 
wenn ich die Argumente, die dafürsprechen, verstehe.

ERMUTIGEN UND ZUSAMMENHALTEN
Ich habe die Sorge, dass wir gar nicht mehr über die The-
men von Impfpfl icht oder unseren jeweiligen Beitrag für 
das Gemeinwesen in Freundeskreisen oder Gemeinden 
diskutieren, weil jeder Angst vor einer Eskalation oder Spal-
tung hat. Denn „Grabenkämpfe“ gibt es schon genug und 
keiner hat Lust darauf. Können wir nicht diskutieren und 
dabei immer auch hinhören? Können wir nicht verbinden 
und gleichzeitig hart in der Sache argumentieren, ohne 
dass die Scharfmacher das Heft in die Hand bekommen? 

Als generelle Linie möchte ich für unsere Diskussionen 
gerne folgenden Gedanken einbringen: Manche argumentie-

ren von einer rein individualistischen Seite. Sie sehen (fast) 
nur sich, ihre Gesundheit, ihr Gewissen, ihre Einschränkun-
gen und betonen sehr stark ihre sehr individuelle Lebens-
orientierung (Unabhängigkeit / Independenz / Individualis-
mus). Andere betonen nun die staatliche Autorität, die sich 
zum Schutze des Kollektivs und der Schwachen durchsetzen 
müsse, koste es, was es wolle (Abhängigkeit / Dependenz / 
Kollektivismus). Ich plädiere für ein Menschen- und Gesell-
schaftsmodell der Interdependenz (gegenseitige Abhängig-
keit von selbstständigen Menschen): Wir sind Individuen, 
ja, aber wir sind es immer als Teil einer Gemeinschaft. Das 
könnte helfen, die Individualrechte zu schützen, aber sie 
nicht zu verabsolutieren, sondern in den Dienst für das Ge-
meinwohl zu integrieren. Als Freie evangelische Gemeinden 
sind wir in diesem Modell recht gut geübt, denn wir leben 
als Bund und Gemeinden seit Jahrzehnten in einer solchen 
Dynamik. Sogar das Gewissen des Einzelnen braucht und 
hat einen festen Bezugspunkt in Gottes Wort und braucht die 
Schärfung durch ein Gegenüber. 

Noch etwas zu unseren Gemeinden. Es ist wichtig, die 
Entscheidungen der Gemeindeleitungen für die Orts-
gemeinden zu unterstützen. Sie müssen in einer sehr 
schwierigen Gemengelage Verantwortung übernehmen. 
Sie kommen zu unterschiedlichen, oft hart errungenen 
Entscheidungen, vor allem auch, was die Regeln angeht, 
die anzuwenden sind, um das Gemeindeleben aufrecht zu 
erhalten, Menschen zu ermutigen und zusammenzuhal-
ten. Ich wünsche mir, dass wir ihr Ringen unterstützen, 
das bedeutet nicht kritikloses Abnicken, sondern drückt 
ein Grundvertrauen und eine Unterstützung aus – auch bei 
unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen.   

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

FeG-Podium: 2G | 3G einführen? Wie wir 
gemeinsam Gottesdienste feiern können
Im November 2021 fand das FeG-Podium für Gemeindelei-
tungen und leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. 
Die Unterlagen und Entscheidungshilfen dazu sind herunter-
ladbar unter: podium.feg.de
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EVANGELIUM UND 
GESELLSCHAFT
Haltungen zeigen, die der guten Nachricht entsprechen

Präses Ansgar Hörsting präsentiert zu seiner PERSPEKTIVE Auszüge aus 
dem Grundlagentext der FeG-Bundesleitung „Das Evangelium 
Gottes von Jesus Christus“ und markiert darin Kernaussagen, die eine 
aus dem Evangelium von Jesus Christus geprägte Haltung zeigen.

EVANGELIUM UND GESELLSCHAFT
[…] 3.6. In der Tradition evangelischer Freikirchen se-
hen wir vom Evangelium her die Trennung von Staat 
und Kirche als biblisch geboten. Gleichzeitig sind wir 
dankbar für die im Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland verbürgten Freiheitsrechte, die reli-
giös-weltanschauliche Vielfalt und Religionsfreiheit 
in Staat und Gesellschaft sichern. Wir schätzen es als 
hohen Wert, dass das Grundgesetz die gesellschaftli-
che Bedeutung von Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften anerkennt. Mit seiner freiheitlich-
off enen und zugleich wertgebundenen Verfassung realisiert 
der Staat, dass er von einer freien, pluralistischen Gesell-
schaft getragen wird und aus den sozialen und moralischen 
Ressourcen dieser Gesellschaft und ihrer Trägergruppen 
lebt. Zu ihnen gehören auch die evangelischen Freikirchen, 
die in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) ver-
bunden sind. Sie haben dazu beigetragen, „dass Religions- 
und Gewissensfreiheit als Grundrecht für alle deklariert 
wurde“ und engagieren sich als Ausdruck ihres Glaubens 

„für Menschenrechte, für Religions- und Gewissensfreiheit, 
für Frieden, Respekt und Chancengleichheit.“13

3.7 Die Verantwortung der Gemeinde Jesu Christi ist von 
der im Evangelium begegnenden Liebe Gottes zur Welt (Jo-
hannes 3,16) und den Menschen (Titus 3,4) bestimmt und 
besteht nicht allein darin, das Evangelium mit dem Ziel zu 
verkündigen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus 
fi nden, sondern auch darin, gesellschaftliche Strukturen zu 
entwickeln und zu pfl egen, die der Religions- und Gewissens-
freiheit, dem Frieden, der Gerechtigkeit und der Bewahrung 
der Schöpfung dienen. Darum beteiligen sich Christen an der 
Gestaltung freiheitlich-demokratischer Gesellschaften durch 
Wahlen und parteipolitisches Engagement. Zum Engagement 
gehört auch, solchen Positionen und Haltungen entgegenzu-
treten, die mit dem Geist des Evangeliums Gottes von Jesus 
Christus unvereinbar sind (z. B. Antisemitismus, Rassismus). 

