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Glauben
Ein Lesebuch

Glauben ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er
tausendmal dafür sterben würde. Und solche
Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade
macht fröhlich, trotzig und lustig gegenüber
Gott und alle Kreatur; das wirkt der heilige
Geist im Glauben.
Martin Luther
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Religiöser Glaube ist nicht gleichbedeutend
mit dem für wahr halten von Absurditäten,
sondern Ausdruck
einer bestimmten Lebenshaltung.
Hoimar von Ditfurth

Vorwort
Was ist wichtiger: an etwas fromm zu glauben
oder theologisch gut über den eigenen Glauben
Bescheid zu wissen? Ja, ist das überhaupt ein
Gegensatz? »Du bist so lebensfremd! Ohne Saft
und Kraft!« bekommt die Theologie von der Frömmigkeit zu hören. »Und du bist so oberflächlich.
Da könnte ja jeder kommen!« mault die Theologie
zurück, »lies mal ein gehaltvolles Buch!«
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Als Jugendliche und Jugendlicher kommst du in
dieser Auseinandersetzung anscheinend nicht vor.
Oder doch? Schließlich hörst und liest du ständig
diese religiösen Begriffe und fragst dich, was damit eigentlich gemeint ist und wie das alles zusammenhängt – vor allem mit deinem eigenen Glauben. In diesem Buch findest du kurze Texte unter
Stichworten, denen du begegnet bist oder noch
begegnest. Es gibt Verweise, Infotexte und persönliche Meinungen. Schlag sie einfach nach und lass
dir erzählen, was andere dazu denken. Ganz fromm
bzw. ganz theologisch Theologie zu »treiben« (so
nennen viele das) heißt aber nicht nur Antworten
zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen.
Es bedeutet auch ein Kämpfen mit dem, was die
Bibel berichtet – was daraus geworden ist – und
wie das heute passt. Zudem gibt es nicht auf alles
nur eine Antwort. Wie hältst du es damit? Spätestens hier kommt dein eigener Glaube ins Spiel
und dir fällt eine neue Frage ein. Lass dich von den
Fragen leiten, blättere weiter, lies, denk mit.
Die Autoren und Autorinnen dieses Buches kommen aus der Evangelischen Jugend oder stehen ihr
nahe. Daran, wie unterschiedlich ihre Texte sind,
kannst du sehen, wie vielseitig die Evangelische
Jugend ist. Darum legen wir für dieses Buch bewusst keine theologische Richtung fest, auch wenn
dadurch Widersprüche auftreten können. Für uns
dürfen widersprüchliche Glaubensaussagen ruhig
nebeneinander stehen bleiben. Wir finden, das ist
ein Kennzeichen der evangelischen Kirche, zu der
wir gehören.
Reni Kruckemeyer-Zettel, Ralf Drewes
Dirk Hartung
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Abendmahl
Woran merke ich,
dass Gott mich gern hat?
Ein Freund gibt eine Party. Nicht jeder darf kommen, aber du bist eingeladen. Dann weißt du: »Ja,
ich gehöre dazu. Es wünscht sich jemand, dass
ich mit ihm feiere.« Du freust dich, du fühlst dich
stark. Auch Jesus feierte mit seinen Freunden.
Kurz bevor er starb, lud er seine Jünger zum
Abendmahl ein (bsw. in Matthäus 26 nachzulesen,
aber auch Paulus berichtet davon in 1. Korinther
11). Sie aßen gemeinsam: Brot und Wein teilte
Jesus mit ihnen. Niemand war ausgeschlossen.
Selbst Judas war dabei – und Jesus wusste: der
würde ihn verraten. Trotzdem durfte er mitfeiern.
Gerade Judas sollte wissen: »Ich, Jesus, habe
dich lieb. Du bist mir und Gott wichtig und sollst
mitfeiern«. Perfekt ist niemand. Jeder hat seine
Fehler, nicht nur Judas. Aber Gott verzeiht das den
Menschen. Trotz allem liebt er sie. Das war Jesus
sehr wichtig. Darum wollte er, dass seine Anhänger weiter Abendmahl feiern, so wie er es damals
tat. Das tun Christen bis heute auf der ganzen
Welt. Sie merken dabei: Gott hat uns lieb, will mit
uns feiern, uns nah sein, wie der Geschmack von
Brot und Wein. So wie Judas vergibt er auch uns,
wenn wir etwas falsch machen. Ebenso sollen wir
einander verzeihen, selbst wenn es schwer fällt.
Dadurch gehören wir als Christen zusammen und
erfahren im Abendmahl solche Gemeinschaft.
Dennoch feiern Protestanten und Katholiken
nicht gemeinsam Abendmahl. Denn beide Kirchen finden andere Dinge wichtig: Die katholische
Kirche meint, dass nur ein Priester das Abendmahl
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austeilen und die Einsetzungsworte sprechen darf.
Das sind die Worte, die Jesus – laut der biblischen
Überlieferung – beim Abendmahl über Brot (»dies
ist mein Leib«) und Wein (»dies ist mein Blut«)
gesagt hat (¬ Sakrament). Für mich als evangelische Christin ist außer den Einsetzungsworten vor
allem der Glaube der Abendmahlsgäste entscheidend: Glaubst du, dass Gott dich gern hat? Hier,
schmeck mal!
Christiane Keese
Wer sind wir? ¬ Leib Christi
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
Eklig! Was hat das mit dem Glauben zu tun?
¬ Blut
Alle in einem Boot? ¬ Ökumene
Muss ich wirklich alle Menschen lieben? ¬ Liebe

Allmacht
Gott als Strippenzieher?
Manches, was wir von Gott denken, wurde uns von
den alten Griechen überliefert – obwohl diese unseren Gott gar nicht kannten. Aber so ist das nun
mal mit der Kultur: sie bestimmt und beeinflusst
andere Kulturen in vieler Hinsicht. Sonst würden
wir heute keine Hamburger essen. Oder Jazz- und
Rockmusik hören. Oder denken, dass Gott sich nie
verändert und immer gleich ist. Unfehlbar und allmächtig, weil er ewig ist. Dabei ist der Gott Israels
ganz anders. Er zieht mit seinem Volk, ist unterwegs, zeigt sich in Naturerscheinungen wie Feuer
und Sturm, ist kreativ und erregbar – und er bereut
seinen Zorn wieder. Sein Wort ist Veränderung,
es bringt in Bewegung. Es ist nicht wie Beton.
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Als Gott in der alten griechischen Kultur bekannt
gemacht wurde, veränderte sich das Bewegliche
in der Gottesvorstellung: wie die Menschen vorher
von Zeus dachten, so sahen sie jetzt auch Gott,
nämlich unbeweglich, statisch. Mit dem Himmel als
festem Wohnsitz. Als »Strippenzieher« und Weltenlenker.
Ist Gottes Allmacht so? Was ist mit dieser Allmacht, wenn ein Dreijähriger vom Bus überfahren
wird? Wenn ganze Volksgruppen im KZ ausgelöscht werden? An Gottes Allmacht, jedenfalls unserer Vorstellung davon, muss man rütteln, selbst
die Antwort, dass Gottes Wege nicht unsere Wege
sind (Jesaja 55,8), tröstet da nicht besonders. Es
gibt Theologen, die fordern, Schluss damit zu machen, Gott als allmächtig anzureden. Weil unsere
Vorstellung von Allmacht zu speziell ist, jedenfalls
wohl anders als Gottes eigene Vorstellung davon:
Er ging ans Kreuz, wird klein, verachtet, zerrieben.
Damit umarmt Gott alle, alle Menschen, die genau
das auch erleben. Nur auf diese Weise kann Gott
den Menschen nahe kommen. Gott ist umfassend
– das ist auch Allmacht – nur anders. Wie soll das
ein Gott können, der auf seinem Olymp thront und
mit Blitzen schmeißt?
Ralf Drewes
Wie kann Gott das zulassen? ¬ Theodizee
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Kann man Christin und Christ sein
und trotzdem zweifeln? ¬ Zweifel
Ist alles, was ich erlebe, vorherbestimmt?
¬ Schicksal
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Angst
Nimmt die Angst kein Ende?
Manchmal kann es einem schon Angst und Bange
werden, z. B. vor einer Prüfung oder einem Bewerbungsgespräch. Das Wort »Angst« ist mit eng
verwandt. Angst engt ein, klemmt ein. Ich habe mir
sagen lassen, dass Angst unbedingt zum Leben
gehört. Es gibt kein menschliches Leben ohne sie.
Existenzangst ist in der Intelligenz des Menschen
begründet. Angst kann gut sein, weil sie zum Handeln motiviert, z. B. für die Prüfung zu lernen. Sie
kann aber auch lähmen und zum Blackout führen.
Sie kann so stark werden, dass man schließlich
Angst vor der Angst hat.
Jesus Christus sagte: »In der Welt habt ihr Angst,
aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt,«
(Johannes 16,33). Damit macht Jesus deutlich,
dass auch Christen Angst haben und nicht über
den Dingen schweben. Er zeigt einen Umgang mit
der Angst auf: Vertrauen.
In allen Ängsten darf ich Gott vertrauen – so wie
Kinder ihren Eltern vertrauen. Wo’s auch drückt
und klemmt, sie sind die erste Adresse. Das bietet
Gott auch seinen Kindern an. Keine und keiner
muss sich alleine durchkämpfen, wenn ihr oder ihm
Angst und Bange wird. Es gibt eine Adresse, wohin
man sich mit der Angst wendet: Gott selbst.
Das ist nicht das Ende meiner Angst. Aber Gott
gibt mir die Chance, meine lähmende in konstruktive Angst zu verwandeln, die etwas verändert. Gott
gegen alle Angst zu vertrauen, das schafft neue
Möglichkeiten. Ich finde es gut zu wissen, dass
Angst eine vorläufige Sache ist. Angst und Enge
werden eines Tages abgeschrieben sein, denn sie
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gehören zu dieser Welt. In Gottes neuer Welt wird
es sie nicht mehr geben.
Simone Scheidt
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus

Apokalypse
So nennt man das letzte Buch der Bibel »Die
Offenbarung des Johannes«. Der Autor beschreibt
das Ende der Welt – auch das bezeichnet man heute als Apokalypse. Johannes schreibt verschlüsselt, denn seine Gemeinde wird verfolgt. Er wollte
mit seiner Schrift den Menschen keine Angst
machen, sondern sie mit der Aussicht auf Gottes
Reich (¬ Reich Gottes) trösten und ihnen helfen,
damit sie nicht an seiner Gerechtigkeit (¬ Gerechtigkeit) zweifeln.

Auferstehung
Auferstehung – ist das leeres Gerede?
Wenn du denkst: „Ja!” dann bist du in guter
Gesellschaft. Denn den Jüngern Jesu kam diese Nachricht zuerst auch so vor. Das zumindest
erzählt das Lukasevangelium (Lukas 24,11). Ich
finde die Reaktion normal. Auch für einen religiösen Menschen. Es ist eben unglaublich, dass ein
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toter Mensch lebendig erscheint. Und das nicht
als Halluzination oder Vision, sondern leiblich. Der
Evangelist Lukas kann hier richtig provozieren. Er
berichtet nämlich, wie der Auferstandene vor den
Augen der Jünger einen gebratenen Fisch isst.
Das ist skurril. Und manche Wissenschaftler finden
so etwas sehr unwissenschaftlich. Trotzdem wird
kein Historiker bestreiten: Die Jünger waren nach
Ostern veränderte Menschen! Sie wurden mutig
und froh. Kann es dafür einen anderen Grund geben, als die Begegnung mit Jesus?
Ich freue mich auch über die Auferstehung Jesu.
Sie zeigt mir: Gott hat etwas ganz Neues gemacht.
Er verspricht damit: Auch wir sollen einmal ganz
neu werden. Ganz neu heißt übrigens nicht ganz
anders. Dann würde Gott seine Schöpfung missachten. Das glaube ich nicht. Gott meint diese
Schöpfung, diese Leiblichkeit. Er sagt »ja« zu ihr
(¬ Körper). Er liebt seine Schöpfung und will sie
erneuern! Das alles ist, meine ich, so göttlich, dass
es nicht zu beweisen ist.
Die Wissenschaft kann viel. Aber sie kommt an
Gott nicht heran. Dennoch: Wenn Jesus leiblich
auferstanden ist, dann ist weltliche Geschichte davon berührt. Sind diese Geschichten fingiert? Das
meine ich nicht, denn dann würde die Überlieferung wohl nicht gerade Frauen als erste Zeuginnen
auftreten lassen. Sie galten vor Gericht nicht als
Zeuginnen. Ich glaube ihnen.
Robert Lau
Kann ein Fisch ein Bekenntnis sein? ¬ Fisch
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Wer schuf das Gewebe des Lebens? ¬ Schöpfung
Wer feiert was und wann? ¬ Kirchenjahr
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Barmherzigkeit
Wer ist mein Nächster?
»Na, dann will ich mal Gnade vor Recht ergehen
lassen.« Der Schulleiter schloss das Klassenbuch
mit dem Eintrag, nachdem meine Freundin und ich
ihm die Geschichte erzählt hatten.
Damals hat mich dieser Ausspruch sehr geärgert,
denn ich fühlte mich im Recht und wollte Gerechtigkeit – und keine Barmherzigkeit! Klar, wir hatten
gegen die Schulregeln verstoßen, aber mit einem
guten Hintergedanken und in guter Absicht. Mir
ist dieser Ausspruch wieder eingefallen, als ich die
Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas
10, 25–37) gelesen habe. Denn Gnade und Recht
beschreiben genau die Spannung, die Barmherzigkeit ausmacht. Der Priester und der Levit gehen in
dieser biblischen Geschichte, ohne Hilfe zu leisten,
an dem Verletzten vorbei. Sie folgen damit buchstabengetreu den religiösen Regeln, aber geholfen hat das dem Verletzten nicht. Der Samariter
hingegen erweist sich gnädig: Ein Fremder, der zu
nichts verpflichtet ist und trotzdem die erforderlichen Schritte zur Rettung tut. Jemandem barmherzig zu begegnen bedeutet also, sich jemandem
zuzuwenden – in Liebe und ohne abzuwägen, ob
das richtig oder gerecht ist. Barmherzigkeit heißt,
das eigene Herz zu öffnen und füreinander da zu
sein.
Also, eigentlich kann ich doch ganz zufrieden damit sein, dass der Schulleiter sich als barmherzig
und nicht als rechtschaffen erwiesen hat.
Anke Meckfessel
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Ist die »Bank der Gerechtigkeit« bankrott?
¬ Gerechtigkeit
Muss ich Angst haben vor dem Zorn Gottes?
¬ Gericht
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik

Bekenntnis
Wie kann ich dazugehören?
»Ich bin Werder-Bremen-Fan!« Das ist ein Bekenntnis. Aber da gehört nicht viel dazu, finde ich.
Eine recht erfolgreiche Fußballmannschaft aus
dem Norden, dazu kann man sich schon mal bekennen. Aber versuch das mal mitten im BayernFanblock, am besten beim Pokalfinale. Manchmal
gehört vielleicht doch ein bisschen Mut zu einem
Bekenntnis.
»Ich bin Christ.« Zu diesem Bekenntnis gehörte
für die ersten Christen im alten Rom oft sogar eine
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oder ob ich als Moslem, Jude oder Buddhist lebe,
interessiert keine und keinen. Damit sind wir sicher
weiter als in den vergangenen Jahrhunderten.
Das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst mitzusprechen heißt: Ich gehöre dazu! Öffentlich den
Glauben zu bekennen, außerhalb des gemeinsamen
Gottesdienstes, gilt zumindest als merkwürdig.
Deshalb gehört heute manchmal wieder Mut dazu,
über den eigenen Glauben zu sprechen. Auch,
wenn bei uns dafür längst keiner mehr verfolgt
wird: abgestempelt wird man immer noch schnell.
Andererseits warten auch interessante Gespräche,
neue Einblicke und Erfahrungen. Und Werder-Bremen-Fan kann man immer noch sein.
Jan Wutkewicz

gehörige Portion Mut und Gottvertrauen. Nicht
wenige bezahlten allein dieses Bekenntnis mit dem
Leben. Christen wurden verfolgt. Als das vorbei
war, gab es keine und keinen mehr, die oder der
Jesus noch lebendig erlebt hatte. Darum entstand
das Glaubensbekenntnis: So ist Jesus Christus.
Daran glauben wir, das verbindet uns. Dann kam
eine Zeit, in der gehörte Mut dazu, zu bekennen,
nicht zur Kirche zu gehören. Aus den Verfolgten
von einst waren selber Verfolger geworden, und
diese wollten im Namen des Seelenheils Abweichler auf den rechten Weg zurückführen. Diese
Zeiten liegen heute glücklicherweise hinter uns
– oder?
Wie ist es denn heute? Heute kann doch eigentlich,
zumindest in unserem Land, jede und jeder glauben, was sie oder er will. Ob ich an Christus glaube
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Wo ist Heimat? ¬ Kirche
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Sind religiöse Spitzfindigkeiten nicht egal?
¬ Konfession
Kann ein Fisch ein Bekenntnis sein? ¬ Fisch

Bibel
Ist die Bibel ein Märchenbuch?
Lesen ist wieder »in«. »Harry Potter« hat es uns
gezeigt. Und was ist mit der Bibel? Manche meinen sie ist ein Märchenbuch für Kinder und alte
Menschen. Trotzdem ist die Bibel bis heute das
meist verkaufte Buch der Welt, ein Bestseller. Es
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gibt »Babybibeln«, »Ferienbibeln«, »Bibelcomics«,
»Familienbibeln« und vieles mehr. Wie ist das nur
möglich?
Wer in der Bibel liest merkt sehr schnell, dass die
Bibel kein einzelnes Buch mit zwei Buchdeckeln
und vielen Seiten ist, sondern eine ganze Sammlung von Büchern. Eine einzigartige Bibliothek.
Das »Original« ist in zwei Abteilungen aufgeteilt:
das »Alte Testament« (AT) in hebräisch und das
»Neue Testament« (NT) in griechisch. Das Wort
Testament bedeutet Verfügung, Ordnung, hier: Ein
Vertrag Gottes mit uns Menschen.
Manchmal trägt die Bibel den Titel: Die Heilige
Schrift. Manche meinen, sie fiel direkt vom Himmel. Ich glaube das nicht. Die Bibel ist kein vom
Himmel heruntergefallenes Buch, sondern Menschen vieler Jahrhunderte haben aufgeschrieben,
welche Erfahrungen sie mit ihrem Glauben an Gott
gemacht haben. Im AT finden wir Gottes Geschichte mit dem Volk Israel und das NT entstand durch
Menschen, die von ihrem Glauben an Jesus Christus berichten. Mit Jesus Christus hat Gott erneut
versichert, dass er sich den Menschen aus Gnade
zugewandt hat. Und hier wird es für mich spannend. Die Bibel ist nämlich ein Liebesbrief Gottes
an uns Menschen. In ihr finde ich Gottes geheimste
Gedanken über uns Menschen wieder. Deshalb ist
die Bibel für mich etwas Besonderes. Gottes Wort
– verborgen im Menschenwort: Ein Schatz für mein
Leben. Es ist wie bei einer Schatzsuche, wenn ich
auf Entdeckertour gehe, um diesen Schatz für
mein Leben zu heben. Deshalb ist die Bibel ein
Bestseller bis heute.
Horst Betzold
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Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Gibt es einen Schlüssel für die Bibel?
¬ Schriftverständnis
Warum so viele Worte? ¬ Wort
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium

Blut
Eklig! Was hat das mit dem Glauben zu tun?
»Mach mit – Spende Blut!« Der Spruch gehört
zu den bekannteren Werbesprüchen. Das Rote
Kreuz bittet damit seit Jahren um lebensrettende
Blutspenden. Auf demselben Plakat steht dann
oft auch »Im Blut ist Leben.« Dramatische Bilder
dazu, schon ist die Botschaft fertig. Der Mensch
braucht Blut zum Leben, und wenn er zuviel
verliert, braucht er dringend Ersatz, eine Spende,
sonst sieht's düster aus.
Das Wissen um die Bedeutung des Blutes ist uralt.
Von alters her spielte es eine besondere Rolle. In
den verschiedensten Religionen wurde der Zusammenhang zwischen lebensnotwendigem Wasser
und dem ebenso flüssigen Blut erkannt und das
Blut wurde als heilig erklärt. Schon in der Bibel, im
Alten Testament steht, das Blut sei Sitz der Seele
des Menschen und damit des Lebens (1. Mose 9,4).
Deshalb wurden die Juden von Gott ermahnt, kein
blutiges Fleisch zu verzehren, denn die Seele gehört allein Gott.
Im Neuen Testament spielt das Blut aber an einer
anderen Stelle eine noch viel wichtigere Rolle.
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Bei dem Abendmahl, das Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern feierte, reichte er ihnen
Brot und Kelch als sein eigen Leib und Blut. Daran
denken wir noch heute, wenn wir den Kelch beim
Abendmahl weiterreichen und unserer Nachbarin
oder unserem Nachbarn sagen: „Christi Blut, für
dich vergossen.“ Und nicht wenige sehen in der
Abendmahlsfeier die Seele des christlichen Glaubens, seinen Kern und etwas, das, ebenso wie das
Blut im Alten Testament, in besonderer Verbindung zu Gott steht. Denn im Blut ist Leben.
Jan Wutkewicz
Woran merke ich, dass Gott mich gern hat?
¬ Abendmahl
Wer sind wir? ¬ Leib Christi
Gibt es etwas Unantastbares? ¬ Heilig
Ist die Seele unsterblich? ¬ Seele

