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Serien und Informationen

Liebe Leserinnen und Leser von Gemeinde KONKRET•,
um die Referate und Informationen von der Ende
April zu Ende gegangenen MV-Delegiertentagung
(DT) in dieser Ausgabe von Gemeinde KONKRET• verarbei-
ten zu können, musste der Erscheinungstermin auf Mitte
Mai gelegt werden. Dafür halten Sie aber nun eine brandak-
tuelle Zeitschrift in Händen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
Und ich hoffe, dass die Artikel aus der Feder des Delegier-
tentagungs-Referenten Dr. mult. Thomas Schirrmacher Ihnen
für anstehende ethische Entscheidungen Hilfe geben.
Aufgrund dieser Verschiebung wird übrigens auch die Juni-
ausgabe etwas später erscheinen, damit auch diese wieder
mit neuen Infos aus dem MV versehen werden kann.

Überhaupt MV: Zur Delegiertentagung hatten sich rund 120 Personen angemeldet. Ein
Zeichen dafür, dass die „Talfahrt“ des MV tatsächlich gestoppt ist. Die MV-Mitgliederzahl
nahm 2003 leicht zu, jedoch muss man wohl eher von Konstanz sprechen. Gott sei Dank!
Das sah vor wenigen Jahren noch ganz anders aus. Leider haben etliche MV-Gemeinden
gerade im Moment sehr zu kämpfen, weil die Situation scheinbar hoffnungslos scheint.
Wir wünschen ihnen Gnade von Gott und Weisheit, damit die richtigen Wege mit Kon-
sequenz beschritten werden. Ich meine, dass während der DT deutlich wurde, dass wir
zusammen gehören und einander helfen wollen. Nicht umsonst hat der MV-Ältestenrat
die „Unterstützung kleinerer, schwächerer Gemeinden durch starke MV-Gemeinden“  als
ein Thema der nächsten Zeit vorgegeben. Wie gut, dass es in unserem Gemeindeverband
zunehmend starke Gemeinden  gibt. Das ist nicht unser Verdienst, sondern dieses ist un-
serem guten Gott zu verdanken. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind bzw. wer-
den und begreifen, dass Gemeinde am Ort langfristig gesehen immer gewisse Höhen und
Tiefen durchlebt. Manchmal ist Gemeinde nehmende und machmal gebende Gemeinde.
Gemeinden leben vom wechselseitigen Geben und Nehmen. Paulus schreibt in 
2. Kor. 8-9 unter anderem, dass „geben seliger ist als nehmen“. Der Zusammenhang macht
deutlich, dass sich dieses sicher nicht ausschließlich nur auf Finanzmittel bezieht.

Ich nenne einige Punkte mehr, die wichtig für den MV und auch für Sie sein
können:
- Vom 21.8. bis 9.9.2004 findet eine Sambia-Gruppenreise statt. Eine „einmalige“ Grup-

penreise, da der Aufenthaltsschwerpunkt in Livingstone, dem touristischen Herz Sam-
bias, sein wird. Infos unter www.muelheimer-verband.de oder bei D. Stiefelhagen, Tel.
0421/8399130. Noch sind Plätze frei! Zum unglaublich günstigen Preis von EUR
1390,-.

- Im September 2004 findet die Gemeindeleitungstagung des MV in der Paulus-Ge-
meinde Bremen statt. Motto: „Lernen von Bremen!“ Wir empfehlen allen Gemeinde-
leitungen des MV mit Nachdruck die Teilnahme und hoffen, dass viele Gemeindelei-
tungen möglichst komplett dabei sein werden.

- Über Himmelfahrt 2005 läuft „Move 2005 - Der Jugendkongress des MV“ in Bremen.
Bitte vormerken.

- Über Himmelfahrt 2006 erwartet viele MV´ler das dritte Mai-Vestival in der Eifel. Bit-
te ebenfalls vormerken. Wir rechnen mit guter Resonanz. Die Vorbereitungen dafür be-
ginnen schon jetzt.

- Zuletzt: Das MV-Adressverzeichnis ist neu aufgelegt worden. In kopierter Form ist es
in der MV-Geschäftsstelle erhältlich. Downloadbar über Internet ist es auf der MV-Ho-
mepage unter www.muelheimer-verband.de.

Mit einem herzlichen Gruß
Ihr
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wen auch immer - vom Arbeits-
zimmer neben unserer Wohnung
aus getan werden konnte. Das
machte es denn auch für meine
Frau einfach, berufstätig zu sein,
ohne dass das die Familie aus-
einanderriss.

Gerade als ich nach Jahren des
Rödelns und Unterrichtens in
den USA meine erste Professur
erhalten sollte und meine Frau
zeitgleich eine Gastprofessur, die
wir ein Jahr später auch annah-
men, sagte sich unser David an.
Die Geburt von David war für
mich die erhebendste geistliche
Erfahrung meines nicht gerade
langweiligen Lebens und wurde
später nur von einem eingeholt:
der Geburt unserer Tochter Es-
ther drei Jahre später. Gott stiftet
neues Leben und legt es uns ver-
trauensvoll in die Hände. Die Spe-
zialgeburtsklinik in Bensberg, in
der man sein Kind wie zu Hause
bekommt und das Ehepaar abso-
lute Priorität genießt, ließ uns
nach der Geburt völlig allein. Wir
waren so fasziniert, dass wir für
eine Stunde vergaßen nach-
zugucken, ob wir ein Mädchen
oder einen Jungen hatten! 

Doch nun kam der Offenba-
rungseid: Jahre der verträumten
Pläne wurden von der Realität ab-
gelöst. Vor allem die völlige Über-
müdung meiner Frau und mir
durch zu wenig Schlaf in der
Nacht wird mir unvergesslich
bleiben.

Wir entschieden uns, dass mei-
ne Frau zwei Drittel der Zeit und
ich ein Drittel der Zeit für die Kin-
der dasein würden. Dadurch hät-
te meine Frau Luft, ihre Islamfor-
schungen teilzeitlich fortzuset-
zen und ich täglich Zeit, meine
Kinder wirklich zu erleben, für

sie da zu sein, und sie als Vorbild
erziehen, nicht nur als Stimme
aus dem Hintergrund.

Habe ich die Entscheidung be-
reut? Hätte ich nicht mehr Haus-
besuche und Reisen in alle Welt
machen können, in mehr Vor-
ständen sein und mehr Ruhe ha-
ben können? Ja sicher, und na-
türlich denkt man manchmal
mehr an das, was man noch tun
könnte, übrigens auch, wenn
man ohne Kinder bereits am Ran-
de des Möglichen ist.

Nun sicher, es war und ist oft
anstrengend, meine Zeit für die
Kinder und meinen Beruf als
Pastor, Autor, Verleger und Theo-
logieprofessor unter einen Hut zu
bringen. Es ist oft anstrengend.
Aber ist es das nicht sowieso? Ist
die Alternative nicht einfach nur,
dass meine Frau eben mehr
Stress hat?

Nein, ich habe es nie bereut,
mitten im Chaos sehr viel Zeit für
meine Kinder zu haben! Meine
Kinder und meine Frau schon gar
nicht! Die enge Beziehung zu
meinen Kindern, die Gespräche
über Gott und die Welt, das ge-
meinsame Singen, Spielen und
Albern, möchte ich um nichts in
der Welt missen.

Ich gewinne durch die emotio-
nale Beziehung selbst Stabilität
und sorge dafür, dass mein Leben
nicht rationalistisch verkümmert.
Meine Kinder zwingen mich, vie-
les zu lernen und nachzuschau-
en, was mich schon Jahre nicht

Das prägendste Zeugnis eines
Christen, das ich in meinem Stu-
dium gelesen habe, ist das Zeug-
nis des bedeutenden methodisti-
schen Theologieprofessors Law-
rence O. Richards, der auf dem
Höhepunkt seiner Karriere mit
der Drogenabhängigkeit seiner
Tochter konfrontiert wurde und
erkennen musste, dass er über
seinem weltweiten Dienst seine
Familie vernachlässigt hatte. Ver-
gebung und radikale Umgestal-
tung seines Lebens, in dem nun
seine Frau und seine Kinder die
erste Priorität hatten, nutzte Gott
in seiner Gnade auch dazu, der
Tochter aus dem Sumpf zu helfen.

Meine geistlichen Ziehväter -
mein eigener Vater ebenso wie
etwa Francis Schaeffer, Rudolf
Bäumer, Alfred E. Stückelberger
oder Francis Nigel Lee - lehrten
mich früh, dass der effektivste
geistliche Dienst seine Wurzeln
in einer intakten und tragenden
Ehe und Familie hat. Außerdem
bekamen wir oft den Rat mit auf
den Weg, gerade im vollzeit-
lichen Dienst Zeit für die kleinen
Kinder frei zu schaufeln, da diese
Zeit nie zu wiederholen ist und
die Zeit, in der die Kinder nicht
ständig mit Papa und Mama zu-
sammen sein wollen, schnell ge-
nug kommt.

So waren meine Frau und ich
uns von Anfang einig, unserer
Ehe immer die erste Priorität ein-
zuräumen, was sich oft als Ret-
tungsanker und Ruhepol erwie-
sen hat. Um für die Zeit mit Kin-
dern vorzubeugen, machten wir
uns selbstständig und sorgten da-
für, dass unsere Hauptarbeit - für

mehr beschäftigt hat. Ich begrei-
fe noch tiefer, dass Menschen
und ihre Liebe zueinander, nicht
Sachen oder Konzepte diese
Schöpfung ausmachen. Aber ich
sehe auch wie in einem Spiegel
meine Sünden, Fehler und
Schwächen, die ich meinen Kin-
dern ungewollt weitergebe.

„Papa, warum hat Gott den
Schmetterling rot gemacht?“ Ja,
warum? „Papa, warum haben die
Bauarbeiter keinen Helm auf, ob-
wohl die Polizei das will und es
doch gefährlich ist?“ Ja, warum?
Meine Kinder lehren mich, wie-
der die ganz einfachen - und doch
oft so schweren - Fragen zu stel-
len. Sie lehren mich, wie einfach
Liebe ist. Sie lehren mich, wie na-
türlich man mit Gott, dem Kreuz,
dem Abendmahl und Wundern
leben kann. Sie machen mich
Gott gegenüber täglich unendlich
dankbar. Und sie lassen mich Gott
für meine eigenen Eltern und all
die Zeit, die sie in mich investiert
haben, danken. Und schließlich
lieben sie mich von ganzem Her-
zen und das … tut mir gut …

Dr. mult. Thomas Schirrmacher
(43), verheiratet mit Christine
und Vater von David und Esther,
ist Rektor des Martin Bucer Semi-
nars in Bonn, Hamburg, Berlin,
Pforzheim und hat einen Lehr-
stuhl für Ethik und für Missions-
wissenschaft in den USA und für
Internationale Entwicklung in In-
dien inne.
••••••••••••••• Dr. Thmoas Schrirrmacher

MV-Delegiertentagung 2004

Der Referent der MV-Delegiertentagung über Lebensführung und Familie
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Die drei Seiten jeder Entscheidung 

Das Anliegen des vorliegenden Beitrages ist es, die Prinzipien, die
ich in meinem Buch ‚Führen in ethischer Verantwortung: Die drei Sei-
ten jeder Entscheidung’ und ausführlicher in verschiedenen Ab-
schnitten meiner ‚Ethik’ dargelegt habe, für die Seelsorge fruchtbar zu
machen. Die folgenden Thesen sollen dabei auch das Verhältnis von
Psychologie und Seelsorge mit ansprechen, können jedoch nur erste
Schneisen schlagen.

Wie jede Erkenntnis des Christen, hat auch die Seelsorge drei Sei-
ten, die alle ihre eigene Bedeutung haben, aber nur gemeinsam dem
ganzen Menschen gerecht werden. Wir wollen im folgenden kurz
drei Aspekte jeder Erkenntnis, Entscheidung und Theologie zunächst
unabhängig von der spezielle Fragestellung der Seelsorge betrachten.

Normativ, situativ und existentiell stehen für klassische Entwürfe
der Ethik. Sie gehen davon aus, dass dem Menschen durch Normen
und Gebote vorgegeben, wie er zu handeln hat, der Mensch nur in
der Situation erfassen kann, was das Beste ist, oder aber die ethische
Entscheidung in unserem Innersten als Ringen um unsere Existenz
stattfindet.

Ich halte alle drei Entwürfe für falsch, wenn sie für sich stehen und
gegen die anderen Schwerpunkte ausgespielt werden. Ich halte alle
drei Entwürfe für berechtigt, wenn sie sich als wichtiges Glied in ei-
ner Gesamtentscheidung verstehen.

Vor allem bin ich der Meinung, dass alle drei Aspekte in der Bibel
breit bezeugt sind, nicht als Gegeneinander, sondern als Ergänzung.1

Grundlagen der Ethik

• Der normative Aspekt kommt in der Bibel in der Bedeutung der
unveränderbaren Gebote Gottes zum Ausdruck. In der Ethik generell
finden wir ihn am stärksten in den Grundwerten wieder.

• Der situative Aspekt kommt in der Bibel in der Bedeutung der Weis-
heit zum Ausdruck, die aufgrund von Erfahrung und der konkreten Si-
tuation abwägt. In der Ethik generell spielen hier die sogenannte
Pflichtenkollission, die Situationsethik und die kulturelle Anpassung
eine Rolle.

• Der existentielle Aspekt kommt in der Bibel in der Bedeutung des
Herzens und des Gewissens zum Ausdruck, in dessen Inneren auf-
grund normativer und situativer Überlegungen die eigentliche Ent-
scheidung fällt. In der Ethik generell wird hier vom Gewissen und von
den Motiven gesprochen. Die drei Seiten der Seelsorge 

Dementsprechend kennt auch die Seelsorge einen dreifachen
Auftrag.
• Sie will 1. Menschen Gottes Werte, Ordnungen und Gebote vermit-

teln und zwar durch Ermutigung dazu, durch abratende Ermahnung
und – wenn das Falsche bereits geschehen ist – durch zur Buße ru-
fende Ermahnung, durch Vergebung und Hilfe zur Veränderung.

• Sie will 2. Menschen helfen, Weisheit für ihr Leben zu finden, ihre
Situation zu verstehen, und Rat geben, auch wenn kein biblisches Ge-
bot betroffen ist.

• Sie will 3. Menschen helfen, ihr Herz zu prüfen, ihr Herz ganz auf
Gott und den nächsten auszurichten, sich offen und ehrlich seinen
wahren Motiven zu stellen und in tiefsten Lebensnöten Trost und Hil-
fe bieten.
Die Seelsorge früherer Jahrhunderte hat sich vor allem mit dem Ge-

bot beschäftigt und sich deswegen vor allem als Beichte verstanden.
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Kernfrage war, ob eine Sünde vorlag. Der Seelsorger war Profi in Be-
zug auf das Wissen, was Sünde ist und was nicht und wie man Sün-
de vergeben bekommt. Es spielt für unsere Zwecke dabei unmittel-
bar keine Rolle, dass die dabei vertretenen Gebote sehr oft nicht nur
die Ordnungen der Bibel waren, sondern sich in den kirchlichen Tra-
dition immer längere Gebotskataloge ansammelten. Es geht vielmehr
um das Prinzip: Seelsorge heißt Aufdeckung von Sünde und deren
Vergebung, vielleicht noch deren Bestrafung und Besserung.

Der Seelsorger muss also selbst die Gebote Gottes gut kennen,
Weisheit durch Erfahrung haben, die tatsächliche Situation bestmög-
lichst ermitteln helfen und mit ganzem Herzen auf Gott und den
Nächsten ausgerichtet sein.

Selbstverständlich hat es auch in allen Jahrhunderte im Beichtstuhl
oder im Beichtgespräch häufig darüber hinausgehend Beratung und
Lebenshilfe gegeben, aber das war eigentlich nicht ihr Sinn. Ein
Beichtspiegel diente der Feststellung, ob man gesündigt, also ein Ge-
bot übertreten hat, nicht der Hilfe bei Partner- oder Berufswahl oder
der Beratung in komplizierten Lebenssituationen oder dem gegen-
seitigen Mitleiden und Trösten.

Daneben gab es einen eigenen Strom einer Seelsorge, die sich vor
allem um das Herz gekümmert hat. In der Mystik, in Klöstern und an-
dernorts lernte der Mensch, auf sein Herz zu hören und mit dem Her-
zen Gottes in Einkang zu bringen. Diese Art der Seelsorge war jedoch
vor allem Sache eines ausgewählten Kreises von Mystikern oder Be-
rufschristen und hatte mit der am Gebot orientierten Seelsorge we-
nig zu tun. Der normale Christ kam kaum in ihren Genuss und nur
selten wurde darüber nachgedacht, wie diese Herzensprüfung mit
der traditionellen Ethik zu verschränken sei.

In der Begegnung von Psychologie und Seelsorge beobachte ich
heute oft, dass es Christen gibt, die einseitig eine normative Seelsor-
ge vertreten und deswegen auch jedes psychologische Wissen für die
Seelsorge ablehnen. Mit einem gewissen Recht berufen sie sich da-
für auf die kirchengeschichtliche Tradition. Demnach ist Seelsorge
praktisch mit Beichte gleichzusetzen. Das aber ist nur ein – zugege-

ben sehr wichtiger und im Ernstfall immer vorrangiger – Teil des bi-
blischen Seelsorgeauftrags, aber eben nur ein Teil.

Biblische Seelsorge ist aber weder rein konservativ, noch rein mo-
dern, sondern will aus allen Zeiten der Kirche lernen, um ihren uralten
und unaufgebbaren Auftrag in immer neuen Lebenssituationen und
dem Heute anzuwenden und zu erneuern. Biblische Seelsorge will we-
der die Seelsorge der Geschichte und ihre Schwerpunkte einfach ver-
werfen und durch moderne Hypothesen ersetzen, noch sie zur Norm
erheben, sondern an der Schrift prüfen und ihre Stärken für heute er-
halten und ihre Schwächen durch Besseres ersetzen und ergänzen.

Andererseits gibt es auch Christen, die der Psychologie einen so gro-
ßen Stellenwert einräumen, dass damit die normative Seite der Schrift
grundsätzlich oder im Einzelfall überrollt wird. Psychologisches Wis-
sen gibt uns, da wo es echte Menschenkenntnis liefert und nicht ide-
ologisch verfremdet ist, vor allem Wissen im Bereich des Situativen
und des Existentiellen. Das ist biblisch und wichtig, nur muss es der
normativen Seite und damit Gottes Willen untergeordnet bleiben.

Mir ist nur wenige christliche Psychologen bekannt, der wirklich
ernst damit macht, dass die biblische Offenbarung Vorrang hat. Im
besten Fall werden meist psychologische Theorien von solchen Chri-
sten mit der Bibel versöhnt, die das alttestamentliche Moralgesetz ver-
werfen oder überhaupt keine Gebote für den Christen gelten lassen,
es also sehr einfach haben, die Psychologie mit der normativen Seite
der Seelsorge zu versöhnen, weil deren Umfang auf eine kaum noch
reale und praktikable Größe geschrumpft ist.