13 Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), Glaube an Christus befreit. 500 
Jahre Reformation: Botschaft der Ver¬einigung Evangelischer Freikirchen, in: 
Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts (MD) 67, 6/2016, S. 139.
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3.8 Indem die Gemeinde Jesu Christi im Rahmen ihrer 
Kommunikation des Evangeliums gesellschaftliche Orien-
tierung anbietet (u. a. in Fragen der Medizin-, der Pfl e-
ge- und Bioethik), nimmt sie zu gesellschaftlichen und 
politischen Fragen Stellung. Sie prägt die Gesellschaft 
nicht zuletzt durch diakonische Initiativen und Werke, 
die in Deutschland ihre Wurzeln u. a. in Erweckungsbe-
wegungen des 19. Jahrhunderts haben und heute weit-
gehend staatlich refi nanziert werden. […] Gemeinsame 
Stellungnahmen der Kirchen und Gemeinden zum Le-
bensschutz14 geben Orientierung in einer pluralistischen 
Gesellschaft. Zur gesellschaftlichen und politischen Ver-
antwortung von Gemeinde und Christen gehören grund-
sätzlich „die Mitverantwortung für das Gemeinwesen, die 
Fürbitte für Menschen, die in öff entlicher Verantwortung 

14 Beispielsweise die gemeinsame Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land [EKD] und der Deutschen Bischofskonferenz [DBK] in Verbindung mit allen 
Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft ChristlicherKirchen in Deutschland [ACK] 
„Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz 
des Lebens“, Hannover-Bonn 1989.

Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH 
Brockenstraße 1, 38875 Elbingerode
Tel.: 039454 / 8 2000
Mail: info@diako-harz.de
www.diako-harz.de

Suchtmedizinisches Zentrum Psychosomatik und Psychotherapie
Innere Medizin Psychiatrie

Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitserkrankungen
AdaptionTraumatherapie
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stehen, und die Bereitschaft, sich selbst für eine solche 
Aufgabe beauftragen zu lassen“15. 

3.9 Diese Mitwirkung der Gemeinde Jesu Christi an der 
Gestaltung der Gesellschaft schließt freilich eine bleiben-
de Unterscheidung von Religion und Politik ein. Weder 
darf die Gemeinde und dürfen Christen das Wort mit dem 
Schwert vertauschen, noch darf die Gemeinde Jesu Christi 
auf dem Weg durch die Geschichte sich einem politischen 
Zeitgeist unterwerfen oder einer bestimmten politischen 
Position Offenbarungsqualität zuerkennen.16 Allerdings 
ist in der Königsherrschaft Gottes in Jesus Christus auch 
eingeschlossen, dass Gott in seiner weltlichen Regierwei-
se gesellschaftlich-staatliche Rechtssetzungen und ihre 
Durchsetzung durch legitimierte Obrigkeiten gebraucht, 
um Menschen ein Leben in äußerem Frieden und Sicher-
heit zu ermöglichen. […]

3.13 Innerhalb ihrer natürlichen Lebensbezüge sind Chris-
ten Zeugen Jesu Christi und seines Evangeliums. Sie sind 
dazu aufgerufen aktiv die Gesellschaft, in der sie leben, 
mit Blick auf das Evangelium mitzugestalten und gleich-
zeitig öffentlich gesellschaftliche Entwicklungen, welche 
dem Evangelium zuwiderlaufen, zu kritisieren. Dabei ist 
im Anschluss an Dietrich Bonhoeffer eine wichtige Unter-
scheidung zu beachten: „Wir warten auf die neue Welt, 
die uns Jesus Christus als Folge seiner erneuten Ankunft 
angekündigt hat, eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. 
Das gibt uns den Mut, vorläufig und begrenzt zu handeln 
und entlastet uns von der unrealistischen Erwartung, schon 
heute die endgültigen Ziele Gottes zu erreichen.“17

3.14 Beziehen Gemeinden und Christen in der Gesellschaft öf-
fentlich Stellung, so ist zu beachten, dass das Evangelium von 
Jesus Christus beinhaltet, dass die Wahrheit in der Person Je-
su Christi und nicht in einer gesellschaftspolitischen Position 
liegt. Gleichzeitig sollte für die eigene Position so argumentiert 
werden, dass sie auch für Menschen nachvollziehbar ist, die 
nicht an das Evangelium von Jesus Christus glauben.

4. FAZIT 
Das Evangelium von Jesus Christus beinhaltet, dass Men-
schen in ihrem Gottes-, Welt- und Selbstbezug verändert 
werden. Mit ihrem ganzen Leben sind die an Jesus Christus 

15 Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF), Her¬ausgefordert zum sozialen 
Handeln. Die evangelischen Freikirchen und ihre gesellschaftliche Verantwortung, 
in: Freikirchenhandbuch. Informationen–Texte–Berichte, Wuppertal 2004, S. 153. 
16 Siehe dazu Barmer Theologische Erklärung, Thesen I und III, in: Reformierte 
Bekenntnisschriften. Eine Aus-wahl von den Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. 
von G. Plasger/M. Freudenberg, Göttingen 2005, S. 242f. 
17 Dietrich Bonhoeffer, Die letzten und die vorletzten Dinge, in: ders. Ethik, zusam-
mengestellt und hrsg. v. E. Bethge, München, 12. Aufl. 1988, S. 128f.

Glaubenden in der Königsherrschaft Gottes verortet und 
zugleich Teil der geschaffenen Welt. Geleitet durch den 
Heiligen Geist leben sie diese christliche Existenz im kons-
truktiven und kritischen Gegenüber zu und als Gestalter 
von konkreten Gesellschaften. 

Im Glauben an Jesus Christus und durch das Wirken 
des Heiligen Geistes entsteht eine neue, einzigartige soziale 
Gestalt – eine Gemeinschaft von erneuerten Menschen aus 
allen sozialen und kulturellen Kontexten: die Gemeinde. 
Bleibend auf Gottes Gnade und Verge-bung angewiesen ist 
sie ein Zeichen und Wirkungsort für die Versöhnung Got-
tes mit den Menschen und der Menschen untereinander. 
Das Evangelium von Jesus Christus und der Glaube an Je-
sus Christus gebietet die Trennung von Kirche und Staat 
(Matthäus 22,21). Gleichzeitig bleibt die Kirche insofern auf 
den Staat bezogen, als sie bestimmt von der Liebe Gottes 
zur Welt für Religions- und Gewissensfreiheit, den Frie-
den, die Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung und 
ethische Orientierung gemäß dem Geist des Evangeliums 
und der biblischen Traditionen eintritt und sich an der Ge-
staltung der Gesellschaft beteiligt. 
   Die kritische Reflexion der Gesellschaft durch die an Jesus 
Christus Glaubenden erfolgt in dem Bewusstsein für die 
Vorläufigkeit der eigenen Erkenntnis und das eigene Ange-
wiesensein auf Gottes Gnade. Dieses Bewusstsein bestimmt 
auch die Haltung, in der Gemeinde und Christen an der Ge-
staltung der Gesellschaft mitwirken oder diese kritisieren. 
   Weil Gottes Liebe zur Welt und sein Handeln in Jesus 
Christus den Frieden geschaffen hat, den die Welt nicht 
geben kann (vgl. Johannes 14,27), sind Gemeinde und 
Christen befähigt und verpflichtet, das Evangelium öf-
fentlich zu kommunizieren sowie der Versöhnung und 
dem Frieden mit Gott in Wort und Tat zu entsprechen. 
Sie tun dies in dem Bewusstsein, dass in Jesus Christus 
die Herrschaft Gottes angebrochen ist und sich durch das 
Wirken des Geistes Gottes endgültig und für alle sichtbar 
(Philipper 2,10) durchsetzen wird.  