Buße
Nichts als Ärger?
„Halt! Sie haben soeben eine rote Ampel überquert! Auch ein Radfahrer hat sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Im Auto hinter Ihnen
könnte ein Kind gesessen haben. Und morgen fährt
dieses Kind wie Sie bei Rot über die Ampel. Möchten Sie Schuld am Tod dieses Kindes haben? Ich
werde Ihnen nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro
auferlegen!” So einen kostspieligen Vortrag musste ich mir vor einigen Tagen anhören und zahlen.
Bei mir erzeugte dieser Vorfall mit dem Bußgeld
Wut und Ärger. Schuldgefühle sollte ich haben und
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mit 50 Euro Buße für mein verbotenes Verhalten
tun. Und nun sagt Johannes der Täufer im Neuen
Testament: »Tut Buße, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen«. (Matthäus 3,2)
Eine lange Zeit habe ich das Wort Buße in der Bibel
genauso verstanden, wie es unser Staat bei einem
Bußgeldverfahren versteht. Es dauerte, bis ich den
Titel eines Buches des Theologen Julius Schniewind verstand: »Buße heißt Freude«. Denn das
griechische Wort, das Luther mit Buße übersetzt
hat, bedeutet eigentlich »Umkehr«. Ich kehre um,
weil der Weg falsch war, auf dem ich mich befinde.
Ich kehre um, weil der andere Weg attraktiver ist,
weil der neue Weg mich zum Ziel führt. Z. B. kehrte Zachäus um, als Jesus mit ihm gegessen und
gesprochen hatte. Freudig verkündigte er, wie sein
neues Leben aussehen sollte, nachdem er Jesus
begegnet war (Lukas 19,8). Umkehr wird Menschen
in der Bibel möglich, wenn sie eine Begegnung
mit Gott haben. Bei dieser Buße zahle ich nichts,
sondern ich bekomme etwas und zwar ein neues
Ziel, einen neuen Weg, eine Möglichkeit das Leben
aus einer neuen, aus Gottes Perspektive zu sehen.
Daher bedeutet Buße für mich als Christ Freude.
Dirk Hartung
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Und wer ist nun sein Vater?
¬ Jesus aus Nazareth
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz

Buß- und Bettag
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
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Christus
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen?
Auf dem Plattencover von Xavier Naidoo's Album
»Nicht von dieser Welt« findet sich etwas, das
aussieht wie ein durchkreuztes P. Es ist das Christusmonogramm, das aus dem Griechischen abgeleitet wird. Es sind die ersten zwei Buchstaben des
Wortes Christos: Chi und Rho.
Und was bedeutet das Wort Christus? Das Wort
Christus ist kein Teil des Namens, wie bei uns zum
Beispiel der Nachname. Jesus Christus bedeutet:
Jesus der Gesalbte. Damit wird Jesus eine besondere Eigenschaft zuerkannt. Christus ist sozusagen ein Titel für diesen besonderen Menschen, den
wir auch Sohn Gottes nennen.
Das Wort Christus ist die lateinische Form des
griechischen Wortes »Christos«, die griechische
Übersetzung des Wortes »Messias«. Ursprünglich
wurde der König der Israeliten als Messias, als
Gesalbter bezeichnet, weil die Salbung mit Öl auf
dem Kopf zur Krönungszeremonie gehörte. Da es
immer wieder auch Könige gab, die ungerecht zu
ihren Untertanen waren, verstanden die Menschen
später unter dem Messias jemanden, der kommen
würde, um das Volk von der Unterdrückung zu
befreien. Auch Jesus wurde später deshalb oft als
Messias bezeichnet.
Ich als Christ nenne Jesus »Christus«, weil er für
mich Gottes Sohn ist. Somit ist der Titel Christus
ein Bekenntnis. Wenn ich eine Kirche betrete, verneige ich mich in Ehrfurcht.
Mit dem Titel »Christus« kann ich meine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus ausdrücken.
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Wer der Sohn Gottes ist, der hat einen Ehrentitel
verdient – oder nicht?
Klaas Grensemann
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Wie kann ich dazu gehören? ¬ Bekenntnis

Demut
Heißt Christsein Unterwerfung?
Drama in drei Akten
1. Akt: Dienen ist das Letzte. In der Dienstleistung, da kommt es noch vor, etwa bei einer/einem
VerkäuferIn oder einer/einem Bankangestellten.
Aber alles andere riecht nach Sklaverei, nach
Unterwerfung. Dienen geht gar nicht. Noch schlimmer: Demut! Nein, ich nehme mir den Hochmut, die
Überheblichkeit, ein freier Herr zu sein, »und niemandes Untertan« (Martin Luther: Von der Freiheit
eines Christenmenschen).
2. Akt: Natur, ein Sonnenuntergang über dem
endlos scheinenden Meer – und ich fühle mich in
Gottes Schöpfung so klein. Dieses Gefühl: Gott
müsste nur husten und schon bin ich weg. »Was
ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des
Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst«,
Gott? (Psalm 8)
Pause: Ich fühle mich großartig. Ich bin einmalig. Aber ich lebe nicht für mich allein. Ich bin
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verstrickt in viele Zusammenhänge. Vieles kann
ich selbst bestimmen. Aber ich bleibe bedürftig,
abhängig. Mein Leben habe ich nicht allein in der
Hand, auch wenn ich es gern so hätte.
3. Akt: Das lateinische Wort für Demut heißt »humilitas« – und das kommt von Humus, Erde, Boden.
Demut ist für mich der Mut anzunehmen, dass
auch ich aus Erde gemacht bin, zu Erde werde. Ich
habe den Mut, das einzusehen: Ich bin bedürftig
und verletzlich, ich bin endlich und sterblich. Sicher, ich traue mich etwas, dort wo es angebracht
ist. Aber ich habe auch Achtung vor den Grenzen,
die mir aufgezeigt sind. Demut heißt für mich:
Füße auf der Erde, Kopf im Himmel.
Ralf Drewes
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
Wer schuf das Gewebe des Lebens?
¬ Schöpfung
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik

Dogmatik
Die ausformulierte Lehre des christlichen Glaubens. Sie leitet sich aus den Grundsätzen der Bibel
ab.

Ehrfurcht
Heißt Christsein Unterwerfung? ¬ Demut
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Engel
Gottes Bote – mein stiller Begleiter?
Mir begegnen ständig Engel. An 252 Stellen in
der Bibel tauchen sie auf. Wo sie Gottes Botschaft
überbringen, entsteht Verwunderung, Veränderung und Verwirrung.
Ein Bespiel dafür ist in Lukas 1, 26-38 zu lesen.
Da kommt ein Engel zu Maria und verändert durch
wenige Sätze ihr ganzes Leben.
Überhaupt: Weihnachten. Da gibt es unzählige
Engelsfiguren, die zur Adventszeit die Schaufenster und auch mein eigenes Fensterbrett schmücken, den kleinen Rauschgoldengel im Krippenspiel, der eine zentrale Bedeutung hat. Doch nicht
nur im Advent begegne ich ihnen. Ein Gang über
den Friedhof oder der Besuch der antiken Ausgrabungsstätte in Ostia bei Rom zeigt mir Engelsfiguren mit zarten Flügeln. Stumme Zeugen der
Zeit, die etwas Beschützendes und Beruhigendes
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ausstrahlen. Und dann: Die Musik. Oft tauchen
dort Engel auf. Zum Beispiel in einem Lied von
Klaus Hoffmann »und nebenan da lieben sich zwei
Engel«. Eine Beschreibung für zwei sich liebende
Menschen. Engel sind ebenfalls in der Werbung anzutreffen. Ein Frischkäsehersteller wirbt mit dem
himmlischen Geschmack des Produktes, das im
Engelshaushalt über den Wolken nie ausgehen darf
und sofort nachgeliefert wird. Ein Postbote wird zu
einem Engel, dem man nur begegnen kann und der
nicht käuflich ist.
Verfolgt von Engeln: Vielleicht sollte ich mich
fürchten? Vielleicht kann ich aber auch erkennen,
dass mich etwas still begleitet, wenn es gebraucht
wird. Eine stille Begleitung in schwierigen Lebenssituationen ist doch eigentlich eine sehr tröstliche
Vorstellung, finde ich.
Michaela Bärwaldt
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
Was soll denn das da? ¬ Kirchenraum

Erbarmen
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade

Epiphanias/
Heilige Drei Könige
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
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Ethik
Wie soll ich mich verhalten?
Leichte Mädchen, Prostituierte, Huren: Die Bibel
kennt einige davon. Von vielen Männern wird der
Kontakt mit ihnen berichtet, nicht immer tadelnd.
Soll man die Bibel deshalb für ein unmoralisches
Buch halten? Dann würde man Moral mit Sexualität gleichsetzen und das auf dem Hintergrund der
Bibel. Das ist doch wohl ein Holzweg. Mir fallen
andere menschliche Einstellungen ein, die ich für
für mich aus christlicher Sicht wichtiger sind als
das Einhalten von Sittennormen, z. B.: Verlässlichkeit – dass ich auf das Wort des anderen und auf
sein zugesagtes Verhalten bauen kann. Solidarität
– dass mir geholfen wird und auch ich anderen
helfe, selbst wenn ich dadurch Nachteile habe.
Und Verantwortung für die Schöpfung – wir ziehen
schließlich alle an einem Strang.
Ich rede deshalb lieber von ethischem Verhalten
als von Moral. Moral ist eben nur das, was zwischen Menschen verabredet ist – das könnte auch
anders verabredet sein. Zum Beispiel dachten
Leute, die im 3. Reich versteckte Juden verpfiffen haben, eben auch, dass sie moralisch korrekt
handeln. Ethische Aufrichtigkeit zwischen den
Menschen ist für mich als Christin bzw. Christ aber
etwas anderes. Sie orientiert sich an Jesus. Sie
ist auch mehr, als nur Kumpel zu sein: »Alles nun,
was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen,« sagt
Jesus, »das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz
und die Propheten« (Matthäus, 7,12). Ich finde: Da
steckt alles drin. Fertig.
Ralf Drewes
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Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz
Gibt es einen Schlüssel für die Bibel?
¬ Schriftverständnis
Wer schuf das Gewebe des Lebens? ¬ Schöpfung
Will mir jemand den Spaß verderben?
¬ Zehn Gebote
Was hat der Glaube mit meinem Gewissen zu tun?
¬ Gewissen

Evangelium
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
Als ich Konfirmand war, stand auf unserem Altar an
jeder Seite des Kreuzes je eine Kerze. Warum? Ich
habe im Konfirmandenunterricht meinen Pastor
gefragt und bekam zur Antwort: Die beiden Kerzen
stehen für Gesetz und Evangelium. Beides soll uns
leuchten. Das war mir damals zu hoch. Welches Gesetz? Und Evangelium nach Matthäus, Markus oder
… Aber ich traute mich nicht, noch einmal nachzufragen. Erst später im Dogmatikunterricht (¬ Dogmatik) tauchten diese beiden Begriffe wieder auf
und da fiel mir wieder unser Pastor ein. Und dann
fragte ich endlich nach und ich konnte die beiden
Kerzen, die mir da im Gottesdienst leuchten, so
erklären: Gott sagt mir durch Jesus Christus »Ich
nehme dich an wie du bist, ich liebe dich mit all deinen Fehlern und Macken. Du bist wertvoll, weil du
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zu mir gehörst. Du brauchst für meine Liebe nichts
zu tun, nichts zu leisten, sie ist da und sie gilt dir,
egal wie es dir geht, was du getan hast, was du
noch tun wirst. Nichts kann dich von meiner Liebe
und dieser Zusage trennen!« Das ist das Evangelium (auf deutsch: die gute Nachricht) und dieses
Evangelium ist dem Sinn nach auch im Alten Testament zu finden. Ziemlich mutig von Gott, dass er
mir das so ohne Einschränkungen verspricht. Ob
der mich richtig kennt?! Aber das Evangelium sagt:
»Du darfst!« Mir gibt das Mut und Kraft, mein Leben zu leben. Und dann gibt es das Gesetz, lauter
Regeln zwischen Erwartungen an mich selbst (»Sei
mal Kumpel!«) und den Zehn Geboten, die mir
zeigen, wie mein Leben gelingen kann. Das Gesetz
sagt »Du sollst!« Es beschreibt wie unser Zusammenleben geschützt wird. Ich lebe nicht allein und
nur für mich. Das Gesetz stellt mein Leben in die
Gemeinschaft mit anderen hinein. Aber das Gesetz
für sich ist unbarmherzig und das Befolgen des
Gesetzes ist auch nicht die Voraussetzung für die
Liebe Gottes. Eher umgekehrt: die Liebe macht
mich fähig, zu sehen, dass das Gesetz keine willkürliche Einschränkung meines Lebens ist. Denn
Gesetz und Evangelium kommen von demselben
Gott und gehören zusammen. Beides zeigt mir das
Licht zum Leben.
Dirk Hartung
Was soll denn das da? ¬ Kirchenraum
Will mir jemand den Spaß verderben?
¬ Zehn Gebote
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz
Muss ich wirklich alle Menschen lieben? ¬ Liebe
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Ewiges Leben
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben

Ewigkeit
Gefangen in einer Zeitschleife?
»Ja, dauert das denn ewig?!« Hast du schon
mal bei einer Hotline angerufen und kamst nicht
durch? Diese Warteschleifen! Ist das ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit? Bitte nicht! Oder was
ist mit Bill Murray im Film »… und täglich grüßt das
Murmeltier«? Er wacht immer wieder am selben
Tag auf – es gibt für ihn nur noch diesen einen.
Furchtbar! Das ist die Zeit-Hölle. Hilfe, Erlösung!
Vielleicht hat der Begriff Ewigkeit gar nichts mehr
mit Zeit zu tun. Unter Ewigkeit verstehe ich die
Abwesenheit von Zeit, dass etwas bleibend ist.
Das hängt mit meinem Glauben zusammen: Was
ich durch meinen Glauben manchmal erahnen
kann, das wird einmal ewig da sein und ein für alle
Mal klar erkennbar. Laut Duden steht der Begriff
»Zeit« für etwas Unzerstörbares, Unveränderliches, Zeitloses. Leben ohne Zeit. Das klingt nach
Einstein: Die allgemeine Relativitätstheorie sagt,
dass die Zeit von dem Feld der Schwerkraft abhängig ist, in dem wir uns gerade befinden. Zeit
ist relativ zum Raum. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft sind in dieser Theorie aufgehoben. Sie
beinhaltet dann alles und tausend Jahre können
für Gott wie ein Tag sein.
So wie Einstein bin ich nicht. So richtig kann ich's
nicht begreifen, weil ich abhängig vom Verlauf der
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Zeit bin. Ewigkeit – das ist das Reich Gottes. Es ist
eine Verheißung für mich. Darum spreche ich ganz
bewusst im Vaterunser mit, wenn es in der letzten
Zeile heißt »… und die Herrlichkeit in Ewigkeit«.
Wencke Breyer
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Hört Gott mich? ¬ Gebet
Kommt alles wieder? ¬ Zeit

Ewigkeitssonntag
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
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Exegese
Die Auslegung des biblischen Textes mit wissenschaftlicher Hilfe (Wie ist der genaue Wortlaut
in der Originalsprache? Welche literarische Form
liegt vor? In welcher Situation wurde das gesagt?
Zu wem? usw.). »Ex« heißt übrigens »aus«. Wir
lesen aus dem Text, wortwörtlich was da steht und
versuchen, es zu verstehen. (¬ Schriftverständnis)

Fisch
Kann ein Fisch ein Bekenntnis sein?
Im alten Rom begegnen sich Julia und Julius. Sie
würden sich gerne näher kennen lernen, doch dies
ist schwierig, denn Julius gehört der Gemeinschaft
der Christen an. Die Christen werden in dieser Zeit
sehr argwöhnisch betrachtet und manchmal sogar
angefeindet – und so macht Julius aus seinem
Christsein ein Geheimnis. Aber da ist noch diese
wunderschöne Julia. Eines Tages treffen sie sich
heimlich. Julius möchte vor Julia keine Geheimnisse haben und zeichnet verlegen mit seinem Fuß
einen Fisch in den Sand. Julia schaut erschrocken
und fragt ihn, ob er auch zu den »Fischleuten«
gehört. Er bekommt Angst, denn immerhin könnte
sie ihn jetzt anzeigen, weil ja die »Fischleute«
verfolgt werden. Doch sie reagiert ganz anders
– sie möchte wissen was es mit diesem Fisch auf
sich hat. Ist der Gott, an den er glaubt, vielleicht
ein Fisch? Oder …? Julius beginnt zu erklären:
Auf Griechisch nennt man den Fisch »ICHTHYS«
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und diese Buchstaben stehen für: iesous = Jesus;
christos = Christus; theos = Gott; youos = Sohn
und soter = Retter. In einem Satz würde ein kurzes
Bekenntnis dabei herauskommen: »Jesus ist Christus und Gottes Sohn, ein Retter für uns!«
Julia ist schwer beeindruckt und findet die Idee
mit dem Fisch klasse. Aber wenn der Fisch ein
uraltes Symbol ist, woher mag er dann stammen?
Beide überlegen gemeinsam und meinen, dass er
vielleicht darauf hinweist, dass die ersten Jünger
Jesu Fischer waren. Glücklich darüber, dass sie
nun beide ein gemeinsames Geheimnis haben,
treffen sie sich immer öfter.
Ilka Klockow
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Wie kann ich dazugehören? ¬ Bekenntnis

Frieden
Können wir ohne Krieg leben?
Etwas über Frieden schreiben? Ist das nicht
schwierig in einer Zeit, in der die Nachrichten mit
hässlichen Bildern aus Kriegsgebieten gefüllt sind
und in der Kriegsthemen die Schlagzeilen füllen?
Benjamin Franklin sagte einmal: »Es gab noch nie
einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden.«
Ich mag diesen Satz von ihm, weil er signalisiert,
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dass, wenn es keinen schlechten Frieden gibt, dieser zwangsläufig gut sein muss.
Was aber ist Frieden genau? Im Internet findet
man Frieden definiert als einen heilsamen Zustand
der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Ich finde diesen Frieden
täglich aufs Neue, wenn ich »ZuFrieden« auf dem
Deich an der Nordsee stehe, glücklich mit guten
Freunden den Alltag vergesse oder in einer großen
Kirche oder einer winzigen Kapelle Geborgenheit
und Ruhe finde. In solchen Momenten kann ich mit
der schrecklichen Tatsache leben, dass es Krieg
gibt. Ich weiß: Frieden ist möglich.
Jedes Jahr zu Weihnachten hören wir wieder die
Botschaft der Engelschar, die auf dem Feld verkündet: »Alle Ehre gehört Gott im Himmel! Sein
Friede kommt auf die Erde zu den Menschen, weil
er sie liebt!« (Lukas 2,14) Diese Gewissheit gilt
für uns auch noch mehr als 2000 Jahre nach der
Geburt Christi. Durch Gottes Liebe und durch die
Geburt seines Sohnes hat Gott uns ewigen Frieden
geschenkt. Ich spüre diesen Frieden immer wieder
in einer Gemeinschaft durch kleine Gesten: ein
Zusprechen des Friedensgrußes beim Abendmahl
oder bei einem Besuch in Israel, wo sich Freunde
mit dem hebräischen Wort für Frieden begrüßen:
Shalom. Ich bin mir sicher, dass wir Christen durch
unsere Lebensweise einen guten Teil zum Frieden
rund um uns herum beitragen können.
Henning Weerda
Was feiern wir eigentlich zu Weihnachten?
¬ Menschwerdung
Woran merke ich, dass Gott mich gern hat?
¬ Abendmahl
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
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Fundamentalismus
Warum finden oft Glaube und Gewalt
zusammen?
Ein Drehbuch: In dem kleinen französischen Dorf
ist alles in Ordnung. Die Menschen sind fromm und
alles ist streng geregelt. Darüber wacht nicht der
Pfarrer, sondern der Bürgermeister. Dann zieht die
unverheiratete Vianne mit ihrer Tochter ins Dorf.
In die Kirche geht sie nicht. Sie eröffnet in der Fastenzeit einen Schokoladenladen! Plötzlich machen
die Bewohner eine Rechnung auf: gut gegen böse.
Das Fundament der Regeln gegen das Fundament
des Genusses. Sie grenzen sich gegen die Anderen,
Fremden ab. Kann Vianne bestehen? Oder wird die
Dorfgemeinschaft zerbrechen? Danach fragt der
Film »Chocolat«, ob das Leben beständig sein kann
oder wie viel Veränderung im Lebenslauf erträglich ist. Genau dies sind die Themen des Fundamentalismus.
Allerdings: diese Themen spielen auch bei mir eine
Rolle. Auch ich brauche etwas, das mir unbedingt
Halt gibt. Das, was mir den größten Halt gibt, dafür
brenne ich am meisten, etwa: Mein Glaube. Aber
das ist noch kein Fundamentalismus. Erst wenn die
Angst kommt, versuche ich das Fundament gegen
alle Veränderungen abzusichern, gegen die Moderne etwa oder die Wissenschaft. Genau das passiert
Leuten mit ihrem Glauben. Dann wollen sie, dass
die Bibel oder der Koran wortwörtlich verstanden
werden, Widersprüche ausgemerzt und Abweichlerinnen oder Abweichler zum Schweigen gebracht
werden. Alle und alles wird in richtig und falsch
eingeteilt, gut und böse. Gegen die Bösen muss
gekämpft werden, weil sie vom Teufel sind. Auch in
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»Chocolat« bricht die Gewalt aus. Allerdings nicht
beim Pfarrer oder Bürgermeister, sondern bei
einem Schlägertyp, dem seine Frau weggelaufen
ist. Der Film sagt: Nicht die Religion führt zur Gewalttätigkeit, auch nicht, wenn sie streng ist. Nur
Menschen sind es, die zur Gewaltausübung neigen.
Religiöse Führer die zu Gewalt aufrufen, mißbrauchen den Glauben und die Gläubigen.
Ralf Drewes
Muss ich als Christ an den Teufel glauben?
¬ Teufel
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
Was ist Wahrheit? ¬ Wahrheit
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik

Gebet
Hört Gott mich?
Als ich noch in den Kindergottesdienst ging, hieß
es immer, wenn das Gebet dran war: »So, bitte
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faltet jetzt eure Hände und schließt die Augen;
wir wollen beten.« Diese Angewohnheit empfand
ich damals schon als recht merkwürdig. Ich fragte
mich jedes Mal: »Hört Gott mich nur, wenn ich die
Hände gefaltet und die Augen geschlossen habe?«
Viel später behauptete ein Priester in einem amerikanischen Video, dass man nur dann ein guter
Christ sei, wenn man täglich mindestens fünfzehn
Minuten lang beten würde. Auch dieser Forderung
konnte ich nicht zustimmen. Ich denke, es gibt
keine Mindestgebetszeit. Wenn ich Gott etwas
sagen, ihm für etwas danken oder um etwas bitten
möchte, dann tue ich es einfach. Das kann manchmal sehr lange dauern, manchmal auch nur eine
Minute und an manchen Tagen habe ich ihm gar
nichts zu sagen. Ob ich beim Beten die Augen offen oder geschlossen habe, in der U-Bahn oder im
Bett zu Gott bete, ist ihm, glaube ich, völlig egal.
Gott stellt keine Anforderungen an unser Gebet.
Festgelegte Gebetszeiten (z. B. Tageszeitengebete) und bestimmte Rituale beim Beten (z. B. das
Hände falten) sind sicher nicht verkehrt und für
viele Menschen sehr wichtig, aber sie müssen auch
zum Menschen passen. Ich kann dir nur empfehlen
auszuprobieren, was für dich stimmig ist.
Die Gewissheit, dass Gott mir zuhört und mir hilft,
ist für mich das Wichtigste am Beten. Und falls mir
selbst die Worte fehlen, kann ich bereits formulierte Gebete, z. B. das Vaterunser (¬ Vaterunser),
beten. Oder ich schweige – vielleicht spricht Gott
dann zu mir.
Kerstin Schmidt
Ist mein Überleben selbstverständlich?
¬ Tischgebet
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen
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Geheimnis
Ist der Glaube an Gott
Geheimniskrämerei?
»Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr,
verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.« Das ist ein Gebet
beim Abendmahl. Das ist schon ein Hammer! Nicht
eins, gleich drei Geheimnisse werden mir zugemutet: Tod, Auferstehung und Wiederkunft Jesu.
Lange habe ich versucht, sie zu enträtseln. Wenn A
… dann B … daraus folgt C … unter der Bedingung
von D und E! Oder umgekehrt? Da wird man ja
wahnsinnig! Und dann habe ich gelernt, dass nicht
jedes Geheimnis ein Rätsel ist. Ein Rätsel kann ich
nämlich mit meinem Verstand lösen. Rätsel zu lösen, darauf ist unsere Wissenschaft aufgebaut. Sie
erforscht und entschlüsselt ja immer mehr. Aber
Geheimnisse sind den wissenschaftlichen Möglichkeiten verschlossen. Ein Geheimnis kann man
nicht erforschen. Ein Geheimnis wie die Auferstehung erschließt sich auch nicht aus sich selbst.
Zunächst einmal muss es mir verraten, anvertraut werden. Dass ein verratenes Geheimnis kein
Geheimnis mehr ist, das stimmt eben nicht. Das
war dann ein Rätsel, dessen Lösung ausgeplaudert
wurde. Der Glaube an Jesus ist aber kein Rätsel,
das aus sich selbst logisch gelöst werden kann.
Die menschliche Wissenschaft stößt auch hier an
ihre Grenzen. Der Glaube hat es mit einem Geheimnis zu tun. Darum ist er selbst geheimnisvoll.
Und wenn ich in diesem lebe, mich dort geborgen
fühle, dann öffnet sich vielleicht etwas von diesem
Geheimnis, diesem Wunder, das sich sonst nicht
erschließt. Von außen jedenfalls nicht. Glaube be-
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deutet für mich, nicht nur Rätsel zu lösen, sondern
diesen Geheimnissen zu vertrauen.
Dirk Hartung
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Ist der Tod eine Bedrohung für mein Leben?
¬ Tod
Auferstehung – ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Wann ist die Welt zu Ende? ¬ Wiederkunft
Making contact with GOD – nur wie?
¬ Offenbarung

Gemeinde
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft

Gemeinschaft
Was eint uns Christen?
In meinem Leben gibt es ein Bild, das mein Verständnis von Gemeinschaft nachhaltig geprägt hat.
Stellt euch vor, Gott ist die Sonne, das Zentrum
unseres Lebens. Und wir sind auf der Suche nach
Ihm, jede und jeder für sich: auf einem Sonnenstrahl. Ich gehe meinen Weg allein, aber je näher
ich der Sonne komme, desto näher komme ich
auch meinen Mitmenschen auf ihren Sonnenstrahlen. Und oft stellte ich unterwegs fest: Manche
Menschen hätte ICH mir nicht als Weggefährten
gesucht. Meine Nachbarin, die ich noch nie leiden
konnte, die Streberin aus der Schule, die immer
alles besser weiß, den alten Mann, der immer so
komisch guckt, mit seinem Hund. Wenn ich diese
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Menschen in der Kirche treffe und erlebe, dass wir
gemeinsam suchen, dann wird mir klar, dass es hier
nicht um Sympathie geht, sondern darum, dass wir,
jede und jeder für sich und doch alle zusammen,
Wege für ein Leben mit Gott suchen. Auf einmal
merke ich, dass ich auch der Streberin und meiner
Nachbarin freundlich begegnen kann! Bei aller Verschiedenheit: Uns eint, dass wir auf unserem Weg
zu Gott Suchende sind. Die Bibel sagt dazu: »Wenn
wir aber im Licht wandeln, wie er (Christus) im Licht
ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander«
(1. Johannesbrief 1,7). Probiert es doch mal aus: Begegnet der und dem Anderen in dem Wissen, dass
sie oder er auch auf der Suche ist und ihr werdet
erleben, dass die Sonne aufgeht. Mit euch zusammen sind noch viele andere auf dem Weg.
Johanna Gorka
Wo ist Heimat? ¬ Kirche
Wer sind wir? ¬ Leib Christi
Wer ist mein Nächster? ¬ Barmherzigkeit
Muss ich wirklich alle Menschen lieben? ¬ Liebe
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Gerechtigkeit
Ist die »Bank der Gerechtigkeit«
bankrott?
Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz
Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien?
Nein! In einem von unbeugsamen Galliern bevölkerten Dorf hört man nicht auf, den Eindringlingen
Widerstand zu leisten … Ach, wenn es so einfach
wäre, gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Ohne
Zaubertrank zieht man oft den Kürzeren. Und was
ist Gerechtigkeit auf dieser Welt? Ist Auge um
Auge, Zahn um Zahn gerecht? Wenn alle gleich
behandelt werden oder nach ihren jeweiligen
Stärken? Wenn Menschen für ihre Taten bestraft
werden oder allen Gnade widerfährt? Mit menschlichen Maßstäben kommen wir schnell ans Ende.
Und nach unserer Erfahrung müssen wir uns eingestehen: Dieses Ziel, gerecht miteinander umzugehen, erreicht der Mensch nicht immer. Es gibt Ungerechtigkeit auf dieser Welt, obwohl es in unseren
Möglichkeiten läge, andere Wege einzuschlagen.
Das war auch Martin Luther King klar, der friedlich gegen Ungerechtigkeit eintrat. Und er wusste
auch: Wir kommen schnell ans Ende, wenn wir
nicht auch mit göttlicher Gerechtigkeit rechnen.
Jesus zeigt sie uns auf. Er sagt: »Selig sind, die
um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn
das Himmelreich ist ihrer« (Matthäus 5,10). Das
heißt nicht: Sei schön brav, dann kommst du in den
Himmel! Sondern es heißt, dass es überhaupt so
etwas wie Gerechtigkeit gibt, auch wenn Menschen
sie nicht immer herstellen. Gott verspricht: »Ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch
die rechte Hand meiner Gerechtigkeit« (Jesaja
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41,10). Trotzdem frustrierend? Wir können uns mit
Gott im Gebet auseinandersetzen, wir können Ihn
anbrüllen, aber wir sollten nicht aufgeben und den
Jahrtausende alten Zusagen der Bibel vertrauen:
Gottes gerechte Hand wird uns nicht fallen lassen.
Für Martin Luther King war das ein Antrieb.
Johanna Gorka
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Was hat der Glaube mit meinem Gewissen zu tun?
¬ Gewissen
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade

Gericht
Muss ich vor dem Zorn Gottes
Angst haben?
Hasta la vista, baby! »Terminator 2 – Judgement
Day«: Diese Welt versinkt, es gibt kein Entrinnen
– hasta la vista, und du, Mensch, du bist selbst
schuld. Dieser Gedanke kommt aus der Bibel: Die
Geschichte Gottes mit den Menschen geht eines
Tages mit einer großen Abrechnung zu Ende
(¬ Apokalypse). Aber nicht, weil die Menschen zu
böse sind, sondern das muss passieren, weil Gott
neu anfangen will, unter neuen Vorzeichen, alle
Karten neu gemischt. Nur dieses Gericht: Wer
wünscht sich das schon? Politiker? Hoch bezahlte
Wirtschaftsbosse? Die zehn reichsten Frauen der
Welt? Bestimmt nicht. Sie haben zuviel zu verlieren. Ich wünsche mir das auch nicht, dass Gott zu
mir sagt »Hasta la vista, baby!« Aber ich hörte von
den schwarzen Sklaven in Amerika, dass für sie
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die Erwartung des göttlichen Gerichts eine Hilfe
war. Die Vorstellung, dass einmal Gericht gehalten
wird, das allen unschuldig Gequälten Gerechtigkeit
zukommen lässt, hat viele überleben lassen: Ich
werde heute unterdrückt, aber einmal werde ich
die Posaune der Gerechtigkeit (also des Gerichts)
hören! In Gospelmusik klingt das noch an.
Und was wird mit mir an jenem schrecklichen Tag
passieren, oder wird das gar nicht so schrecklich
sein? Ich stelle es mir vor wie in Momenten, in
denen mir etwas einfällt, wonach ich lange, lange
gesucht habe, eine Lösung oder ein Zusammenhang. Und plötzlich wird es mir klar. »Bist du blöd,
warum erst jetzt, warum nicht schon früher?!«
ärgere ich mich dann immer. So könnte es mir
auch dann gehen, wenn ich meinem Schöpfer
gegenüberstehe, dass mir dann klar wird, was ich
im Leben hätte sein können, aber nicht war. Und
diese Erkenntnis wird mich durchzucken wie ein
Blitz. Sie wird schrecklich sein: schrecklich richtig.
Ich stelle mir vor, Gott wird sagen: »Ich hab es dir
gesagt. Aber du wolltest nicht hören. Komm, wir
gehen einen trinken!«
Ralf Drewes
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
Wann ist die Welt zu Ende? ¬ Wiederkunft
Ist die »Bank der Gerechtigkeit« bankrott?
¬ Gerechtigkeit

Gesetz
Wie soll ich das nur schaffen?
Wo Menschen zusammen leben, muss es Regeln
geben. Im Straßenverkehr ist beispielsweise durch

47

die Straßenverkehrsordnung festgelegt, wer Vorfahrt hat. Gesetze können helfen, etwas zu entscheiden. Sie sollen dem Leben dienen. Sinnvolle
Gesetze können Streit schlichten oder vermeiden,
auch wenn sie keinen Spaß machen.
Auch Gott gibt Gesetze: Im Alten Testament
bekommt Mose zum Beispiel die Zehn Gebote (2.
Mose 20), Ordnungen von Gott. Und dann gibt es
noch mehr Gesetze im Alten Testament. Sie heißen
Bundesbuch, Heiligkeitsgesetz usw. Sind diese Gesetze auch sinnvoll? Jesus steht jedenfalls dazu.
Im Neuen Testament beansprucht er mit dem, was
er sagt und tut, den Willen Gottes zu erfüllen. Beispielsweise in der Bergpredigt (Mattäus 5-7) erklärt er, was Gott schon immer von uns Menschen
fordert. Diese Regeln sind für mich nicht einfach
und manchmal wohl unmöglich zu erfüllen. Gott erwartet sehr viel von mir. Regeln können mich auch
ganz schön einengen. Andererseits erwartet Gott
von mir, dass ich sie einhalte. Aber er gibt mir auch
Zuspruch und Freiheit, das ist das Evangelium. Das
bedeutet, dass Gott mich ermutigt und mir das,
was ich falsch mache, verzeiht. Gott fordert also
nicht nur etwas von mir (»Du sollst nicht …«), sondern er macht mich stark, dass ich seine Gesetze
erfüllen kann. Durch Jesu Beispiel zeigt er, wie ich
nach seinem Willen leben kann. Er ermutigt mich
und verzeiht mir, wenn ich es nicht geschafft habe,
seine Gesetze zu halten.
Christiane Keese
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade
Hilfe, ich bin sündig – was kann ich tun?! ¬ Sünde
Will mir jemand den Spaß verderben?
¬ Zehn Gebote
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Nichts als Ärger? ¬ Buße
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium

Gewissen
Was hat der Glaube
mit meinem Gewissen zu tun?
»Wie und da hast du kein schlechtes Gewissen?«
– Diesen Satz hat bestimmt schon jeder einmal in
seinem Leben gehört. Aber ist das eine Frage des
Glaubens? Was haben Glaube und Gewissen miteinander zu tun? Für mich eine Menge, denn mein
Glaube soll kein leeres Gerede sein. Viele Christen
begnügen sich nämlich damit, Lippenbekenntnisse
ohne jede Konsequenz zu Gott abzulegen. Mir geht
es darum, meinen Glauben zu leben. Ich tue das für
mich und in Verbindung mit Gott. Ich muss mich
dabei keiner anderen Person gegenüber rechtfertigen oder muss mir von ihr ins Gewissen reden
lassen. Das macht Gott schon. Er redet uns ins
Gewissen.
Das Gewissen hat etwas mit meinem Verhalten
zu tun und ich finde es beeindruckend, wenn
Menschen auf ihr Gewissen hören und Gott höher
stellen als menschliche Gesetze. Wenn Christen
aus diesem Grund ihre krebskranken Kinder nicht
ärztlich versorgen lassen, find ich das fahrlässig
und: ja, gewissenlos. Anders verhielt es sich z. B.
mit Sophie Scholl. Als sie im Februar 1943 von
den Nazis hingerichtet wurde, war sie 21 Jahre alt.
Zur Unterstützung des Widerstands hatte sie zwei
Flugblätter mitverfasst und verteilt. Der Vernehmungsspezialist der Gestapo hieß Robert Mohr.
Er hatte diese Tätigkeit schon im Kaiserreich und
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in der Weimarer Republik ausgeübt und war einer,
der für die Einhaltung der Gesetze eintrat, egal,
wer sie erlassen hatte. Doch Sophie zeigte ihm
in den Verhören, dass die Gesetze der Menschen
nicht das höchste Gebot sind: Sie berief sich auf
ihr Gewissen, nicht, weil sie eine durchgeknallte
Studentin war, sondern weil sie ihr Leben im Glauben an Gott führte. Als Mohr ihr zeigte, wie sie ihr
Leben retten könnte, lehnte sie ab.
Wencke Breyer, Ralf Drewes
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Ist die Bank der Gerechtigkeit bankrott?
¬ Gerechtigkeit
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube

Glaube
Alles aus der Hand geben?
„Glaube ist der Grund, auf dem ich stehen kann”.
– „Wow! Das klingt so pathetisch.” – „Na ja, ich
glaube, dass es Gott gibt und er mich beschützt.
Das gibt Sicherheit. So ist der Glaube meine
Basis.” – „Kannst du ein Beispiel nennen?” – „Wir
hatten Ärger mit Freunden. Ich war ziemlich aufgeregt. Und dann habe ich darauf vertraut, dass
Gott mir die richtigen Worte schenken wird. Ich
wurde ruhiger und wir hatten ein gutes Gespräch.”
– „Braucht man dazu wirklich Gott?” – „Vielleicht
nicht. Aber mir geht es besser so. An Gott glauben
heißt für mich nicht, alles aus der Hand zu geben. Ich bleibe aktiv, aber ich bin beschützt, eine
emotionale Befreiung.” – „Spannend! Wie kann
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man dazu kommen?” – „Ich denke, dass Glaube ein
Geschenk ist. Es gibt ein Bild von einem Funken,
den jede und jeder in sich trägt. Für das Feuer des
Glaubens kannst du selbst etwas tun. Du kannst
z. B. beten und in der Stille hören, ob Gott dir
etwas sagt. Aber den Funken bekommt man wahrscheinlich geschenkt.” – „Dann habe ich ihn wohl
nicht bekommen.” – „Es heißt: Gott hat uns zuerst
geliebt. Vielleicht hast du diesen Funken noch
nicht entdeckt. Leistung ist beim Glauben zwar
nicht wichtig, aber Arbeit ist es doch, zermürbend,
manchmal.” – „Echt? Wie das?” – „Manchmal finde
ich es schwierig, Glaube und Naturwissenschaft
zusammenzudenken. Oder ich finde Philosophen
attraktiv, die gegen die Existenz Gottes schreiben.” – „Und dann?” – „Dann stelle ich mir einen
Basketballspieler vor, der so viel dribbeln und Alternativen suchen kann wie er will, wenn er nur ein
festes Standbein hat. Der Boden, auf dem das Bein
sicher steht, ist für mich der Glaube und dass das
Standbein dort stehen bleibt, halte ich für meine
Aufgabe und Gott hilft mir dabei.”
Dorothea Adam
Geht’s hinter dem Horizont weiter? ¬ Hoffnung
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott

Glaubensbekenntnis
Das erste Glaubensbekenntnis der Christen und
Christinnen lautete (auf griechisch): Kyrios Jesous
– Jesus ist der Herr. Im Laufe der Kirchengeschichte wurde immer wieder der Versuch gemacht, den
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gemeinsamen Glauben in einem Bekenntnis (¬ Bekenntnis) zu bündeln. Es wandte sich immer gegen
bestimmte Strömungen: So entstand im 6. Jahrhundert das Apostolische Glaubensbekenntnis,
nachzulesen im Evangelischen Gesangbuch unter
EG 804. Vorher, auf dem Konzil von Nicäa (heute
Iznik/Türkei), wurde von den Konzilsvätern im Jahr
325 das Nicäische Glaubensbekenntnis EG 805
angenommen, dem sehr deutlich die gegnerische
Position abzuspüren ist. Darum klingt es für unsere Ohren so merkwürdig. Etwa 1 200 Jahre später
begründet die Confessio Augustana, EG 808, das
Bekenntnis der evangelisch–lutherischen Christen.
Die evangelischen Kurfürsten legten 1530 dem
Kaiser in Augsburg dieses Bekenntnis vor (das ist
im Lutherfilm die Szene, in der die Kurfürsten dem
Kaiser ihren Kopf hinhalten, um lieber erschlagen zu werden als mit ihm die lateinische Messe
zu feiern). Der Kaiser musste dieses Bekenntnis
akzeptieren und so führte es zur Gründung der
Evangelisch–lutherischen Kirche. Eins der jüngsten
Bekenntnisse ist die Theologische Erklärung von
Barmen, EG 810, ein Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus und für den einen Glauben an Jesus
Christus. Es vereinte von 1934 bis 1945 die Bekennende Kirche gegen die sogenannten »Deutschen
Christen«, die den Nationalsozialismus mit dem
christlichen Glauben verbinden wollten.