Die Psychologie wird vor allem im Bereich der Weisheit und des
Herzens zum Tragen kommen, wenn sie uns echte Menschen-
kenntnis und Lebensweisheit anzubieten hat und nicht immer neue
Hypothesen und quasireligiöse Modelle liefert.

Es gibt keine Psychologie ohne Ethik2 und deswegen kann eine
christliche Psychologie und Seelsorge immer nur die christliche Ethik
voraussetzen. Jede Psychologie setzt ein Menschenbild und eine
Ethik voraus, so wie jedes Menschenbild und jede Ethik ihre Psycho-
logie hervorbringen werden. Deutlich wird dies etwa an der Bedeu-
tung der moralischen Entwicklung und Erziehung in der Psycholo-
gie3. Ethische Unterschiede können nicht mit dem Hinweis auf eine
angebliche Neutralität oder Wissenschaftlichkeit der Psychologie bei-
seite geschoben werden. Hier geht es um fundamentale unter-
schiedliche Ansichten über den Sinn des menschlichen Lebens und
über die uns gesteckten ethischen Ziele.

Es ist keine Frage, dass die Psychologie weniger im Bereich der
grundlegenden Werte und Ordnungen eine Rolle spielen sollte, als im
Bereich der Weisheit und des Herzens. Oder anders gesagt: Wenn die
Psychologie dazu leicht benutzt wird, um die grundlegenden Werte
und Ordnungen zu ersetzen, wird zu einer rivalisierenden Religion
zum christlichen Glauben. Wenn die Psychologie diese aber voraus-
setzt, wird sie in dieser dienenden Funktion eine wichtige Rolle spie-
len, da nun einmal das Studium des menschlichen Verhaltens und
Herzens wissenschaftlich dort angesiedelt ist und Menschenkennt-
nis auch auf dem Weg der statistischen Untersuchung für Ursache

MV-Delegiertentagung 2004

Die drei Seiten der Seelsorge
Gebet, Weisheit und  Herz

Fortsetzung auf Seite 6
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und Wirkung im Bereich unserer
Psyche erworben wird.

Dass dabei ganz neu der Wert
der normalen gesunden Men-
schenkenntnis und der Erfahrung,
die jedermann hat, gegen eine ein-
seitige Verherrlichung der wissen-
schaftliche Psychologie oder ein-
zelner ihrer Modelle betont wer-
den muss, macht die Psychologie
dabei nicht überflüssig, sondern
stellt sie nur auf eine breitere Ba-
sis. So wie eben nicht nur der ein
guter Koch ist, der Lebensmittel-
chemie oder Gastronomiewesen
studiert hat, so ist auch nicht nur
der ein guter Seelsorger der
Psychologie studiert, obwohl auch
der Koch gut tut, die Ergebnisse
der Lebensmittelchemie zu be-
achten.

Es soll dabei nicht ausgeschlossen werden, dass es auch im nor-
mativen Bereich immer wieder der Überprüfung unserer wahren
Motive und Vorgehensweisen bedarf. Auch wenn unsere Ausgangs-
basis (Gottes Wort) normativ ist, treten wir doch als ihr Ausleger an
sie heran. Und damit kommen all die Probleme hinzu, die Menschen
mit sich bringen, die leider gerne sich selbst und andere täuschen. Die
Bibel ist die höchste und wichtigste, nicht aber die einzige Quelle der
Ethik und der Seelsorge

Welche Quellen und Autoritäten stehen uns für die Frage zur Ver-
fügung, was biblische Ethik und in der praktsichen Anwendung bib-
lische Seelsorge ist und wie sie am besten vorgeht? Alister E. McGrath
schreibt: „Grob gesprochen, hat die christliche Tradition vier Haupt-
quellen erkannt:

1. Die Schrift
2. Die Vernunft
3. Die Tradition
4. Die Erfahrung.“4

Daneben könnte man noch die Situation (also die konkreten Um-
stände) sowie die jeweilige uns umgebende Kultur nennen, wobei
man diese Faktoren natürlich alle unter die vier von Alister E. Mc-
Grath genannten klassischen Quellen der Ethik subsumieren kann.

Für den evangelischen Glaube und der der aus ihm erwachsenden
Ethik und Seelsorge ist das Wort Gottes der letzte und einzig unan-
tastbare Maßstab, die Richtschnur, an der alle anderen Autoritäten zu
messen sind (Lat. ‘norma normans’, also die Norm, die andere Nor-
men normiert). Weil sich der Schöpfer der Welt, der weiß, wozu er die
Welt erschaffen hat und welche Ordnungen für sie am besten sind,
durch die Heilsgeschichte hindurch offenbart und das wichtigste dar-
aus in seinem Wort zusammengefasst hat, beginnt für Christen jedes
ethische Denken dort.

Damit stellt sich aber natürlich sofort die Frage, welchen relativen
Stellenwert denn dann andere Größen wie die Tradition, der Ver-
stand, die Weisheit, die Erfahrung oder die konkrete Situation und Kul-
tur haben: Sind sie zu verwerfen, weil die Heilige Schrift die höchste
Autorität ist, oder dürfen sie dennoch einbezogen werden? Die Nen-

nung von Tradition, Erfahrung, Verstand und Situation (bzw. Kultur)
soll dabei keine abschließende Einteilung der Erkenntnisquellen und
-wege der Ethik sein, sondern nennt klassische Bezeichnungen aus
unserer Kulturgeschichte, mit denen wir beschreiben, auf welchem
Wege gute und richtige Einsichten zu uns gelangen.

Eine überzogene Sicht, die frömmer sein will, als es Jesus oder die
Apostel waren, will all diese Größen aus der Ethik ausschalten. An-
geblich orientiert man sich dann ausschließlich an der Bibel und ver-
wirft alle anderen Maßstäbe und Ratschläge. Natürlich könnte man
zunächst einfach darauf verweisen, dass das in der Realität gar nicht
möglich ist. Es gibt niemanden, der steril ausschließlich aus der Bibel
lebt, und niemanden, der sich nicht auch dann für Gutes und gegen
Böses entscheiden kann, wenn der Sachverhalt in keiner Weise von
der Bibel beleuchtet wird. So wird man Argumente gegen das Tabak-
rauchen zusammentragen können, auch wenn die Bibel nirgends auf
dieses Thema eingeht und man Rauchen nicht unmittelbar als Sünde
bezeichnen kann. Rauchen ist eben ‘nur’ ungesund, unsozial und un-
weise.

Ich möchte an dieser Stelle aber vielmehr darauf verweisen, dass
der Bibel selbst ein solches Konzept völlig fremd ist. Die Bibel selbst
fordert uns immer wieder dazu auf, neben und unter der göttlichen
Offenbarung die Weisheit und Erfahrung, sowie die Ermahnung
verschiedener Autoritätsträger und aus der Geschichte ernst zu neh-
men.

Außerdem wird in der Heiligen Schrift selbst immer wieder mit Er-
fahrung oder logischen Schlüssen argumentiert. Wer die Bibel für die
höchste Autorität hält, muss ihr auch Recht geben, wenn sie uns auf-
fordert, Rat, Weisheit, Erfahrung, Verstand zu benutzen und die
Weisheit beratender, elterlicher, kirchlicher, wirtschaftlicher, staat-
licher und anderer Autoritäten ernstzunehmen.

Gottes Offenbarung will der Ausgangspunkt unseres Denkens sein,
aber nicht das Denken und Planen ersetzen. „Die Furcht des HErrn
ist der Weisheit Anfang“ (Spr 9,10; ähnlich Spr 1,7), nicht der Weis-
heit Ende. Biblische Seelsorge wird immer von der Schrift ausgehen
und ihren Auftrag aus der Schrift ableiten, zugleich aber der Auffor-

Grundlagen der Ethik
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derung der Schrift Folge leisten, Weisheit, Lebenserfahrung, Men-
schenkenntnis, Gespräch, Beratung und Vorbild zum Guten und Nut-
zen des Nächsten zu erwerben und einzubringen.

Ich lehne in meiner ‚Ethik’ zwar – vor allem aus exegetischen
Gründen - die Sicht ab, dass die letzten Normen und Ordnungen un-
serer Schöpfung auch ohne Rückgriff auf Gott und seine Offenbarung
zu gewinnen wären und es ein absolutes Naturrecht gibt, aus dem
man auch ohne Bezug auf die Offenbarung ethische Normen ablei-
ten könnte. Wenn man aber das Wort Gottes als Ausgangspunkt un-
seres Denkens vorschaltet, gibt es ebenso einen berechtigten Ort für
eine natürliche Ethik wie etwa für eine Situationsethik oder eine
Erfahrungsethik, nur nicht im absoluten, sondern im relativen Sinne.
Wenn der grundsätzliche biblische Auftrag zur Kindererziehung ak-
zeptiert wird, werden die Eltern natürlich vieles einfach aus der ‚Na-
tur‘ der Dinge ableiten. Das Wachstum und die körperliche und gei-
stige Entwicklung des Kindes gibt ihnen viele Entscheidungen vor
und lässt sich zudem noch – wenn auch nie völlig – mit der anderer
Kinder vergleichen. (Und diese Entwicklung der Kinder kann dann
auch durchaus von Nichtchristen treffend und hilfreich beschrieben
werden.) Der Staat braucht eine ganz grundsätzliche ethische Fun-
dierung, die auch beinhaltet, dass er Leben schützen soll. Ist das aber
klar, wird er die Straßenverkehrsordnung und andere Gesetze weit-
gehend aus der Natur der Dinge ableiten – etwa bei welcher Ge-

schwindigkeit normalerweise was passiert – und nicht aus der gött-
lichen Offenbarung oder aus christlichen Lehrbüchern.

Wie in allen Bereichen des Lebens muss die Offenbarung Gottes
Ausgangspunkt und Grundlage jeder Seelsorge und Psychologie sein.
Die Psychologie kann und darf nie Gottes Wort, Gottes Gebote und
die biblische Weisheit in Frage stellen. Aber umgekehrt wird jeder,
der das Wort Gottes aus Ausgangspunkt seines Denkens akzeptiert,
gerne denken, forschen, lernen und erfahren und von dem lernen
wollen, was andere auf diesem Weg gelernt haben.

Der Verstand ist ein gottgegebenes Werkzeug, ohne den Erneue-
rung und Prüfung des Guten nicht möglich ist (Röm 12,2). Ohne den
Verstand können wir Gottes Offenbarung nicht verstehen. Er muss
sich nur immer wieder neu am Wort Gottes messen lassen und darf
sich nicht über es erheben.

Tradition ist gut und wichtig für unser Handeln und Lernen von ver-
gangegen Generationen. Sie darf nur nicht unantastbar werden und
an die Stelle des Wortes Gottes treten. 

Erfahrung ist eine wichtige Quelle für Weisheit und Wissen, wie
wir noch sehen werden. Der biblische Glaube will erfahren werden
und drängt darauf, dass wir aus Erfahrung klug werden. ‚Erfahrungs-
theologie’ ist die einzige zulässige Art der christlichen Theologie. Nur
wenn sich Erfahrung sich gegen Gottes Weisheit in der Heiligen
Schrift wendet, wird sie zum Problem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dr. mult. Thomas Schirrmacher

1 So auch John M. Frame. Perspectives on the Word of God: An Intro-
duction to Christian Ethics. Wipf and Stopk Publ.: Eugene (OR), 19992;
Presbyterian and Reformed Publ.: Phillipsburg (NJ), 19901. S. 51-56

2 C. W. McLemore. „Moral and Ethical Issues in Treatment“. S. 720-722
in: David G. Benner (Hg.). Baker Encyclopedia of Psychology. Baker
Book House: Grand Rapids (MI), 1985.

3 Vgl. R. B. McKean. „Moral Development“. S. 722-724“ in: David G.
Benner (Hg.). Baker Encyclopedia of Psychology. a. a. O. und R. B.
McKean. „Moral Education“. S. 724-726 in: David G. Benner (Hg.). Ba-
ker Encyclopedia of Psychology. a. a. O. 

4 Alister E. McGrath. Der Weg der christlichen Theologie. C. H. Beck:
München, 1997. S. 189; vgl. ausführlicher ebd. S. 189-243 (Kap. 6:
„Die Quellen der Theologie“). Vernunft und Erfahrung neben der
Schrift diskutiert Martin Honecker. Einführung in die Theologische
Ethik. Walter de Gruyter: Berlin, 1990. S. 187-202.
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THOMAS SCHIRRMACHER
Referent während der MV-DT 2004

Thomas Schirrmacher referierte während der MV-Delegierten-
tagung 2004 in Mülheim über das Thema „Grundlagen ethischer
Entscheidungen – Leitlinien für Mitarbeiter“. Unterthemen wa-
ren: Ethik zwischen den Mühlsteinen des Zeitgeistes und evange-
likaler Pharisäer, Die drei Seiten jeder Entscheidung, Sexualethik
– warum wir nicht auf verlorenem Posten stehen und Römer 12,1-
3. Die Referate werden baldigst auf der MV-Homepage unter
www.muelheimer-verband.de als MP3-Dateien downloadbar sein.

Thomas Schirrmacher promovierte in Theologie (1985), in Kul-
turanthropologie (1989) und in Ethik (1996) und erhielt 1997 eine
Ehrenpromotion. Er ist Rektor des Martin Bucer Seminars, einer re-
formierten Hochschule für Berufstätige und Pastoren mit Studien-
zentren in Bonn, Hamburg, Pforzheim und Berlin, Kuratoriumsvor-
sitzender des internationalen Hilfswerkes Gebende Hände gGmbH,
Inhaber des Verlag für Kultur und Wissenschaft und Mitinhaber der
Consulting Schirrmacher GbR. Er hat außerdem Professuren und
Lehraufträge für Systematische Theologie/Ethik und für Missions-
und Religionswissenschaft an in- und ausländischen Hochschulen
inne, wie dem Whitefield Theological Seminar (USA), der ACTS Uni-
versity (Bangalore, Indien) oder der Freien Theologischen Akademie
Gießen. Er ist Geschäftsführer der Kommission für Religionsfreiheit
der Deutschen und Mitglied derselben der Weltweiten Evangeli-
schen Allianz. Er ist Verfasser und Herausgeber von 64 Büchern, dar-
unter eine sechsbändige „Ethik“.

Neben seiner Lehrtätigkeit war Thomas Schirrmacher meist teil-
zeitlich im pastoralen Dienst und in der Gemeindegründungsarbeit
aktiv. Derzeit arbeitet er in der Gemeindegründungsarbeit ‚Kirche am
Rhein’ in Bonn mit. Er ist mit der Islamwissenschaftlerin Dr. Christi-
ne Schirrmacher verheiratet und Vater eines Sohnes (11) und einer
Tochter (8).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Redaktion KONKRET•
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Paulus will, dass Ethik und Le-
benstil nicht durch Anpassung
gewonnen werden (Röm 12,2),
sondern durch bewusstes Überle-
gen und Handeln das Leben mit
dem Willen Gottes in Einklang
gelangt. Die Warnung vor der An-
passung an die ‚Welt’ wurde als
Gefahr, dem Zeitgeist zu erliegen,
von Pietisten und Evangelikalen
immer ernst genommen. Es wird
dabei jedoch übersehen, dass
Paulus nicht nur vor einer Anpas-
sung an die Welt warnt, sondern
vor dem Anpassen überhaupt.
Auch Gottes Willen soll man
nicht durch Anpassung folgen,
um nicht aufzufallen und ohne ei-
gentlich zu wissen, warum man
ihn tut. Oder anders gesagt: Ein
christlicher Lebensstil soll nicht
durch Druck der Gruppe und
durch Anpassung gewonnen wer-
den, sondern durch bewusstes
Prüfen und Erarbeiten, also durch
Überzeugung.

Röm 14,23 ist hier das beste Bei-
spiel. Die Starken sollen verstehen,
dass das, was die Schwachen nicht
aus Glauben tun, Sünde ist. Es wä-
re eine Kleinigkeit für Paulus gewe-
sen, dafür zu sorgen, dass die Ab-
stinenzler so unter Druck gesetzt
werden, dass die meisten von ih-
nen entweder gegangen wären
oder sich angepasst hätten. Paulus
nimmt die Schwachen aber gerade
in Schutz, obwohl er in seiner Leh-
re keinerlei Zweifel daran lässt, wie
Gott die Dinge sieht (Röm 14,1-

15,3). Was aber wäre verkehrt da-
ran, wenn die Schwachen einfach
dem Druck nachgeben würden
und tun würden, was alle – richtig
– taten? Dass sie es eben nicht aus
Glauben, aus Vertrauen auf Gott,
aus einer tiefen Überzeugung des
Herzens heraus täten, sondern nur
um Ruhe zu haben und um sich an-
zupassen.

Unter Glaube ist in Röm 14,23
wie im ganzen voranstehenden
Abschnitt als die Überzeugung zu
verstehen, dass Gott etwas gestattet
hat1, nicht der Glaube an Gott ge-
nerell. Man darf die Aussage von
Röm 14,23 nicht aus dem Textzu-
sammenhang lösen. Paulus erklärt
denen, die die Schwachen unter
Druck setzen, dass es nicht damit
getan ist, wenn sich die Schwachen
äußerlich fügen und über den Tisch
ziehen lassen. Sie sollen die Frei-
heit der Starken nicht gegen ihre
Überzeugung genießen und nicht
in dem Bewusstsein handeln, sie
täten etwas gegen den Willen Got-
tes, sondern in dem Wissen und
Vertrauen, dass es Gott gestattet
hat. Paulus will offensichtlich nicht,
dass die Schwachen Fleisch essen,
weil sie unter Druck gesetzt oder
über den Tisch gezogen wurden,
sondern nur wenn und weil sie
überzeugt wurden. Er will keine
Christen, die blind und gegen ihre
Überzeugung handeln oder sich
nur äußerlich anpassen, sondern
solche, die aus bewusster Über-
zeugung und aus Glauben heraus
das tun, was ihnen von Gott nicht
verboten worden ist.

Das ist eine herausfordernde
Botschaft für viele christliche, in-
besondere evangelikale Gemein-
den, in denen Ruhe die erste Bür-
gerpflicht ist. Wer sich brav an-
passt, nicht zu viele Fragen stellt,
nicht auffällt und nicht ‚meckert’,
hat meist bessere Karten, als der,
der für alles die Gründe wissen
möchte, der gerne alles einmal
neu diskutiert, der mit neuen
Ideen aufwartet und überhaupt
ein Unruhestifter ist. Bei aller be-
rechtigten Warnung vor Gemein-
degliedern, die nur aus Neid,
Missgunst, Streitsucht, Karriere-
sucht oder was auch immer 
‚meckern’ und für Ärger sorgen:
Nur Unruhestifter verändern die
Welt und die Gemeinde. Oder wo
würden sie Mose, Josua, Nathan,
Amos, Daniel, Johannes (der Täu-
fer), Jesus, Petrus oder Paulus ein-
sortieren?