Das Evangelium Gottes von Jesus Christus
Dies ist ein Auszug aus dem 
Grundlagentext der FeG-
Bundesleitung zum Evange-
liumsverständnis in Freien 
evangelischen Gemeinden ab 
Seite 36 „II/F – Evangelium und 
Gesellschaft.“ Der komplet-
te Text ist zu beziehen unter  
evangelium.feg.de

feg.de

DAS EVANGELIUM GOTTES VON JESUS CHRISTUS
ZUM VERSTÄNDNIS DES EVANGELIUMS IN 
FREIEN EVANGELISCHEN GEMEINDEN
Grundlagentext der Erweiterten Bundesleitung 
im Bund Freier evangelischer Gemeinden
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Beteiligte FeG-Arbeitsbereiche
FeG Evangelisation | evangelisation.feg.de
FeG Frauen | frauen.feg.de
FeG Seelsorge | seelsorge.feg.de
FeG Theologische Hochschule | the.feg.de

EVANGELIUM 
INSPIRIEREND WEITERSAGEN
Das FeG-Jahresthema im Überblick

Das FeG-Jahresthema „Evangelium inspirierend 
weitersagen“ gibt  frische Impulse, wie wir per-

sönlich 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 Men-
schen 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

Ende Oktober 2021
Start des FeG-Jahresthemas

Oktober - November 2021
FeG-Herbsttagungen | Es ist mir 
eine Ehre – Evangelium inspirierend 
weitersagen

ab November 2021
Teaching-Videos mit motivierenden 
Inhalten zum FeG-Jahresthema

FeG Kinder | kinder.feg.de
FeG Jugend | jugend.feg.de
FeG Ältere Generationen | aeltere-generationen.feg.de
Übersicht unter weitersagen.feg.de

OKTOBER 
2021

NOVEMBER 
2021

DEZEMBER 
2021

JANUAR 
2022

November 2021 - Februar 2022
Fünfteilige Artikelserie in CHRISTSEIN HEUTE

ab November 2021
Vierteiliges Gemeindepaket | Predigtentwürfe für Gottesdienste  
Material für die Jugend | Material für Gemeindegruppen
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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 | 03.02. | 20-21 Uhr | ZOOM | podium.feg.de
FeG Seelsorge-Forum | Wie Gott in der Seelsorge gegenwärtig ist | 
ZOOM- Seminar: 16.2. | 19:30 Uhr | seelsorge.feg.de
Theologische Hochschule Ewersbach | Evangelistisch predigen
lernen FeG Jugend | Frames 2.0
Weitere Veranstaltungen folgen | weitersagen.feg.de

April 2022
Vierteilige Staffel für die 
Gemeindepraxis vor Ort

Evangelium

INSPIRIEREND 
WEITERSAGEN

Es ist mir eine Ehre!
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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?
4. Inspiration | Dem ‚Kairos‘ Gottes folgen

5. Weitersagen | Wie sage ich es meinem Nachbarn?

Dir, HERR, will ich von ganzem Herzen 
danken, von all deinen wunderbaren 
Taten will ich erzählen. | Psalm 9,2

Luther-Bibel, © 2017 
Deutsche Bibelgesellschaft

Ganz oft begegnet mir die Frage, wie man seinen Glau-
ben am besten unverkrampft weitergeben kann. Nicht 

selten sagen Leute zu mir: „Was soll ich da sagen? Und wie? 
Mir fällt es schwer, in einem Gespräch den Ansatzpunkt 
zu fi nden und ich will ja auch nicht mit der Tür ins Haus 
fallen.“ Oft fragen diejenigen, denen es nicht so leichtfällt, 
biblisches Wissen zu transportieren oder ihre Argumente 
im Gespräch zu platzieren. Ich sage dann immer: Sie müs-
sen es auch nicht. Das an sich wirkt schon entlastend. 

Der leichteste und unkomplizierteste Ansatz ist, von dem 
zu erzählen, was man selbst mit Christus erlebt hat. So tue 
ich das jedenfalls zu Beginn. Am besten ist es, die eigenen 
Erfahrungen zu teilen. Was hat Christus in meinem Le-
ben getan? Was hat er bei mir verändert? Wer war ich vor 
zehn Jahren, wer bin ich heute? Welche Geschenke habe 
ich von Gott bekommen? Wie habe ich seine Liebe und 
Obhut erlebt? Wo ist er mir persönlich begegnet? Welche 

schwierige Lebenssituation hat er gelöst? Wo ist er mir als 
Hirte vorgegangen und hat den Weg gezeigt? Wo habe ich 
Wunder erlebt? 

PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN TEILEN
Der Vorteil dieser Art und Weise, von seinem Glauben zu 
erzählen, ist, dass sie nicht auf der Sachebene liegt, sondern 
auf der Ebene der Emotionen und eigenen Erfahrungen. 
Niemand kann meine Erlebnisse negieren oder sagen: „Das 
stimmt so nicht, das hast du nicht erlebt“. Gegen Fakten 
und Beweise kann man argumentieren, gegen Sachargu-
mente eine Gegenposition einnehmen. Gegen persönliche 
Erlebnisse nicht, keiner wird einem absprechen, dass man 
etwas erlebt und erfahren hat. Das Gegenüber kann die Er-
lebnisse verwunderlich fi nden oder sagen, es wäre Zufall 
oder sonst irgendetwas. Aber er kann nicht sagen, dass es 
nicht stimmt oder nicht passiert wäre.
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Jedoch wird es nicht bei den Erfahrungen bleiben kön-
nen. Es kommt der Zeitpunkt, da braucht das Gegenüber 
mehr Wissen, mehr Inhalt, mehr Klarheit. Doch zum Ein-
stieg sind die eigenen Erfahrungen hervorragend geeignet, 
um das Eis zu brechen. Bei weitergehenden Fragen kann 
ich mich später informieren oder andere Personen bitten, 
mich dabei zu unterstützen.