Gnade
Und wenn ich einen Fehler mache?
Einen heißen Wunsch hatte ich: Eine fette CBFunk-Antenne am Haus meiner Eltern! Möglichst
hoch sollte das Ding über unser Haus ragen, damit
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der Empfang supergenau wäre! Gedacht, getan: Ich
machte mich an die Arbeit, verschraubte Winkelprofil mit Winkelprofil, bis eine gute Höhe erreicht
war. Nur noch schnell an die Hauswand gedübelt.
Fertig war meine CB-Funk-Station. Das Dumme
war nur: Meine Eltern wussten von der HausdübelAktion nichts, sie waren nämlich im Urlaub. Noch
dümmer war es, dass ich mich am Telefon verplapperte, als meine Eltern aus dem Urlaub anriefen.
Das würde Ärger geben. Schaudernd wartete ich
auf die Rückkehr meiner Eltern und war auf jede
Strafe gefasst. Doch dann passierte das, womit
ich nicht gerechnet hatte: Mein Vater schaute sich
die Mauer an, die ich mit der Antenne verunstaltet
hatte und sagte nur diesen einen Satz: „Gemeinsam machen wir's besser! Jetzt bauen wir einen
stabileren Mast!” Ich war verwirrt und glücklich
zugleich. Was war passiert? Bekam ich keine Strafe? – Mein Vater hatte gemerkt, dass ich meinen
Fehler bereute und sagte deshalb zu mir: „Gemeinsam machen wir es besser.”
»Gemeinsam machen wir es besser«, das sagt
auch Gott zu uns Menschen. Er hätte das Recht,
uns für das verantwortlich zu machen, womit wir
an anderen schuldig werden. Doch statt uns für
unsere Schuld zu bestrafen, leidet Gott selbst
unter der Schuld – für uns! Die Strafe behält Gott
bei sich, obwohl wir Menschen sie verdient hätten.
Dafür steht das Kreuz. Dadurch wird das möglich,
was die Bibel Vergebung nennt! Wenn wir das
glauben, entdecken wir, was Gnade bedeutet: Gott
schaut mit uns nach vorn und sagt: »Das Alte ist
vergeben und vergessen, gemeinsam machen wir
es besser.«
Karsten Beekmann
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Kann ein Symbol mir Kraft geben? ¬ Kreuz
Hilfe, ich bin sündig – was kann ich tun?! ¬ Sünde
Muss ich Angst vor dem Zorn Gottes haben?
¬ Gericht
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium

Gott
Kann man Gott beweisen?
Lange Zeit war es mir peinlich, dass ich an etwas
glaubte, dass ich nicht beweisen konnte. Ich hätte
für Gott gerne einen wissenschaftlichen Beweis
gehabt. Langsam wurde es unangenehm. Das legte
sich erst, als ich einsah, dass ich nur das beweisen kann, was ich als Mensch begreifen kann und
was sich in meinem Leben ereignet. In meinem
menschlichen Horizont.
Aber wenn ich von Gott rede, meine ich eigentlich
eine Größe, die ich nicht denken kann. Keiner kann
das. Gott ist eine Größe, die ich nicht fassen und
begreifen kann (im wahrsten Sinne des Wortes).
Ja, Gott ist geradezu das Gegenteil von mir als
Mensch: Ich bin sterblich – von Gott sagen wir er
ist unsterblich. Ich lebe in der Zeit – Gott ist ewig.
Ich kann immer nur an einem Ort sein – Gott ist
allgegenwärtig. Meine Macht ist begrenzt – Gott ist
allmächtig. Wenn ich über die Wörter nachdenke,
die ich Gott zuordne, merke ich, dass ich auch
diese alle nicht denken kann. Unsterblich, ewig,
allgegenwärtig und allmächtig sind Begriffe weitab
von meinen Denk- und Erfahrungsmöglichkeiten.
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Wenn ich Gott mit meinen menschlichen Möglichkeiten beweisen könnte, wäre er nicht mehr Gott,
dann hätte er sich meinen Denk- und Erfahrungsmöglichkeiten unterworfen. Gott bleibt in meinem
Denken also immer etwas, das sich außerhalb
meiner menschlichen Möglichkeiten ereignet. Nein,
ich habe nicht die Fähigkeiten Gott zu erfassen, zu
erklären und zu beweisen. Das habe ich akzeptiert.
Und so kommt es, dass ich immer mehr Dinge sehe
und erlebe, die ich auch nicht beweisen kann und
nie missen möchte: Wenn ich ein Gemälde schön
finde, wenn mich Musik anrührt oder dass ein
Mensch mich liebt.
Dirk Hartung
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Gott als Strippenzieher? ¬ Allmacht
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes

Gottesbild
Wie sehe ich Gott?
Als erstes fallen mir aus den Kinderzimmern
meiner Freundinnen kitschige Bildchen ein, die
mir fremd sind. Daneben erinnere ich mich nur zu
gut an den mit schwarzen Strichen gezeichneten
Jesus aus dem Kindergottesdienst, der die Tochter
des Jaïrus heilt. „Lieber Gott, mach mich fromm,
dass ich in den Himmel komm!” – so betete ich als
Kind mit meiner Oma. Vom Gott im Himmel zum
Weihnachtsmann war es da nicht weit, und das
konnte nicht so bleiben. Dann kam der verzweifelte

55

Versuch, Gott abstrakt zu definieren. Und dann
die Erfahrung: Nicht alles lässt sich erklären. Als
Mensch Gott beweisen zu wollen – das bleibt ein
Widerspruch in sich. Das Grundproblem bleibt:
Wir können Gott nicht sehen, ihn jedenfalls nicht
zeigen und deshalb brauchen wir Bilder dafür, wie
Gott ist. Aber vielleicht ist Gott eher zu spüren
oder zu hören, als mit den Augen zu sehen. Mein
Konfirmationsspruch ist immer noch eines meiner
liebsten Gottesbilder: Gott ist die Liebe, und wer
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm – oder ihr (1. Johannesbrief 4,16). Das habe ich
bei der feministischen Theologin Carter Heyward
wiedergefunden: Sie sagt: Liebe (Gott) ist Macht
in Beziehung. Das ist abstrakt und doch wirklich
nur wahr, wo es spürbar wird. Die Definition macht
deutlich, dass meine Frage einschränkt. Was kann
ich finden, wenn ich mich frage, wie ich Gott sehe?
Werde ich etwas anderes finden, als Bilder, die in
mir sind, wenn ich von mir ausgehe? Ich drehe also
die Frage um: Wie sieht Gott mich? Wer bin ich
als Mensch in Gottes Augen? Was sagt mir dazu
die Bibel? So fremd uns manches in der Bibel ist,
ist sie doch die Quelle unseres Nachdenkens über
Gott. Darauf will ich hören, damit ich nicht blind
dafür werde, dass Gott mir begegnen will – nicht
als Bild, sondern lebendig und spürbar. So heilsam
wie Jesus der Tochter des Jaïrus begegnet.
Cornelia Dassler
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Sind Jesus und Christus zwei unterschiedliche
Personen? ¬ Christus
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei?
¬ Geheimnis
Muss ich wirklich alle Menschen lieben? ¬ Liebe
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Heiland
Eine alte Übersetzung für das Wort Christus
(¬ Christus). Der Heiland macht heil und heilt, was
zerbrochen ist. Besonders in alten Liedern finden
wir noch diesen Namen.

Heilig
Gibt es etwas Unantastbares?
Neulich erklärte mir ein Freund, dass ihm sein
Frühstück heilig sei. „Das ist halt etwas, das ich
mir nicht kaputtmachen lasse, das unangetastet
bleiben soll.” Das ist nur eine Definition von heilig.
Wahrscheinlich hat jede und jeder eine andere.
Und: wie lässt sich Heiliges erfahren?
„Was wäre, wenn Gott dich morgen in den Arm
nimmt?” – „Ich würde mich irre freuen, aber ich
hätte auch Angst”, meinte ein Mädchen. Als Mose
Gott einmal direkt sehen möchte, antwortet Gott:
„Den Anblick meines Angesichts würdest du nicht
überleben.” Heilig scheint also mit Gott zu tun
und zwei Komponenten zu haben – das Heil und
die Freude darüber und Gefahr und die Angst vor
ihr. Mose begegnet Gott in einem brennenden
Dornbusch. Er soll die Schuhe ausziehen, denn er
betritt heiliges Land. „Hm, heiliges Land in unserer
Zeit?” Als ich 9 Jahre alt war, wurde in unserem
Dorf eine neue Kirchengemeinde gegründet. Auf
der gerade eingerichteten Baustelle bauten wir
zwar auch Hütten, aber ohne, dass Sand und Steine flogen wie sonst. Irgendetwas war dort anders.
Eine Kirche war im Bau, die Bauarbeiter pinkelten
nicht einfach gegen die Mauern und räumten die
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Bierflaschen weg. Alle waren gespannt, empfanden
Vorfreude und auch Ehrfurcht, vielleicht sogar ein
bisschen Angst. Würde Gott dann in und um die
Kirche sein? Eine Ahnung von Heiligkeit lag in der
Luft.
Dorothea Adam
Making contact with GOD – nur wie?
¬ Offenbarung
Warum hat die Evangelische Kirche
keine Heiligen? ¬ Heilige
Nimmt die Angst kein Ende? ¬ Angst
Was soll denn das da? ¬ Kirchenraum

Heilige
Warum hat die Evangelische Kirche keine
Heiligen?
„Santo subito!” Heilig sofort! ruft die Menge auf
dem Petersplatz in Rom, und der Reporter erklärt,
dass im Mittelalter mit diesem Ruf ein Toter heilig
gesprochen werden konnte. Mich irritieren diese
Rufe bei der Papstbeerdigung. Der Gedanke ist mir
fremd, als der Reporter mir erklärt, dass Papst
Johannes Paul II. mehr Menschen nach ihrem Tod
heilig gesprochen hat, als es je ein Papst zuvor
gewagt hat. Seine Begründung war, dass er Vorbilder im Glauben schaffen wollte, die uns Menschen helfen sollen, in unserem Leben Gutes zu
tun. Beim weiteren Nachdenken ärgert mich sogar
dieser Umgang mit dem Wort: »Heilige«. Denn das
Wort hat in der Bibel eine ganz andere Bedeutung.
Das Wort heilig hat in der Bibel keinen moralischen
Aspekt, sondern heilig ist Gott und was Gott ge-
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hört. Im Alten Testament waren das die Kultgegenstände und der Tempel und die Bundeslade, alles,
was mit Gott in Berührung kam, war heilig und
das bedeutet: unberührbar, mit ehrfurchtsvollem
Abstand zu genießen.
Jesus hat dem Wort heilig nochmal einen ganz
neuen Aspekt hinzugefügt. Das Leben ist heilig,
weil es Gottes Geschenk ist. Menschen sind für ihn
heilig, weil sie Gott gehören. Deswegen kann Paulus alle Getauften in Ephesus mit dem Titel »Heilige« anreden (Epheser 1,1). Da ich auch getauft
bin, bin ich auch heilig. Nicht weil ich so gut und
brav und vorbildlich bin, sondern weil ich zu Gott
gehöre, weil er mich bei meinem Namen gerufen
hat (Jesaja 43,1), weil ich davon lebe, dass Gott mir
täglich einen neuen Anfang schenkt. Ich bin vielleicht ein komischer Heiliger, aber immerhin ein
Heiliger, auch ohne Ernennung durch einen Papst.
Und das ist gut so.
Dirk Hartung
Gibt es etwas Unantastbares? ¬ Heilig
Mit allen Wassern gewaschen? ¬ Taufe
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei
¬ Geheimnis
Wo ist Heimat? ¬ Kirche

Heiliger Geist
Ist Gott ein Gespenst?
Mit dem Heiligen Geist ist das so eine Sache.
Eigentlich können wir ihn nur dann erkennen, wenn
er sich uns zu erkennen gibt. Aber ein Gespenst
und der Geist sind doch verschieden. Rein formal
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lässt sich feststellen: Der Heilige Geist ist neben Gott als Vater und Jesus Christus die dritte
Erscheinungsform Gottes. Und in der Bibel sind
die Belege zum Heiligen Geist vielfältig: Im Alten
Testament wird berichtet, wie Gott in Gestalt des
(im Hebräischen: weiblichen) Heiligen Geistes (Ruach) wirkt: Ihre schöpferische, Leben spendende
Kraft wird betont. Es wird aber auch beschrieben,
wie sie im wahrsten Sinne des Wortes Menschen
für die Sache Gottes begeistert. Die Ruach rüttelt
die Menschen wach und hilft ihnen, ihr Leben im
Sinne Gottes zu gestalten. Im Neuen Testament
wird das Wirken des (geschlechtslosen) Heiligen
Geistes (auf griechisch: Pneuma) zunächst im
Handeln Jesu deutlich. Nach seinem Tod hat Jesus
das Pneuma als eine Art Beistand, Tröster (auf
griechisch: Paraklet) bei den Menschen gelassen.
Am ersten Pfingstfest in Jerusalem (Apostelgeschichte 2) wird es »ausgeschüttet«. Alle anwesenden Menschen können, so unterschiedlich sie
auch sind, einander verstehen. Sie werden Feuer
und Flamme für die Sache Jesu und lassen sich
taufen. Darum wird Pfingsten als Geburtstag der
Kirche gefeiert. Der Heilige Geist bewirkt also den
Glauben. Auch in den neutestamentlichen Briefen
wird das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben:
Der Geist schafft Einheit zwischen den Menschen
in all ihrer Unterschiedlichkeit und unterstreicht,
dass die Unterschiede die Menschen bereichern.
Er lässt die Menschen im Vertrauen auf Altes
neue Wege wagen. Er wirkt als Friedensstifter und
schafft eine neue Lebensqualität.
Reni Kruckemeyer-Zettel
Warum ist Gott nicht einfach nur Gott, sondern
Vater, Sohn und heiliger Geist? ¬ Trinität
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Wer schuf das Gewebe des Lebens? ¬ Schöpfung
Können wir ohne Krieg leben ¬ Frieden
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
Wo ist Heimat? ¬ Kirche

Heiligung
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik

Herr
Wie soll ich Gott anreden?
Lange fand ich die Anrede Herr für Gott nicht richtig. Entweder klingt sie floskelhaft wie »Herr Meyer« oder sie klingt machohaft nach Chef, bei dem
ich zu spuren habe. Bruder oder Freund bringen
mein Verhältnis zu Jesus eher zum Ausdruck. Für
Gott, den Schöpfer, passen andere Bilder: Quelle
des Lebens oder Licht in der Dunkelheit. Jesus
selbst fragt: »Was nennt ihr mich Herr?« (Lukas
6,46). Ja, warum eigentlich? Herr ist im Alten
Testament die Anrede für Gott. In unseren Bibeln
steht da meistens in Großbuchstaben HERR. Damit
versuchte schon Luther nachzuahmen, was im hebräischen Text stand. HERR schrieb er immer dann,
wenn dort auf hebräisch JHWH stand. Das ist der
eigentliche Name Gottes. Jüdinnen und Juden ist
der Name so heilig, dass sie ihn gar nicht erst aussprechen. Sie lesen immer Adonai wenn da JHWH
steht. Das Wort Adonai heißt aus dem Hebräischen
übersetzt »Herr«. Die vier Großbuchstaben sollen
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auch im deutschen Text zeigen: Eigentlich steht
hier Gottes Eigenname, aber wir lesen auch lieber
»Herr«.
Die Frage von Jesus geht weiter. »Was nennt ihr
mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?«
Das ist dann die andere Seite. Es tut mir gut,
den zum Freund zu haben, der auch »Chef von's
Janze« ist, auch wenn man trotzdem für ihn arbeiten muss. Aber das will ich ja auch. Schließlich
gefällt es mir noch, mit Herr eine Anrede für Gott
zu benutzen, die auch Juden als unsere älteren
Glaubensgeschwister verwenden. So bin ich einer
von vielen, die alle »Herr« sagen, wenn sie nach
JHWH oder Jesus oder der Quelle und dem Ziel
des Lebens rufen.
Bernd Niss
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Wie sehe ich Gott? ¬ Gottesbild

Herrschaft Gottes
Wer herrscht über mich?
Herrschaft hat für mich einen seltsamen Beigeschmack: Ich denke an Sklaven, Unterdrückung
und Machtausübung. Die Weltpolitik zeigt, dass
Menschen sehr unterschiedlich mit Macht umgehen. Möchtest du, dass jemand über dich herrscht?
Die Herrschaft Gottes meint eigentlich: Gottes
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Herrschaft als König. Sie wird in der Bibel oft
beschrieben: Israel bestand aus 12 Stämmen,
die lange Zeit ohne König lebten. Nur Gott sollte
herrschen. Aber alle Nachbarvölker wurden von
Königen regiert. Da kam auch in Israel der Wunsch
auf. Saul wurde zum ersten König, gefolgt von David, der Israel zum Großreich machte. In der Bibel
wird die enge Beziehung zwischen David und Gott
betont. Kein Wunder, dass die Israeliten den Messias als Nachkommen Davids sahen. Als das Königreich Israel zerbrach, glaubten die Menschen, dass
eines Tages die endgültige Herrschaft Gottes durch
den Messias anbricht und Israel in einer Zeit neuer
Blüte und neuen Friedens leben könnte. Bis heute
hat diese Vorstellung für Juden eine politische
Dimension: von Israel aus soll sich die Königsherrschaft Gottes über die ganze Welt ausbreiten.
Das Neue Testament kennt Jesus als den Messias
und Nachfahren Davids. Jesus aber ist ein anderer König: Seine Botschaft ist zwar politisch, aber
er will kein neues Königreich für Israel aufbauen.
Vielmehr erzählt Jesus vom Reich Gottes, das
»nicht von dieser Welt« ist – und dass es schon angefangen hat. Mit Worten und Taten, mit Wundern,
Sündenvergebung und Heilungen. Gottes Reich ist
in Jesus schon gegenwärtig, noch nicht als Welt
ereignis, aber in seiner Person; eben »schon-undnoch-nicht«. Mit seinen Worten und Taten herrscht
Jesus ganz anders, vielmehr dient er den Menschen. Damit stellt er alle Vorstellungen auf den
Kopf: Gottes Herrschaft auf Erden ist eine Königsherrschaft, der ich nicht dienen muss, sondern die
mir dient. Ich kann mich dieser Herrschaft unterstellen, brauche keine Angst zu haben und kann so
für andere zur »Hoffnungsträgerin« werden.
Berit Busch
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Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Heißt Christsein Unterwerfung? ¬ Demut
Gott als Strippenzieher? ¬ Allmacht

Himmel
Is heaven a wonderful place?
»Brave Mädchen kommen in den Himmel – böse
Mädchen kommen überall hin.« Dieser etwas freche Spruch deutet an: der Himmel ist ein Ort, der
für anständige Menschen reserviert ist. Ein Ort,
der wahrscheinlich etwas langweilig ist – vor allem
für Menschen, die Spaß am Leben haben. So wie
bei der Geschichte vom Bayern im Himmel, der mit
Harfe und Flügeln ausgerüstet nun den ganzen Tag
zu frohlocken hat und das ohne Stärkung durch
das vertraute Maß Bier. Ist so der Himmel?
Oder so, wie die afroamerikanischen Sklaven in
ihren Liedern den Himmel besungen haben? Der
Blick in den Himmel konnte sie in ihrem bedrückenden Alltag trösten und ließ sie sich auf das freuen,
was sie im Moment entbehren mussten. Für sie war
klar: Heaven is a wonderful place.
So oder so? Welche Bilder auch immer, ob konkreter oder offener, ob eher skeptisch oder voller
Vorfreude, sie sind immer nur eine Krücke, um das
Unvorstellbare zu erhellen.
Auch die Bibel enthält verschiedene Vorstellungen und Bilder. Besonders hilfreich finde ich im
Neuen Testament die Gleichnisse. Wenn Jesus
darin vom Himmelreich erzählt, lässt sich erspü-
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ren: Der Himmel ist mehr als ein Ort. Er ist eine
Wirklichkeit, die sich entwickelt – so wie ein kleines
Samenkorn. Er ist da, wo Gott nahe ist und wo
sein Wille und Wesen gegenwärtig sind. Er ist da,
wo Gott sich durchsetzt und das ist nicht an Ort
und Zeit gebunden. »Nicht wo der Himmel ist, ist
Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel,« sagt
der berühmte Theologe Gerhard Ebeling. So kann
ich mich über den Himmel freuen, der sich für mich
öffnet. Auf ihn darf ich gespannt sein!
Antje Mühre
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Muss ich als Christ an den Teufel glauben?
¬ Teufel
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei?
¬ Geheimnis

Himmelfahrt
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Hoffnung
Geht’s hinter dem Horizont weiter?
Als ich in der 10. Klasse war, drohte ich sitzen zu
bleiben. In dieser Zeit hörte ich rund um die Uhr
»The storm is over« von R. Kelly. Ich brauchte irgendetwas, das mir Hoffnung gab, und dieses Lied
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schien mir Türen zu öffnen: Es gibt eine Zeit nach
dem Sturm.
Was ist Hoffnung? Und worauf hoffen Christen?
Für mich heißt Hoffnung, in den verfahrensten
Situationen auf neue Möglichkeiten zu warten
und darauf zu vertrauen, dass es einen Ausweg
gibt. Und die christliche Sicht der Dinge: Meine
Hoffnung ist nicht vom Schicksal oder glücklichen
Zufällen abhängig, sondern gründet sich auf Gott.
Ich glaube, dass Gott mein Leben mit seinem segnenden Blick begleitet und mich hoffen lässt. Die
Bibel rät uns im Römerbrief 12,12: »Seid fröhlich
in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im
Gebet.« Was auch kommt, wir können auf Gott
hoffen. Aber: Er ist keine Wunschmaschine, der ich
erzähle, was ich brauche und dann passiert genau
das. Hoffen heißt für mich auch, auf Gottes Handeln zu vertrauen ohne zu wissen, was kommt. Ich
glaube, dass es hinter dem Horizont weitergeht,
ohne beeinflussen zu können, wie.
Übrigens: Ich bin damals versetzt worden. Das
lag sicher nicht nur an R. Kelly, sondern auch an
wohlwollenden Lehrern und meinem Torschlussfleiß. Aber ich glaube, auch Gott hat mir in dieser
Zeit Kraft und Mut geschenkt. Auf Ihn können wir
hoffen.
Johanna Gorka
Was macht mich stark? ¬ Segen
Hört Gott mich? ¬ Gebet
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
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Hoheitstitel
Heilige Spitznamen?
„Wer sagen die Leute, dass ich sei?” fragt Jesus (Lukas 9,18). „Du bist mein bester Kumpel!”
möchte ich antworten. Das passt jedoch nicht.
Jesus ist mehr für mich. Ich könnte es mit »Eminenz« oder »Eure Königliche Hoheit« versuchen,
mit Titeln, auf die ein Herrscher Anspruch hat.
Aber auch das hört sich schräg an. Es muss doch
Bezeichnungen für Jesus geben, die beides berücksichtigen, den Menschen und die göttliche
Hoheit. Diese gibt es auch – z. B. Sohn Gottes und
Menschensohn, Retter, Heiland, Davidssohn, Gottesknecht und natürlich Messias, d. h. der Gesalbte
(auf griechisch: Christos). Es sind Hoheitstitel der
anderen Art, die schon die ersten Christen Jesus
gaben: „So sagen wir Menschen, wer du bist.”
Jesus selbst hat so nicht von sich gesprochen und
diese Titel nicht verwendet, mit vielleicht einer
Ausnahme: Menschensohn. Aber es ist nicht klar,
was genau er damit meinte: Eine andere Person,
die als Richter und Herrscher beim Weltuntergang
auftritt? Oder meint er, dass er selbst in dieser
Weise auftritt? Menschensohn könnte aber auch
schlicht heißen: Jeder von uns bzw. der Mensch
allgemein. Wie Jesus sich selbst verstanden hat,
ist über diese Hoheitstitel also kaum herauszufinden. Wieder mit einer Ausnahme: Menschensohn.
Jesus verwendet diesen Titel in der Gegenwartsform. Da wird gefragt: Was ist denn jetzt? Jetzt
ist die Herrschaft Gottes angebrochen. Die Bibel
sagt: Gott ist da. Sein Reich ist angebrochen und
in Jesus erlebbar. Darum isst und feiert er mit
den Ausgestoßenen. Wie wohl die Ausgestoßenen
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Und wer ist nun sein Vater?