Schauen wir uns Röm 12,1-2
noch einmal genauer an. Eine Rei-
he von Paulusbriefen sind deutlich
in einen lehrmäßigen und einen
ermahnenden Teil aufgeteilt, so
dass im zweiten Teil des Briefes die
praktischen Konsequenzen aus
dem ersten Teil gezogen werden 
(z. B. Eph 1-3 und 4-6; Eph 4,1: „Ich
ermahne euch nun …: wandelt2

würdig der Berufung …“).
„Die Schwierigkeit, den hier

herrschenden Zusammenhang zu
entdecken, dürfte wenigstens bis
zu einem gewissen Maße seinen
Grund darin haben, dass man sich
während der letzten Jahrhunderte
daran gewöhnt hat, eine scharfe

Grenzlinie zwischen ‚Lehre‘ und
‚Leben‘ zu ziehen. Diese Fragestel-
lung ist indessen Paulus völlig
fremd. Eine Lehre, ein Evangelium,
das für das Leben und den Wandel
des Menschen keine Bedeutung
hat, ist kein wahres Evangelium,
wie auch ein Leben und ein Wan-
del, die sich nicht auf das im Evan-
gelium Empfangene gründen, kein
christliches Leben und kein christ-
licher Wandel sind.“3

Dass sich die praktischen Er-
mahnungen in Röm 12-15 aus
dem ersten Teil ergeben, macht
der erste Vers (Röm 12,1) überaus
deutlich. Paulus ermahnt die „Ge-
schwister“4 „durch die Barmher-
zigkeit Gottes“! Kann man mit
dem Hinweis auf Barmherzigkeit
‚ermahnen‘? Kann die Gnade eine
Ethik tragen? Nur wer den Rö-
merbrief ganz verfolgt und be-
herzigt, kann eigentlich verste-
hen, wieso Paulus
* „durch die Barmherzigkeit Got-

tes“ ermahnt (Röm 12,1),
* das ganze Leben einschließlich

unseres „Körpers“ als immer-
währenden „Gottesdienst“ ver-
steht (Röm 12,1)

* und will, dass sich das Denken
und Handeln des Christen am
„Willen Gottes“, also am „Guten,
Wohlgefälligen und Vollkom-
menen“ orientiert (Röm 12,2).
Es geht um einen „vernünftigen

Gottesdienst“ (Röm 12,1). Warum
das Opfer unseres gesamten Le-
bens das einzig Vernünftige ist, hat
Paulus in Röm 1-11 zu Genüge be-
gründet. Christen wissen, was sie
tun, und leben nicht blind in den
Tag hinein. „Besonnenheit“, also
die Dinge ruhig zu durchdenken,
wird immer wieder als eine Eigen-
schaft bezeichnet, die Christen aus-
zeichnen soll (z. B. Röm 12,3; 2Tim
1,7; Tit 2,6+12; 1Petr 4,7; vgl. Spr
1,4). Die ganze Bedeutung des „ver-
nünftigen“ Gottesdienstes wird erst
deutlich, wenn man bedenkt, dass
Paulus mit demselben Wort ‚ver-
nünftig’ bereits in Röm 1,20 („den-
kend wahrnehmen“) den Gottes-
dienst bezeichnet, den der Mensch
verweigerte, wodurch er zum Nar-
ren wurde. Wer Gott wie in Röm
12,1-2 beschrieben dient, ist end-
lich wieder „vernünftig“, dient also

Grundlagen der Ethik

Christliche Ethik 

zwischen den Mühlsteinen 

des Zeitgeistes

und evangelikaler Pharisäer

Paulus contra Anpassung an Gesellschaft und Kirche
„Ich ermahne euch daher, Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzu-
stellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottes-

dienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich [oder: Passt euch nicht der Gestalt dieser
Welt an], sondern werdet umgestaltet durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prü-

fen könnt, was der Wille Gottes ist: das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene“
Röm 12,1-2
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endlich wieder dem Schöpfer und
nicht mehr der Schöpfung (Götzen,
Mammon, sich selbst usw.), was
ein unvernünftiger Gottesdienst ist.

So ist es kein Wunder, dass in
Röm 12,2 das Denken (griech.
‚nous‘, „Verstand“; oft übersetzt 
mit „Sinn“) für den Glauben eine
solche Rolle spielt und das zentrale
Wort „Bekehrung“ oder „Umkehr“
(griech. ‚metanoia‘) von dem grie-
chischen Wort ‚nous‘ abgeleitet ist
und soviel wie ‚eine andere Gesin-
nung bekommen‘ oder ‚umdenken‘
bedeutet! Die Veränderung un-
seres alltäglichen Lebens beginnt
in unserem Herzen. Nur wenn un-
ser Denken dem Willen Gottes
unterstellt wird, können alle Berei-
che unseres Lebens von der „Er-
neuerung“ erfaßt werden. Der Ver-
stand, der nach Röm 1,18-32 preis-
gegeben werden musste, um ja
nicht Gott dienen zu müssen, er-
hält seine ursprüngliche Bestim-
mung zurück: durch ihn können
wir den offenbarten Willen Gottes
erfassen und Gott dienen! Der Ver-
stand erhält durch Gottes Gnade
für den Christen eine ungeahnte
Würde. Wie konnten Christen nur
auf den Gedanken kommen, dass
der Verstand für Christen nur ein
Problem darstellt, ja, am besten
ganz umgangen werden sollte?
Wie sollten wir Gottes Wort ohne
Verstand studieren? „Die Furcht
des HErrn ist der Weisheit Anfang“
(Spr 1,7), nicht der Weisheit ‚Ende‘!5

„Stellt euch nicht dieser Welt
gleich“ bedeutet so viel wie „folgt
nicht dem Schema dieser Welt“
(griech. ‚syschematidso‘ von ‚syn‘
= ‚mit‘ und ‚schema‘ = Haltung,
Art, Muster, davon unser ‚Sche-
ma‘)6. Man könnte den Vers frei mit
‚Passt euch nicht dem Zeitgeist an‘
wiedergeben. Paulus stellt hier die
„Welt“ (oder „Zeitalter“) und den
„Willen Gottes“ einander gegen-
über. Daraus wird ersichtlich, dass
er hier mit ‚Welt‘ nicht die Schö-
pfung oder alle Menschen gemeint

hat, sondern ‚Welt‘ ein ethischer,
ein moralischer Begriff ist und alles
bezeichnet, was sich gegen Gott
stellt und seinen Willen ablehnt7,
wie es etwa auch in 1Joh 2,17 der
Fall ist: „Die Welt vergeht mit ihrer
Lust, wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit“.

„‚Prüfen‘ meint in diesem Fall
nicht zu testen, ob der Wille Gottes
gut oder schlecht ist; es meint auch
nicht zu untersuchen (vgl. 1Kor
11,28; 2Kor 13,5). Es bedeutet ‚ fest-
stellen‘ (vgl. Röm 2,18; Phil 1,10).
Aber es hat diese Bedeutung mit
der Betonung auf den Gedanken,
etwas zu entdecken, etwas heraus-
zufinden, indem man es durch
Erfahrung lernt …“8 Der Wille Got-
tes kann nämlich nur ‚geprüft‘
werden, weil Gott ihn offenbart
und schließlich schriftlich niederge-
legt hat. „Wenn der Wille Gottes als
´gut, wohlgefällig und vollkommen`
bezeichnet wird, zeigt der gram-
matikalische Aufbau, dass diese Be-
griffe nicht einfach Eigenschafts-
wörter zur Beschreibung des Wil-
lens Gottes sind. Der Gedanke ist
statt dessen, dass der Wille Gottes
´das Gute, das Wohlgefällige und
das Vollkommene` ist. Der Wille
Gottes ist das Gesetz Gottes und
das Gesetz ist heilig, gerecht und
gut (vgl. [Röm] 7,12).“9

Es geht also um die Einübung des
Gotteswillens. Geistlich „Erwach-
sene“ sind Menschen, „die infolge
der Gewöhnung geübte Sinne zur
Unterscheidung des Guten und des
Bösen haben“ (Hebr 5,14).

Das beste und schönste Beispiel
dafür, dass Erziehung und Aus-
bildung auf Selbständigkeit und Ei-
genständigkeit unter einem einen-
den Oberprinzip ausgerichtet sind,
ist die Ausbildung der zwölf Apo-
stel. Ihr liegt ein ausführliches, pä-
dagogisches Programm Jesu zu-
grunde, in welcher Reihenfolge Je-
sus seine Jünger innerhalb der drei
Jahre belehrte und wie er sich im
Einzel- und Gruppengespräch ver-

hielt. Jedenfalls waren in der Aus-
bildung der Jesusjünger Lehre und
Leben, Alltag und Vortrag, Beleh-
rung und Einzelseelsorge, Mit-
arbeit in der Öffentlichkeit und
Gespräch ohne Öffentlichkeit so
miteinander verzahnt, dass sich ei-
ne ganzheitliche Erziehung ergab.
Zum Beginn dieses Erziehungspro-
grammes heißt es: „Und er steigt
auf den Berg und ruft zu sich, die er
wollte. Und sie kamen zu ihm. Und
er bestellte zwölf, damit sie bei ihm
seien und damit er sie aussende,
um zu predigen und Vollmacht zu
haben, die Dämonen auszutrei-
ben.“ (Mk 3,13-16).

Einerseits beschränkte sich Jesus
auf eine kleine Zahl seiner Jünger,
„damit sie bei ihm seien …“, so wie
ein Vater sich auch nur um eine
kleine Zahl von Kindern kümmern
kann. Die zwölf Apostel sollten also
das Leben mit Jesus teilen. Sein Le-
ben kann aber niemand mit vielen
Menschen gleichzeitig teilen. Nie-
mand kann seiner Rolle als Eltern
gerecht werden, wenn er 40 Kin-
der hat. Hat jemand 40 Kinder zu
betreuen, handelt es sich wahr-
scheinlich um ein Kinderheim. Oh-
ne die aufopferungsvolle Arbeit von
Kinderheimleitern und -mitarbei-
tern in Frage stellen zu wollen, kön-
nen sie doch nie die gleiche inten-
sive Erziehung ersetzen, wie sie Va-
ter und Mutter ihrer kleinen Zahl
von Kindern angedeihen lassen
können. Aber das war nicht alles:
Andererseits erwählte Jesus die
Apostel zugleich, „damit er sie aus-
sende“. Die intensive Gemein-
schaft mit und Abhängigkeit von Je-
sus hatte das Ziel der Aussendung
selbständiger und reifer Mitarbei-
ter. Die Jünger sollten nicht für im-
mer in der engen Gemeinschaft mit
Jesus leben, sondern am Ende den
Auftrag Jesu allein und selbständig
weiterführen. In Joh 20,21 teilt er es
den Aposteln selbst mit: „Wie der
Vater mich gesandt hat, so sende
ich auch euch“ (vgl. ähnlich Joh

17,18). Jesus hatte von Beginn im
Auge, dass das Ziel der engen Bin-
dung an ihn im kommenden
Missionsbefehl lag: „Macht zu Jün-
gern alle Völker … und lehrt sie, al-
les zu bewahren, was ich euch
befohlen habe …“ (Mt 28,18-20).
Die Jünger sollten genau das in aller
Welt tun, was Jesus mit ihnen getan
hatte, aber nicht unter seiner stän-
digen persönlichen Aufsicht und
Anwesenheit, sondern überzeugt,
selbständig und unverwechselbar.

Ebenso soll auch die Kindererzie-
hung von der äußerst engen Le-
bensgemeinschaft des Kleinkindes,
über das allmähliche Selbständig-
werden des Kindes und Jugend-
lichen in einer sich ständig verän-
dernden Lebensgemeinschaft zur
Selbständigkeit führen, die auch die
Lebensgemeinschaft verändert.
Die erwachsenen Kinder schulden
dann den Eltern keinen Gehorsam
mehr, und können leben, wie sie
wollen. Was bleibt, sind die Werte,
die ihnen vermittelt wurden.

Christliche Ethik zwischen
den Mühlsteinen des Zeit-
geistes und evangelikaler
Pharisäer!

Ist christliche Ethik konservativ
oder progressiv? Sollen wir uns an
das Alte oder an das Neue anleh-
nen und anpassen? Wenn wir Röm
12,1-3 ernst nehmen, können wir
weder konservativ noch progres-
siv sein, können wir uns der Be-
quemlichkeit weder an Vergange-
nes noch an Modernes einfach an-
passen, sonern müssen immer
wieder neu prüfen, wie Gottes
Wille heute konkret aussieht.

Das Christentum ist sehr konser-
vativ, wenn es um die Bewahrung
der Schöpfungsordnungen Gottes
geht, aber sehr progressiv und re-
volutionär, wenn es um die Über-
windung von falschen Traditionen
und ungerechten Ordnungen geht,

MV-Delegiertentagung 2004

Römer 12,1-2

Anpassen nicht erwünscht!
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Alter:
ab 18 Jahren

Anzahl der Teilnehmer: 
max. 20

Kosten:
1.390 EUR p. Pers. incl. Flug

Die Reise ist für Personen gedacht, die …

… einen hautnahen Einblick in das Leben sambischer

Gemeinden erhalten möchten.

… bereit sind, mit einem praktischen Arbeitseinsatz ein Zeichen

der Liebe zu den Menschen zu setzen.

… am BOCCS-Waisen- und Schulprojekt interessiert sind.

… gerne Urlaub in Sambia im christlichen Rahmen machen

möchten.

… mehr über Mission in einer fremden Kultur erfahren wollen.

Was erwartet die Reiseteilnehmer?

• Reiseleitung durch Pastor Dieter Stiefelhagen (Sekretär des MV)
und die überaus erfahrenen Missionare Kristina und Traugott
Hartmann (seit über 30 Jahren in Sambia tätig).

• Organisation der Transfers und (einfachen) Unterkünfte in Sambia
durch die Missionare Hartmann.

• Kennenlernen des AIDS-Waisen-Schulprojektes mit seinen acht
Waisenschulen in und um Kabwe.

• Erleben und Gestaltung von Gottesdiensten der sambischen
MV-Partnerkirche.

• Mehrtägiger Baueinsatz (Facharbeit und Handlangerdienste
möglich) in Livingstone. Parallelprogramm für die, die nicht am
Bau arbeiten können.

• Genießen der berühmten Viktoriafälle und der Wildtiere im
Livingstone Nationalpark. Evtl. Abstecher in einen Tierpark nach
Botswana (im Preis enthalten). Übergang zur Zimbabwe-Seite
der Viktorialfälle gegen Aufpreis von ca. 40 EUR.

Das Programm findet in einem christlichen Rahmen mit geistlichen Andachten statt.

Bei Interesse weitere Infos unter

• Dieter Stiefelhagen, MV-Geschäftsstelle, Habenhauser Dorfstr. 27,

28279 Bremen, Tel. 0421/8399130, Email: MV-Bremen@t-online.de

• Infos unter: www.muelheimer-verband.de

SSaammbbiiaa
Mission live erleben

vom 21. Aug. - 9. Sept. 2004
Seit vielen Jahren unterstützt der Mülheimer Verband (MV)

über die MV-Missionare Kristina und Traugott Hartmann eine

sambische Partnerkirche (CCC) und das Schul- und

Waisenprojekt „BOCCS“ in der Provinzhauptstadt Kabwe. 

Die Reiseteilnehmer werden beides, sowie Land und Leute auf

einzigartige Weise kennen lernen.
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die gegen das Wort Gottes stehen
und fälschlich den Rang von Gebo-
ten Gottes beanspruchen. Ein rei-
ner Konservatismus zur Beruhi-
gung der älteren Generation ist der
Bibel ebenso fremd wie die reine
Veränderung zur Befriedigung der
jüngeren Generation. Gerechtigkeit
im Sinne Gottes in der Gesellschaft
muss um jeden Preis erhalten wer-
den, Ungerechtigkeit um jeden
Preis bekämpft und beseitigt wer-
den, ganz gleich, ob dies als kon-
servativ und altbacken oder als pro-
gressiv und umstürzlerisch emp-
funden wird. Wer heute von der
Bibel her christliche Ethik betrei-
ben will, darf sich nicht auf das
Schema konservativ oder progres-
siv, Restauration oder Revolution,
vergangenheitsorientiert oder zu-
kunftsorientiert festlegen lassen.
Die christliche Ethik darf sich nicht
zwischen den Mühlsteinen des
Zeitgeistes und evangelikalen Pha-
risäern aufreiben lassen.

Ein gutes Beispiel ist die 68er-Re-
volution in Deutschland und ähn-
lich in anderen westlichen Län-
dern. Nicht alles davor war gut,
aber auch nicht alles davor war
schlecht. Konservative Christen
neigen dazu, frühere Zeiten zu ver-
klären, progressive Christen dazu,
sie zu verteufeln. Aber wer von der
Bibel her denkt, kann sich nicht in
ein solches Schema pressen lassen.
Da, wo die 68er-Revolution un-
moralische Autoritäten gestürzt hat
oder bürgerliche Fassaden zum Ein-
sturz gebracht hat, sind Christen
froh darüber, da wo sie biblische
Werte zerstört hat, bedauern Chris-
ten dies. Nehmen wir als konkrete-
res Beispiel die antiautoritäre Erzie-
hung. Die antiautoritäre Erziehung
hat sich selbst ad absurdum geführt
und wird heute fast nirgends mehr
umfassend praktiziert. Den Worten
nach legen noch viele Lippenbe-
kenntnisse zu ihr ab, aber spätes-
tens in der Realität von Familien,
Kindergärten, Schulen und Berufs-
leben wird längst wieder die Fähig-
keit zum Zusammenleben, zur
Einordnung und zur Selbstdisziplin
praktiziert – oder man bekommt
eben eine schlechte Beurteilung.

Weil Christen an eine Schöpfung
glauben, in der Gott als höchste
Autorität Autoritäten wie Staat oder
Eltern eingesetzt hat, haben sie die
antiautoritäre Erziehung nie rund-
heraus gutheißen können. Aber
heißt das automatisch, dass die vor-
her praktizierte ‚autoritäre‘ Erzie-
hung rundheraus richtig war und
es nichts gab, das wert war, abge-
schafft zu werden? War nicht vor-
her der Hang zu drakonischen und
gewalttätigen Strafen nicht unge-
bremst? Wurde die elterliche Auto-
rität nicht allzuoft als uneinge-
schränkt angesehen, ohne daran
gemessen zu werden, ob sie ihrem
Ziel, dem Wohl des Kindes, dient.
Und wurden Kinder nicht allzuoft
nach festen Schemen behandelt,
ohne auf ihre Unterschiedlichkeit
einzugehen. Ist es nicht neben allen
schlechten Begleiterscheinungen
der modernen Pädagogik nicht
auch ein Gewinn gewesen, jedes
Kind als Individuum zu sehen und
die Erziehung auf jedes neue Kind
neu einzustellen. Ist es nicht auch
ein Gewinn, dass wir heute Kinder
viel mehr ihrem Alter entspre-
chend behandeln und etwa Bil-
dungsmaterialien genau auf ihr Al-
ter abstimmen und ihnen nicht fri-
siertes Material für Erwachsene
anbieten?