Wenn solche Gespräche stattfi nden, wenn wir von dem 
erzählen, wie wir Gott in unserem Leben real erfahren, 
dann leben wir das aus, was die Bibel unter „Zeuge sein“ 
versteht. In Apostelgeschichte 1,8 spricht Christus den Jün-
gern zu: „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.“ (GNB)

Wie wir im dritten Teil dieser Serie zum FeG-Jahres-
thema schon gesehen haben, ist der Heilige Geist das We-

sentliche Moment in 
unserem Leben, er ist 
der Kraftgeber. Chris-
tus macht das hier 
deutlich und erweitert 
die Aussage dann in-
sofern, dass er seine 
Schüler als „Zeugen“ 
bezeichnet. Zeuginnen 
und Zeugen berichten von dem, was sie erlebt haben. Zeu-
gen im Gericht sind nicht der Verteidigende und auch nicht 
der Anklagende und schon gar nicht der Richtende. Zeu-
ginnen und Zeugen sagen, was sie gesehen haben. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Von daher will ich Mut ma-
chen, von eigenen Erlebnissen zu sprechen, von persönli-
chen Erfahrungen auf dem Weg mit Jesus. Ich möchte Mut 
machen, dem Beter aus Psalm 9,2 zu folgen und es genau-

1. motivieren

2. verstehen

4. weitersagen

3. inspirierend

Der leichteste und 
unkomplizierteste Ansatz 
ist, von dem zu erzählen, 

was man selbst mit Christus 
erlebt hat. 
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so zu tun: „Dir, HERR, will ich von ganzem Herzen dan-
ken, von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen.“ |  
Psalm 9,2 LUT2017

Der Erfahrung nach hören Nichtchristen an der Stelle 
besonders gut und aufmerksam hin, weil der Glaube für 
sie im Leben einer anderen Person plötzlich lebendig wird. 
Nicht umsonst sind Lebensberichte in Gottesdiensten und 
anderen Veranstaltungen oft Türöffner für die Zuhörerin-
nen und Zuhörer.

BEZIEHUNGEN LEBEN
Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen, als Men-
schen, die miteinander unterwegs sind. In der Pandemie 
haben viele am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, ein-
sam zu sein. Und es war ein kollektives Aufatmen zu hören, 
als der Lockdown aufgehoben wurde. Endlich wieder Leute 
treffen. In unseren Gemeinden hat die Gemeinschaft mitei-
nander nicht umsonst einen hohen Stellenwert. Und vielen 
ist Gastfreundschaft in ihrem Alltag eine wichtige Lebens-
haltung. Oft sind es die Beziehungen, die Freundschaften, 
die Menschen motivieren, über den Glauben nachzudenken 
und Fragen zu stellen. Dem gemeinsamen Essen wird in 
diesen Freundschaften ein hoher Stellenwert zugemessen: 
Nichts ist schöner als ein netter Grillabend im Sommer in 
geselliger Runde unter Freunden oder ein gepflegtes Kaf-
feetrinken. Hier entstehen oft genau die Gespräche, die 
nicht oberflächlich und eindimensional sind, sondern es 
kommen die Themen auf den Tisch, die uns bewegen, zu 
Freude oder Trauer rühren und Fragen erlauben, die man 
weder im Gemeindehaus stellt noch zwischen Tür und An-
gel anzubringen vermag. 

Jesus hat ständig mit Leuten gegessen. Essen und Ge-
meinschaft sind zwei großartige Möglichkeiten, das evan-
gelistische Anliegen auszuleben und über seine eigenen 
Erfahrungen mit Christus zu erzählen. Michael Frost sagt 
in seinem Buch „Die Welt überraschen“: „Seit Beginn der 
christlichen Bewegung waren gemeinsame Mahlzeiten ein 
zentraler christlicher Wert. Und zwar nicht nur das sakrale 
Mal der Eucharistie, sondern auch die missionale Form, in 
der sich die Liebe zu allen ausdrückt.“ Die Schwelle, bei 
solchen Einladungen über persönliche Erfahrungen (Zeuge 
bzw. Zeugin sein!) mit Gott zu sprechen, ist sehr niedrig. 
Deswegen ist Essen, gemeinsam Zeit verbringen, Freund-
schaften schließen und gemeinsam unterwegs zu sein ein 
Baustein unseres evangelistischen Lebens. Es ist lange 
nicht der Einzige, aber ein wesentlicher.

GASTFREUNDSCHAFT PRAKTIZIEREN
In meinen letzten Gemeinden gehörte das gemeinsame 
Frühstück zum Gottesdienst dazu. Wir haben es nicht ein-
fach zeitlich davor platziert, sondern ganz bewusst als Teil 
des Gottesdienstes verstanden und auch so kommuniziert. 
Besonders Menschen, denen Kirche fremd geworden ist 

oder die dem Glauben und der Kirche kritisch gegenüber-
stehen, melden immer wieder zurück, dass das gemeinsame 
Essen für sie eine tolle Erfahrung ist und sie gar nicht ge-
dacht hätten, dass Gemeinde und Kirche auch so unterwegs 
sein könnte. 

Oft sind diese Gespräche Anknüpfungspunkte und nicht 
selten haben wir dann auch über ihre kritische Haltung 
sprechen können. Wir haben sie ermutigt, diese zu äußern. 
Das ist eine großartige Möglichkeit, in guter und respekt-
voller Weise meine Erfahrungen und Argumente des Glau-
bens vorzubringen. Ich kann mich an kein Gespräch erin-
nern, in dem ich von der anderen Seite Ablehnung erfahren 
hätte. Im Gegenteil, viele haben sich sehr bedankt für ein 
offenes Ohr und sind mit einer guten Erfahrung aus dem 
Gottesdienst gegangen. Was Gott in ihnen durch die Musik 
und Predigt zusätzlich ausgelöst hat, weiß ich in den meis-
ten Fällen nicht. Aber ich bin sicher, er hat etwas in ihnen 
berührt und angestoßen. Einen kleinen Schritt ist Gott mit 
ihnen gegangen – oder einen großen …! 