wahr kann angenommen werden, dass Jesus Jude
war. Er wuchs zusammen mit seiner Familie in Nazareth auf und lernte, wie der Mann seiner Mutter,
den Beruf des Zimmermanns. Wie lange mag er als
Handwerker gearbeitet haben? Jedenfalls traf er
irgendwann Johannes den Täufer. Bei seiner Taufe
durch Johannes merkte Jesus, dass er von Gott
mit einem besonderen Auftrag und mit Vollmacht
ausgestattet war. Wie Johannes sammelte Jesus
nun Schüler (Jünger) um sich und gründete so
eine neue Bewegung innerhalb des Judentums. Er
rief die Menschen zur Umkehr auf. Sie sollten ihr
Leben an Gott ausrichten. Er predigte ihnen seine
Vorstellung vom Reich Gottes. Jesus beschrieb
diese anbrechende Gottesherrschaft als eine Zeit
der Freude. Damit die Menschen ihn wirklich als
Gesandten Gottes erkannten, heilte er Kranke und
tat Dinge, die von anderen als Wunder empfunden
wurden. Die Priester in Jerusalem sahen durch
Jesu Ideen ihre Existenz bedroht. Sie warfen ihm
vor, dass er ein gefährlicher Unruhestifter und ein
politischer Risikofaktor sei. Er wurde angeklagt
und von der römischen Regierung zum Tod durch
Kreuzigung verurteilt. Er starb im Jahr 30 n. Chr.
in Jerusalem.
Reni Kruckemeyer-Zettel

Jesus wurde im Jahr 4. v. Chr. in Galiläa geboren.
Seine Mutter hieß Maria. Sein Vater – das ist ein
etwas schwierigeres Thema: Da ist zum einen der
Zimmermann Josef aus Nazareth. Er ist Marias
Verlobter. Zum anderen schreibt der Evangelist
Lukas, dass der Heilige Geist Maria geschwängert hat und sie ihren Sohn jungfräulich zur Welt
brachte. Über Jesu Kindheit und Jugend gibt es
nur wenig historisch gesicherte Informationen. Als

Wie kann eine Jungfrau Mutter sein?
¬ Jungfrau Maria
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Wie starb Jesus? ¬ Kreuzigung
Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Leute? ¬ Christus

Jesus bezeichnet haben? Wohl nicht mit schnoddrigen Spitznamen, aber vielleicht mit heiligen?
Ralf Drewes
Kann ein Fisch ein Bekenntnis sein? ¬ Fisch
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Wie soll ich Gott anreden? ¬ Herr

Hölle
Muss ich als Christ an den Teufel glauben?
¬ Teufel

Jesus von Nazareth
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Judentum
Woher kommt das Christentum?
»Jesus war Jude.« Als ich diesen Satz zum ersten
Mal hörte, war ich völlig überrascht. Vom großen
Dichter Heinrich Heine wusste ich, dass er Jude
war und vom genialen Albert Einstein auch. Gut.
Aber Jesus: kein Christ? Das war mir neu. Mancher
sagt, Paulus (nicht Jesus!) hat das Christentum
gestiftet. Jesus wollte eigentlich nur innerhalb
des Judentums seiner Zeit andere Verhältnisse.
Dann ging seine Sache aber weiter – vor allem, weil
die Jesus-Anhänger sagten: »Er ist der Messias,
auf den wir alle warten.« Daraufhin wurden sie
als Sektierer aus den jüdischen Gebetshäusern
vertrieben. Das ist der Grund, warum Juden im
Neuen Testament oft nicht gut wegkommen – und
in den christlich geprägten Gesellschaften später
auch nicht. Immer wieder wurden die Juden verfolgt, an den Rand gedrängt und unterdrückt. Die
weitere Geschichte bis zum Holocaust kennt man.
Zwischenzeitlich hat mich die Tatsache der Verfolgung von Juden ziemlich gelähmt und ich wollte
nicht mehr darüber nachdenken. So unvorstellbar
schlimm fand ich sie, und dass ich immer wieder
darauf gestoßen bin. Ich hätte das Christentum,
mein Christsein, lieber unabhängig und abgelöst
davon gehabt, nur für mich. Dieses Christentum
ist aber ohne seine Wurzeln nicht komplett, fand
ich irgendwann. Ich als Mensch lebe so ja auch
nicht: Irgendwo komme ich her, ich habe Eltern, die
hatten wieder Eltern usw. Und so sehe ich das Judentum heute als die Mutter des Christentums. Ich
finde es interessant zu erkennen, dass der Jude
Jesus sich nicht etwas Neues ausgedacht hat, son-
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dern sich an seine eigene jüdische Tradition hält, z.
B.: »Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht
der Mensch für den Sabbat« (Markus 2,27). Da
macht Jesus eben nicht Schluss mit der jüdischen
Religion, sondern er nimmt ihre Bedeutung ernst.
Das verbindet mich als Christen mit Juden. Mit
Jesus lässt sich also keine Abwertung des Judentums begründen. Jesus bleibt Jude. Heute haben
Christen und Juden ihr jeweils eigenes Selbstbewusstsein. Gut so.
Ralf Drewes
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes

Jungfrau Maria
Wie kann eine Jungfrau Mutter sein?
Geboren wurde Jesus von einer jungen Frau,
Maria. Matthäus zitiert an jener Stelle, die so oft
genannt wird (1,23) die griechische Übersetzung
einer Verheißung des Propheten Jesaja (7,14), die
den griechischen Begriff für »Jungfrau« (parthenos) gebraucht. Im hebräischen Original aber
steht im Text das Wort »junge Frau«. Die Rede von
der Jungfräulichkeit kennen die ältesten Überlieferungen im Neuen Testament allerdings nicht. Der
jüdischen Glaubenswelt war offensichtlich der Gedanke einer Jungfräulichkeit im körperlichen Sinne
fremd. Im griechischen und ägyptischen Umfeld
aber gehörte sie zu manchem Heldenepos.
Eine Fixierung auf körperliche Jungfräulichkeit
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hat manches Mal ein Frauenbild transportiert, das
biblisch nicht belegt ist. Es setzt eine »heilige Maria« gegen eine »sündige Eva« ab. Für Jesus aber
war eine Frau nicht weniger wert als ein Mann.
Eine ganze Geschichte der Sexualitätsfeindlichkeit und Frauenunterdrückung hat sich an falsch
verstandene Jungfräulichkeit angeschlossen. Sexualität ist biblisch gesehen nicht Sünde, sondern
Geschenk Gottes. Zur Sünde wird sie, wenn andere
in ihrer Würde verletzt werden oder verantwortungslos gehandelt wird.
Für mich ist Maria eine junge Frau, die auf wundersame Weise die Mutter des Gottessohnes wurde.
Eine junge Frau, die insofern Jungfrau war, als
sie offen für Gott, für Gottes Heiligen Geist war.
Gott selbst kommt in die Welt, es geht um Glauben
allein – dafür kann »Jungfrauengeburt« eine Beschreibung sein. Deshalb kann ich diesen Satz im
Glaubensbekenntnis auch heute gut mitsprechen.
Dr. Margot Käßmann
Warum ist Gott nicht einfach nur Gott, sondern
Vater, Sohn und heiliger Geist? ¬ Trinität
Ist Gott ein Gespenst? ¬ Heiliger Geist
Alles nur Zufall? ¬ Wunder
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei?
¬ Geheimnis

Katechismus
Ein Buch, in dem die christliche Lehre (¬ Dogmatik) erklärt wird. Der Kleine Katechismus wurde
von Martin Luther für den kirchlichen Unterricht
geschrieben. Er erklärt in fünf Hauptstücken den
christlichen Glauben: Zehn Gebote, Glaubens-
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bekenntnis, Vaterunser, Taufe und Abendmahl
(EG 806). Die evangelisch-reformierte Kirche
beschreibt den Glauben im so genannten Heidelberger Katechismus mit 129 Fragen und Antworten
(EG 807). In den 70er Jahren wurde der Erwachsenen- und Gemeindekatechismus geschrieben, um
auf über 1 000 Seiten den evangelischen Glauben
zu erläutern.

Kirche
Wo ist Heimat?
Schon als Jugendliche bin ich oft umgezogen. Es
war interessant zu sehen: Wo ist hier die Kirche?
Allein in Deutschland habe ich evangelische Kirche
sehr unterschiedlich erlebt und gemerkt: DIE Kirche gibt es nicht. Es gibt viele Kirchen – jedenfalls
aus protestantischer Sicht. Die Institution Kirche
lebt als allzu menschliche Einrichtung überall
auf der Welt in vielen verschiedenen Formen, in
unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Wenn
ich in die Geschichte zurückblicke, habe ich mit
manchem, was die christliche Kirche tat oder
lehrte, echte Schwierigkeiten und sage: Da war
Kirche auf dem Irrweg. Wir haben geirrt, die Bibel
falsch ausgelegt und uns versündigt, als wir uns
als Christinnen und Christen in Deutschland an
der Verfemung, Vertreibung und Vernichtung von
Jüdinnen und Juden beteiligten. Kirchen können
irren, damals wie heute, weil Menschen sie gestalten. Wenn man nur auf das schaut, was an der
Kirche sichtbar ist, könnte man verrückt werden.
Aber Kirche ist mehr. Sonst wäre ich wohl nie in
unserer Kirche Pastorin geworden. Kirche ist nicht
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nur das, was ich selber gestalte, nicht nur so, wie
ich sie als Institution mit allen Vor- und Nachteilen
erlebe. Sie ist viel mehr, weil sie Kirche Jesu Christi ist. Christus selbst leitet seine Kirche – und diese
Kirche ist unsichtbar. Wer am stärksten oder richtigsten glaubt ist für niemanden sichtbar. Mir ist es
ein Herzensanliegen, dass unsere sichtbare Kirche
sich an der unsichtbaren orientiert und immer wieder prüft, inwiefern sie das sichtbar macht, was wir
glauben, was uns aufgetragen wird. Ich bin ganz
sicher: Überall da, wo wir uns zusammenfinden,
Gottes Wort zu hören, das Brot zu brechen und alles teilen, da sind die beiden ganz nah beieinander:
geglaubte und erfahrene, unsichtbare und sichtbare Kirche. »Wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen,«
sagt Jesus (Matthäus 18, 20).
Cornelia Dassler
Was ist eigentlich die Kirche? ¬ Leib Christi
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
Warum hat die Evangelische Kirche
keine Heiligen? ¬ Heilige
Wie kann ich dazu gehören? ¬ Bekenntnis

Kirchenjahr
Wer feiert was – und wann?
Unser christliches Kirchenjahr war ursprünglich
am jüdischen Festkalender orientiert, denn viele
der ersten Christinnen und Christen gehörten dem
Judentum an (¬ Judentum). Die wichtigsten Ereig-
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nisse im Leben Jesu wurden zentralen jüdischen
Festen zugeordnet, weitere christliche Feiertage
nach und nach auch mit anderen nicht christlichen
Festen der Umwelt verwoben.
Das Kirchenjahr ist heute in drei Phasen (Festkreise) eingeteilt. Es beginnt nicht am 1. Januar, sondern am 1. Advent mit dem Weihnachtsfestkreis,
dann folgt der Osterfestkreis und zum Schluss die
Trinitatiszeit.
Weihnachtsfestkreis
Der Weihnachtsfestkreis beginnt mit dem ersten
Sonntag im Advent. Gleichzeit fängt an diesem Tag
das Kirchenjahr an. Der Weihnachtsfestkreis endet
mit dem Tag vor Aschermittwoch.
Adventszeit
Das Wort Advent kommt vom lateinischen »adventus« – Ankunft. Die vier Adventssonntage
sollen auf die Geburt Jesu zu Weihnachten, auf die
Ankunft Gottes auf der Erde, vorbereiten und die
gespannte Erwartung auf Weihnachten unterstreichen. Ursprünglich wurde diese Zeit als Buß- und
Fastenzeit verstanden.
Weihnachten
Am 24. Dezember beginnt das eigentliche Weihnachtsfest. Es ist nach Ostern das zweitwichtigste
christliche Fest. Die biblische Weihnachtsgeschichte (Lukas 2) dürfte einer der bekanntesten
neutestamentlichen Texte sein. Seit 354 n. Chr.
findet das Fest zur Geburt Jesu am 24. bzw. 25.
Dezember statt. An diesem Tag wird der Menschwerdung Gottes gedacht (¬ Menschwerdung). In
der orthodoxen Kirche wird Weihnachten nach dem
julianischen Kalender gefeiert.
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Epiphanias/Heilige Drei Könige

Gründonnerstag

Am 6. Januar wird Epiphanias gefeiert. Das Fest
hat viele verschiedene Bedeutungen und wird regional sehr unterschiedlich gefeiert. In katholischen
Gebieten stehen die Heiligen Drei Könige im
Zentrum des Tages, während in der evangelischen
Kirche die Taufe Jesu gefeiert wird. Die Orthodoxe
Kirche feiert diesen Tag besonders.

Am Gründonnerstag aß Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen zu Abend (¬ Abendmahl).
Sie feierten als fromme Juden das Passahmahl, das
an den Auszug aus Ägypten erinnert. Dann gingen
sie in den Garten von Gethsemane, wo Jesus gefangen genommen wurde. Es folgten das Verhör durch
Pilatus, die Verurteilung und Verspottung.
Das Wort »Grün«-donnerstag hat nichts mit der
Farbe »grün« zu tun, sondern es kommt von dem
alten Wort »Greinen«. »Greinen« bedeutet soviel
wie »weinen« und soll die Stimmung, den Frust und
die Trauer der Jüngerinnen und Jünger Jesu nach
seiner Verhaftung wiedergeben. In den ersten
christlichen Gemeinden wurden an diesem Tag
auch die Menschen wieder aufgenommen, die wegen irgendwelcher Verfehlungen für eine bestimmte Zeit aus der Kirche ausgeschlossen waren. Auch
für die Tränen, die die Ausgeschlossenen möglicherweise vergossen haben, kann das »Greinen«
stehen.

Osterfestkreis
Mit dem Aschermittwoch beginnt der Osterfestkreis. Er beginnt mit einer siebenwöchige Fastenzeit, an die sich dann das eigentliche Osterfest
anschließt. Der Osterfestkreis endet mit dem
Pfingstfest.
Passionszeit, Fastenzeit
Vor der Passionszeit wird noch einmal ordentlich
auf die Pauke gehauen: Am Aschermittwoch ist
Karneval dann zu Ende. Carne vale – das heißt:
Auf Wiedersehen, Fleisch! Früher wurde nämlich
sieben Wochen lang gefastet, um an die Leiden
Jesu (¬ Leiden) zu erinnern. Viele Menschen machen heute in dieser Zeit bei der Aktion »Gegen
den Trend« mit und verzichten z. B. auf Alkohol,
Fernsehen oder Schokolade. Im Gottesdienst wird
das Schöne weggelassen: Das Gloria wird nicht
gesungen, Altäre werden verhängt.
Palmsonntag
Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern. An diesem Tag soll Jesus nach Jerusalem
gekommen sein. Die Menschen empfingen ihn dort
wie einen Superstar oder einen König. Sie legten
Palmzweige auf die Straße und jubelten ihm begeistert zu (Matthäus 21,1-11).
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Karfreitag
Am Karfreitag erinnern wir uns an die Kreuzigung
und den Tod Jesu (¬ Kreuzigung, ¬ Kreuz), an
den absoluten Tiefpunkt in seinem menschlichen
Leben. Karfreitag kommt von dem alten Wort
»Kara«. »Kara« heißt »Trauer« oder »Klage«
(Matthäus 27,31-56 oder Johannes 19,17-42).
Manche Familien fanden sich früher um drei Uhr
nachmittags (zu dieser Tageszeit starb Jesus)
zusammen und weinten miteinander. Tanzveranstaltungen an diesem Tag waren bis vor ein paar
Jahren nicht erwünscht – Gründonnerstag um
24.00 Uhr hörten die Bands auf zu spielen. Auch
im Gottesdienst schweigt die Orgel.
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Ostern – nicht Weihnachten – ist das älteste und
wichtigste christliche Fest. Wir feiern es am 1.
Sonntag nach dem 1. Vollmond im Frühling. Es ist
das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten
(¬ Auferstehung). Wir feiern also den Sieg des
ewigen Lebens über den Tod. Das bezieht sich
sowohl auf den konkreten körperlichen Tod, als
auch auf das Gefühl, tot oder am Ende zu sein. Die
Botschaft aus der Erfahrung von Tod und Auferstehung Jesu ist: Auch wer am tiefsten und dunkelsten Punkt seines Lebens steht, kann auf einen
neuen Anfang hoffen (z. B. Matthäus 28,1-10).

sich seine Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem
zurückgezogen. In der Apostelgeschichte wird sehr
anschaulich erzählt, wie sie vom Heiligen Geist
(¬ Heiliger Geist) wachgerüttelt wurden und in den
verschiedensten Sprachen wiedergaben, was sie
erlebten. Er kam wie ein Sturm über die Jüngerinnen und Jünger. Petrus hielt eine fesselnde Predigt, in deren Folge sich 3000 Menschen taufen
ließen und so aus der kleinen Gruppe der Anhängerinnen und Anhänger Jesu die erste christliche
Gemeinde wurde. Pfingsten kann darum auch als
Geburtstag der Kirche bezeichnet werden (Apostelgeschichte 2,1-47).

Himmelfahrt

Trinitatiszeit

40 Tage nach Ostern feiern wir die Himmelfahrt
Jesu. Als Kind habe ich mir erst vorgestellt, dass Jesus wie ein Astronaut in seine Rakete gestiegen und
in den Himmel geflogen ist. Dann dachte ich irgendwann, dass es etwas mit Vätern und einer Fahrradtour zu tun haben muss. Nun, die Himmelfahrt Jesu
hat zwar nichts mit unseren Vatertagstouren zu tun,
aber es geht doch um Väter. Himmelfahrt erinnert
daran, dass der Mensch Jesus nach seinem Tod und
der Auferstehung zwar noch 40 Tage auf der Erde
blieb, danach kehrte er aber zu Gott, seinem Vater
zurück, so dass wir sagen können: Er ist selbst Gott.
So wie es im Glaubensbekenntnis heißt: »Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes«
(Lukas 24,50-52 oder Apostelgeschichte 1,1-11).

Mit dem ersten Sonntag nach Pfingsten (Trinitatis)
beginnt der dritte Festkreis: Die Trinitatiszeit. Sie
endet mit dem Totensonntag.