Im übrigen muss man feststellen,
dass auf Seiten der Evangelikalen
häufig das Stichwort ‚Autorität‘ ver-
wendet wird, es aber kaum Ausar-
beitungen gibt, was denn Autorität
von der Bibel her eigentlich be-
deutet. Hans-Georg Wünch hat
sich etwa mit der ‚Autorität in der
christlichen Schule‘10 trotz der
schlechten quellenmäßigen Aus-
gangslage, die junge Bewegungen
meist mit sich bringen, beschäftigt.
Er verwendet deswegen neben den
veröffentlichten Schriften dieser
evangelikalen Schulen mühsam be-
schaffte Rundschreiben und inter-
ne Papiere ebenso wie aus persön-
lichen Gesprächen gewonnene Er-
kenntnisse. Dabei interessiert ihn
einerseits das Verhältnis der päda-
gogischen Auffassung dieser Schu-
len zur säkularen Pädagogik unse-
rer Zeit, andererseits zur biblischen
Sicht. Dabei beschränkt sich
Wünch auf den Autoritätsbegriff, in
dem sich jedoch die meisten pä-

dagogischen Fragen bündeln. Das
Ergebnis fällt sicher anders aus, als
man gemeinhin meinen sollte.
Wünch zeigt, dass die evangelika-
len Schulen „auf biblischer Grund-
lage“ – wie sie sich oft selbst nen-
nen – in viel stärkeren Maße, als
ihnen bewusst ist, von der moder-
nen antiautoritären Pädagogik ge-
prägt sind und biblisch-theologisch
nur wenig geleistet haben, um ihre
christliche Pädagogik und ihr
Autoritätsverständnis zu begrün-
den. Sicher differenziert Wünch
hier von Schule zu Schule, aber am
Gesamtergebnis ändert das wenig.
Wäre Wünch mit einem stark his-
torisch-kritischen Ansatz an die
Thematik herangegangen, hätte
man in der unterschiedlichen Her-
meneutik den Unterschied zwi-
schen seiner biblisch-theologischen
Arbeit zur Autorität und der Sicht
der Schulen sehen können. So aber
zeigt Wünch, wie viel mit der An-
sicht der Bibel als norma normans
auch zur Autorität gesagt werden
kann11 und wie wenig dies die
evangelikalen Schulen erarbeitet
und aufgenommen haben. Denn
während in der Bibel die immer
eingegrenzte und zum Guten der
Betroffenen ausgerichtete Autorität
selbstverständlicher Bestandteil
des Lebens in Familie, Kirche und
Staat ist, zeigt sich in vielen Doku-
menten dieser Schulen eine große
Berührungsangst mit Autorität oder
eine Verurteilung von Autorität als
Zwang wie in der antiautoritären
Erziehung, wenn das Thema Auto-
rität nicht einfach ganz umgangen
wird. Damit wird deutlich, dass sich
Wünchs Arbeit nicht gegen die
evangelikalen Bekenntnisschulen
richtet, die er selbst aktiv unter-
stützt, sondern er diese Schulen auf
ihr eigentliches Fundament zurück-
führen will.

Evangelikale Ethik wird heute
gleichermaßen einerseits von der
Auflösung aller Werte im Bereich
von Kirche und Gesellschaft be-
droht, wie andererseits von evan-
gelikalen Kritikern, die bei jedem
Eingehen auf unsere Gesellschaft
etwa in der Evangelisation Verrat
schreien und deren zahlreichen
Gebote ein Leben in unserer heu-
tigen welt unmöglich zu machen
scheinen. Zwischen diesen Mühl-

steinen scheint kein Platz für eine
biblisch orientierte Ethik zu blei-
ben, die die Aufgaben, die Gott uns
mit Familie, Arbeit und Gesell-
schaft gegeben hat, mit Begeiste-
rung umsetzen kann. Aber es gibt
nur einen Weg: So, wie sich Paulus
im Korintherbrief sowohl gegen die
Auflösung der Ethik gewandt hat,
als auch gegen Superfromme, die
Sexualität in der Ehe ablehnten und
Gottlosen nicht die Hand schütteln
wollten, müssen wir auch die bibli-
sche Mitte ganz neu biblisch-exe-
getisch erarbeiten und dann gegen
Rechts und Links verteidig, denn
man kann bekanntlich auf zwei sei-
ten vom Pferd fallen.
•••••••• Dr. mult. Th. Schirrmacher

1 So auch C. E. B. Cranfield. A Critical
and Exegetical Commentary on The
Epistle to the Romans. 2 Bde. The
International Critical Commentary 11.
T & T Clark: Edinburgh, 1989 (überarb.
Nachdruck von 1979). Bd. 2. S. 728-
729, der zuvor die verschiedenen Aus-
legungen von Röm 14,23 darstellt und
diskutiert.

2 Das neutestamentliche Wort für das all-
tägliche Leben, nämlich ‚Wandeln‘, er-
scheint häufig, wenn es darum geht,
aus der biblischen Lehre die prakti-
schen Konsequenzen zu ziehen, z. B.
in Kol 2,6; 1Thess 2,12.

3 Anders Nygren. Der Römerbrief. Van-
denhoeck & Ruprecht: Göttingen,
1965. S. 293-294

4 Vgl. zur Übersetzung „Geschwister“
statt „Brüder“ Lektion 40.B.2. in
Thomas Schirrmacher. Ethik. a. a. O. 
2. Aufl.

5 Vgl. dazu John R. W. Stott. Es kommt
auch auf den Verstand an. a. a. O.
(ganz); Johannes Calvin. Unterricht in
der christlichen Religion: Institutio Re-
ligionis Christianae. Neukirchener Ver-
lag: Neukirchen, 19885. S. 151-156 (2.
Buch, 2. Kap., Abschnitte 12.-19) und
die ausgezeichneten Thesen von Man-
fried Schulte. „Verstand“. Fundament
(DCTB) 84 (1987) 6: 28-30

6 Vgl. Friedrich Godet. Kommentar zu
dem Brief an die Römer. 2. Teil. Carl
Meyer: Hannover, 1893. S. 244-245

7 Vgl. dazu Kurt Hennig (Hg.). Jerusale-
mer Bibellexikon. Hänssler: Neuhau-
sen, 1989. S. 931-932; Gary DeMar.
‚You Have Heard it Said‘: 15 Biblical Mi-
sconceptions that Render Christians Po-
werless. Wolgemuth & Hyatt: Brent-
wood (TN), 1991. S. 16-21

8 John Murray. The Epistle to the Ro-
mans. The New International Com-
mentary on the New Testament. Wm.
B. Eerdmans: Grand Rapids (MI), 1984.
Teil 2. S. 114-115. Murray weist darauf
hin, dass hier vom moralischen Willen
Gottes, nicht vom souveränen (prädes-
tinierenden) Willen Gottes die Rede ist.

9 Ebd. S. 115
10 Hans-Georg Wünch. Autorität in der

christlichen Schule: Eine Untersu-
chung zur Autoritätsdiskussion an
evangelikalen Bekenntnisschulen in
Deutschland. Christliche Schule in Ge-
schichte und Gegenwart. Verlag für
Kultur und Wissenschaft: Bonn, 1995

11 Ebd. S. 186-255

Fortsetzung von Seite 5
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1.3 Für das Miteinander im Rah-
men unserer Freikirche erscheint
es uns nun unerlässlich, für die
MV-Gemeinden Leitlinien zu for-
mulieren. Eine beliebige Praxis in
unseren Reihen würde für Ver-
wirrung sorgen und die Einheit
belasten.

Diese Leitlinien wollen das
Thema nicht theologisch entfal-
ten, sondern Anleitungen für die
Praxis vor Ort geben. Sie be-
schreiben einen für uns gangba-
ren Weg, zeigen aber auch Gren-
zen auf.

Im Formulieren dieser Leitlinien
haben wir auch im Rahmen des
MV-Leitungsgremiums unter-
schiedliche Positionen wahrge-
nommen. Bei aller unterschied-
lichen Erkenntnis zeigte sich je-
doch die Bereitschaft, aufeinander
zu hören, Lösungen zu finden und
auch für die Zukunft miteinander
Gottes Wege zu suchen. 

2. Grundüberzeugungen

2.1 Die Heilige Schrift ist für uns
Maßstab für Glaube und Leben in
der Gemeinde Jesu.

2.2 Die Frage nach dem Lehr-
und/oder Leitungsdienst der Frau
in der Gemeinde gehört nicht zu
den zentralen Fragen des christ-
lichen Glaubens, an denen sich die
Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu
entscheidet. Auch zerbricht an ei-
ner unterschiedlichen Bewertung
des Themas nicht die geistliche
Gemeinschaft und Zusammenar-
beit, die uns in Jesus Christus ge-
schenkt ist.

2.3 Für jeden Christen gilt, dass
unsere Erkenntnis „Stückwerk“
ist. So steht jeder Ausleger der
Schrift selbst in einer Traditionsli-
nie, die ihn prägt. Er ist darüber
hinaus Kind seiner Zeit und sieht
durch die Brille seiner eigenen ört-
lichen Gemeinderealitäten. All das
muss beim Formulieren unserer
Überzeugungen berücksichtigt
werden.

Bei allem Bemühen um das rich-
tige Verständnis biblischer Aussa-
gen müssen wir zwischen unse-
rem subjektiven Verständnis bibli-
scher Texte und den objektiven

Aussagen der Schrift selbst unter-
scheiden.

Im Gespräch gilt es aufeinander
zu hören und miteinander um das
richtige Verständnis zu ringen.

Unterschiedliche Erkenntnisse
sollten uns ermutigen, weiter ge-
meinsam in der Schrift zu for-
schen – im Respekt vor der geist-
lichen Integrität des anderen.

2.4 Wir bekennen, dass wir erst
durch die Diskussionen außerhalb
der Kirche Jesu um die Rolle der
Frau viele problematische, ja letzt-
lich auch unbiblische Denk- und
Verhaltensweisen Frauen gegen-
über erkannt haben.

Auf der anderen Seite nehmen
wir wahr, dass in der Gesellschaft
die Rolle der Frau unbiblisch ideo-
logisiert wird, mit z.T. fatalen Kon-
sequenzen für die Frauen selbst
und die Familien.

So gilt es nach wie vor, sich mit
den gesellschaftlichen Trends kri-
tisch auseinanderzusetzen und
dem Bemühen des Heiligen Gei-
stes zu folgen, seine Gemeinde auf
der Grundlage des geoffenbarten
Willens Gottes in alle Wahrheit zu
führen.

2.5 Wir bekennen, dass es auch
in unseren eigenen Reihen bibli-
sche Fehlinterpretationen und da-
raus resultierende problematische
Haltungen Frauen gegenüber ge-
geben hat. Diese Haltungen haben
vielen Frauen das Leben schwer
gemacht und dem Gemeindele-
ben geschadet. All unser Bemü-
hen gilt darum der Überwindung
dieser Fehlentwicklungen und der
Anerkennung der biblischen
Wertschätzung der Frau und der
Förderung ihres Potenzials zur
Verherrlichung Gottes und zum
Bau seines Reiches.

3. Biblische Einsichten

3.1 Wir erkennen aus der
Schrift, dass Mann und Frau auf
der einen Seite gleichwertig vor
Gott sind, sich auf der anderen Sei-
te aber auch unterscheiden.

Die Unterschiede von Mann
und Frau werden dabei nicht als
Bedrohung empfunden, sondern
als Ergänzung und Bereicherung.

1. Anfragen

1.1 In vielen Gemeinden des
Mülheimer Verbandes (MV) stell-
te sich in den letzten Jahren die
Frage nach dem Dienst der Frau in
der Gemeinde. Diese Fragen be-
schäftigen die Kirche Jesu Christi
weltweit in allen Denominationen
seit Jahrzehnten.

Im Rahmen des MV stellen sich
uns konkret die Fragen:
- Dürfen Frauen im Gottesdienst

predigen oder in Bibelsemina-
ren oder Hauskreisen lehren?

- Dürfen sie in der Gemeinde lei-
tende Funktionen oder auch Äl-
testenfunktion wahrnehmen?

- Können Frauen als Pastorinnen
ordiniert werden?

1.2 Die weltweite Diskussion
macht deutlich, dass es unter-
schiedlichste Antworten auf diese
Fragen gibt. Was für die einen
selbstverständlich möglich ist, ist
für andere undenkbar. Offensicht-
lich werden die biblischen Aussa-
gen über das Thema auch in Kir-
chen mit einer evangelikalen oder
charismatischen Frömmigkeit
unterschiedlich gewichtet bzw.
ausgelegt.

Leitlinien zum Dienst der Frau

VORWORT
Präses Ekkehart Vetter

Dass es zu dem vorliegenden Papier
zur Frage des Verkündigungs- und Lei-
tungsdienstes von Frauen in den Ge-
meinden des Mülheimer Verbandes
(MV) gekommen ist, hängt mit klaren
Nachfragen aus lokalen Gemeinden zu-
sammen. Ich möchte den Fragestellerin-
nen jetzt noch dafür danken, denn die
Diskussion im Ältestenrat, in Bünden
und Gemeinden des MV und der Dele-
giertentagung hat deutlich gemacht, dass recht unterschiedliche Po-
sitionen in Bezug auf dieses Thema in unseren Gemeinden und per-
sönlichen Überzeugungen vorzufinden sind.

Es ist darum richtig und wichtig, dass wir uns im MV diesem The-
ma gewidmet haben - und zwar aus mehreren Gründen:
1. Es ist ein wichtiges biblisches Thema, das von großer Alltagsbe-

deutung in unseren Gemeindearbeiten ist.
2. Die biblischen Aussagen zum Thema müssen in eine entsprechen-

de Praxis in unseren Gemeinden umgesetzt werden.
3. In unseren Gemeinden gibt und gab es Bewegung in dieser Frage:

Längst sind Frauen in Leitungsgremien. Die predigende Frau ist in
vielen Gemeinden des MV durchaus keine exotische Ausnahme
mehr. Hier und da haben Gemeinden begonnen, weibliche Älteste
zu berufen. Gemeinden haben bereits für sich theologische Leitli-
nien verfasst, die der Zusammenfassung und Vereinheitlichung be-
dürfen.
Mit diesem Papier liegt nun eine Praxisleitlinie für uns im MV vor,

die die Delegiertentagung 2004 mit deutlicher Mehrheit beschlos-
sen hat. Es ist nicht „aus dem Ärmel geschüttelt“, sondern in einem
intensiven und längeren geistlichen Prozess entstanden. Es soll uns
helfen, zu einer einheitlichen Sicht und Praxis in der Frage des Dien-
stes der Frau in Leitung und Verkündigung zu finden.
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Grundsätzlich gilt, dass jeder
Mann und jede Frau in der Ge-
meinde mitarbeiten soll gemäß
den Gaben, die Gott ihm bzw. ihr
individuell gegeben hat. Der Heili-
ge Geist verleiht Charismen nicht
geschlechtsspezifisch.

3.2 Die Wertschätzung der Frau
ergibt sich aus zahlreichen Texten
im Alten Testament (AT) (vgl. z.B.
Sprüche 31) und im Neuen Testa-
ment (NT). In für damalige Ver-
hältnisse revolutionärer Weise
wendete sich auch Jesus den
Frauen zu: 
· Sie gehören in den Kreis seiner

Nachfolger (Lukas 8,1-3); 
· er würdigt sie des Gesprächs

und der Belehrung durch das
Evangelium (Lukas 10,38-42; Jo-
hannes 4); 

· und schützt sie vor männlicher
Willkür hinsichtlich der Ehe-
scheidung (Matthäus 19,3-9;
Markus 10,1-12) 

3.3 Die Grußlisten der Briefe
(Römer 16; 1.Korinther 16; Philip-
per 4) erwähnen eine ganze Reihe
von Frauen, die für die Ausbrei-
tung des Evangeliums Bedeutsa-
mes geleistet haben.

Sie haben in den Gemeinden als
Diakoninnen gewirkt (vgl. z.B.
Phoebe, Röm 16,1ff) oder waren
mit anderen verantwortlichen Auf-
gaben betraut (vgl. z.B. Priscilla). 

Die Texte, die auf den ersten
Blick ein Predigt- und Lehrverbot
für Frauen auszusprechen schei-
nen (1. Korinther 14,33ff; 1. Timo-
theus 2,11ff), wollen bei näherer
exegetischer Untersuchung ledig-
lich sicherstellen, dass sich die
Frauen der Hauptverantwortung
der für Lehre und Leben der Ge-
meinde zuständigen Gemeindeäl-
testen unterstellen.

3.4 Wir finden sowohl im AT als
auch im NT zahlreiche Beispiele
dafür, dass die Leitungsverant-
wortung im Volk Gottes bzw. in
der Gemeinde Jesu besonders be-
rufenen Männern oblag. Wir be-
obachten z.B.:
· Im AT berief Gott ausschließlich

Männer zum Priesterdienst.

· Auch die Richter und Könige Is-
raels waren Männer. Die Tatsa-
che, dass auch  Frauen entschei-
dende Leitungspositionen im
Volk wahrnahmen (vgl. z.B. De-
bora, Richter 4-5), ist eher die
Ausnahme als die Regel. Aller-
dings wird daran auch deutlich,
dass Gott sehr wohl Frauen ent-
scheidende Leitungsverantwor-
tung zutraut und sie darin wert-
schätzt.

· Im NT offenbart sich Gott durch
Jesus, einen Mann, als Haupt
der Kirche.

· Jesus beruft 12 Jünger, die ein-
mal als die 12 Apostel auf 12
Thronen sitzen, um die 12 Stäm-
me Israels zu richten (Matthäus
19, 28). 

· Die Pastoralbriefe des Paulus
zeigen in ihrer Funktionsbe-
schreibung der Ältesten, dass
nur Männer diese Funktion
wahrgenommen haben (1. Ti-
motheus 5,17ff; Titus 1,5ff).

· Der Hinweis auf Römer 16,7 mit
dem Beispiel eines weiblichen
Apostels Junia ist als Gegenbe-
weis nicht tragfähig, ist doch die
Übersetzung und Bedeutung
des Verses nicht geklärt.
Wenn das NT die letzte Lei-

tungsverantwortung den männ-
lichen Ältesten vorbehält, dann
wird damit lediglich ein funktio-
naler Unterschied zwischen
Mann und Frau angedeutet. So
kann eine Frau z.B. von Natur
aus weniger die Funktion eines
geistlichen Vaters ausfüllen als
ein Mann – eine Funktion, die
Gott aber offensichtlich für seine
Gemeinde wichtig ist (1. Korint-
her 4,15; 1. Thessalonicher 2,1;
Philipper 2,22; Römer 4,16ff
u.a.).

Dieser Unterschied soll aber
nicht zum Ausdruck bringen, dass
Frauen weniger wert, weniger reif
oder weniger begabt, d.h. in unse-
rem Zusammenhang weniger lei-
tungsfähig sind.