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 aus, wer Ihnen als erstes von 
Gott/Jesus Christus erzählt hat. In welcher Art und Weise hat 
die Person das getan?
2. „Der Erfahrung nach hören Nichtchristen an der Stelle be-
sonders gut und aufmerksam hin, weil der Glaube für sie im 
Leben einer anderen Person plötzlich lebendig wird.“ Wie 
erleben Sie das in Ihrem Umfeld: Hören die Personen besser 
hin, wenn man persönlich vom Glauben an Jesus Christus 
erzählt? Welche positiven oder negativen Erfahrungen haben 
Sie gemacht?
3. Bilden Sie Zweiergruppen und nehmen sie jeweils die Rolle 
einer Person ein, die nicht an Jesus Christus glaubt und zu 
einem Essen eingeladen wird. Erzählen Sie der anderen Per-
son jeweils ihr persönliches Glaubenserlebnis.
4. Lesen Sie Apostelgeschichte 17,16-34. Der Apostel Pau-
lus argumentiert geradezu philosophisch, um die gebildeten 
Athener auf Jesus Christus hinzuweisen. Tauschen Sie sich 
darüber hinaus, in welchem Verhältnis persönliche Beziehun-
gen und Sachargumente bei Glaubensgesprächen stehen. 
Welche Ressourcen und Hilfsmittel haben Ihnen geholfen?
5. Tägliches Gebet: „Jesus, lass mich offen sein für Beziehun-
gen und Gastfreundschaft, damit Menschen durch mich zum 
Glauben an dich kommen!“
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SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne: 
Jasmin Goldmann, Telefon 07031 74 14- 483

Das sind wir
Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen ist das größte konfessionelle 
Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien wie Magazine, 
Bücher, Musik und Filme an den konfessionellen und allgemeinen Buch- 
markt sowie an eigene Buchhandelsfilialen, mehrere Online-Portale und 
direkt an den Kunden.

 

Wir suchen Verstärkung für 
unser Kundenservice-Team

Wir freuen uns auf Ihre  
Online-Bewerbung.

Mitarbeiter Kundenservice (w/m/d)
für unseren Vertriebsinnendienst 
in Voll- oder Teilzeit

Mitarbeiter (w/m/d)
Auftragsbearbeitung/Kundenservice 
in Vollzeit

Mitarbeiter (w/m/d)
Produktdatenmanagement 
in Voll- oder Teilzeit

Nähere Informationen finden Sie auf  
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

KundenserviceSammelAZ_bv_92x258_1121.indd   1 13.01.2022   13:22:33

STELLVERTRETENDE LEITUNG 

RECHNUNGSWESEN

Wir suchen eine

Du möchtest an unserem Auftrag mitwirken, die junge Generation für ein 
leidenschaftliches Leben mit Jesus zu begeistern? Du liebst die Arbeit für und mit 
Kindern und Jugendlichen und freust dich darauf am WDL-Standort „Starnberger 
See“ zu leben und abwechslungsreiche Aufgaben zu übernehmen?

Zu deinem Aufgabengebiet bei uns gehören:
G Lohn-, Finanz- und Spendenbuchhaltung

G Entwickeln und Überwachen von Kennzahlen unseres Gästebetriebs

G Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

G Liquiditätsplanung

WDL gGmbH | Assenbucher Str. 101 | 82335 Berg | www.wdl.de | wdl@wdl.de

MEHR INFOS UNTER
JOBS.WDL.DE

Berufene Menschen gesucht
Die Evangelisch-methodistische Kirche ist eine weltweite 
Kirche. Theologische Vielfalt und verbindlicher Glaube sind 
uns wichtig. Für unsere 432 Gemeinden in Deutschland su-
chen wir ständig nach berufenen Menschen (m/w/d) in den 
Bereichen:
 � Pastoraler Dienst, Verkündigung und Seelsorge
 � Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
 � Innovative Gemeindeprojekte
 � Verwaltung und Organisation

Sie haben Interesse?  
... dann schauen Sie doch auf unserer 
Homepage vorbei:  
https://www.emk.de/berufene-menschen-gesucht  
oder schreiben Sie an: bewerbung@emk.de 

Evangelisch-methodistische Kirche, Dielmannstraße 26, 60599 Frankfurt am Main 
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Am 19. Dezember 2021 entsandte der Bund Freier evan-
gelischer Gemeinden Klaus Haubold als Beauftragten 

für pastorale Seelsorge in die Flutgebiete der Hochwas-
serkatastrophe. Der ehemalige Pastor der FeG Rheinbach 
wurde am 4. Advent für seine neue Aufgabe als Seelsorger 
eingesegnet, um für die betroffenen Menschen im Ahrtal 
und darüber hinaus da zu sein. Sein Dienst startete am  
1. Januar 2022.

LANGFRISTIGE HILFE NOTWENDIG
Das Hochwasser im Juli 2021 hat viele Menschen in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwer getroffen. Aus 
der Not der FeG Rheinbach, deren Gemeindezentrum von 
der Flut stark beschädigt wurde und die Betroffene in den 
eigenen Reihen hat, ist mithilfe von Partnerorganisationen 

SEELISCHE WUNDEN IM FOKUS
FeG-Fluthilfe entsendet Beauftragten für pastorale Seelsorge ins Flutgebiet

eine überregionale Fluthilfe entstanden. Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland werden von 
diesem Standort aus koordiniert. Mittlerweile sind die Auf-
räumarbeiten weitestgehend abgeschlossen und die Arbeit 
der Fluthilfe hat sich in soziale und seelsorgerliche Projekte 
sowie in den Wiederaufbau verlagert.

„Aus der Erkenntnis heraus, dass die Beseitigung der Flut-
schäden keine Sache von Tagen oder Wochen – auch nicht 
von Monaten – ist, sondern es länger dauern wird, ist die 
FeG Auslands- und Katastrophenhilfe dankbar, Klaus Hau-
bold für diese neue Aufgabe gewinnen zu können!“ So Ralf 
Bey er, Koordinator für Fluthilfe im Bund FeG und Bund 
EFG. „Beim Wiederaufbau geht es nicht nur um die prakti-
sche Hilfe bei Härtefällen, sondern auch um den Schmerz 
und die Überforderung, die die Leute erfahren“, so Sascha  

Sascha Neudorf, Klaus Haubold
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Konditionen:

Private, nichtkommerzielle Anzeigen kosten € 12,– pro 100 Zeichen. Bei Chiffre-
Anzeigen fällt eine zusätzliche Gebühr von € 5,– an. Gewerbliche Anzeigen 
(Ferienwohnungen, Dienstleistungen, Verkauf von Waren etc.) kosten € 15,– pro 
100 Zeichen. 

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Die Zeichenzahl versteht sich inkl. Leer- und Satz-
zeichen. Aus organisatorischen Gründen können keine Auftragsbestätigungen 
versandt werden. Kürzungen und Veröffentlichung behält sich die Redaktion vor. 
Gewerbliche Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen werden nicht weitergeleitet. Trotz 

 RÜGEN mit Seeblick – FeWo „Fürstenhof“, 
Sassnitz, gr. Südbalkon m. Seeblick, 20 m Ostsee, 
200 m Nationalpark Jasmund. 2 Zi/2 P, WLAN, Parkpl. 
Keine Haustiere. www.mein-ostseeblick-rügen.de /  
Tel: 04721 34084 (ab 19 Uhr).