Ostern

Pfingsten
Pfingsten, ursprünglich das jüdische Erntefest,
kommt von dem griechischen Wort »penterakoste« – »fünfzig«, denn 50 Tage nach Ostern feiern
wir das Pfingstfest. Nach dem Tode Jesu hatten
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Trinitatis
An Trinitatis wird die Trinität (¬ Trinität), also die
Einheit Gottes in den Gestalten Vater, Sohn und
Heiliger Geist gefeiert.
Johannistag
Am 24. Juni ist der Johannistag. An diesem Tag
wird der Geburtstag Johannes des Täufers gefeiert (Johannes 3,30). Im Mittelalter verdrängte der
Johannistag die traditionellen Sommersonnenwendfeiern, denn im Naturjahr ist am 24. Juni der
längste Tag des Jahres (Wintersonnenwende: 21.
Dezember = kürzester Tag im Jahr).
Erntedankfest
Das Erntedankfest findet in Mitteleuropa Ende September oder Anfang Oktober statt. An diesem Tag
wird Gott, dem Schöpfer, für die Ernte gedankt
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(¬ Tischgebet). Die Ernte wird als Zeichen des
Segens Gottes gesehen, denn der Mensch sät und
erntet zwar, doch auf das Wachstum kann er nur
ganz wenig Einfluss nehmen. Gott ist es, der es
wachsen lässt.
Reformationstag
31. Oktober 1517: Martin Luther schlug seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Schlosskirche in
Wittenberg. Er bezweifelte in den Thesen, dass der
Ablasshandel dazu verhilft, dass die Menschen von
der Sünde erlöst werden. Luthers Thesen waren der
Auslöser für die Reformation (¬ Reformation,
¬ Glaubensbekenntnis). Am Reformationstag erinnern wir uns darum an Martin Luther und die Entstehung unserer evangelisch-lutherischen Kirche.
Buß- und Bettag
Der Buß- und Bettag ist der vorletzte Mittwoch im
Kirchenjahr. 1995 wurde er als bundeseinheitlicher
Feiertag abgeschafft. Doch auch wenn an diesem Tag
nicht mehr schul- und arbeitsfrei ist, wird er natürlich weiter begangen. An vielen Orten gibt es zum
Beispiel an diesem Tag spezielle Schulgottesdienste.
Es geht am Buß- und Bettag um ein Nachdenken über
das eigene Leben, über die eigenen Stärken und vor
allem Schwächen, ein Nachdenken darüber, wie das
eigene Leben weiter gestaltet werden soll (¬ Buße).
Totensonntag/Ewigkeitssonnntag
Der Totensonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. An diesem Tag gedenken wir der Verstorbenen. Wir erinnern uns daran, dass wir auch nach
ihrem Tod mit ihnen verbunden bleiben – über die
Zeit hinaus. Deshalb sagen wir auch: Ewigkeitssonntag (¬ Tod, ¬ Ewigkeit).
Reni Kruckemeyer-Zettel
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Kirchenraum
Was soll denn das da?
Das deutsche Wort »Kirche« stammt von dem
griechischen »kyriake« – »Haus, das dem Herrn
gehört«. Die ersten Christinnen und Christen
trafen sich in privaten Häusern. Aber die Gruppen
wurden rasch so groß, dass diese Privaträume zu
eng wurden (¬ Kirche). Also sind spezielle Orte
gesucht bzw. errichtet worden, an denen sich die
Menschen zum Austausch und zur Gottesdienstfeier trafen. So wurde aus dem »Haus Gottes« durch
das Kirchengebäude ein Bekenntnis der Menschen
zu Gott. Im Mittelalter galt die Regel, dass der
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Priester die Gebete in Richtung der aufgehenden
Sonne, der heiligen Stadt Jerusalem, sprechen
sollte. Alte Kirchen sind darum von Westen nach
Osten ausgerichtet.
Kirchentür
Die Kirchentür bildet einen dreifachen Übergang:
• von profaner Welt zu religiöser Welt
• von der Arbeit zur Ruhe
• vom Alltag zum Sonntag
Kirchturm
Kirchtürme gibt es seit ca. 600 n. Chr. Die ersten
Kirchtürme waren reine Glockentürme, die unverbunden neben der Kirche standen. Da Kirchtürme
von weitem sichtbar sind, dienten sie oft auch als
Wegmarken und Orientierungspunkte.
Glocken
Glocken existieren – wie die Kirchtürme – seit ca.
600 n. Chr. Ursprünglich dienten sie dazu, die
Menschen zum Gottesdienst zu rufen, weil ihr
Klang auch aus weiter Entfernung gehört werden
kann. Aber sie strukturierten auch den Tagesablauf, da die ersten Uhren erst Ende des 13. Jahrhunderts erfunden wurden. Noch heute dienen die
Glocken auch dazu, besondere Ereignisse (Taufen,
Trauungen, Beerdigungen, u. ä.) einzuläuten und
allen bekannt zu machen.
Kirchturmuhr
Kirchturmuhren waren die ersten mechanischen
Uhren und ab dem 16. Jh. waren sie weit verbreitet, denn durch die von weitem sichtbaren Uhren
konnten nun viele Menschen, die sich keine eigene
Uhr leisten konnten, die Zeit ablesen.
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Kirchenfenster
Die Kirchenfester haben natürlich zunächst einmal
die profane Aufgabe, Licht in den Kirchenraum zu
lassen. Oft sind sie aus buntem Glas und leuchten,
wenn das Licht hindurchscheint. Viele Fenster
erzählen Geschichten, denn früher konnten viele
Menschen nicht lesen und hatten so die Möglichkeit, biblische Geschichten zu betrachten.
Altar
Der Altar weist meist die Form eines Tisches auf.
Er erinnert an den Tisch, an dem Jesus mit seinen
Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat
(¬ Kirchenjahr, ¬ Abendmahl). In der evangelischen
Kirche ist der Altar in der Regel schlicht mit Kerzen, Kreuz und Bibel geschmückt.
Kanzel
Die Kanzel ist der meist etwas erhöhte Ort, von
dem aus gepredigt wird. Je größer die Kirchen
wurden, desto höher mussten auch die Kanzeln gebaut werden, damit der Prediger von allen gesehen
werden konnte. Damit man den Prediger oder die
Predigerin besser hören kann, hat die Kanzel oft
ein kleines Dach (einen Schalldeckel).
In einigen Kirchen befinden sich auch Kanzelaltäre.
Also Kanzeln, die in die Altarwand eingebaut sind.
Dadurch soll ausgedrückt werden, dass die Predigt
genauso wichtig ist wie das, was am Altar passiert
(¬ Sakrament).
Antependium
Als Antependium oder Parament bezeichnet man
ein farbiges Tuch, das an den Altar, das Lesepult
und die Kanzel gehängt wird. Antependien gibt es
in den Farben des Kirchenjahres (¬ Liturgie).
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Taufbecken
Mancherorts wird das Taufbecken auch Taufstein
genannt und ist in den evangelischen Kirchen in
der Regel in der Nähe des Altars zu finden. Es
handelt sich um das Gefäß, in das das Wasser für
die Taufe gefüllt wird. Alte Taufbecken sind in der
Regel sehr viel größer (zum Teil mit mehr als 400 l
Fassungsvermögen) als neuere (teilweise mit weniger als 2 l Fassungsvermögen), da früher die Täuflinge bei der Taufe nicht nur mit Wasser begossen,
sondern richtig ins Wasser eingetaucht wurden. In
einigen Freikirchen und orthodoxen Kirchen gibt es
auch heute noch badewannenähnliche Taufbecken
(¬ Taufe).
Reni Kruckemeyer-Zettel
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Konfession
Sind religiöse Spitzfindigkeiten
nicht egal?
Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet »Bekenntnis«. Ja, haben denn Katholiken ein
anderes Bekenntnis als Evangelische? Die Frage
ist mit einem »klaren Jein« zu beantworten: Unser
Glaubensbekenntnis ist gleich und doch besteht
der Unterschied, dass Katholiken von der »heiligen, katholischen Kirche« und Evangelische von
der »heiligen, christlichen Kirche« sprechen: Nicht
alle Christen sind katholisch. Abspaltungen hat
es schon sehr früh gegeben. Seit der Reformation gibt es aber mehrere große »Teilkirchen« mit
verschiedenen Bekenntnissen – also Konfessionen.
Die Erneuerer der Kirche (als solche verstanden
sich die Reformatoren) äußerten ihren Standpunkt,
ihr Anderssein in Bekenntnisschriften. So legten
die Anhänger Luthers im Augsburger Bekenntnis
ihren Glauben dar und erklärten, weshalb sie bestimmte »päpstliche« Bräuche abgeschafft haben:
weil sie nicht in der Bibel stehen. Eine andere
evangelische Konfession bilden die Reformierten.
Sie gehen auf die Schweizer Calvin und Zwingli zurück, die zur Zeit Luthers lebten. Ihre Kirchen sind
sehr schlicht gestaltet, meist sogar ohne Kreuz,
weil sie sich sehr streng an das Verbot »Du sollst
dir von Gott kein Bildnis machen« halten. Auch im
Verständnis vom Abendmahl unterscheiden sie
sich von den Lutheranern. Einem der preußischen
Könige war dieses Durcheinander mit Lutheranern
und Reformierten zu viel, und so vereinigte er in
seinem Land beide zur Unierten Kirche. Darum
sind Evangelische in Nordrhein-Westfalen und Ber-
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lin-Brandenburg uniert.
Lutheraner, Reformierte, Unierte – diese Konfessionen sind evangelisch. Und die Katholiken? Die
katholische Kirche würde sich selbst nicht als Konfession bezeichnen; sie geht davon aus, dass sie
die eine wahre Mutter Kirche darstellt, und dass
jede Abtrennung eine Sünde gegen ihre Einheit
ist. Aber so ist es nun mal für Mütter, wenn Kinder
flügge werden und es gibt ja auch noch Christus,
der uns alle zusammenhält.
Tom Weber
Wie kann ich dazugehören? ¬ Bekenntnis
Alle in einem Boot? ¬ Ökumene
Wer sind wir? ¬ Leib Christi
Wo ist Heimat? ¬ Kirche

Körper
Geschenk Gottes, in dem jede und jeder von uns
lebt. Nichts Heiliges (¬ heilig), aber auch nichts
Unanständiges. In alten philosophischen Richtungen wurde der Körper als schlecht, als Gefängnis der Seele (¬ Seele) gesehen, weil er krank und
schwach wird bzw. weil er im Weg ist, wenn das
Ende der Welt da ist. Später haben Christen das
als Abwertung des Körpers verstanden – und leider
auch gelebt.

Kreuz
Kann ein Symbol mir Kraft geben?
In der Hand halte ich ein kleines, schön verziertes
Kreuz, eigentlich nichts Besonderes. Dieses Kreuz
ist ein Erbstück und wird schon seit vielen Jah-
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ren in unserer Familie weitergegeben. Wenn ich
es anschaue, dann kommen mir viele Gedanken:
Zuerst die Erinnerungen an die Familie aber dann
auch Gedanken zum Kreuz. Es ist das Symbol für
den christlichen Glauben und sagt mir, dass Jesus
Christus für uns am Kreuz gestorben ist.
Nun ist der Tod am Kreuz nicht gerade das, was
mir immer sofort in den Sinn kommt, wenn ich ein
Kreuz betrachte. Doch alles zusammen, die Auferstehung der Toten, das Ewige Leben, das Wirken
von Jesus Christus und alles, was er uns versprochen hat, wenn wir uns zu ihm halten, gehört für
mich zu diesem Symbol.
Wenn wir auf Freizeiten oder bei Veranstaltungen
mit Jugendlichen Andachten feiern, gestalten
wir in der Mitte des Kreises ein Kreuz aus bunten
Tüchern, Steinen und mit vielen Kerzen. Lieder,
Gebete, Texte, Geschichten oder eine Meditation
berichten dann von den Ereignissen, die Jesus
Christus damals erfahren hat und mit denen wir
heute unsere Erfahrungen machen. Dann kommt
es mir so vor als halte ich mein kleines Kreuz in
der Hand, das mir ebenfalls so viel zu erzählen
hat. Das ist eigentlich nichts Besonderes, doch ich
darf glauben, dass ich zu dieser großen Familie
der Christen gehöre und dass wir uns alle um das
Kreuz setzen und gemeinsam eine Mitte haben
und uns auf das freuen können, was wir »ERleben«
dürfen.
Waldemar Kerstan
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
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Auferstehung – ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Wie starb Jesus? ¬ Kreuzigung

Kreuzigung
Wie starb Jesus?
Grausam. Willst du's wirklich wissen? – Eine Kreuzigung erfolgte in vier Phasen. Sie begann mit der
Geißelung des Verurteilten mit einer Peitsche. Das
war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Der
Körper verkrampfte sich, Blutverlust. Dann die
zweite Phase: der Querbalken wurde am Körper
befestigt. In der Umsetzung ergaben sich ein paar
technische Schwierigkeiten: Festbinden, Festnageln oder beides? Wenn Jesus die Nägel in die
Hände getrieben wurden, dann muss man ihn zusätzlich festgebunden haben, denn die durchnagelten Handflächen halten das Körpergewicht nämlich
nicht aus. Wenn man aufs Festbinden verzichtete,
musste man zwischen Elle und Speiche nageln.
Außerdem mied man die Pulsadern, damit nicht zu
früh ein großer Blutverlust erzielt wurde. In der
dritten Phase der Kreuzigung trug dann der Verurteilte seinen an ihm befestigten Querbalken zur
Hinrichtungsstätte. Endlich, in der letzten Phase,
wurde der Querbalken an einem Pfahl befestigt.
Nun gab es makabere Details: Man hatte auf der
Höhe von Gesäß oder Füßen kleine Brettchen
angebracht, wodurch der Sterbende seine Arme
entlasten konnte. Das verlängerte aber die Qualen.
Milde war es, die Beine zu brechen, so dass Ab-
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stützen unmöglich war und der Tod beschleunigt
wurde. Man gab etwas zu trinken, um vorzeitiges
Verdursten zu verhindern. Essigwasser: ein antikes
Erfrischungsgetränk, das auch Schmerzen linderte. Alles führte jedoch spätestens nach wenigen
Tagen zum Tod: Herzversagen – oder Ersticken!
Die Atemmuskulatur verkrampfte.
Nur wenn man das so genau betrachtet, kann man
verstehen, was Gott für die Menschen durchgemacht hat. Nur dann lässt einen menschliches Leid
nicht mehr kalt.
Andreas Zachmann
Kann ein Symbol mir Kraft geben? ¬ Kreuz
Ist der Tod eine Bedrohung für mein Leben?
¬ Tod
Und wer ist nun sein Vater? ¬ Jesus
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden

Leben
Gibt es ein Leben vor dem Tod?
Martha ist todtraurig, weil ihr Bruder Lazarus
gestorben ist. Nun ist sie mit ihrer Schwester
allein, ohne Ernährer. Wie soll es weitergehen?
Was kann sie trösten. „Ja”, sagt sie, „Ich glaube
an die Auferstehung der Toten!” Aber was hilft mir
das jetzt am Grab meines Bruders und vor allem in
den nächsten Jahren, wenn da niemand mehr ist,
der uns unseren Lebensstandard sichert. Was wird
das ohne ihn für ein Leben sein? Leben ist eben
mehr als ein biologischer Vorgang. Martha wendet

89

sich mit dieser Not an Jesus und er sagt ihr: „Ich
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt wird leben, auch wenn er stirbt; und wer
da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr
sterben”. (Johannes 11,25f)
Jesus gibt Martha eine neue Perspektive für ihr
Leben! Er sagt: Du hast Recht, das Leben ist mehr
als deine biologischen Funktionen. Ich bin das
Leben. Wenn du mir vertraust, dann wirst du eine
neue Qualität des Lebens erhalten. Das Leben,
das ich dir anbiete, ist geprägt von meiner Liebe,
die dich annimmt, wer und egal wie du bist. Dieses
Leben lebt von der Möglichkeit der Vergebung und
des Neuanfangs. Dieses Leben lebt davon, dass
du weißt, dass du zu Gott gehörst und dort mit
vielen anderen deine Heimat hast. Und das Großartige ist, dieses Leben hört nicht auf, wenn deine
biologische Uhr abgelaufen ist. Dieses Leben ist
geprägt durch die Gemeinschaft mit Gott, der ewig
ist und der uns so Anteil an seiner Ewigkeit gibt.
Für mich persönlich bedeutet das: Ewiges Leben
ist mehr als die Vertröstung auf den Himmel. Mein
ewiges Leben hat da begonnen, wo ich Christ
wurde und ich erkannte, dass ich zu Gott gehöre.
Jesus fragte Martha und mich: Glaubst du das?
Vertraust du mir?
Dirk Hartung
Ist der Tod eine Bedrohung für mein Leben?
¬ Tod
Auferstehung – ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Is heaven a wonderful place? ¬ Himmel
Was macht mich stark? ¬ Segen
Mit allen Wassern gewaschen? ¬ Taufe
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Leib Christi
Wer sind wir?
Vor dieser Frage standen die ersten Christinnen
und Christen: Wer sind wir? Sie brauchten Bilder
für ihre neue Gemeinschaft, damit sie durch diese
und auch von anderen erkennbar wurden. Einige
Bilder, mit denen sie ihre Kirche beschrieben,
fanden sie bei den jüdischen Geschwistern. So
bezeichneten sie sich als Tempel oder Volk Gottes, Bezeichnungen, die auch die Juden kannten.
Aber sie entwickelten auch selber Bilder, und eines
davon ist das vom Leib Christi. Eigentlich ist Jesus
ja in den Himmel aufgefahren, aber bildlich stellte
man sich vor, dass es auf der Erde auch noch seinen Leib gibt: die Kirche. Dieses Bild ist bis heute
wirksam und es wird bereits in der Kindergottesdienstarbeit gerne benutzt, um zu erklären, was
Kirche ausmacht. Am Leib Christi, so schreibt der
Apostel Paulus (1. Kor. 12), hat jeder seine Aufgabe,
jeder ist ein Glied des Leibes (deshalb sprechen
wir in der Kirche nicht immer von Mitgliedern,
sondern auch von Gliedern der Kirche). Bei all den
verschiedenen Aufgaben der Glieder ist keines
besonders bevorzugt oder weniger wichtig, als die
anderen. Alle sind mit dafür verantwortlich, dass
das Zusammenspiel funktioniert. Nur wenn der Fuß
auch wirklich ein Fuß ist und nicht lieber ein Arm
und der Arm nicht lieber ein Auge sein will, dann
kann der Leib seine Bestimmung erfüllen. Paulus benutzt dafür eindringliche Bilder. Wären alle
Glieder Augen, womit sollte man riechen können?
Gehört ein Ohr nicht zum Körper, nur weil es kein
Auge ist? Alle zusammen, als Glieder der Kirche,
bilden so den Leib Christi und bringen ihre Fähig-
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keiten zusammen, um in Gemeinschaft zusammenzuleben. Die Glieder, die am schwächsten zu sein
scheinen, weiß Paulus, sind dabei vielleicht die
wichtigsten. Deshalb verdienen alle diese Glieder
des Körpers und der Kirche die gleiche Achtung,
wie die aller Gemeinschaften und sei es die Gemeinschaft aller Menschen der Welt.
Jan Wutkewicz
Wo ist Heimat? ¬ Kirche
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
Woher kommt das Christentum? ¬ Judentum

Leiden
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht?
Die beste Freundin ist an Krebs erkrankt! In der
Schule hacken alle auf mir herum! Ich gebe mir
die größte Mühe, aber ich versage immer wieder!
Menschen sterben, hungern, leiden! Ich frage mich,
warum so etwas geschieht, und ich frage mich,
wo Gott eigentlich ist, wenn es mir schlecht geht
und ich leide! Weiß Gott eigentlich, wie es ist, zu
leiden? Ich glaube schon. Vor knapp 2 000 Jahren kam Gott in Jesus auf diese Welt und wurde
ausgelacht, geschlagen und hingerichtet wie ein
Verbrecher. Gott selbst hat gelitten wie ein Hund.
Er weiß, was es heißt zu leiden. Er versteht uns. In
jeder Sekunde, in der es uns schlecht geht, leidet
er mit uns denselben Schmerz im Herzen wie wir,
dieselben Tränen in den Augen wie wir.
»Man sagt von Gott, dass niemand sein Gesicht
sehen und weiterleben kann. Ich dachte immer,
dies bedeutet, dass niemand seine Großartigkeit

92

sehen und weiterleben kann. Ein Freund sagte, es
bedeutet vielleicht, dass niemand seinen Schmerz
sehen und weiterleben kann. Oder vielleicht ist
sein Schmerz seine Großartigkeit.« (Nicholas Wolterstorff) Auch wenn diese Welt manchmal nicht
großartig ist, auch wenn es Schmerzen, Leid und
Tränen gibt; und auch wenn ich nicht weiß, warum
das so ist, so weiß ich doch, dass wir in alledem
nicht allein sind. Gottes Großartigkeit ist es, dass
er sich nicht zu schade ist, uns auch in unserem
Leid und unseren Schmerzen nahe zu sein.
Oliver Flanz
Wie kann Gott das zulassen? ¬ Theodizee
Kann ein Symbol mir Kraft geben? ¬ Kreuz
Was macht mich stark? ¬ Segen
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen

Liebe
Muss ich wirklich alle Menschen lieben?
Das Gebot Jesu: Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst, hat mich oft wütend gemacht, besonders
immer dann, wenn ich an dem anderen nichts Liebenswertes fand.
Mir half die Unterscheidung der alten Griechen
beim Begriff »Liebe« sehr: Sie benutzten für die
Liebe nämlich drei unterschiedliche Begriffe:
1. Der Sexus ist die sprunghafte Liebe, die sich am
anderen immer wieder neu entzündet und wie
ein Schmetterling von einer Blüte zur anderen
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fliegt. Der Sexus braucht die Abwechslung und
hat nichts Beständiges.
2. Im Gegensatz dazu entzündet sich der Eros
nicht am Äußeren, sondern am Wesen des Anderen. Der Eros ist beständig und entdeckt am
anderen immer wieder Neues. Er ist fasziniert
von den Begabungen und Fähigkeiten. Er kann
meist genau benennen, was er am anderen liebt.
Beide leben von der Wechselseitigkeit, bei ihnen
spielt Geben und Nehmen eine entscheidende
Rolle.
3. Die Agape hingegen ist die Liebe, die sich nicht
am Äußeren oder am Inneren entzündet, sondern sie liebt den anderen, weil er so ist, wie er
ist.
Paulus hat dieses Wort Agape immer dann benutzt, wenn er von der Liebe Gottes zu den Menschen spricht. Er hat sie zu einem theologischen
Spezialbegriff gemacht, um das Besondere und
Einzigartige der Liebe Gottes zu den Menschen
deutlich zu machen.
Mir persönlich hilft dieser Liebesbegriff sehr, weil
ich genau diese Sehnsucht in mir spüre, dass da
einer ist der mich liebt, wie ich bin. Keine Leistung,
kein Aussehen, keine besonderen Begabungen
muss ich vorweisen. Ich kann der sein, der ich bin
und bin geliebt. Das finde ich großartig.
Dirk Hartung
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
Was eint uns Christen? ¬ Gemeinschaft
Wer ist mein Nächster? ¬ Barmherzigkeit
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Liturgie
So nennt man den (wiederkehrenden) Ablauf eines
Gottesdienstes. Das Wort ist griechisch und heißt:
Dienst. Es gibt liturgische Kleidung wie den Talar
(der nur deshalb schwarz ist, weil dieses Kleidungsstück zu Luthers Zeit von studierten Leuten
getragen wurde). Auch Farben werden liturgisch
verwendet, z. B. beim Altar- oder Kanzelbehang
(¬ Kirchenraum). Die häufigsten Farben sind violett
(Farbe der Buße, Passions- und Adventszeit), rot
(Feuerfarbe für Feste der Kirche, Segnungen), grün
(Farbe der Hoffnung und Treue für die Trinitatisund Epiphaniaszeit) und weiß (Lichtfarbe für hohe
Christusfeste).
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Losungen
Ein Büchlein, das Nikolaus Graf von Zinzendorf als
erster vor über 250 Jahren herausgebracht hat. Es
beinhaltet für jeden Tag eine Losung aus dem Alten
Testament und dazu einen Text aus dem Neuen
Testament, von dem aus man die Losung verstehen
kann. Die Losungen werden in Herrenhut jedes Jahr
aus 1 800 Bibelversen ausgelost. Die Lehrtexte aus
dem Neuen Testament werden dazugeordnet. Das
Losungsbuch ist nach der Bibel das in die meisten
Sprachen (über 50) übersetzte und gedruckte Buch.