4. Leitlinien für die
Praxis

Für unsere Praxis kommt es auf
die ausgewogene Zuordnung von
Schöpfungsordnung, den bibli-
schen Kriterien für geistliche Lei-
terschaft und der Lehre über die
Gnadengaben an. Grundsätzlich
gilt, dass niemand ein Recht auf
den Lehr- oder Leitungsdienst in
der Gemeinde hat. 

Voraussetzung zu diesem
Dienst ist vielmehr die praktische
Bewährung als Christ, charakterli-
che Reife, eine nachvollziehbare
Berufung und die notwendige Be-
gabung.

4.1. Zur mitarbeitenden Frau
Frauen gebührt als Mitarbeiter-

innen unserer Gemeinden die
gleiche Wertschätzung, Liebe und
Förderung wie dem Mann.

Wenn in einer Gemeinde gott-
geschenkte Gaben nicht zur Ent-
faltung kommen, schadet sich die
Gemeinde damit selbst.

Da wo Frauen diese Wertschät-
zung und Förderung nicht erlebt
haben, oder gar durch männliches
Fehlverhalten verletzt wurden,
gilt es durch Buße und Schritte der
Versöhnung diesen Makel zu
überwinden.

Zur Überwindung männlichen
Fehlverhaltens gehört auch die Be-
reitschaft des Mannes zur Über-
nahme von Mitverantwortung in
der Familie- z.B. im Blick auf die Er-
ziehung der Kinder oder auf die
geistliche Grundausrichtung der
Familie. 

4.2 Zur predigenden und leh-
renden Frau

In den Gemeinden des MV
wird der Predigt- und Lehrdienst
von Frauen gefördert, wenn, wie
beim predigenden und lehrenden
Mann, die Begabung und geistli-
che Reife diesen Dienst wün-
schenswert erscheinen lassen.

Dieser Verkündigungsdienst ist
möglich in den verschiedenen Ge-
meindegruppen, Bibelseminaren,
Kleingruppen und im Gottes-
dienst.

4.3 Zur leitenden Frau
In den Gemeinden des MV soll

natürlich auch die Leitungsgabe
von Frauen gefördert werden. Die-
se Leitungsgabe kann in Klein-
gruppen und Arbeitskreisen unter-
schiedlichster Art wahrgenom-
men werden. Da wo es neben den
Ältesten Gemeindeleitungskreise
gibt, können Frauen auch dort ihre
Leitungsgabe einbringen.

4.4 Zur mitleitenden Ältesten
In den Gemeinden des MV

wird der Dienst der Ältesten in der
Regel von Männern versehen.

Die Praxis zeigt aber, dass es Ge-
meindesituationen gibt, die den
Dienst einer Frau als Älteste not-
wendig machen.

So kann man z.B. in der Verant-
wortung für das gesunde Wachsen
eines Gemeindegründungsprojek-
tes oder einer kleineren Gemeinde
zu dem Ergebnis kommen, dass ei-
ne reife und begabte Frau einem
weniger reifen und begabten
Mann vorzuziehen ist.

4.5 Zur Frau als ordinierte
Pastorin

In den Gemeinden des MV
werden keine Frauen zu Gemein-
de leitenden Pastorinnen ordiniert
oder als Pastorinnen mit einer Ge-
meinde leitenden Verantwortung
angestellt.

4.6 Wenn eine Gemeinde
Schwierigkeiten hat, diese Leitli-
nien auf ihre besondere Gemein-
desituation anzuwenden, kann sie
die Verbandsleitung um Klärung
und Hilfestellung bitten.
••••••• Mülheim a.d.Ruhr, im April 2004

Die Delegierten des Mülheimer Ver-
bandes Freikirchlich-Evangelischer

Gemeinden

MV-Delegiertentagung 2004

Leitlinien zum Dienst der Frauen

in Verkündigung, Lehre und Leitung

in den Gemeinden des Mülheimer Verbandes
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Innsider nennen sie liebe-
voll „old Lady“ – die alte Da-
me. Und wahrlich, das ist sie,
das Missionsschiff des christ-
lichen Werkes „Operation
Mobilisation“.

Das MS „DOULOS“ ist im
Guinness Buch der Rekorde als
das „Welt älteste zur See fahren-
de Passagierschiff“ eingetragen.
Im Jahre 1914 gebaut, fast zwei
Jahre nach dem Untergang der
Titanic ist das MS „DOULOS“
auch heute noch aktiv. Im Rah-
men des Besuches vom 30. Juli
bis 29. August wird dieses Jubi-
läum feierlich zelebriert werden.

Die DOULOS wurde 1977
nach Bremen gebracht und dort
in Zusammenarbeit mit Bremer
Bürgern, verschiedenen Kir-
chengemeinden und der Evange-
lischen Allianz Bremen, restau-
riert und für den vorgesehenen
Zweck umgerüstet, und ist seit-
dem im Rahmen der Arbeit von
Operation Mobilisation unter-
wegs. Seit dieser Zeit sind Häfen
in Afrika, Südamerika, Asien, Au-
stralien, Neuseeland, Europa,
dem Mittleren Osten und vielen
Inseln Staaten besucht worden.
In dieser Zeit konnten über 17
Millionen Besucher in mehr als

rial haben und
rechtzeitig  buchen
wollen, dann wen-
den Sie sich bitte an
das DOULOS Büro
Bremen.

MITMACHEN –
NULL PROBLEMO!
Mission, für jeden

ist was dabei. Mit-
tendrin statt nur da-
bei, beim Freiwilli-
gen Programm vom
30.7 bis 15.8. oder
14.8. bis 29.8. Für
Teenies gibt es ein
2-tägiges Inside Out
Aktiv Programm,
wo das Schiffsleben
u.a. ganz praktisch
miterlebt werden
kann.

WEITERE INFORMATIONEN

SIND ERHÄLTLICH BEI

DOULOS BÜRO BREMEN
Habenhauser Brückenstr. 1,
28279 Bremen, Tel: 0421 / 83
98 36 64 & Fax: 0421 /  83 93
665, Email: doulos@d.om.org
web: www.mvdoulos.org

95 verschiedenen Ländern an
Bord begrüßt werden.

HAFENFEST IN BREMEN

Am 28. – 29. August werden
mehr als 100.000 Besucher im
Hafen von Bremen erwartet und
die DOULOS ist mittendrin. An
diesem Wochenende planen wir
einige Veranstaltungen u.a. mit
Daniel Kallauch! Das wird span-
nend und bildet dann auch schon
fast den Abschluss des Besuches.

CAFE, KONFERENZEN

UND SEMINARE

Wir sind sicher, dass für jeden
etwas dabei sein wird. Z.B. zwei
Frauenkonferenzen mit Elke
Werner und Anne Hey, der Frau
des Direktors zwei Internationa-
le Kulturfestivals, die erwähnten
Familyshows mit Daniel Kal-
lauch, ein Treffen von Geschäfts-
leuten, viele Termine für Grup-
pen und Einzelgäste, Platz für
Teenager- und Jugendkreise, das
Kompass-Cafe direkt an Bord,
der Internationale Buchladen
und und und....

BESUCH – 
JA, ABER WANN?

Wenn Sie oder Ihre Gemeinde
Interesse an Schiffsführungen
Progammen, Informationsmate-

MS „DOULOS“
feiert 90-jähriges Jubiläum in Bremen

Happy Birthday, 

old Lady!
Happy Birthday, 

old Lady!
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40 Tage - Leben mit Vision

Ein erstes Resümee

‘40 Tage– Leben mit
Vision’, was ist das denn nun
schon wieder?“ Der Kollege,
der vor mir sitzt, fragt mich das
mit leicht genervtem Unter-
ton. „Wieder eine dieser Wel-
len aus Amerika? Wieder ein
neues Konzept?“ 

„Ja“, antworte ich vorsichtig,
„aus Amerika kommt es in der Tat.
Rick Warren heißt der Autor des
Buches und er ist, wie könnte es
anders sein, Pastor einer 17.000
Mitglieder großen Gemeinde in
den USA. Er segelt nicht, so viel ich
weiß, aber irgend ein ausgefallenes
Hobby hat er sicherlich auch.“

Dass dieses Buch in den Staaten
schon 11 Millionen mal verkauft
worden ist, verschweige ich lieber.
Interessiert auch nicht so sehr,
weil wir, die Paulus-Gemeinde in
Bremen, die Aktion aus anderen
Gründen mitgemacht haben.

Ein gutes Beispiel war uns eine
befreundete Kirchengemeinde in
unserer Stadt. Sie hat uns Mut ge-
macht, diese ‘Steilvorlage’ aufzu-
nehmen und etwas zu wagen, das
unsere Gemeinde in dieser Form
noch nicht kennen gelernt hatte.
Es geht um einen Jüngerschafts-
kurs, ein Schulungsprogramm für
Christen und solche, die es wer-
den wollen. Ein Buch gehört dazu,
eben: ‘40 Tage –Leben mit Vision’.
40 Lektionen an 40 Tagen, die je-
der Teilnehmer persönlich liest.
Dazu kommen sechs Abende in
bestehenden Hauskreisen oder

extra für diese Zeit gebildeten
Kleingruppen. In diesem über-
schaubaren Kreis wird das Wo-
chenthema besprochen, Fragen
beantwortet und die Inhalte der
Aktion durch das Gespräch ver-
tieft. Drittes Element der Aktion
sind die besonderen Gottesdiens-
te. Ein Gottesdienst,  der die Ak-
tion vorbereitet, ein Gottesdienst,
der die grundsätzliche Frage nach
dem Ziel unseres Lebens an-
spricht und schließlich fünf Got-
tesdienste zu den fünf Zielen der
Aktion, die das jeweilige Wochen-
thema thematisch einleiten. Das
erste Ziel: Anbetung - Wir leben
zur Freude Gottes! Das zweite
Ziel: Gemeinschaft - Wir leben als
Teil von Gottes Familie! Das dritte:
Jüngerschaft - Wir leben, um Chri-
stus ähnlicher zu werden! Das
vierte: Dienst - Wir leben, um Gott
zu dienen! Und schließlich das
fünfte Ziel: Evangelisation -  Wir le-
ben, um einen Auftrag zu erfüllen!
Und dann feiern wir noch den Ab-
schlussgottesdienst, ein Fest,
dankbarer Rückblick auf 40 be-
sondere Tage.

Nun werde ich gefragt wie es
war, die Aktion ‘40 Tage – Le-
ben mit Vision’, in der Paulus-
Gemeinde. Abschließend kann
ich das noch nicht beantwor-
ten,  aber so viel sei gesagt:
Noch nie habe ich in 25 Jahren
Pastorendasein ein Ereignis mit
erlebt, das die ganze Gemeinde
so gepackt hat. Der Besuch der
Gottesdienste ist während der Ak-
tion durchschnittlich um 150 Leute
gestiegen. Wir wussten nicht, wo

die Besucher alle herkamen. 26
neue Kleingruppen wurden benö-
tigt, um all die Menschen, die noch
keinem Hauskreis angehörten,
unterzubringen. Eine Reihe von
diesen Kleingruppen werden als
Hauskreise weiter zusammen blei-
ben. 800 Leute haben Woche für
Woche die täglichen Lektionen  aus
dem Buch gelesen und damit die
Gedanken der Predigt mit in die
Woche genommen. Wenn ich am
Morgen begeistert mein Buch gele-
sen habe, dann musste ich so oft
Gott danken über der Tatsache,
dass so viele Menschen aus meiner
Gemeinde nun das Gleiche tun. 

Die Inhalte der Aktion haben
uns beschäftigt. Beim Einkaufen
wurde darüber gesprochen, beim
zufälligen Treffen in der Innen-
stadt, beim Sport am Abend im
Fitness-Center, beim Geburtstag
der Oma – immer war die Aktion
ein Thema.

Spontanes Echo auf die Themen
hat gezeigt, welche Wirkung eine
so intensive Beschäftigung mit
dem Wort Gottes zeigt. Spontan
haben sich zu unterschiedlichen
Bereichen neue Mitarbeiter ge-
meldet. Menschen haben sich zur
Taufe angemeldet oder wollen
Mitglieder werden.

Wir sind gespannt, wie es weiter
geht. So einfach aufhören können
wir nicht. Dafür war die Zeit und
das Thema zu herausfordernd. Wir
werden nachlegen, Themen ver-
tiefen, Ziele neu bestimmen und
nächstes Jahr weitermachen, mit
‘40 Tage – Liebe mit Vision’. Wie-
der im Februar und März.

Als uns diese Aktion vorge-
stellt wurde, meinte der Pastor
der befreundeten Gemeinde
zu uns: „Wer da nicht mit-
macht, ist selbst schuld.“ Recht
hat er. Das sehe ich heute ge-
nau so!
•••••••••••••••••••••••• Klaus-Günter Pache

6 PREDIGTEN –
6 BILDER

Karsten Klemm, Mitglied der Pau-
lus-Gemeinde, malte während der
sechs besonderen Gottesdienste
der Aktion „40 Tage - Leben mit
Vision“ live im Gottesdienst je-
weils eine zum Thema passende
Hand(bewegung). Am Ende der
Gottesdienste wurde das fertige
Bild per Video projiziert. Wohl kei-
ner der Besucher wird die ein-
drücklichen Bilder und die erklä-
renden Worte dazu vergessen.

40 TAGE DVD´S ERHÄLTLICH
Wer mehr über diese Aktion erfahren will bzw. Möglichkeiten sucht, diese in seiner Gemeinde vor-
zustellen, hat mit den bei der Paulus-Gemeinde Bremen erhältlichen DVD´s eine gute Hilfe: DVD 1
enthält die kompletten sechs Predigten der Aktion / DVD 2 enthält die Highlights (Erklärungen der
Aktion, Interviews, etc.). Bestellungen an Email: buero@paulus-gemeinde-bremen.de

LEBENSSINN FINDEN

ANBETUNG

GEMEINSCHAFT

JÜNGERSCHAFT

DIENST

MISSION
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ids & Co
von ChriSimo

wie geht ihr mit euren Worten
um? Bedenkt ihr, was man mit
Worten alles anrichten kann?
König Salomo war ein Mann,
der Gott um Weisheit und Ver-
stand bat. Und Gott erhörte sein
Gebet und beschenkte ihn so
mit Weisheit, dass Menschen
von überall her kamen, um sich
bei ihm Rat zu holen und in der
Bibel sind einige seiner Einsich-
ten aufgeschrieben. Ich habe
ein paar seiner Statements für
euch herausgesucht. Steffen
macht Erfahrungen, die ganz in
dieser Richtung liegen.
„Was ein Dummkopf sagt,
führt zu Streit, und jedes sei-
ner Worte schreit nach Schlä-
gen.“ (Spr.18, 6)

Hallo, ihr klugen ChriSimo–Leser,

„Verleumdungen verschlingt
man wie Leckerbissen und be-
hält sie für immer tief im Ge-
dächtnis.“ (Spr.26, 22)
„Wer andere mit seinen Lügen
verletzt hat, muss sie hassen;
Verleumdung führt zu Ver-
nichtung.“ ( Spr.26, 28 ) 
Wie schnell passiert es uns, dass
aus unserem Mund Worte he-
rausspazieren, die wie ein töd-
licher Giftpfeil wirken und nicht
wie eine heilsame Salbe. So ein
Gift kann nur durch Vergebung
wieder gut gemacht werden.
Gut, dass Nick das schnell be-
griffen hat.
Viel Spaß beim Lesen und
Nachdenken wünscht
ChriSimo

macht. Aber in diesem Moment,
konnte ich die gehässigen Bemer-
kungen kaum überhören – und
Lizzy wohl auch nicht. Ich fühlte
Wut und Mitleid in mir aufstei-
gen. Meine Fäuste ballten sich.
Bevor ich einen Ton sagen konn-
te, war mit Lomers Ankunft plötz-
lich Stille eingetreten. Und alle
setzten sich schnell auf ihre Plät-
ze. Ich überlegte. In der Pause
könnte ich Lizzy ja fragen, wie sie
mit dem Aufsatz für Deutsch zu
recht kommt.  
Aber es kam alles ganz anders.
Als es gongte, hatten meine Kum-
pels und ich nur noch Fußball im
Kopf und nach 3 gehaltenen Bäl-
len, waren wir so ins Spiel ver-
tieft, dass ich Lizzy total vergaß.
Wow, herrlich! Freitagnachmittag
und Schule aus. Klasse! Ich wollte
mich gerade zum Fahrradständer
begeben, als ich unter den Bäu-
men am Tor einen Tumult be-
merkte. Das war doch Nick! Un-
auffällig schob ich mich nach vor-
ne. Noch konnte ich nicht genau
sehen, um was es ging. Lautes Ge-
brüll drang an mein Ohr: „ Auf,
zeig`s ihr!“ „ Was hat die hier über-
haupt zu suchen?“ „ Sei kein
Schwächling! Gib ihr noch eine!“
- Lag da nicht Lizzy auf dem Bo-
den? Das ist ja die Höhe! Alle ge-
gen ein schwaches Mädchen!
„Aufhören! Seid ihr denn total ver-
rückt geworden! Sie hat euch
doch nichts getan!“ Es war schier
unmöglich sich in diesem Tumult
Gehör zu verschaffen.

Gerade wollte ich mich bücken,
um Lizzy beim Aufstehen zu hel-
fen, als die gröhlende Menge sich
teilte und Frau Römer der Schlä-
gerei Einhalt gebot: „Wer war
das?“ Innerhalb von wenigen Se-
kunden hatten sich die meisten
aus dem Staub gemacht. Nick und
ich standen mit einer blut- und trä-
nenverschmierten Lizzy allein vor
Frau Römer.
„Wer hat Lizzy so zugerichtet?“

barsch wiederholte sie ihre Fra-
ge. „Hier“, Nick zeigte anklagend
auf mich, “der scheinheilige Steve
hat das arme Aussiedlermädchen
so angerempelt, dass sie so böse
hingestürzt ist!“
Hämisch grinsend zog er von

dannen, als Frau Römer Lizzy und
mich mit ins Lehrerzimmer
nahm. Zunächst versorgte sie Liz-
zys Wunden und ließ sich von ihr
alles berichten. Als sie von meiner
Unschuld überzeugt war, entließ
sie uns. Selbstverständlich brach-
te ich Lizzy nach Hause. Sie sagte
nicht viel, als ich ihr versprach,
mit Nick abzurechnen. 
Schwungvoll stieß ich die Tür des
Wohnheims auf und stolperte
förmlich über meinen Kontrahen-
ten. Da stand Nick. Er war plötz-
lich so rot geworden. „So, was hast
du denn nun hier zu suchen?“ Ich
krempelte die Ärmel hoch.  Dass
er hergekommen war um sich bei
Lizzy zu entschuldigen, schien mir
undenkbar. „Jetzt können wir ja in
aller Ruhe abrechnen.“  „Steffen,
bitte…“ stammelnd suchte Nick
nach Worten, „entschuldige mei-
ne gemeine Lüge vorher. Ich hatte
solche Angst schon wieder einen
Eintrag zu bekommen.“ Mit dieser
Entschuldigung drückte sich Nick
an mir vorbei ins Haus. 
Sprachlos stand ich auf dem Vor-
platz des Wohnheims. Da fiel mir
nichts mehr ein. Tief  vergrub ich
meine Hände in den Hosenta-
schen, während ich mich gedan-
kenversunken auf  den Weg zur
Schule machte, um mein Fahrrad
abzuholen. Das hätte ich Nick nun
auf keinen Fall zugetraut. Ob er
sich eines Tages doch noch ändern
würde?