 Ferienparadies Mecklenburgische Seenplatte: 
FeHaus „Seeadler“, Fleeth b. Rheinsberg, 100 m See/
Badestelle. Floß-/Kanuverleih 800 m. 4 (5)P, 2 SZ, 
WZ+Kü zus., Spülm., gr. Terrasse, keine Haustiere.  
www.fleeth-am-see.de / Tel: 04721 34084 (ab 19 Uhr).

 Nordsee – Fensterplatz – Ferienwohnung  
Cuxhaven, www.urlaub-im-nordseeblick.de

Kleinanzeigen

Bitte senden Sie Ihren Anzeigentext an:
CHRISTSEIN HEUTE – Kleinanzeigen, Bodenborn 43, D-58452 Witten, 
Fax: (02302) 93093-899, E-Mail: kleinanzeigen@bundes-verlag.de

Einsendeschluss für CHRISTSEIN HEUTE 
3/2022 ist am 04. Februar 2022.

 Rügen-Seeblick-Ferienwohnung, 
www.mein-ruegen-meerblick.de

 Ostsee Timmendorf/Niendorf: FeWo „Carpe 
Diem“, 80 m Strand, 200 m Hafen. 2 Zi/2 P, WLAN, 
kl. Balkon. Keine Haustiere. Schwimmbad/Sauna inkl. 
www.carpe-diem-timmendorf.de / Tel: 04721 34084 
(ab 19 Uhr).

 Irgendwas mit Medien? Der SCM Bundes-Verlag 
in Witten bietet jährlich Plätze für eine Ausbildung zum 
Medienkaufmann Digital und Print (m/w/d) an. Infor-
mationen zum Beruf, Unternehmen und Bewerbungs-
verfahren findest du auf unserem Online-Jobportal: 
www.bundes-verlag.net/jobs

sorgfältiger Prüfung kann keine Verantwortung für die veröffentlichen Anzeigen 
übernommen werden. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Lastschriftenein-
zug. Antworten auf Chiffre-Anzeigen gehen an die Redaktionsadresse. Bitte auf 
dem Umschlag deutlich die Chiffre-Nummer angeben. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass der Brief nicht versehentlich geöffnet wird. 

Bitte fügen Sie Ihrer Anzeige Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung 
bei: Name des Kontoinhabers, Name der Bank, Bankleitzahl, Kontonummer 
(bei Aufträgen aus dem Ausland bitte auch BIC/SWIFT- und IBAN-Nr.), bei 
Aufträgen aus EU-Ländern die USt.-ID-Nr., Unterschrift.

Aktuelle Buch-Bestseller

1
 Austin, Lynn 
  Wenn die Schatten 

 einmal weichen 
 Franke  €  19,95  /CHF  30.70 

2  Maier, Gerhard 
Wer zu mir kommt (…)

 Buch zur Jahreslosung 
 SCM R.Brockhaus  €  8,99  /CHF  13.80 

3
 Jenkins, A. / Hendricks, K. / Jenkins, D.
Von Jesus gerufen

SCM R.Brockhaus € 17,99 /CHF 27.70

4
  Schilling, Mirjam 
  Warum erschuf Gott 

 die Viren? 
 SCM Hänssler  €  16,99 /CHF  26.20 

5
 Jenkins, Jerry B.
The Chosen – Roman

Gerth Medien € 18,00 /CHF 27.70

6
 Hartl, Johannes
Eden Culture

Herder Verlag € 24,00 /CHF 33.90

7
 Mickenbecker, Philipp
Meine Real Life Story

Adeo € 18,00 /CHF 27.70

8
 Kresbach, Marie / Lachmann, Priska 
  Steh auf, mein Kind, und geh! 

 Gerth Medien €  16,00   /CHF  24.60 

9
   Buntz, Wilhelm 
Der Bibelraucher 

 SCM Hänssler  €  18,99 /CHF  29.20 

10
  Götsch, Darius 
 Im Wald 

SCM Hänssler  €  19,99  /CHF  30.80 

Berechnet nach den aktuellen 
Verkäufen von www.SCM-Shop.de

 Jenkins, A. / Hendricks, K. / Jenkins, D.

Steh auf, mein Kind, und geh! 

Du kochst gerne gesundes, abwechslungsreiches
Essen für unterschiedliche Altersgruppen.

Du gibst deine Begeisterung fürs Kochen gerne an
das Team weiter und freust dich, dass du junge Men‐
schen im FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) fördern kannst.

Gute Planung in den BereichenWareneinkauf, Speise‐
plan-Erstellung und Einhaltung der Sicherheits- und
Hygienevorschriften sind für dich selbstverständlich.

Werde Teil unseres Teams in einerVollzeitstellemit
Vergütung nach Haustarif.

•

•

•

•

Bewirb
Dich jetzt:

Gerne online an Udo Lütjen:
bewerbung@duenenhof.org

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

WDLDÜNENHOF gGmbH • In den Dünen 2–4 • 27476 Cuxhaven

(Jung-)Koch/Köchin
als Verstärkung unseres Teams

Wir suchen Dich ab sofort:

Infos unter stellen.duenenhof.org
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IMPRESSUM

Der Bundes-Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche 
Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung 

und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften,  
Filme und Musik einsetzt.
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SCM Bundes-Verlag gGmbH
Bodenborn 43, 58452 Witten
Postfach 4065, 58426 Witten
E-Mail: vertrieb@bundes-verlag.de
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Fax: 02302 930 93-689

Bei Umzug:
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Neudorf, Sprecher des für die Fluthilfe ge-
gründeten Vereins Hoffnungswerk e. V.