Mensch
Was zeichnet einen Menschen aus?
Auf die Frage »Was ist der Mensch?« bekam ich
viele Antworten, doch niemals die gleiche. Letztendlich habe ich für mich festgestellt, dass es das
eine Menschenbild nicht gibt, sondern jeder sein
individuelles vor Augen hat. Aber wie sieht die Bibel das? Wird der Mensch durch die Schöpfung und
durch die Gottesebenbildlichkeit besonders hervorgehoben? Ich denke, dass im realen Leben der
Mensch u. a. sogar Gemeinsamkeiten mit dem Tier
besitzt, z. B. ist er genauso vergänglich wie das
Tier. Aber kann ein Tier in einer bewussten Beziehung mit Gott leben? Gott gab dem Menschen bei
seiner Erschaffung die Fähigkeit, in einer bewussten Beziehung zu leben und schenkte ihm auch
Einsicht. Gott setzte den Menschen als »Wächter«
über die Tiere und die Pflanzen ein. In diesem
Punkt könnten die Menschen Gott gleichen, denn
Gott wacht über unser Tun und die ganze Schöpfung, trotzdem sind Menschen nicht durchweg gut.

96

Oft gehorchen sie nicht und gehen bewusst andere
Wege. In den meisten Fällen weiß der Mensch, dass
seine Tat nicht gut ist, sondern böse und falsch.
Ebenso wird ihm bewusst sein, dass er durch
»böse« Handlungen Gemeinschaft zerstören kann.
Aber der an Gott glaubende Mensch weiß, dass
auch seine »Fehltritte« von Gott verziehen werden
und Gott ihn so annimmt wie er ist. Genau dieses
Annehmen finde ich schön, denn wir Menschen
haben diese Fähigkeit geschenkt bekommen und
sie gibt uns Sicherheit. Wir können uns frei entscheiden und uns ein Bild machen, d. h. uns informieren; wir können zwischen Gut und Böse sowie
Recht und Unrecht unterscheiden. Wir haben viele
Fähigkeiten, und jeder Mensch ist ein Individuum.
Ilka Klockow
Wer schuf das Gewebe des Lebens? ¬ Schöpfung
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik

Menschwerdung
Was feiern wir eigentlich
zu Weihnachten?
Ich kann von Weihnachten gar nicht genug bekommen. Klar, ich mag Kerzen und Geschenke, die
Stimmung, die mich jedes Jahr zu Weihnachten
verzaubert. Aber noch mehr mag ich, was Gott zu
Weihnachten gemacht hat.
In Bethlehem wurde von einem unscheinbaren
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Mädchen ein Kind geboren, und ein Engelchor
sagte es den Outlaws der damaligen Gesellschaft:
Dieses Kind ist Gott. Gott wurde ein schreiendes
Kind, in Windeln gewickelt. Gott selbst kam zu den
Menschen. In Jesus von Nazareth zog dieser Gott
durch Palästina, predigte und heilte, liebte und
wurde zornig, weinte und stritt mit den Menschen
seiner Zeit. Und warum wird mir das zu Weihnachten immer wieder aufs Neue zugemutet? Weil Gott
und Mensch auf eine normale Weise nicht zusammenkommen können. Gott und Menschen sind zwei
Größen, die nicht zusammenpassen. So macht Gott
sich auf den Weg zu uns und wird einer von uns.
Die menschliche Möglichkeit sagt: Das geht nicht,
entweder Gott oder Mensch. Und der Glaube sagt:
Nur so geht es, nur so erfahre ich etwas über Gott,
nur so kann ich mit Gott reden und meine Gebete
sind nicht umsonst, nur so kann ich etwas von Gott
für mich und diese Welt erfahren. Weil Gottes Welt
mir eigentlich verschlossen wäre, wird Gott zu
Weihnachten einer von uns. Ich finde, das ist von
Gott eine geniale Idee, dass er den Unterschied
zwischen ihm und uns überwindet und einer von
uns wird.
Vielleicht kann ich auch darum von Weihnachten
nicht genug bekommen, weil ich so die Chance
erhalte, Gott zu begegnen.
Dirk Hartung
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Und wer ist nun sein Vater?
¬ Jesus von Nazareth
Was zeichnet einen Menschen aus? ¬ Mensch
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
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Mission
Mit der Lizenz zum Beten?
Mission? Manche denken dabei an tropische Temperaturen, Abenteuer und Missionare in Kochtöpfen. Anderen fallen Schlagworte ein: »Zerstörung
von einheimischen Kulturen«, »Imperialismus«
und »mangelnde Toleranz«. Wieder andere denken an die Star-Trek-Filme, auch da gibt es immer
eine Mission zu erfüllen. Auch wenn Star Trek und
christlicher Glaube nur bedingt etwas miteinander
zu tun haben, bringt Star Trek uns im Blick auf das
Thema Mission auf die richtige Spur: es geht um
einen Auftrag!
Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Sendung oder Auftrag. Als Christinnen und Christen haben wir von Gott den Auftrag,
anderen Menschen etwas von seiner Liebe weiterzugeben. Jesus Christus gebot es seinen Jüngern:
»Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge« (Matthäus 28, 18f).
Mission bedeutet letztendlich nichts anderes, als
andere Menschen zu einem Leben mit Gott, einem
Leben mit Christus, einzuladen. Dass das nicht mit
dem Holzhammer geschehen kann, versteht sich
von selbst!
Ein klasse Beispiel aus der Bibel sind Philippus und
Nathanael (Johannes 1, 46): Philippus ist begeistert von Jesus und er ist überzeugt davon, dass
auch seine Freunde Jesus kennen lernen sollten.
Darum lädt er Nathanael ein und er lädt ihn ein,
sich selbst ein Bild von Jesus zu machen. Er bittet
Nathanael: »Komm und sieh.« – Komm und sieh dir
die Sache mit dem Glauben selbst an.
Wer andere dazu einlädt, sich selbst mit dem Glau-
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ben auseinander zu setzen, ist Missionar, ob nun in
Deutschland, Afrika oder wo auch immer.
Corinna Schuchardt
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der Tasche?

Moral
Wie soll ich mich verhalten ¬ Ethik

Mutter
Wie sehe ich Gott? ¬ Gottesbild

Nachfolge
Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der
Tasche?
„Komm lass uns vom Hochhaus springen, aber du
springst zuerst!” Na, wer da nachfolgen würde,
wäre schon sehr dumm. Jemandem nachzufolgen
braucht als Grundvoraussetzung ein tiefes Vertrauen, dass es der andere gut mit mir meint. Zwei
Männer, die Jesus nachfolgen wollen, fragen ihn
danach, wo er wohnt. Sie wollen erst mal wissen
wo seine geistige Heimat ist und Jesus zeigt es
ihnen. Er nimmt sie mit auf seinen Weg. Um das
herauszufinden, muss man mit ihm gehen, sehen, wie er lebt und was für ihn wichtig ist, wie er
Menschen begegnet und wie er mit den Menschen
umgeht. In der Bibel fordert Jesus die Menschen,
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die ihm nachfolgen wollen, zu einer sehr konsequenten Nachfolge auf. (Lukas 9,23-27) Bei der
Nachfolge Jesu gibt es keine faulen Kompromisse
und das kann manchmal schon sehr ärgerlich sein,
z. B. als er jemanden vor die Entscheidung stellt,
seinen Vater zu beerdigen oder ihm nachzufolgen.
(Matthäus 8,21-22)
Seit einiger Zeit gibt es die Initiative WWJD (What
would Jesus do) – Was würde Jesus tun? Diese
Initiative zielt darauf ab, dass ich mich in allen
Lebenssituationen/Entscheidungen usw. frage, wie
Jesus in dieser Situation reagieren würde, wenn er
an meiner Stelle wäre. Das bedeutet, dass ich Jesus
ganz konkret in meine eigene Lebenswelt mit einbeziehe und dass Nachfolge im Leben selber passiert.
Es geht dabei also nicht darum, dass ich nicht nur
sage, ich glaube an Jesus, sondern dass ich auch
so handle. Beides ist wichtig, ihm zu vertrauen und
dann auch so zu handeln wie er es getan hat.
Kimm Stefan Herlyn
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen
Nimmt die Angst kein Ende? ¬ Angst
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Will mir jemand den Spaß verderben?
¬ Zehn Gebote

Ökumene
Alle in einem Boot?
2003 – Ökumenischer Kirchentag in Berlin:
200 000 evangelische und katholische Menschen
aus ganz Deutschland feierten ausgelassen ihren
Glauben (wenn auch ohne gemeinsames Abendmahl). Ist das Ökumene? Das ist Ökumene, aber
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Ökumene ist noch viel mehr. Die alten Griechen
bezeichneten damit die ganze bewohnte Erde. Vom
2. Jh. an wurde damit der Ausdehnungsbereich der
Kirche und schließlich die Kirche in ihrer Gesamtheit gemeint, so dass eine Gleichung aufgestellt
werden könnte:
Ökumene = die ganze Kirche = die christliche Welt.
Aber im Mittelalter zerbrach diese Einheit. 1054
kam es zur Spaltung zwischen der östlich-orthodoxen und der westlich-römischen Kirche.
Die westliche Kirche spaltete sich, als im 16. Jh.
Reformatoren wie Luther versuchten, mittelalterliche Fehlentwicklungen zu korrigieren und obwohl
sie nicht die Trennung beabsichtigten, entstanden
so verschiedene Konfessionen und damit neue
Kirchen. Im 20. Jh. versuchten Menschen, diese
Zerrissenheit der Kirche zu überwinden. Es gab
und gibt Gespräche, Konferenzen, und 1948 kam
es zur Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Es geht um die Frage, was für eine kirchliche
Einheit wir wollen. Eine andere Aufgabe ergibt sich
in unserer Zeit nicht nur für den Rat, sondern für
alle Christinnen und Christen: Wie schaffen wir es,
in dieser einen Welt gemeinsam gerecht zu leben,
fair miteinander umzugehen? Wenn sich auf der
offiziellen Kirchenebene nichts bewegt? Wichtig
ist dann der Austausch, das gegenseitige Kennenund Schätzenlernen, egal ob in der katholischen
Gemeinde nebenan oder mit einer Partnergemeinde in Südamerika.
Tom Weber
Sind religiöse Spitzfindigkeiten nicht egal?
¬ Konfession
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
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Wie kann ich dazu gehören? ¬ Bekenntnis
Wo ist Heimat? ¬ Kirche

Offenbarung
Making contact with GOD – nur wie?
Im Religionsunterricht, den ich erteile, stellen
SchülerInnen häufig die Frage, ob Gott schon
einmal zu mir gesprochen hätte. Sie würden beten,
hätten Gott aber noch nicht gehört.
»… denn DU zeigst mir, wie du wirklich bist.« Es
ist wohl unmöglich, Gott zu zwingen und trotzdem
zeigt sich Gott, irgendwie »muss« er es ja, denn zu
jeder Beziehung gehört Kontakt. Und Offenbarung
heißt ja: Making contact. Aber es ist Gott, der hier
spricht, wie und wann er will.
»… denn du zeigst mir, wie du WIRKLICH bist.« Wie
zeigt sich Gott? Am Tiefsten in Jesus Christus. Martin
Luther wusste sehr deutlich, dass man über Gott
nichts sagen kann, außer dem, wie er sich in Jesus
offenbart, also sichtbar, erlebbar gemacht hat: Als
Liebe zu den Menschen in dieser einzigartigen Person.
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»… denn du zeigst mir, wie du wirklich BIST.« Und
heute mir? Zu einer lebendigen Beziehung gehört,
dass sich Gott mir persönlich zeigt, nicht nur in
der Bibel. Davon lebe ich. Das Problem scheint
mir eher zu sein, Offenbarung als solche zu erleben, sozusagen Gottes Sprache zu verstehen. Für
mich ist Gottes Sprache: Jesu Worte und Leben.
Nirgendwo ist Gott so klar und verständlich. Wo
mir etwas passiert, wo mir etwas gelingt oder klar
wird, was diese Sprache ausdrückt – Erlebnisse,
Menschen, Gedanken, – da spricht Gott zu mir und
vielleicht auch durch mich.
Hat Gott schon mal zu mir gesprochen? Klar, immer wieder, wenn ich bereit bin, mein Erleben als
Gottes Sprache zu hören – und nicht immer nur mit
mir selbst zu sprechen.
»… denn du zeigst mir, wie du WIRKLICH bist.«
Henning Hinrichs
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen ¬ Christus
Hört Gott mich? ¬ Gebet
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel

Ist Gott ein Gespenst? ¬ Heiliger Geist
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Protestantismus
Das Wort stammt aus einem kirchengeschichtlichen Ereignis: Im Jahre 1529 hat in Speyer die
Minderheit der evangelischen Stände gegen einen
Mehrheitsbeschluss des Reichstags, der die Reformation zum Stillstand bringen sollte, dem Kaiser
ein Protestschreiben überreicht, die »Protestation«. Das Wort »Protestant« galt am Anfang, wie
viele Worte, als Schimpfwort und wurde später zu
einem Identifikationswort für die evangelischen
Christinnen und Christen. Im englischen heißt das
Wort »protestant« »evangelisch«. Wir merken
uns: Wenn bei den Evangelischen der Protest fehlt,
dann sind sie nur noch Tanten.

Ostern

Rechtfertigung

Auferstehung – ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Wer stellt das Recht wieder her?

Passion
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr
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Pfingsten

Als kleines Mädchen stahl ich in einem Supermarkt
eine Mininuckelflasche mit Liebesperlen. Diese
Szene und das Gefühl danach habe ich nie vergessen können. Nicht der Rede wert? Sicher, ich
kann ohne Regelverstöße leben. Aber ich werde
nicht ohne Sünde leben können. Meine Lebensbedingungen hier rauben anderen Menschen die
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Existenzgrundlage. Ich lebe in dieser Welt in Zusammenhängen, die ungerecht sind, ob ich es will
oder nicht. Meine Schuhe werden unter unzumutbaren Bedingungen teilweise von Kindern in Indien
gefertigt. Der Orangensaft ist so billig, weil die
Menschen, die ihn produzieren, nicht genug zum
Leben verdienen. Das ist Unrecht und ich bin daran
beteiligt. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott
sofort, sagt der Volksmund. Und die großen?
Aus dieser Verstrickung kommt der Mensch nicht
heraus, auch wenn er versucht, noch so viel Gutes
zu tun. Aber wie kommt sein Verhältnis zu Gott
wieder in Ordnung? Kann ich etwas dazu tun?
Gott sagt: »Eigentlich nicht. Du verstrickst dich ja
immer wieder.« Darum tut er selbst etwas, obwohl
er es nicht tun müsste: Er vergibt. Rechtfertigung
bedeutet: nicht ich stelle das Recht wieder her,
sondern Gott. Gott sagt: Ich liebe dich so, wie
du bist, gerade dann, wenn du dich selbst nicht
lieben kannst. Vertraue mir, nur darauf kommt
es an, glaub es: Ich habe dir deine Schuld längst
vergeben. Du kannst gerechtfertigt immer wieder
neu anfangen zu leben. Und dann musst du eines
wollen: du musst dich für deine Mitmenschen entscheiden. Sie dürfen dir nicht egal sein, Gott ist es
nämlich auch nicht egal, Gott liebt dich.
Cornelia Dassler
Wie ist die evangelische Kirche entstanden?
¬ Reformation
Und wenn ich einen Fehler mache? ¬ Gnade
Hilfe, ich bin sündig – was kann ich tun?! ¬ Sünde
Nichts als Ärger? ¬ Buße
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium
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Reformation
Wie ist die evangelische Kirche
entstanden?
Wer Lust hat, sich das Geschehen um Luther und
das Ringen um seinen Glauben und die äußeren
Umstände der Reformation sehr gut aufbereitet
anzuschauen, der sollte sich den Film »Luther« mit
Joseph Fiennes und Sir Peter Ustinov anschauen.
Es lohnt sich! Es muss aufregend gewesen sein, in
dieser Zeit zu leben.
Martin Luther ist wohl die wichtigste und bekannteste Person der Reformation. Mit seinen
95 Thesen, die er an die Schlosstür zu Wittenberg
nagelte, stellte er sich öffentlich gegen die Praxis der Kirche seiner Zeit. Aber vor allem ging es
ihm darum, öffentlich zu machen, was er durch
sein Studium der Bibel erkannt hatte: Gerecht vor
Gott wird man allein aus Glauben (Römer 1,17).
Die wesentlichen Punkte sind auch heute noch die
gemeinsamen Nenner der evangelischen Kirchen:
1. Allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die Tradition, 2. Allein Christus, nicht die Kirche, hat Autorität über Gläubige,
3. Allein durch die Gnade Gottes wird der Mensch
errettet, nicht durch eigenes Tun, 4. Allein durch
den Glauben wird der Mensch gerecht, nicht durch
seine guten Werke.
Reformation – das Wort bedeutet »Umgestaltung«
oder »Wiederherstellung«. Die Kirche, die es bis
dahin gab, ließ sich aber nicht ändern. Und Christen, die dem neuen evangelischen Bekenntnis
anhingen, wollten frei vom Papst bleiben (¬ Glaubensbekenntnis). So entstand die evangelische Kirche – obwohl das eigentlich nicht geplant war und
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Luther nicht glücklich darüber war. Und ausruhen
kann sich darauf auch keiner. Darum gilt bis heute:
Die Kirche muss ständig erneuert werden.
Klaas Grensemann
Wo ist Heimat? ¬ Kirche
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
Sind religiöse Spitzfindigkeiten nicht egal?
¬ Konfession
Alle in einem Boot? ¬ Ökumene
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium

Reformationstag
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
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Wie ist die evangelische Kirche entstanden?
¬ Reformation
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Reich Gottes
Wie im Schlaraffenland?
Das Reich Gottes stellte ich mir als kleiner Junge
wie ein Paradies vor, das reinste Schlaraffenland.
Alles was ich mir wünschte, kam mit nur einem
Fingerschnippen angeflogen und ich konnte einfach auf einer Wolke liegen und es mir gut gehen
lassen.
Heute glaube ich, dass das Reich Gottes zwar ein
Paradies ist, aber nicht so wie ein Schlaraffenland. Ich glaube, dass Gottes Reich etwas anderes
ausmacht, als faul dazuliegen und jeden Wunsch
erfüllt zu bekommen. Ich glaube außerdem, dass
es darauf auch nicht ankommt! Ich weiß nicht, wie
Gottes Reich aussieht, aber ich weiß, dass Gottes
Reich schon heute und jetzt in dieser Welt angefangen hat. Mit Jesus Christus ist Gott auf die
Erde gekommen und hat auch sein Reich, oder was
in seinem Reich wichtig ist, mitgebracht. Schon
heute erleben wir, was bei Gott alles möglich sein
wird. Einen Vorgeschmack haben wir durch Jesus
bekommen. Er heilte Menschen und lebte Gerechtigkeit. Jesus brachte ein Stück von Gottes Frieden
in unsere Welt und ich glaube, dass Gottes Reich
ganz aus Frieden und Liebe besteht, dass dort
keine schlimmen Sachen mehr passieren. Die Bibel
beschreibt es z. B. so: ein Lamm und ein Löwe werden zusammen auf einer Wiese liegen und gemein-
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sam Gras fressen. Ein tolles Bild, wie ich finde! In
Gottes Reich wird es weder Neid noch Zank geben
und ich glaube, ich werde nicht mehr so egoistisch sein, wie ich es hier auf der Erde so oft bin.
Ich werde in Gottes Reich glücklich sein, Frieden
erleben. Ich werde mich immer von Gott geliebt
wissen und brauche keine angeberischen Aktionen
mehr zu machen, um mich wertvoller zu sehen,
als andere Menschen! Ich weiß für mich, dass es in
Gottes Reich einfach ganz wundervoll und herrlich
werden wird!
Christian Buchholz
Wer herrscht über mich? ¬ Herrschaft Gottes
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Ist die »Bank der Gerechtigkeit« bankrott?
¬ Gerechtigkeit
Können wir ohne Krieg leben? ¬ Frieden

Religion
Kommt von dem lateinischen Wort religio und
müsste wörtlich etwa mit »Rückbindung« (an Gott)
übersetzt werden. Das Wort wird aber auch als
Übersetzung von Verpflichtung, Scheu, Gottesverehrung oder auch Aberglaube benutzt. Religion
meint die genaue Hinwendung zu etwas Überweltlichem und ist nichts spezifisch Christliches.
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Sakrament
Als Sakrament bezeichnet die evangelische Kirche
die Handlungen im Gottesdienst, bei denen zum
Wortgeschehen ein Element (Brot, Wein, Wasser)
hinzugefügt wird. Gleichzeitig müssen diese Handlungen von Jesus selbst eingesetzt worden sein.
Wenn wir in der Bibel lesen, kommen demnach nur
zwei Handlungen als Sakrament in Frage: 1. Das
Abendmahl – unter Brot und Wein, verbunden mit
den Einsetzungsworten, feiern wir die Gegenwart
von Jesus Christus. 2. Die Taufe – mit dem Wasser
und dem Taufbefehl (Matthäus 28) und den deutenden Worten: »Paul/a, ich taufe dich im Namen
des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes«,
vollziehen wir einmalig die Taufe. Mit der Taufe
wird man Mitglied der Kirche/der Gemeinde.
Dagegen hat die katholische Kirche sieben Sakramente: Das Sakrament der Taufe, Eucharistie,
Buße (Beichte), Firmung, Ehe, Priesterweihe, Krankensalbung (letzte Ölung). Die Reformation durch
Martin Luther entschied sich auch an der Frage,
welche Sakramente bibelgemäß sind.