Pfeifend sprang ich die Treppe
hinunter, als ich mich an diesem
Morgen auf den Weg zur Schule
machte. In Gedanken ging ich
schon den Vormittag durch. Ob
ich mit Markus und Andreas in
der Pause wieder Fußball spielen
kann? Oder vielleicht hat ja einer
von beiden Lust, nach den Haus-
aufgaben mit mir zu spielen. 

Die Neue 
Gleich als ich unser Klassenzim-
mer betrat, fiel es mir auf. Es wur-
de getuschelt und gekichert. Mein
Blick fiel auf Lizzy. Aha, alles son-
nenklar! Lizzy wohnte unten im
Ort im Aussiedlerwohnheim und
sie war erst seit ein paar Tagen in
unserer Klasse. Mensch, die hatte
sich ja richtig gehend aufgedon-
nert. Mit ihren hochhackigen
Pumps und dem kurzen Rock war
sie in unserer Klasse einfach fehl
am Platz. In Russland war das
wohl üblich gewesen, aber hier…
Lizzy hatte den Kopf über ihr Heft
gebeugt und es war offensichtlich,
dass sie sich nicht wohl in ihrer
Haut fühlte. Bisher hatte ich noch
nicht allzu viel mit ihr zu tun ge-
habt und mir deswegen noch
kaum Gedanken über sie ge-
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uch
EMPFEHLUNGEN

Ausbruch aus dem 
Rattenkäfig 
Und was Gott noch in deinem
Leben tun möchte
David Pierce
Steiger Press (zu beziehen
über Asaph-Verlag)
Pb.; 188 S., EUR 9.95

Gekonnt läßt David Pierce seine
krassen Punk-Tour Story’s mit
noch radikaleren Wahrheiten aus
der Bibel verschmelzen. Schon
das erste Kapital „House of Satan“
ist sehr beeindruckend. Die Ge-

schichte fordert den Leser auf,
Gott an allen Orten Gott sein zu
lassen, - ohne Kompromisse.
Innovativ sind die Ränder neben
dem Text, die meist mit Bibeltex-
ten beschrieben sind und eine
Verbindung zu den Erlebnissen
herstellen. Total selbstkritisch und
offen spricht David Pierce über
seine Erfahrungen mit Jesus und
provoziert seine Leser durch radi-
kale Aussagen. So lässt er das Ge-
wöhnliche ungewöhnlich er-
scheinen, damit über manch ein
„ausgelutschtes“ Thema wieder
neu nachgedacht wird. Verschie-
dene Bereiche werden  dabei an-

gesprochen. Unter anderem: Lei-
denschaftslosigkeit, Egotrips, Ta-
lentlosigkeit. Der Anhang des Bu-
ches bietet einen ausführlichen
Bericht der „No Longer Music“
Tour von 2001 und 2002. 
Die Zielgruppe des Buches sind
meiner Meinung nach Jugendli-
che, aber nichts desto trotz lohnt
sich das Lesen auch für Erwach-
sene.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Eugen Rot

Paulus im Kampf 
gegen den Schleier
Thomas Schirrmacher
VTR
Pb; ca. 130 Seiten
EUR 14,95

„Eine jegliches Frau aber, die da
betet oder weissagt mit unbedeck-
tem Haupt, verunehrt ihr Haupt...“
Diese Aussage von Paulus hat
schon viele ins Nachdenken ge-
bracht. Gemeinden, die konse-
quent für Bibeltreue einstehen er-
warten von ihren Frauen, dass sie
ein Kopftuch beim Beten tragen.
Andere bibeltreue Gemeinden er-
warten das nicht und halten die
genannte Anweisung für kulturell

überholt. Doch welche Weisun-
gen der Bibel bleiben dann mit
welcher Begründung gültig?
Thomas Schirrmacher zeigt einen
Weg auf, wie sich Bibeltreue und
der Verzicht auf die Kopfbede-
ckung der Frauen vereinbaren las-
sen. Den Verzicht auf den
„Schleier“  hält Thomas Schirrma-
cher sogar für den vom Bibeltext
selbst gebotenen Weg. In seinem
Buch vertritt er die These, dass die
Korinther aus der Lehre, der
Mann sei das Haupt der Frau die
falschen Schlüsse zogen, nämlich
dass die Frau beim Beten ver-
schleiert sein müsse. Paulus stellt
in seinem Brief zuerst die Position
der Korinther dar, führt sie dann
ironisch ad absurdum, wider-

spricht ihr und begründet am En-
de, warum eine Verschleierung
der Frau nicht zu Gottes für alle
Gemeinden verbindlichen Gebo-
ten gehört.
Das Buch ist nicht nur für die
interessant, die sich für eine ge-
naue Auslegung des genannten
Textes interessieren. Der Leser
wird viel für die Auslegung der
Korintherbriefe gewinnen kön-
nen. Speziell auch für das Verhält-
nis von Mann und Frau nach dem
Willen Gottes.
•••••••••••••••••••••• Ulrich Schlittenhardt

Der ungezähmte Mann
John Eldredge
Brunnen
HC; 285 S.
EUR 16,95

Viele an Männer adressierte Bot-
schaften erweisen sich als un-
brauchbar – aus dem einfachen
Grund: Sie ignorieren die innerste
Wahrheit, die tiefste Leidenschaft
eines Mannes. Und sie versuchen
ihn zurechtzubiegen, indem sie
ihn auf die eine oder andere Weise
unter Druck setzen: „um ein rich-
tiger Mann zu sein solltest du...“
John Eldredge möchte mit seinem
Buch einen anderen Weg be-
schreiten. Er fragt danach, was der
Schöpfer in die Natur des Mannes

hineingelegt hat und bringt dazu
gleich zu Beginn drei grundlegen-
de Aussagen zu Papier, die den
Rest seines Buches prägen: der
Mann will eine Schlacht schlagen,
ein Abenteuer bestehen und eine
Prinzessin erobern. Diese Thesen
begründet er sowohl aus der Er-
fahrung, als auch aus der Bibel.
Dabei korrigiert er nebenbei das
landläufige Bild vom „lieben Hei-
land“. Jesus war nicht harmlos,
und Männer wollen das auch
nicht sein.
Eldredge spart nicht mit Gesell-
schaftskritik und Kirchenkritik,
weil Männer seiner Auffassung
nach systematisch zurechtge-
schliffen werden, bis sie selbst
nicht mehr wissen, wer sie ei-
gentlich sind. Sie brauchen drin-

gend Heilung ihrer Identität. Hier
leistet dieses Buch einen wertvol-
len Beitrag.
Obwohl Eldredge auch das Kon-
zept der „Promise Keepers“
hinterfragt, schreibt deren (ehe-
maliger) deutscher Vorsitzender
Pfarrer Heinz Eschenbacher: „Der
ungezähmte Mann ist das Beste,
was ich bisher zu diesem Thema
gelesen habe“.
•••••••••••••••••••••• Ulrich Schlittenhardt

Zu bestellen bei: 

Missionsbuchhandlung Altdorf,

Postfach 1048, 90518 Altdorf, 

Tel.  0 91 87 / 53 42

oder bei:

ALPHA-Buchhandlung GmbH,

Postfach 110949, 35354 Gießen,

Tel.  06 41 / 60 59 60
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nformationen
AUS DEM MV Um Frauen im Mülheimer Ver-

band für ihre Mitarbeit im Reich
Gottes neu zu motivieren, haben
Sabine Vetter und Annette Stiefel-
hagen ein sogenanntes „MV Frau-
en-Forum“ ins Leben gerufen.

Zur Gründung dieser neuen MV-
Arbeit wurden Frauen aus den re-
gionalen MV-Bünden zu einem
Treffen im Rahmen der Delegier-
tentagung in Mülheim eingeladen.
Die neun zum Teil extra zu diesem
Treffen angereisten Frauen tausch-
ten sich darüber aus, welche Be-
dürfnisse in den Gemeinden für
Frauen vorhanden sind. Dann
wurde die Frage geklärt, welche
Angebote der MV bzw. das MV
Frauen-Forum machen sollte. Es
stellte sich sehr schnell heraus,
dass in erster Linie Frauen unter-
stützt und gefördert werden sol-
len, die schon in der Mitarbeit in
der Gemeinde stehen oder sich
(neu) darin einbringen wollen.
Während eines schon im Vorfeld
des Treffens angedachten Wo-
chendendes vom 1. – 3. Oktober
2004 im TAGUNGS- und FREI-
ZEITZENTRUM Niedenstein soll

die erste praktische Umsetzung
der Aufgaben des Frauen-Forums
erfolgen. Eingeladen sind alle
Frauen der MV-Gemeinden unter
dem Motto: „Frauen mit Visio-
nen“. In der Hoffnung, dass 

das Wochenende „Auswirkun-
gen“ auf das Leben aller Teilneh-
merinnen hat wurde der Oberbe-
griff „Impact“ gewählt. 
Also: Das Frauen-Forum des
MV, „Impact 2004“, lädt im
Oktober nach Niedenstein
zum Thema „Frauen mit Visio-
nen“ ein. Alle weiteren Details
werden in den nächsten Wo-
chen in den Gemeinden in
Form eines Flyers bekannt ge-
macht. Die Frauen des MV
Frauen-Forums sind sehr moti-
viert und hoffen, dass sich
möglichst viele Frauen dazu
entscheiden, das Wochenende
wahr zu nehmen.
•••••••••••••••••••• Redaktion KONKRET•

Neu: „MV Frauen-Forum“ lädt zu einem ersten
Wochenende nach Niedenstein ein

Der Vorbereitungskreis traf sich in Mülheim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

„Impuls evangelisch-charismati-
sche Gemeinde Idstein e.V.“  heißt
das jüngste Gemeindepflänzchen
im Garten des Mülheimer Ver-
bandes.  Als assoziierte Gemeinde
wurde sie auf der Delegiertenta-

gung (DT) 2004 des MV, die vom
21 bis 24. April in den Räumen
der Christus-Gemeinde Mül-
heim/Ruhr stattfand, in den Ver-
band aufgenommen. 
Dieses Gemeindegründungspro-
jekt wurde Ende der 90er Jahre in
der im Taunus gelegenen Klein-
stadt Idstein (knapp 20.000 Ein-
wohner) gestartet. Die Grün-
dungsmitglieder kamen aus ver-
schiedenen Gemeinden und
Denominationen und wollten
langfristig nicht „heimatlos“ vor
sich hinarbeiten. Das Selbstver-
ständnis des MV   schien der Ge-
meinde und ihren Leitern auf ihre
Situation und zu  ihrem Profil zu
passen. Nach intensiven Gesprä-
chen und Treffen seitens der MV-

Leitung mit dem Leitungsteam
und verantwortlichen Mitarbei-
tern  der „Impuls evangelisch-cha-
rismatischen Gemeinde Idstein
e.V.“, wurde seitens der Gemein-
de der Antrag auf assoziierte Mit-

gliedschaft gestellt, dem auf der
DT entsprochen wurde. 
Stellvertretend für die Gemeinde
nahmen das Ehepaar Burkhard
und Gudrun Oehmke – mit Söhn-
chen David-Simon – an der DT
teil. Beide bilden zusammen mit
Ulrich Hensch, der nicht an der
DT teilnehmen konnte, das Lei-
tungsteam der noch kleinen Frei-
kirche. Gudrun ist ausgebildete
„Voll-Theologin“ (Universitätsstu-
dium der evangelischen Theolo-
gie), arbeitet aber nicht als Pasto-
rin. 
Weitere Informationen über die
neue MV-Gemeinde gibt es auf
ihrer Homepage unter www.im-
puls-gemeinde.de
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ThoKla

Impuls-Gemeinde Idstein in assoziierte Mitgliedschaft im
Mülheimer Verband aufgenommen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ekkehart Vetter (li.) mit dem Leiterehepaar Gudrun u. Burkhard Oehmke

Ein ca. siebenminütiges Video, in
dem die Arbeit der „Jugendkirche
Marzahn“ portraitiert wird – ein
Gemeindegründungsprojekt des
MV im Ost-Berliner Stadtteil Mar-
zahn –, ist auf der Delegiertenta-
gung des MV vorgestellt worden.
Das Video, auch als DVD erhält-
lich, gibt einen interessanten Ein-
blick in die vielfältigen missionari-
schen Arbeitszweige dieser geist-
lich lebendigen Gemeindeent-
wicklung, die u. a. von Christine
Thumm geleitet wird, die im Rah-
men von des Referates für Ge-
meindeaufbau und -neugründung
als sogenannte „Inland-Missiona-
rin“ des MV offiziell unterstützt
wird.

Die DVD-Produktion eignet sich
hervorragend für  Vorführungen in
Gemeinde und Gemeindegrup-
pen. Sie soll neben der Information
und Gebetsanregungen auch dazu
dienen, Finanzmittel – sprich
Spenden – für dieses überaus
wichtige Missionsprojekt in  einem
ansonsten vernachlässigten Stadt-
teil der Hauptstadt der Bundesre-
publik Deutschland einzuwerben.
Interessenten für dieses Video
bzw. die DVD – das/die den Ge-
meinden kostenlos zur Verfügung
gestellt wird, wenden sich bitte an
Jason Stover unter Telefon 04821
436187 (Fax: 436125) oder Email:
jason@stover.de.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ThoKla

Jugendkirche Marzahn – Promotion-DVD ist erhältlich

Vier „geistliche Kernbereiche“
wurden während der Delegier-
tenversammlung auf der Delegier-
tentagung (DT) 2004 des MV, im
April in Mülheim an der Ruhr, als
Arbeitsziele für die mittel- bis
langfristige Zukunft benannt. Prä-
ses Ekkehart Vetter nannte und
erläuterte kurz diese vier Aufga-
benbereiche, über die sich zur Zeit
im Ältestenrat, dem Bundeslei-
tungsgremium des MV, Gedan-
ken gemacht werden:
• Unterstützung kleiner, zur Zeit

nicht wachsender Gemeinden

• Förderung ehrenamtlicher Lei-
tungskompetenz

• Förderung der jungen Genera-
tion

• Förderung missionarischer
Kompetenz der MV-Gemein-
den

Die Ausformulierung und -gestal-
tung dieser vier „geistlichen Kern-
bereiche“ wird in naher Zukunft
auf den Sitzungen des Ältestenra-
tes geschehen und dann auch in
den MV hinein kommuniziert
werden.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ThoKla

Geistliche Kernbereiche des MV 
als Arbeitsziele der Zukunft
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Für die Stelle des Projektmanagers
in Kabwe wird ein Nachfolger für
Martin Hartmann gesucht. Wie
Pastor Martin Lutzweiler, Leiter der
„Sambia-Kommission“, während
der DT in Mülheim bekannt gab,
sucht der MV einen Nachfolger mit
fundierten BWL- und Englisch-
kenntnissen um Martin und An-
drea Hartmann, die zum 30.6.2005
aus dem Projekt ausscheiden wer-
den, zu ersetzen. Die Pastoren und
Leiter im Verband wurden darum
gebeten, in ihren Gemeinden nach

geeigneten Nachfolgern Ausschau
zu halten und diese gegebenenfalls
an Martin Lutzweiler weiterzulei-
ten. Gedacht wird zunächst an ei-
nen 2-3 jährigen Einsatz in Kabwe
(Beginn: Februar 2005), mit den
Schwerpunkten Management,
Mitarbeiterführung und Paten-
schaftsbetreuung. Ein vollständiges
Arbeitsprofil kann bei Martin Lutz-
weiler angefordert werden. 
Tel.: 07236 / 932824; Email: Mar-
tin.Lutzweiler@t-online.de.
•••••••••••••••••••• Redaktion KONKRET•

BOCCS-Waisenprojekt Sambia – Manager gesucht!

Zwölf Mannschaften aus ganz
Deutschland (sie kamen unter an-
derem aus Bielefeld, Mühlheim,
Gelsenkirchen und Bremen)  wa-
ren auf Einladung der CG Ellmen-
dingen zum MV-Volleyballturnier

am 17.4.04 in die Speiterlinghalle
nach Dietlingen gekommen. Der
„UFO“ der CG Ellmendingen hat-
te dieses Turnier zum ersten Mal
organisiert. Mit ganzem Einsatz
spielten die Jugendlichen und
Junggebliebenen, um ins Finale
Einzug halten zu können.
Ch. Ratz schildert den Tag: „Gottes
Schutz war eindeutig über diesem
Turnier und seine Gegenwart auch
im freundlichen Miteinander und
in den Gesprächen am Rande des
Spielfeldes zu spüren. Der Höhe-
punkt des Tages war sicherlich das

spannende Finale in dem in einem
harten Kampf um den einzigartigen
Wanderpokal gespielt wurde. Die
Ellmendinger  als vorbildliche Gast-
geber, überließen den selbstge-
drechselten Pokal ´großzügig` der

Bremer Mannschaft. Bei diesem ab-
schließenden Match waren alle
noch verbliebenen Fans und Zu-
schauer mit vollem Herzen dabei.
So fand dieser fröhliche, trotz allem
sportlichen Wettstreit harmoni-
sche, Tag seinen Abschluss mit ei-
nem bunten Abendprogramm  und
gemeinsamen Abendessen in den
Räumen der CG Ellmendingen.“
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ch. Ratz

Bremer gewannen MV-Volleyballturnier 2004

Veranstaltungshinweise
23.05.2004 Lukas-Gemeinde Berlin: Ordination von Dirk Seifert zum MV-Pastor
31.07–07.08.2004 Teen-Street in Oldenburg bei Bremen
11.09.2004 Jesus-Tag in Berlin
22. – 24.09.2004 Theologische-Leitertagung (TLT) des MV in Bremen(!)
24. – 26.09.2004 Gemeindeleitungstagung (GLT) des MV in Bremen(!)
01. – 03.10.2004 MV-Frauenwochenende im TFZ-Niedenstein
12. – 14.11.2004 MV-Jugendleitertreffen in Gochsheim
13.11.2004 Bundesweiter Allianztag
17. – 19.02.2005 Willow-Creek-Kongress in Stuttgart
20. – 23.04.2005 MV-Delegiertentagung in Mülheim
14. – 16.09.2005 Theologische-Leitertagung (TLT) des MV
16. – 18.09.2005 Theologische-Leitertagung (TLT) des MV

Senioren – 
FORUM –

Niedenstein

Glaubensmut
- auch im Alter!

Vom 21.-25. Juni 2004 findet ein Senioren-

FORUM im TAGUNGS- und FREIZEITZENTRUM

Niedenstein statt.