Neudorf hob dankbar die kommunika-
tiven und seelsorgerlichen Fähigkeiten von 
Klaus Haubold hervor: „Du bist verfügbar 
und bist mit deiner pastoralen und liebevoll-
leidenschaftlichen Art für die Betroffenen 

und Helfenden da. Wir sind dem Bund FeG dankbar, dass das geklappt 
hat, Klaus Haubold als Seelsorger für diese Arbeit freizustellen.“ Beyer und 
Neudorf segneten Klaus Haubold für seine neue Aufgabe für die betroffe-
nen Menschen der Hochwasserkatastrophe. | fluthilfe.feg.de

SEELSORGERLICHE BEGLEITUNG
Neben den materiellen Schäden hat die Katastrophe tiefe seelische Wun-
den und Traumata hinterlassen. „Die seelische Not wird uns noch lange 
sehr beschäftigen“, so Pastor Klaus Haubold. „Jeden Tag habe ich mit der 
Flut zu tun und das Schicksal der Betroffenen bewegt mich sehr“, sagt der 
verheiratete Vater zweier Kinder, dessen Familie mit ihrer Mietwohnung 
selbst von dem Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Gerade 
jetzt in der dunklen Jahreszeit, verstärkt durch die Weihnachtszeit und den 
Jahreswechsel, werden viele Betroffene noch einmal stärker mit ihren Ver-
lusten und seelischen Wunden zu kämpfen haben. In dieser schweren Zeit 
möchte ich für die Menschen da sein.“

Neben der seelsorgerlichen und geistlichen Begleitung von Betroffenen 
bei niederschwelligen Angeboten wird zu den Aufgaben von Klaus Haubold 
auch die Vermittlung zu professionellen Seelsorge- und Therapie-Angebo-
ten gehören. Dazu arbeitet er mit dem FeG Seelsorge-Netzwerk und ande-
ren Netzwerken zusammen. | seelsorge.feg.de 

FeG-Fluthilfe | fluthilfe.feg.de
Koordination: Ralf Beyer | Koordinator für Fluthilfe im Bund FeG und BEFG  
Telefon: 0151 50798052 | fluthilfe@feg.de
Pastorale Seelsorge: Klaus Haubold | Beauftragter für pastorale Seelsorge  
Telefon: 01515 0737780 | klaus.haubold@feg.de

In dieser schweren  
Zeit möchte ich für die  
Menschen da sein.

Ralf Beyer, Jost Stahlschmidt, Klaus Haubold
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Deine Aufgaben
•	 Konzeption	und	Umsetzung	von	modernen	Bedienkonzepten	–	
	 den	Nutzer	im	Fokus,	abgestimmt	auf	moderne	Endgeräte
•	 Um-	und	Neugestaltung	unserer	Online-Shops	und	Entwicklung		
	 von	Web-Anwendungen	(PWA)	in	Abstimmung	mit	Vertrieb	und		
	 Marketing
•	 Konzeption,	Aufbau	und	Integration	eines	Onlinesystems	zur	Erstel-	
	 lung	und	Verwaltung	marketingbezogener	Inhalte	(headless	CMS)
•	 Unterstützung	in	der	digitalen	Transformation	unserer	Unter-	
	 nehmensprozesse
•	 Selbständiges	und	engagiertes	Arbeiten	in	enger	Kooperation		
	 mit	unseren	Entwicklungsteams	an	den	verschiedenen	Standorten

Das bringst du mit
•	 Ausgeprägtes	Gespür	für	modernes,	ansprechendes	Design		
	 und	benutzerorientierte	Webgestaltung
•	 Umfassende	Kenntnisse	in	der	Arbeit	mit	HTML(5), CSS(3)  
 und	SASS/LESS
•	 Programmierkenntnisse	mit JavaScript/TypeScript	und		
	 Kenntnisse	in	Angular/React	und	REST/GraphQL
•	 Erfahrung	in	der	Planung	und	Konzeption	von	Web-Designs	und
	 Web-Anwendungen	(PWA)
•	 Idealerweise	Erfahrung	im	Umgang	mit	Werkzeugen	wie	Sketch/ 
 Adobe XD, WebStorm/Visual Code, GIT, NPM, Gulp/Grunt
•	 Du	stehst	dem	christlichen	Glauben	aufgeschlossen	gegenüber

Das sind wir
Die	SCM	Verlagsgruppe	mit	Ihren	Verlagen	ist	das	größte	konfessionelle	
Verlagshaus	in	Deutschland	und	vertreibt	christliche	Medien	wie	Maga-
zine,	Bücher,	Musik	und	Filme	an	den	konfessionellen	und	allgemeinen	
Buchmarkt	sowie	an	eigene	Buchhandelsfilialen,	mehrere	Online-Portale	
und	direkt	an	den	Kunden.	

Frontend Web- 
Entwickler (w/M/D)  
 
 

aM Standort Holzgerlingen (Ba-Wü), Witten (NRW)  
oder Aßlar (Hessen) 

SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Fragen beantwortet gerne: 
Matthias Härtel, Telefon 02302 930 93-622

Wenn Du eine verantwortungsvolle und kreative Tä-
tigkeit in einem Unternehmen mit tollem Teamgeist 
suchst, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

FrontendWebentwickler_bv_92x258_1121.indd   1 02.12.2021   13:45:10

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Anstellung in 
unserem christlichen Gästehaus in Vollzeit: 
 

Köchin / Koch / Küchenhilfe 
 

Wir beherbergen von Mitte Januar bis Anfang Dezember 
Gruppen und Einzelgäste. Du hast Küchenerfahrung und bist 
bereit für Arbeit und Leben auf unserer Insel Baltrum, inmit-
ten von Ebbe und Flut? Wir freuen uns auf Dich! 

Wir bieten Dir ein familiäres, christliches Arbeitsumfeld, 
geregeltes Arbeiten nach Dienstplan (40h/5-Tage-Woche), 
Wohnraum und übertarifliche Bezahlung.  

Weitere Infos zu finden unter www.sonnenhütte.de/jobs. 

Hausleiter Sebastian D. Lübben, email@sonnenhuette.de, Tel. 04939-91120 

INSEL BALTRUM! 

Sachbearbeitung Immobilien*
Stellenbeschreibung: 

Für unser Team in Radevormwald suchen wir eine engagierte Persönlichkeit,  
die als Assistenz der Verwaltungsleitung im Immobilienbereich zuhause ist. 

Zu den Aufgaben gehören:

   Betreuung von Neubau-/Umbau-/Sanierungsprojekten 

   Kommunikation mit Architekten/Baubehörden/Versicherungen

   Liegenschaftsverwaltung

Das bringen Sie mit:

   abgeschlossene Berufsausbildung/Qualifikation im Bereich Sachbearbeitung 
Immobilien, vorzugsweise als Immobilienfachwirt oder Immobilienassistent

   gute Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich der Immobilienbewirt-
schaftung, Betreuung von Bauprojekten, Abwicklung von Umbau-/ 
Sanierungsmaßnahmen

   Erfahrung im Umgang mit Architekten und Behörden

   Bereitschaft für Reisetätigkeit

   eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise

Wir bieten:

   Arbeitsverhältnis mit langfristiger Perspektive 

   Vollzeit- od. Teilzeitanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten 

   abwechslungsreiche, interessante und verantwortliche Tätigkeit in einem 
engagierten Team

Eintrittsdatum: ab sofort 

Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR 
z. Hd. Florian Henn, Telegrafenstr. 59-63, 42477 Radevormwald, 
E-Mail: f.henn@egfd.de; Telefon: 02195-925225 
www.egfd.de 

*  Unsere Stellenausschreibung richtet sich an Bewerber jeglichen Geschlechts.
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REDAKTION

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

REGINA FISCHER | Redaktionsassistentin 
CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

VOM GEWISSEN ERMUTIGT
Vor einiger Zeit habe ich mir das Chormusical „Martin 

Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ angesehen 
– und die Geschichte hat mich gepackt. Natürlich bin ich den
Namen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Mar-
tin Luther King, Rosa Parks oder Malcolm X schon mehrfach
begegnet, aber oft bleiben sie dann doch eher als historische
Daten im Hinterkopf abgespeichert für die nächste Runde
des Wissens- und Brettspiels „Trivial Pursuit“.