Als Referent hat der bekannte Evangelist
Anton Schulte zugesagt. Die Thematik der

Veranstaltung beschäftigt sich mit „Glaubensmut,

auch im Alter!“ Neben den morgendlichen

Vorträgen zum Thema werden die gemeinsamen

Abende in einer lockeren Form gestaltet. Unter

anderem wird Anton Schulte aus seinem Leben

erzählen.

Ein Halbtagesausflug per Bus ist im Preis 

enthalten.

Die Leitung des Senioren-FORUMs hat Reinhold
Sommer aus Bad Malente

Preis pro Teilnehmer im DZ: EUR 169,-
Anmeldungen an: 
TAGUNGS- und FREIZEITZENTRUM Niedenstein
Hauptstr. 36, 34305 Niedenstein
Tel. 05624/6382, 
Email: tagungszentrum-niedenstein@t-online.de
Internet: www.tagungszentrum-niedenstein.de

Die siegreichen Bremer jubeln mit dem gewonnenen Pokal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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nformationen
AUS DEM MV Ekkehart Vetter, Präses des Mül-

heimer Verbandes (MV) sowie
Pastor der CG Mülheim, erhielt im
März diesen Jahres eine Berufung
in den Hauptvorstand der Deut-
schen Evangelischen Allianz
(DEA). Er nahm diesen Ruf an. Die
offizielle Aufnahme wird bei der
nächsten Sitzung des Hauptvor-
standes der DEA erfolgen. 
Mit dieser Berufung des geist-
lichen Leiters des MV in das offi-
zielle Leitungsgremium ist die
Aufnahme in die derzeit einfluss-
reichste Basisbewegung in
Deutschland erfolgt, die sich für
die Einheit der Christen einsetzt.
Aus Sicht des MV wurde somit ei-
ne Tatsache gewürdigt und aner-
kannt, die bereits seit Jahrzehnten
im lokalen aber auch überregio-
nalem Rahmen Praxis ist: Die Mit-
arbeit von Gemeinden des MV
bzw. von Mitgliedern aus MV-Ge-
meinden in den Evangelischen Al-
lianzen vor Ort und in von der
DEA initiierten überregionalen
und bundesweiten Projekten.
Zum Teil wurden und werden in
den Städten und Kommunen auch
das Amt des Vorsitzenden der je-
weiligen lokalen Evangelischen
Allianzen von Pastoren oder lei-
tenden Mitarbeitern aus Gemein-
den des MV wahrgenommen.
Mitglieder des jetzigen Hauptvor-
standes und damit Basisvereins
der DEA sind die bisherigen Mit-
glieder des Hauptvorstandes der
Deutschen Evangelischen Allianz
e. V. und des Komitees der Evan-
gelischen Allianz in der DDR so-
wie die in den Jahren seit diesem
Zusammenschluss aufgenommen
neuen Mitglieder. Die Aufnahme
eines Mitgliedes erfolgt auf Vor-
schlag des Geschäftsführenden
Vorstandes durch die Mitglieder-
versammlung.   Der Hauptvor-
stand der DEA trifft sich jährlich
zu zwei Sitzungen, in denen die
Grundsätze der Allianzarbeit be-
sprochen und festgelegt werden.
Die Deutsche Evangelische Alli-
anz (DEA) ist ein Bund von Chris-
ten, die Mitglieder evangelischer
Landeskirchen und landeskirch-
licher Gemeinschaften, evangeli-
scher Freikirchen sowie freier
Werke und Verbände sind. Als
Bund fördert die DEA die Verbin-
dung von Christen, die sich auf-
grund der Heiligen Schrift im per-
sönlichen Glauben und Gehor-
sam zu Jesus Christus bekennen,
wie es in der „Glaubensbasis“ der
DEA festgelegt ist.
Die Deutsche Evangelische Alli-
anz versteht sich als Bewegung,
der alle Christen angehören kön-
nen, die die Glaubensbasis der
Evangelischen Allianz bejahen.

Man geht davon aus, dass sich in
Deutschland ca. 1.300.000 Men-

schen (1,3 Mio.) innerlich zur Be-
wegung der Evangelischen Alli-
anz zugehörig fühlen. Als Basis-
bewegung lebt die DEA von und
mit dem Engagement vieler Eh-
renamtlicher. Außer der Mitglied-
schaft im Hauptvorstand, prak-
tisch des Basisvereins, gibt es kei-
ne juristische Mitgliedschaft. Ein
gewichtiges Standbein der Evan-
gelischen Allianz sind die rund
1.250 örtlichen Gruppen in
Deutschland.
Ekkehart Vetter arbeitet bereits
seit Jahren im Bereich vieler von
der DEA auf den Weg gebrachten
überregionalen Projekten, Veran-
staltungen und Events an verant-
wortlicher Position mit. So ist er z.
B. beim Familienferienfestival
„SPRING“ immer wieder als einer
der Referenten – oft zusammen
mit seiner Ehefrau Sabine – aktiv.
In Mülheim selbst gestaltet er die
Zusammenarbeit der in der Evan-
gelischen Allianz zusammenar-
beitenden protestantischen Frei-
und Landeskirchen sowie landes-
kirchlicher Gemeinschaften mit.
Viele Jahre arbeitete er als Vorsit-
zender der Evang. Allianz Mül-
heim an der Ruhr. So geht u. a. das
„Mülheimer NT“ mit auf seine In-
itiative zurück, das als City-NT mit
einer Gesamtauflage von 65.000
Exemplaren mittlerweile in fast je-
dem Haushalt in Mülheim an der
Ruhr vorliegen müsste.
Der Mülheimer Verband freut
sich als kleine evangelikal-charis-
matische evangelische Freikirche
in Deutschland über die Berufung
ihres derzeitigen Präses in den
Hauptvorstand der Deutschen
Evangelischen Allianz und die aus
ihrer Sicht damit verbundene An-
erkennung seines und ihres Enga-
gements einer verbindlichen und
integrativen Arbeit für ein geist-
lich gutes und förderliches Klima
in Deutschland.
••••••• ThoKla für Redaktion KONKRET•

Präses Ekkehart Vetter erhielt Berufung in den
Hauptvorstand der deutschen Evangelischen Allianz

Ekkehart Vetter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Richtfest beim „Alten- und Pflegeheimes Sievershof“:
Die Norddeutsche Rundschau berichtete am 30. April 

Der MV war beim Gemeindefe-
rienfestival „Spring“ 2004 vom 12.-
17. April im oberbayrischen Ruh-

polding zum Einen mit einem Info-
stand und zum Anderen mit
etlichen Mitarbeitern vertreten.
Gerrit Helm, Annette und Dieter
Stiefelhagen vertraten den MV mit
einem neu konzipierten Infostand.
Dieser Stand ist noch ausbaufähig
und wird sicherlich zukünftig bei
anderen Großveranstaltungen auf-
gebaut werden. In „abgespeckter
version“ werden noch kleinere In-
fostände entstehen, die mit mög-

lichst wenig Aufwand bei regiona-
len MV-Veranstaltungen zur Verfü-
gung stehen. Ansonsten war der
MV mit Sabine und Ekkehart Vetter
(Morgenandachten, Bibelarbeiten),
Ines Emptmeyer (Moderatorin der
Hauptveranstaltungen und Mitar-
beiterleiterin bei den Teens), Ingo
Bröckel (Referent bei den Teens), Sa-
rah Kaiser (Musikerin), Dieter Stie-
felhagen (Seminarleiter) in der
Spring-Mitarbeiterschaft vertreten. 
Hartmut Steeb, Vorsitzender des Trä-
gervereins von „Spring“, zeigte sich
erfreut über die gestiegene Teil-
nehmerzahl - von 2.354 im vergan-
genen Jahr auf 3.150. Das Gemein-
deferienfestival bietet eine Mi-
schung aus Kurzurlaub, Bibelar-
beiten, Seminaren, Konzerten und
Theateraufführungen. In mehr als
500 Veranstaltungen wenden sich
die Organisatoren unterschiedlichen
Altersgruppen zu. Teil des Konzepts
ist es, Brücken über Gemeinde- und
Konfessionsgrenzen zu bauen.
•••••••••••••••••••• Redaktion KONKRET•

MV beim Gemeindeferienfestival „Spring“ 2004 
in Ruhpolding vertreten

•••••••••••••••••••••••••••••••••• Der neu erstellte MV-Infostand
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Im Rahmen der Delegiertentagung
(DT) des Mülheimer Verbandes
Freikirchlich-Evangelischer Ge-
meinden (MV) im April diesen Jah-
res wurden zwei Pastoren aus den
Reihen des MV verabschiedet, die
jeweils Berufungen als Pastoren in
eine Gemeinde des Bundes Frei-
kirchlicher Pfingstgemeinden (BFP)
angenommen haben. In beiden Fäl-
len ist mit dem Wechsel somit
gleichzeitig ein Verbands- bzw. Kir-
chenwechsel verbunden. 
Eckhard Nierhaus, noch bis zum
Sommer Pastor der Christus-Ge-
meinde Lauenburg,  wechselt in die
Stadt Wendlingen, die südlich von
Stuttgart  am Rande der Schwäbi-
schen Alb liegt. Er wird dort Pastor
einer zwar etablierten, aber doch
überalterten Gemeinde, die sich ei-
nen neuen geistlichen Aufbruch
wünscht. Da diese Gemeinde zum
„Bund Freikirchlicher Pfingstge-
meinden“ (BFP), wechselt er gleich-
zeitig in diese Freikirche.
Harald Schlegel, noch bis zum
Sommer Pastor der Christus-Ge-
meinde Oberhausen, wechselt
nach Pfullingen, ebenfalls an den
Rand der Schwäbischen Alb. Er
wird dort Pastor eines Gemeinde-
neugründungsprojektes im Bund
der Volksmission. Die junge Ge-
meinde existiert seit neun Jahren.
Diese Gemeinde wünschte sich ei-
nen erfahrenen Menschen und
Pastor. Harald Schlegel wird mit
seinen eigentlich noch jungen 48
Jahren das drittälteste Mitglied in
der Gemeinde sein. Harald Schlegel
hinterlässt insofern noch eine be-
sondere Lücke in den Reihen des
MV, da er gleichzeitig Bundesälte-
ster des MV-Westbundes und somit
im Leitungskreis des MV, im Ältes-
tenrat Mitglied war.
Obwohl die Wechsel erst im Som-
mer vonstatten gehen, wurden bei-
de Pastoren bereits auf der DT des
MV – sozusagen im Kollegenkreis
verabschiedet – da man zu einem
bundesweiten MV-Treffen erst wie-

der im Herbst zusammen kommt.
Offiziell verabschiedet werden bei-
de natürlich noch in den Bünden
und den Gemeinden, zum regulä-
ren Wechseltermin.
Beide Pastoren betonen übrigens,
dass sie nicht aus  Ärger oder Un-
zufriedenheit des Gemeindever-

band wechseln. Sie gehen eher mit
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge. Sowohl Eckhard
Nierhaus als auch Harald Schlegel
sind quasi „MV-Urgewächse“. Eck-
hard kommt ursprünglich aus der
„MV-Muttergemeinde“ in Mül-
heim an der Ruhr und Harald hat
seine Heimat in der Christlichen
Gemeinschaft Ellmendingen. Sie
wären auch durchaus gerne im
MV geblieben, was sich zum jetzi-
gen Zeitpunkt aber nicht ergeben
hat bzw. Gott hat anders geführt
und gelenkt.
Die Redaktion der Gemeinde KON-
KRET• wünscht beiden den Segen
des guten Gottes und eine durch
Gottes Geist geleitete Eingewöh-
nungszeit in die neue Arbeit und
das neue kirchliche Umfeld.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ThoKla

Zwei MV-Pastoren wechseln in andere pfingstkirchliche
Gemeindebünde

Das Referat für Gemeindeaufbau
des MV in Person von Pastor Ja-
son Stover erstellt jährlich die
neue MV-Statistik. Diese wurde
während der MV-Delegiertenta-
gung vorgestellt. Folgend die
wichtigsten Zahlen daraus für das
Jahr 2003:
MV-Mitgliederstand zum
31.12.2003: 3025 (2970 am
31.12.2002), also 55 Mitglieder
mehr. Damit sind die 42 Gemein-
den des MV im Jahr 2003 insge-
samt um 1,8% gewachsen. Ein
Mitgliederwachstum von 10%

oder mehr verzeichneten: Lüne-
burg (25,8%), Karlsruhe (16,7%),
Weil der Stadt (15,1%), Freuden-
stadt (14,6%), Schwenningen
(14,6%), Flensburg (13,0%), Ham-
burg (10,3%).
Durchschnittliche Zahl der
MV-Gottesdienstbesucher im
Jahr 2003: 3323 (3303 im 2002),
also 20 Gottesdienstbesucher im
Durchschnitt mehr. Damit ist der
Gottesdienstbesuch im MV im
Jahr 2003 um 0,6% gewachsen.
••••••••••••••••••••••••••••••••• Jason Stover

Neue Zahlen über den Mülheimer Verband aus 2003

Eckhard Nierhaus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Harald Schlegel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Zu größeren  Anstrengungen für
die Einheit der Christen hat der Re-
ferent der Deutschen Evangeli-
schen Allianz,  Pfarrer Rudolf West-
erheide, aufgerufen. „Einheit ist da,
wo man sich freut, dass eine ande-
re Gemeinde schneller wächst als
die eigene. Einheit ist da, wo man
sich über die Krise in einer anderen
Kirche nicht freut, sondern mitlei-
det.“ Das sagte Westerheide am 24.
April in Hannover vor rund 600
Zuhörern beim Auftakt der Im-
pulstour, mit der die Allianz in acht
deutschen Städten für mehr Ge-
meinsinn unter Christen werben
will. Die Allianz repräsentiert rund
1,3 Millionen Evangelikale aus
Landes- und Freikirchen. 
Die Gäste der Impulstour bekamen
einen Einblick in die Arbeit der Al-
lianz auf regionaler, nationaler und
weltweiter Ebene. Die Teilnehmer
der Impulstour wurden aufgefor-
dert, eine Erklärung zu unter-
schreiben, in der sie sich unter an-

derem dazu verpflichten, andere
Christen nicht herabzusetzen, son-
dern in Konfliktfällen möglichst das
Gespräch mit ihnen zu suchen.
Außerdem wollen die Unterzeich-
ner dazu beitragen, den Missions-
auftrag über Gemeindegrenzen
hinaus wahrzunehmen. Das neue
Musical „Noch einmal Kaper-
naum“, das für die Impulstour ge-
schrieben wurde, besuchten am
Abend über 800 Gäste. Mit 600
Erwachsenen, 200 Jugendlichen
und 100 Kindern beim Nachmit-
tagsprogramm blieb die Besucher-
zahl hinter den Erwartungen der
Veranstalter zurück. Nach Anga-
ben Steebs hat die Resonanz der
Teilnehmer aber gezeigt, dass ihre
Erwartungen „eher übererfüllt“
wurden. Er hoffe nun, dass sich zu
den sieben Folgeveranstaltungen
noch mehr Christen einladen las-
sen. Nächste Station der Impuls-
tour ist am 1. Mai Hamburg.
••••••••••••••••••••••••••••• idea 048/2004

Auftakt zur „Impulstour“ 
der Deutschen Evangelischen Allianz
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Mit solch starker Resonanz haben
hatten die Organisatoren der Aktion
“40 Tage Beten und Fasten für unser
Land” nicht gerechnet! In den bei-
den Wochen vor Beginn der Aktion
wurde das kleine Heftchen mit den
Gebetsanliegen so stark nachge-
fragt, dass die Startauflage von
50.000 zwei Mal um 20.000 aufge-
stockt werden musste. Etwa  80.000
dieser Gebetsbriefe wurden von
“Campus für Christus” verschickt!
Die Organisatoren berichten:
„Als Initiatoren hat uns besonders
gefreut, dass vor allem die Beter sel-
ber in kleinen Einheiten, im Rahmen
von 10 bis 80 Exemplaren, bestellt
haben. Das macht deutlich, dass es
ihnen nicht darum ging, Verteilak-
tionen daraus machen, sondern Be-
ter zu rekrutieren. Das hat natürlich
die Versand-Arbeit bei ´Campus für
Christus` stark vermehrt. Auch das
Blaue Kreuz mit seiner Fastenaktion
´Lohnender Verzicht` hat eine grö-
ßere Anzahl Beter mobilisiert und
mit den Heftchen einzeln versorgt.
Hinzu kommen die 20.000 Bro-
schüren vom Arbeitskreis Gebet der
Deutschen Evangelischen Allianz
mit dem monatlichen Allianzge-
bet/Lausanner Gebetskalender, der
die 40 täglichen Gebetsanliegen
übernommen hat; die mehrere Tau-
send Besucher unserer Homepage

in den Monaten Februar und März,
die über 2.000 Downloads des Heft-
chens; Jugendliche, die die Anliegen
per SMS auf ihr Handy geordert ha-
ben. Auch das ausführliche Gebets-
heft im A5-Format fand das Interes-
se von so vielen, dass nachgedruckt
werden musste. Einige Tausend Be-
ter sind auch durch dieses Heft hin-
zugekommen, das unabhängig von
der 40-Tage-Gebets-Aktion vor
Ostern als weitere Grundlage für das
Gebet für unser Land genutzt wer-
den kann. 
In Presse, Radio, ja sogar in den Idea-
Nachrichten auf Bibel TV wurde
zum Gebet eingeladen und in
Sondersendungen darüber berich-
tet. Durch alles zusammen ist eine
große Beterschar mobilisiert wor-
den!
Wie aktuell waren doch einige An-
liegen geworden! Als z. B. am Tag
nach dem Madrider Bombenterror
alle Beter für die Polizei in unserem
Land gebetet haben. Und dass gera-
de zu der Zeit , als der Film “Die Pas-
sion Christi”  anlief, so viele Men-
schen im Gebet für unser Land ver-
eint waren, ist sicherlich auch eine
Vorbereitung Gottes gewesen, denn
eigentlich sollte der Film erst Grün-
donnerstag in unseren Kinos star-
ten.“
•••••••••••••••••••• Redaktion KONKRET•

Aktion “40 Tage Beten und Fasten für unser Land” 
mit großer Resonanz beendet

Die Frömmigkeit der Deutschen hat
in den vergangenen vier Jahrzehn-
ten dramatisch abgenommen. Einer
Umfrage des Nachrichtenmagazins
Focus zufolge besuchen heute nur
noch 14 Prozent regelmäßig den
Gottesdienst (zehn Prozent der Ka-
tholiken, vier der Protestanten). Vor
40 Jahren waren es noch 73 Pro-
zent. Während 1967 neun von
zehn Bundesbürgern angaben, an
die Existenz Gottes zu glauben, sind
es jetzt noch 61 Prozent.  
Mit dem Verlust der Frömmigkeit
verlieren die Menschen auch ihre
Bindung an die Kirche. Jährlich tre-

ten rund 300.000 Mitglieder aus
katholischer oder evangelischer
Kirche aus, heißt es im Focus-Be-
richt. In den vergangenen sechs
Jahren sei die Zahl der Volkskir-
chenmitglieder um 1,9 Millionen
zurückgegangen. Derzeit gebe es
in Deutschland 26,5 Millionen Ka-
tholiken und 26,2 Millionen Prote-
stanten. Parallel dazu erlebten an-
dere Religionen einen Aufwärts-
trend. Beispielsweise gebe es fast
600 buddhistische Gruppen – vor
zehn Jahren seien es noch 40 ge-
wesen. 
••••••••••••••••••••••••••• idea 042/22004

„Focus“-Umfrage: Frömmigkeit der Deutschen 
nimmt rapide ab

Neue Strukturen können zwar
kein geistliches Leben schaffen,
aber veraltete Strukturen können
es verhindern. Mit diesen Worten
hat der Präses des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden, Peter
Strauch, die geplante Strukturre-
form in der Freikirche begründet.
Anlass für die vor zwei Jahren be-
gonnenen Überlegungen seien
nicht Sparmaßnahmen gewesen,
sondern die wachsende Zahl
Freier evangelischer Gemeinden,
die eine neue Struktur brauche,
sagte Strauch am 20. März in En-
nepetal vor dem Bundesrat, der
die laufende Arbeit in der Freikir-
che verantwortet. Das Vorhaben
geschehe unter drei Grundüber-
zeugungen: „Wir wollen Men-
schen für Christus gewinnen,
neue Gemeinden gründen und
bestehende stärken und unsere
Einheit leben.“ Die Vorschläge des
Strukturausschusses sehen vor,
die Bundesgemeinschaft in fünf
bis sieben Regionen aufzuteilen.
„Wir machen immer öfter die Er-
fahrung, dass der Bund in Witten
zu langsam auf die Bedürfnisse
der Gemeinden reagieren kann“,
so Strauch. Deshalb sollen künftig
mehr Entscheidungen hinsicht-
lich der Gemeindeförderung in

den Regionen fallen. Vorgesehen
ist ferner, den Bundestag (Dele-
giertenversammlung) und den
Bundesrat zu einem mehrtägigen
Treffen zusammenzulegen. „Wir
erhoffen uns davon bessere Ent-
scheidungsprozesse“, so Strauch.
Der Bundestag werde weiterhin
das höchste Leitungsorgan sein.
In der Diskussion unterstrichen
die Delegierten die Notwendig-
keit einer Neugestaltung des Bun-
des. Zu der Freikirche gehören
über 34.000 Mitglieder in 411 Ge-
meinden. 
Die Gemeinden können bis Mitte
Oktober zu den Vorschlägen Stel-
lung nehmen. Ein weiteres Thema
der Tagung waren die Finanzen.
„Wir sind auf dem Weg der Besse-
rung“, sagte Bundesgeschäftsfüh-
rer Klaus Kanwischer. Zwar sei
auch im Jahr 2003 voraussichtlich
ein Minus von 165.000 Euro ent-
standen, doch sei dies deutlich we-
niger als im Vorjahr, in dem es ei-
nen Fehlbetrag von 279.000 Euro
gegeben habe. Nachdem nun fast
alle Rücklagen aufgelöst seien, zei-
ge sich, dass die Sparbeschlüsse
des Bundesrates vom Oktober
2003 richtig und notwendig ge-
wesen seien. 
••••••••••••••••••••••••••••• idea 035/2004

Bund Freier evangelischer Gemeinden will dezentraler
arbeiten

Die Evangelisch-methodistische
Kirche (EmK) will an ihrem bisheri-
gen Mitgliederverständnis festhal-
ten. Nach Ansicht der Jährlichen
Norddeutschen Konferenz (Syno-
de) soll weiter einerseits zwischen
getauften Säuglingen und Erwach-
senen, die „Kirchenangehörige“ ge-
nannt werden, und andererseits
„Kirchengliedern“ unterschieden
werden. Diese haben in einem Auf-
nahmegottesdienst ein persönli-
ches Glaubensbekenntnis abzule-
gen. Die Meinungsbildung wurde
nötig, weil die Kirchenordnung der
weltweiten Vereinigten Methodi-

stischen Kirche den neuen Begriff
„getaufte Glieder“ auf beide Kateg-
orien anwendet. Die EmK ist Mit-
glied dieses Dachverbandes. Zahl-
reiche Pastoren befürchten, dass
sich das Mitgliederverständnis der
Freikirche dem der Landeskirchen
anpaßt. Dort ist die Taufe einzige
Voraussetzung für eine Mitglied-
schaft. 
Aus Leserbriefen in den EmK-Zeit-
schriften geht hervor, dass immer
mehr Methodisten ihre Kinder
nicht taufen lassen. Sie wünschen
eine Segnung. 
•••••••••••••••••••••• idea 049/050/2004

Methodisten: Keine Änderung am Mitgliederverständnis

nformationen
AUS ALLER WELT
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Gesucht: Wer wird der deutsche Gospelstar?
Erstmals gibt es einen bundesweiten Gospel-Wettbewerb: Die „Super-
stars“ unter Deutschlands Gospelsängern sollen am 4. September wäh-
rend des zweiten Bochumer Gospelkirchentags gekürt werden, zu dem
vom 3. bis 5. September rund 20.000 Besucher erwartet werden. Der
siegreiche Chor oder Einzelinterpret erhält den mit einem Preisgeld von
5.000 Euro dotierten Gospel-Award. Ausgeschrieben wird der Preis von
der „Initiative Gospel“, der unter anderem die Rundfunkbeauftragten bei-
der großer Kirchen angehören. Auch der Fernsehsender RTL sowie das
christlich-humanitäre Hilfswerk World Vision unterstützen den Wettbe-
werb. Interessierte Chöre und Einzelbewerber müssen bis zum 15. Juli
ein VHS-Video oder eine DVD mit einem selbstgesungenen Gospelstück
an die „Initiative Gospel“ senden. Weitere Informationen zur Teilnahme
gibt es im Internet unter www.gospel.de idea 033/2004

„Passion Christi“ soll auch in Israel gezeigt werden
Der Spielfilm „Die Passion Christi“ soll trotz der Antisemitismus-Vor-
würfe auch in Israel gezeigt werden. Ein Programmkino in Tel Aviv
kündigte an, das Werk des Katholiken Mel Gibson in etwa drei Mo-
naten vorzuführen. Der Filmstart soll mit einem Kolloquium über die
historischen Hintergründe der Leiden Jesu Christi begleitet werden.
Die jüdisch-religiösen Parteien Israels kündigten an, sich gegen eine
Vorführung zu wehren. In den Palästinensergebieten und in Ost-Je-
rusalem läuft der Film bereits mit großem Erfolg. idea 048/2004

Die Tageszeitung „Die Welt“ über den Film „Die Passion“
„Ja, der Film ‚Die Passion Christi’ ist ein Ärgernis – und zwar für alle
jene, die feststellen müssen, dass er den über ihn verbreiteten Vorur-
teilen und Scheindebatten so gar nicht gerecht wird. Selten ist um ein
Kinoereignis schon vor dem Start eine solche Wand von Warnungen
und Empörung errichtet worden – und selten war die Reaktion der
Besucher so diametral entgegengesetzt. Laut Umfragen findet eine
Mehrheit der ‚Passion’-Besucher den Film gut, ein großer Teil will ihn
weiter empfehlen.“ idea 045/2004

„Passion Christi“ zählt bereits zu den acht erfolgreichsten
Filmen aller Zeiten
Der Film „Die Passion Christi“ ist durch einen starken Besucherandrang
während des Osterwochenendes in der US-Kino-Hitliste auf Platz eins zu-
rückgekehrt. Insgesamt wurde der Film jetzt bereits von 42 Millionen Ame-
rikanern gesehen und spielte mehr als 355 Millionen Dollar ein. In der Li-
ste der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten verbesserte sich der Film um
zwei Positionen auf Platz acht. Kino-Experten halten es für denkbar, daß
„Die Passion Christi“ sogar die bisherige Nummer eins, den Film „Titanic“
übertreffen kann. Dieser spielte mehr als 600 Millionen Dollar ein. In
Deutschland sahen den Film mehr als 1,3 Millionen Menschen; allein am
Osterwochenende waren es mehr als 250.000. idea 043/044/2004

Die deutsche Bevölkerung schrumpft weiter
Die deutsche Bevölkerung schrumpft weiter. Im vergangenen Jahr
wurden rund 858.000 Menschen zu Grabe getragen, aber nur
715.000 geboren. Das Geburtendefizit von rund 143.000 war um
23.000 größer als im Jahr 2002. Auch die Heiratsfreude hat weiter ab-
genommen. Im vorigen Jahr schlossen 383.000 Paare den Bund der
Ehe, rund 5.000 weniger als im Jahr zuvor. idea 040/2004

Zwei Drittel aller Eltern wollen ihr Kind taufen lassen
Fast zwei Drittel aller Eltern wollen ihr Kind taufen lassen. Das geht
aus einer Umfrage der Zeitschrift „Leben und Erziehen“ unter deren
Internet-Nutzern hervor. 66 Prozent der Befragten gaben an, ihren
Nachwuchs auf jeden Fall taufen zu lassen. 29 Prozent sagten nein,
da sie keiner Kirche angehören. Fünf Prozent kreuzten an: „Wir über-
legen noch.“ idea 035/2004

JesusHouse: 420.000 Besucher - 5.000 neue Christen
Rund 5.000 Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren haben sich wäh-
rend der vom 16. bis 20. März europaweit ausgestrahlten Jugend-
evangelisation JesusHouse entschieden, ein Leben als Christ anzu-
fangen. Weitere 15.000 Besucher der 730 Übertragungsorte in
Deutschland und sieben weiteren Ländern bekundeten Interesse an
Angeboten christlicher Jugendgruppen und Gemeinden. Das sagte
der Geschäftsführer von JesusHouse, Frieder Trommer. Rund
420.000 Menschen hätten die Übertragungen gesehen, davon rund
360.000 in Deutschland. idea 034/2004

KURZMELDUNGEN

Sind evangelikale Christen immer
auch Fundamentalisten oder gibt es
Unterscheidungsmerkmale? Mit
dieser Fragestellung beschäftigte
sich die Frühjahrstagung des Ver-
eins für Freikirchenforschung im
thüringischen Bad Blankenburg.
Nach Überzeugung des Leiters 
der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen (EZW),
Reinhard Hempelmann, muss man
zwischen Evangelikalen und
Fundamentalisten unterscheiden.
Evangelikale zeichneten sich da-
durch aus, dass sie den persön-
lichen Glauben an Gott sowie ihre
Bindung an die Bibel betonten.
Fundamentalisten definierten sich
dagegen allein durch ihre Abgren-
zung von anderen Bewegungen.
Sie tolerierten keine anderen Glau-
bensüberzeugungen als die eigene.
Zwar gebe es auch unter den Evan-
gelikalen automatisch Abgrenzun-
gen, wenn sie ihre eigene Identität
lebten, doch sei diese Abgrenzung
nicht identitätsstiftend. 
Hempelmann hält den Fundamen-
talismus für „eine Unterströmung
und zugleich Gefährdung des
Evangelikalismus“. Der Theologe
unterschied dabei zwischen einem
Wort- und einem Geist-Fundamen-
talismus. Der eine betont nach sei-
nen Angaben „die Unfehlbarkeit
und umfassende Irrtumslosigkeit“
der Heiligen Schrift, der andere die
Wichtigkeit der Manifestation des
Heiligen Geistes, die in der Praxis
dem biblischen Wort meist überge-
ordnet sei. 
Auch der Studienleiter am Theolo-
gischen Seminar der Evangelisch-
methodistischen Kirche, Prof. Man-
fred Marquardt, unterschied in sei-
nem Vortrag zwischen Evange-
likalen und Fundamentalisten.

Kennzeichen eines christlichen
Fundamentalismus sei ein dualisti-
sches Weltbild, in dem es nur Gut
und Böse oder schwarz und weiß
gebe. Christen, die in ihm verwur-
zelt seien, benötigten ein klares
Feindbild, um ihr Welt- und Gottes-
bild zu stabilisieren. Dieses dualisti-
sche Denken mache auch vor dem
Schriftverständnis der Bibel nicht
Halt. Die Idee der Verbalinspiration,
nach der Gott jeden Buchstaben
der Bibel dem Autoren eingegeben
hat, müsse dazu herhalten, das
Evangelium zu verteidigen. Doch
Menschen könnten die gute Nach-
richt von Jesus Christus letztlich
weder sichern noch gefährden.
Marquardt hofft, dass die Ge-
sprächsbereitschaft zwischen
Evangelikalen und Fundamentali-
sten in Deutschland nicht abreißt. 
Dagegen vertrat der Dekan der
Freien Theologischen Akadamie
(FTA), der Baptist Stephan Holt-
haus, die Ansicht, dass die Grenzen
zwischen Evangelikalen und Fun-
damentalisten nicht so leicht zu zie-
hen seien. Letztlich hätten alle Be-
gründer der modernen Freikirchen
ein fundamentalistisches, bibel-
treues Schriftverständnis vertreten.
Hier sei heute eine Rückbesinnung
auf das Erbe der Väter nötig, ohne
dass gleich der Fundamentalismus-
Vorwurf erhoben werde. Die bibel-
treue Bewegung sei keine überhol-
te Erscheinung, sondern sie werde
immer stärker. Ihre Anhänger ar-
beiteten intellektuell redlich. Auf
dem Treffen wurde der Vorsitzende
des Vereins für Freikirchenfor-
schung, der baptistische Ökumene-
wissenschaftler Prof. Erich Geld-
bach, von den rund 70 Tagungsteil-
nehmern wiedergewählt.
••••••••••••••••••••••••••••• idea 045/2004

Was Evangelikale und Fundamentalisten eint und trennt

Das internationale Missionswerk
„Operation Mobilisation“ (OM)
hat ein neues Missionsschiff. Für
3,6 Millionen Euro kaufte OM am
29. März die Fähre Norröna I von
der Reederei Smyril Line (Färöer
Inseln). Sie war in den vergange-
nen 30 Jahren hauptsächlich zwi-
schen Dänemark und den Färöer
Inseln unterwegs. Nach Umbau-
ten soll das Schiff im kommenden
Jahr unter dem Namen Logos Ho-
pe (Wort Hoffnung) in Dienst ge-
stellt werden. Die Logos Hope soll
die 1968 erbaute und mittlerweile
technisch veraltete Logos II erset-
zen. Sie wurde 1989 nach dem
Untergang der ersten „Logos“ vor
Kap Hoorn in Dienst gestellt. Auch
das zweite OM-Schiff, die vor 90
Jahren gebaute und 1978 von OM
übernommene „Doulos“ (Diener),
braucht mittelfristig einen Ersatz.

Dem Guiness Buch der Rekorde
zufolge ist sie das älteste Übersee-
Passagierschiff der Welt. Jährlich
besuchen rund 1,4 Millionen Gä-
ste die OM-Schiffe. An Bord fin-
den unter anderem Bücherausstel-
lungen, Bibelkurse, Eheseminare
und Treffen christlicher Berufs-
gruppen statt. Seit 1970 sind mehr
als 33 Millionen Menschen in 140
Ländern auf den OM-Schiffen zu
Gast gewesen. Die Finanzen für
das Schiffsprojekt sind nach OM-
Angaben zu 60 Prozent eingegan-
gen. Noch werden jedoch etwa
neun Millionen Euro für die Fer-
tigstellung benötigt. OM wurde
1957 von dem US-Amerikaner
George Verwer gegründet. In rund
80 Ländern gibt es nationale OM-
Werke. Deutschland beschäftigt
rund 180 Missionare. 
••••••••••••••••••••••••••••• idea 039/2004

Operation Mobilisation hat ein neues Missionsschiff



Gründungsjahr der Gemeinde: 1907

Momentane Größe (Mitgliederzahl): 164

Durchschnittliche Anzahl der Gottesdienst-
besucher (ab 14 J.) im letzten Jahr:  145

Momentaner Altersdurchschnitt der Mitglieder: 
ca. 42 Jahre (Mitgliedschaft ab 14 Jahre möglich)

Jetzt und dann
Welchen besonderen Schwerpunkt in der Gemeindearbeit

habt ihr euch im kommenden Jahr gesetzt?
Im Februar/März werden wir für vier Wochen unsere Gemeindeakti-

vitäten weitgehend einfrieren und uns Zeit für das Gebet nehmen.
Persönliches geistliches Leben wird unser Schwerpunkt sein.

Kannst du schon heute eine wichtige Aufgabe nennen, die ihr
im nächsten Jahr konkret angehen wollt?

Noch in diesem Herbst werden wir wieder einen Jugendalpha-Kurs
durchführen, der riesig werden soll. Bisher gehen wir darauf zu, dass

wir im September 2005 mit regelmäßigen Gottesdiensten in Barm-
bek-Nord beginnen werden.

Welches konkrete Ziel habt ihr euch für die nächsten 
drei bis fünf Jahre gesetzt?

Keine Ziele

Alt und neu
Nenne eine Sache, die sich in den letzten fünf Jahren 

konkret verändert hat.
Aus einer größeren, aber überschaubaren Gemeinde ist eine große

Gemeinde mit zwei Gottesdiensten geworden: Strukturierter, unper-
sönlicher, kleingruppenzentrierter – wir sind entschlossen, mehr
Mitglieder in Neugründungen zu investieren als neue Mitglieder

aufzunehmen.

Welche konkrete Entwicklung wünscht du dir persönlich
innerhalb der nächsten drei Jahre in deiner Gemeinde?

Ich wünsche mir die radikal-zupackende Glaubenshaltung extrem-cha-
rismatischer Mitchristen, gepaart mit der liebevollen Weisheit in unse-

rer gelassen-natürlichen Gemeinde. Und befürchte, dass Gott es mit
uns ganz anders machen wird, als wir uns das vorstellen können…

Stark und schwach
Worin liegt eine besondere Stärke deiner Gemeinde?

Wir haben sehr viele verantwortungsbewusste Leiter in fast allen 
Altersbereichen, die zusätzlich mehr beziehungs- als sachorientiert
sind. Nach unseren Gottesdiensten bleiben 90% der Besucher zum

Kaffeetrinken, was für eine Gemeinde unserer Größe in einer
Großstadt wohl ziemlich einzigartig ist.

Wo erkennst du persönlich noch Schwächen?
Ich bin in meiner Christusnachfolge zu bürgerlich: Ich bete zu wenig,
glaube zu wenig, liebe zu wenig und wage zu wenig. Und auch wenn

das Gebet in unserer Gemeinde mehr geworden ist, ist der persön-
liche geistliche Hunger nach Gott noch nicht schmerzhaft genug, um
„alles anders“ machen zu können. Hierin versündigen wir uns gegen-

über einer verlorenen Welt, die sich von „echten Christen“ wohl 
ganz gerne retten lassen würde.

Auf die Fragen antwortete
Pastor Sven Godau
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Christus-Gemeinde
Hamburg