Doch diesmal begegneten sie mir als reale Personen mit 
einer Vorgeschichte, mit Zielen und Träumen, und auch mit 
Schwierigkeiten im Leben. Sie waren Menschen wie ich, aber 
ich bin nicht wie sie. Ich habe keine Bürgerrechtsbewegun-
gen gestartet, meine Empörung über Ungerechtigkeiten teile 
ich eher mit Menschen, die mir nahestehen –  auch wenn 
ich sie heute über das Internet und Social Media wesentlich 
leichter als die Bürgerrechtler damals ausbreiten könnte.

EINSATZ ZEIGEN
Trotzdem habe sogar ich etwas mit King, Parks und Mal-
colm X gemeinsam: In unserem Handeln sind wir von 
unserem Gewissen getrieben. Das sind wir ja alle in ver-
schiedener Weise, immer abhängig von unseren Moralvor-
stellungen und dem, was sich um uns herum ereignet. Ich 
glaube nicht, dass jede und jeder von uns große Bühnen 
oder Netzwerke suchen muss, um für die eigenen Über-
zeugungen einzustehen – gerade Menschen wie King taten 
das ja auch erst nach langjährigem Studieren und Abwä-
gen. Die Versuchung ist heute im Zeitalter des Internets 
dagegen groß ist, voreilig zu posten und zu bewerten.

Ich will in meinem alltäglichen Umfeld bewusst nach 
meinem Gewissen agieren – nicht wegsehen, wenn andere 
Hilfe brauchen, mich für meine Überzeugungen einsetzen 
und für diejenigen, die selbst keine Möglichkeit dazu ha-
ben. Das können wir ganz individuell so tun, wie es uns 
liegt: Ich überlasse den charismatischen Rednerinnen und 
Rednern dabei gern die Bühne. Gleichzeitig will ich mich 
nicht hinter ihnen verstecken, sondern mich von ihnen an-
stecken lassen und meine Begabungen da einsetzen, wo der 
Heilige Geist mich durch mein Gewissen dazu aufruft.

MUTIG AKTIV WERDEN
Mein Gewissen will geprägt werden, merke ich dabei. Ich 
möchte meine Haltung reflektieren und meine Überzeu-
gungen bewusst vertreten – mit dem Ziel, das Licht der 
Guten Nachricht in meinem Alltag zu verbreiten, unter 
den Menschen, die mir begegnen. Ich will mich auf das 
Evangelium stützen, wie Petrus und Johannes vor dem 
Hohen Rat, die sich zu ihren Überzeugungen aus der 
Botschaft von Jesus und gegen zum Gesetz erhobene Tra-
ditionen stellten. Hoffnung gibt mir die „Freimütigkeit“ 
(Apostelgeschichte 4,13), die ihnen dabei bescheinigt wird. 
Spätestens durch den Vorfall an Karfreitag wissen wir, 
dass auch Petrus manchmal nicht den Mut hatte zu dem 
zu stehen, was sein Gewissen ihm zuflüsterte.

Auch die Menschen, die ich für ihren Mut bewunde-
re, brauchen vom Heiligen Geist diese „Freimütigkeit“, 
um das zu tun, wozu ihr Gewissen sie aufruft. Wenn ich 
meine Überzeugungen – je nach Situation – anhand des 
Evangeliums und vertrauenswürdiger Quellen begründen 
kann, bekomme ich vom Heiligen Geist den Mut, mich 
dafür einzusetzen. 

Uns allen wünsche ich diesen Mut und die Begeiste-
rung, dort aktiv zu werden, wohin uns unser Gewissen 
drängt. 

Ich will in meinem alltäglichen Umfeld bewusst nach 
meinem Gewissen agieren – nicht wegsehen, wenn 

andere Hilfe brauchen.

02302 930 93-914

 christsein-heute.de

Zeitschriften-Verteiler Ihrer Gemeinde

MEHR INFOS UND BESTELLMÖGLICHKEITEN:

12 Ausgaben/Jahr; € 5 4,00 zzgl. € 7,60 Versandkosten

Mit digitaler
Ausgabe für nur
€ 0,50/Ausgabe

zum Abo!

CHRISTSEIN HEUTE 
Erleben , was FeG bewegt

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

  FEG-FLUTHILFE
Betroffenen beistehen und sie aufbauen

     FEG FORUM
Infos und Impulse aus Bund und Bundeswerken

    PERSPEKTIVEN
Impuls von Präses Ansgar Hörsting

    STIFTUNG CHRISTLICHE MEDIEN | SCM
Das Interview zum Geschäftsführerwechsel

    FEG – EINE GEWISSENSENTSCHEIDUNG
Hartmut Weyel | Teil 2

    GLAUBEN | Die sieben Todsünden
Wolfgang Kraska
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FEG-FLUTHILFEBETROFFENEN BEISTEHEN UND SIE AUFBAUEN
Freie evangelische Gemeinde – Eine Gewissensentscheidung? | Hartmut Weyel

PERSPEKTIVENPRÄSES ANSGAR HÖRSTING

FEG FORUM
INFOS UND IMPULSE AUS BUND UND BUNDESWERKEN

DIE SIEBEN TODSÜNDENWOLFGANG KRASKA
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Wussten Sie schon? Alle Ausgaben von CHRISTSEIN HEUTE 
können Sie auch auf Ihrem Smartphone und/oder Tablet 
lesen. Als Abonnent pro� tieren Sie dabei vom besonders 
attraktiven Preis von nur € 0,50 pro Ausgabe (für iOS, 
Android & PC/Mac)! Aktivieren Sie jetzt Ihre digitale Zeit-
schrift für das ganze Jahr unter 02302 930 93-910 oder
bundes-verlag.net/upgrade.
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