Schicksal
Ist alles, was ich erlebe, vorherbestimmt?
Am schlimmsten ist das Chaos, das Durcheinander,
das ich erlebe. Ich merke: Planbar ist eben nur
wenig im Leben. Es gibt viele verzweifelte Versuche, dem Undurchschaubaren auf die Schliche
zu kommen: Wahrsager, Magie, Kartenlegen – und
der Glaube an ein festgelegtes Schicksal, an dem
nicht wesentlich zu rütteln ist oder an den kleinen
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Bruder der Schicksalsgläubigkeit: Den Tun-Ergehens-Zusammenhang, dass einem nämlich für alles
Gute, das man tut, auch Gutes widerfährt. Das
heißt im Umkehrschluss: Wenn du leidest, wirst du
für böses Verhalten bestraft: eine komische Idee.
Wenn alles festliegt, dann ist Freiheit das Gegenteil von Schicksal. Keiner von uns ist dann frei.
Wir wären ohnmächtige Opfer. Kann man sich so
fühlen? Ich denke schon. Hat Gott mich so gewollt?
Ich denke nein. »Zur Freiheit hat uns Christus
befreit«, sagt Paulus (Galaterbrief 5,1). Vielleicht
sollte ich mal darüber nachdenken, was daran so
furchtbar ist, frei zu sein. Besteht die Möglichkeit,
dass ich ständig selbst für das sorge, was man
Schicksal nennt? Etwa so: Ein ängstlicher Mensch
geht zum Mathematiker: „Du, ich werde in einigen
Tagen eine Flugreise machen. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe im Flugzeug
versteckt ist?” Der Mathematiker sagt: „Na, die
Wahrscheinlichkeit für eine Bombe im Flugzeug
ist »eins durch >sehr groß<«, also wahrscheinlich
»sehr klein«. Mach dir also keine Sorgen.” Kurze
Zeit später ist der Ängstliche wieder da: „Wie groß
ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben
im Flugzeug sein könnten?” – „Also, die ist »eins
durch >wahnsinnig groß<«, also wirklich »wahnsinnig klein«. Aber warum wolltest du das wissen?”
– Der Ängstliche sagt: „Ja, weil ich mir überlegt
habe, wenn zwei Bomben so wahnsinnig viel weniger wahrscheinlich sind, dann nehme ich einfach
immer selber eine Bombe mit.”
Ralf Drewes
Gott als Strippenzieher? ¬ Allmacht
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
Kommt alles wieder? ¬ Zeit
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Schöpfung
Wer schuf das Gewebe des Lebens?
Schon immer haben Menschen und Gesellschaften
sich gefragt, wie die Welt entstanden sein könnte.
In allen Kulturen gibt es Geschichten darüber, so
genannte »Schöpfungsmythen«. Es ist ein Versuch, mit der gleichzeitigen Erfahrung der Schönheit und Größe des Lebens und seiner Gefährdung
umzugehen.
Auch am Anfang der Bibel stehen zwei Erzählungen über die Entstehung der Welt (1. Mose 1 und
1. Mose 2). In beiden ist es der Mensch, der eine
zentrale, mächtige Stellung hat und für den die
Erde quasi geschaffen wurde.
Die Erkenntnisse von Nikolaus Kopernikus (1473
– 1543) und Galileo Galilei (1564 – 1642), dass
die Erde nicht der Mittelpunkt des Kosmos ist,
geschweige denn der Mensch, haben zu heftigen
Konflikten mit den Lehrmeinungen der Kirche
geführt. Die heutige Wissenschaft, die nicht mehr
durch kirchliche Denkverbote daran gehindert ist,
zu Erkenntnissen zu kommen, kann dennoch die
Entstehung der Erde (noch) nicht bis ins Letzte
erklären.
Wichtiger als der Streit darum, wie die Welt entstanden ist, ist es, sie zu bewahren. Wenn der
Mensch als so genannte »Krone der Schöpfung«
sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt stellt, hat
das für die Erde meist zerstörerische Folgen. »Der
Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist
darin nur eine Faser. Was immer ihr dem Gewebe
antut, das tut ihr euch selber an.« Dieser Gedanke
eines indianischen Häuptlings aus Seattle hat noch
nichts von seiner Weisheit verloren. »Gerechtigkeit
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– Frieden – Bewahrung der Schöpfung« ist darum
nach wie vor ein Motto der Evangelischen Jugend,
zu Recht, denn diese Dinge sind es, die das Leben
erhalten.
Hannelore Köhler
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Was zeichnet einen Menschen aus? ¬ Mensch
Ist die Bank der Gerechtigkeit bankrott?
¬ Gerechtigkeit
Können wir ohne Krieg leben? ¬ Frieden
Wo ist Heimat? ¬ Kirche

Schriftverständnis
Gibt es einen Schlüssel für die Bibel?
Mein Onkel sagte immer, in der Bibel findet jeder
seine Meinung bestätigt, ob Nazi oder Kommunist. Alle können sich auf die Bibel berufen. Das
hat mich als jugendlichen Christen sehr geärgert.
Aber auch heute noch höre ich immer wieder, wie
Menschen der Meinung sind, dass man alles aus
der Bibel ableiten und begründen kann.
Kann und darf man die Bibel willkürlich so benutzen, oder gibt es einen Schlüssel, der einem hilft
die Bibel richtig zu verstehen? Wer die Bibel liest
merkt sehr schnell, dass sie kein einheitliches
Buch ist. Viele unterschiedliche Menschen haben
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während vieler Jahrhunderte an ihr geschrieben.
Ganz verschiedene Texte finden wir in ihr: Gedichte, Erzählungen, historische Berichte, Lieder,
theologische Abhandlungen, Briefe. Menschen
schrieben das auf, was sie mit Gott, mit Jesus
erlebt haben, manchmal sehr persönlich, manchmal hoch theologisch-wissenschaftlich, manchmal
sehr poetisch. Die verschiedenen Texte in der Bibel
sind nicht alle gleich gewichtig. Aber wer sagt mir,
was wichtig und was nicht so wichtig ist?! Martin
Luther versuchte es. Er hat die Evangelien und
Briefe sogar neu geordnet, daher ist die Reihenfolge der Bücher in einer katholischen oder evangelischen Übersetzung unterschiedlich. Er bewertete
die Schriften nach dem Grundsatz: »Was Christum
treibet«, was also die Botschaft von Jesus fördert.
Daran muss sich jeder Bibeltext messen lassen.
Wir müssen herausfinden, welche Texte diese
Nachricht, das Evangelium, enthalten und welche
vielleicht weniger – und wie unsere Fragen dazu
passen. Auch die Fragen nach Internet, Pille oder
Atomkraftwerken. Die Bibel ist kein Buch, das
sozusagen vom Himmel gefallen ist. Aber Gott benutzt die Bibel, um mit uns zu sprechen. Trotz aller
Schwierigkeiten erlebe ich immer wieder, wie Gott
selbst durch das Wort der Bibel mit mir redet und
mir so hilft, die vielen Geheimnisse seines Wirkens
zu glauben und zu leben.
Dirk Hartung
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Making contact with GOD – nur wie?
¬ Offenbarung
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
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Seele
Ist die Seele unsterblich?
»Lieber Gott, wenn es dich gibt, rette meine Seele,
falls ich eine habe …« (Friedrich der Große) »… und
sollte mir beschieden sein, wiedergeboren zu
werden, frag bitte vorher ob ich Zähne möchte!«
(Unbekannter Witzbold). Seele oder nicht? Da sind
Menschen unsicher. Von Seele spreche ich jedenfalls, wenn ich das Innerste einer Person meine.
Was ist das Innerste? Gehören Sexualität, Trauer
oder Zahnschmerzen auch zur Seele? Auch wenn
ich dies vor allem körperlich spüre: Ja. Die Seele
ist wie eine Art unsichtbarer »Kitt«, der alles in
mir verbindet, der mich aber auch unvergleichlich
macht und mich formt. Die Seele kann ich zwar
nicht sehen, aber ich schaue in den Spiegel und
sehe die Form meines Körpers, er ist die Gestalt
meiner Seele. Die gestaltet meinen Körper. Auch
die Art wie ich denke ist durch die Seele gestaltet.
Die Seele hat wie ein Gespenst keine eigene Gestalt. Sie ist nicht Form, hat kein eigenes Aussehen, aber sie gibt Form und hat die Kraft, mich ganz
zu bestimmen. Das merken auch die Menschen
in der Bibel. Wenn sie von Seele reden, meinen
sie den ganzen Menschen, mit allem, was wie mit
»Kitt« in ihm verbunden ist. Vielleicht meinten sie
deshalb, die Seele eines Lebewesens sei in seinem
Blut zu finden. Auch Physiker interessieren sich
jetzt für die Seele: sie sprechen von der Selbstorganisation von Energie und Materie.
Ist durch die Seele auch ein bisschen Gott in mir,
etwas das leben bleibt, auch wenn ich sterbe?
Das ist schwer zu sagen. Die Physiker würden mir
erklären: „Ja, denn Energie kann nicht verloren
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gehen.” Die Bibel sagt mir an vielen Stellen: „Nein,
denn Gott hat dich als eine Einheit geschaffen, die
nicht in ihre Einzelteile zerfällt.” Tot heißt dann
ganz tot, nur eben nicht für immer. Es kommt der
Tag, an dem Gott mich aus dem Tod zu sich ruft
und sagt: Hier ist mein Reich. Lebe! Dann wird alles anders. Mein Körper sagt: Das kann nicht sein.
Mein Verstand gibt ihm Recht. Aber meine Seele
sagt: Ich glaube daran.
Ralf Drewes
Eklig! Was hat das mit dem Glauben zu tun?
¬ Blut
Ist der Tod eine Bedrohung für mein Leben?
¬ Tod
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
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Segen
Was macht mich stark?
Wenn irgendetwas nicht richtig funktionieren
und klappen will, sagen viele dazu »Das ist verflucht«. Auch ich sage das manchmal und es liegt
auf der Hand: Ein Fluch wurde Menschen früher
angedroht, wenn sie schlimme Sachen gemacht
hatten. Der Segen ist das positive Gegenüber.
Wenn etwas richtig gut klappt, jemand viel Glück
und Wohlstand hat, wird oft gesagt: »Der ist
gesegnet«. Aber Segen hat gar nicht unbedingt
etwas mit Reichtum und Statussymbol zu tun. Ob
ein Mensch gesegnet ist, kann nicht an seinem
Äußeren und seinem Besitz festgemacht werden.
Segen kann der Mensch nicht herstellen. Er wird
ihm geschenkt. Von Gott. Gott segnet uns und das
bedeutet, dass er uns verspricht, bei uns zu sein.
Auf einer Sommerfreizeit ließ ich mich am letzten
Abend von einem Mitarbeiter segnen. Er sagte,
dass nicht er es ist, der mich segnet, sondern,
dass Gott selber durch ihn zu mir spricht. Dann
hat er für mich gebetet und mir Worte aus der
Bibel gesagt. Dabei legte er mir als Zeichen für
Gottes Nähe eine Hand auf den Kopf. Das war
großartig. Daran erinnere ich mich, wenn in der
Kirche am Ende eines jeden Gottesdienstes der
Segen gesprochen wird. Er gilt allen gleich und er
will mich daran erinnern, dass ich schon von Gott
gesegnet bin – in der Taufe. Dieser Segen erreicht
mich im Inneren. Ich weiß, dass ich gesegnet bin,
weil ich Gott vertraue, und ich glaube, dass er mir
als Freund in meinem Leben zur Seite steht. Er
schenkt mir seinen Segen und ich darf mich einfach von Gott beschenken lassen. Das Geschenk:
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Gott will, dass es mir gut geht. Und es geht mir
dann gut, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine bin,
sondern Gott bei mir ist. Was für ein Segen!
Christian Buchholz
Mit allen Wassern gewaschen? ¬ Taufe
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Geht’s hinter dem Horizont weiter? ¬ Hoffnung

Spiritualität
Der Begriff kommt von dem lateinischen Wort für
Geist: Spiritus. In der Spiritualität geht es um das
Erleben von geistlichen Dingen. Lebenseinstellung,
Innerlichkeit, Gefühl und Atmosphäre sind dabei
wichtiger als die theoretischen Dinge. Genau das
meint auch das alte Wort Frömmigkeit (fromm
heißt eigentlich: treu). Der Begriff Spiritualität
meint nicht notwendigerweise etwas Christliches.

Sünde
Hilfe, ich bin sündig!
Was kann ich tun?!
Lieber Neffe!
Das Wichtigste, was du meines Erachtens über die
Sünde wissen musst, gleich vorweg: Sie ist dir vergeben! Jawohl! Dahinter gehe ich keinen Schritt
zurück. Alles Weitere ist Beiwerk. Viel könnte ich
dazu schreiben. Z. B., dass die landläufige Verwendung der Worte »Sünde« und »sündigen« mehr
unsere Ernährung und unser Sexualverhalten
meint, als unsere Beziehung zu Gott. Ich könnte
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über »Tatsünden« und »die Sünde an sich« und
dergleichen mehr sinnieren. Das alles ist nicht so
wichtig wie das, was ich eingangs über die Sünde
geschrieben habe.
Die Sündenvergebung ist alternativlos. Du kannst
nichts, aber auch gar nichts tun, um vor Gott
gerecht zu sein. Du bist und bleibst ein Sünder und
das heißt: Du bist und bleibst von Gott getrennt.
Aber du bist gleichzeitig gerecht, wir Theologen
sagen: gerechtfertigt vor Gott. Das heißt – sehr gebildet – auf Latein: »simul iustus ac peccator« (du
bist »zugleich ein Gerechter und ein Sünder«). Das
klingt komplizierter als es ist. Allein der Glaube
an Gott und seinen Sohn macht dich gerecht. Du
kannst nichts anderes tun als auf die Vergebung zu
vertrauen.
Das ist es auch schon. Vertrau auf ihn und seine
Vergebung. Lass dir nicht einreden, du müsstest
oder könntest irgendeine Leistung erbringen, um
vor Gott zu bestehen! Eine solche Leistung kann
und muss niemand erbringen, auch du nicht.
Dein Andreas
Andreas Zachmann
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Ist die Bank der Gerechtigkeit bankrott?
¬ Gerechtigkeit
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
Soll ich, muss ich, kann ich, darf ich?
¬ Evangelium

120

Taufe
Mit allen Wassern gewaschen?
Wenn ich das Wort Taufe höre, kommen mir ganz
unterschiedliche Bilder in den Sinn: Ein Säugling
in einem weißen Taufkleid oder ein alles andere
als süßes, die ganze Kirche zusammenschreiendes
Baby. In Freikirchen gibt es badewannenähnliche
Taufbecken. Warum taufen wir eigentlich? – Wir
taufen Menschen, weil Jesus Christus uns den
Auftrag gegeben hat (¬ Sakrament). Im Matthäusevangelium sagt Jesus: »Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und
macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch
befohlen habe.« (Matthäus 28,18-19) Was bedeutet
die Taufe? – Ich will versuchen, es an Hand von drei
»K« zu erklären.
Nach altem Verständnis ist die Taufe zunächst
einmal eine »kalte Dusche«: Der Täufling wird mit
dem Taufwasser geduscht, dadurch werden seine
Sünden symbolisch abgewaschen. Er wird also von
all dem, was ihn von Gott trennt, von allem, was
ihn fertig macht und herunterzieht »gereinigt«.
Zweitens ist die Taufe ein spezieller »Klebstoff«:
Sie bringt zum Ausdruck, dass Gott mit uns verbunden sein will. Gott hat dabei jede/n einzelne/n
von uns ganz persönlich gemeint. Dies wird in der
Taufe zum Ausdruck gebracht, indem vor der Gemeinde der vollständige Name des Täuflings laut
ausgesprochen wird. (Jesaja 43,1)
Last but not least ist die Taufe eine »Klinke«: Der
Täufling wird mit der Taufe in die Gemeinde aufgenommen. Alle Getauften sind durch ihre Taufe
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Mitglied der Kirche. Sie können die Dienste der
Kirche in Anspruch nehmen und dürfen z. B. selbst
bei einer Taufe Patinnen und Paten werden.
Reni Kruckemeyer-Zettel
Hilfe, ich bin sündig – was kann ich tun?!
¬ Sünde
Warum hat die Evangelische Kirche
keine Heiligen? ¬ Heilige
Was macht mich stark? ¬ Segen
Wer sind wir? ¬ Leib Christi

Teufel
Muss ich als Christ an den Teufel glauben?
„Ich bin keine Christin, weil ich nicht an die Hölle
glaube!” Claudia ist eine Schülerin, die sagt, was
sie denkt! „Wer hat dir denn gesagt, dass du an
die Hölle glauben musst?” – „Ja, die gehören doch
zum christlichen Glauben dazu, die Hölle und der
Teufel.” Einige Mitschüler lachen. Kann man den
Glauben mit der Existenz von Hölle und Teufel
begründen? Es gibt tausend andere Sachen, die
mich zum Christen machen, aber der Teufel? Ich
weiß nicht. Was ich aber weiß ist, dass er erst zu
dem wurde, was Menschen sich heute unter ihm
vorstellen. In alten Teilen der Bibel wird der Satan
(hebräisch für Ankläger) als eine Art Staatsanwalt
in Gottes Hofstaat beschrieben, der die Menschen
vor Gott als schuldig anklagt, ohne eigene Macht,
ohne alles Böse. Dass das trotzdem niemandem
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gefallen hat, ist klar. Nach und nach stellten die
Menschen sich einen Grundbösen vor: Gottes
Gegenspieler, bis zu der Zeit, als die jüngeren Teile
der Bibel entstanden. Erst dort gibt es die Vorstellung vom gefallenen Engel (Lukas 10,18), der dem
Menschen schaden will, vor dem man wachsam
sein muss (1.Petrusbrief 5,8).
Dass Gutes und Böses von Gott kommt, ist wohl
schwer zu akzeptieren (Jesaja 45,7), darum ist die
se Vorstellung vom Teufel ja super: Der Teufel ist
böse, Gott ist gut. (Jakobusbrief 1,13) Das ist schön
einfach! Als Mensch stehe ich völlig unschuldig da.
Würde ich versucht, weil der Teufel mich reitet,
wäre ich ein Reittier, das keine Verantwortung zu
übernehmen braucht: praktisch! Aber ich bin kein
willenloser Spielball zwischen den Mächten. Das ist
nicht mein Gott, der meinetwegen einen »Gegengott« in Schach hält – höchstens mich selbst. Ich
bin es doch, der vor ihm wegläuft, ich selbst tue zu
oft das Böse.
Darüber werde ich weiter nachdenken. Danke
Claudia!
Ralf Drewes
Warum finden oft Glaube und Gewalt zusammen?
¬ Fundamentalismus
Gottes Bote – mein stiller Begleiter? ¬ Engel
Is heaven a wonderful place? ¬ Himmel
Wer stellt das Recht wieder her?
¬ Rechtfertigung
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Theodizee
Wie kann Gott das zulassen?
Woher soll ich das wissen? Da passieren täglich
schlimme Dinge, mal weiter weg, mal näher dran:
sinnlos. Unschuldige sind betroffen – man wird
irre daran. Dann fange ich immer wieder von vorn
an, zu stammeln. Was bleibt mir im Angesicht des
Unglücks anderes übrig? Wer erwartet wirklich
eine Antwort? Was wäre denn, wenn ich Betroffenen sagen könnte: „Wie Gott das zulassen kann?
Bitteschön, Herr Soundso, das hier ist der Grund,
warum Gott zuließ, dass ihr achtzehnjähriger Sohn
von der U-Bahn überfahren wurde. Auf Wiedersehen.”
Wie haben wohl die Leute um 1755 gedacht? In
dem Jahr zerstört ein Erdbeben Lissabon und
plötzlich war in Europa diese Frage da: Wie kann
Gott (griechisch: theos) gerecht (griechisch: dicaios) sein? So irrwitzig fragte damals jedenfalls der
Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz und baut daraus das Wort Theodizee. Er sagte, dass wir immer
noch in der besten aller möglichen Welten leben.
Trotzdem, die Theodizee-Frage ist zweischneidig:
Kommt sie von jemandem, der nur über Gott redet
(wenn z. B. »BILD« fragt: »Wo war Gott?«) oder
von jemandem, der mit Gott redet? (Amos 3,6)
Oder im Buch Hiob lehnt sich Hiob gegen all sein
Unglück auf, gegen Gott selbst – aber er tut das
auch im Gebet.
Nach Gott zu fragen, nach seiner Treue, das heißt
eben, dass ich mich selbst frage, wie nahe ich Gott
in meinem Leben überhaupt haben will mit allem,
was dazugehört und ob ich mich – egal was kommt
– geborgen fühle: In diesem undurchschaubaren,
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manchmal dunklen Gott, der sich in Jesus Christus
gezeigt hat, weil er »in den Schwachen mächtig
sein« will (2. Korintherbrief 12,19). Das ist irrwitzig!
Ralf Drewes
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leid
Wer ist mein Nächster? ¬ Barmherzigkeit
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen
Gott als Strippenzieher? ¬ Allmacht
Wie sehe ich Gott? ¬ Gottesbild

Theologie
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den
Inhalten des Glaubens, die in der Bibel bezeugt
sind (¬ Schriftverständnis). Theologie will Zusammenhänge erklären und deuten, eben logisch
machen. Wer evangelische Theologie studiert, hat
Fächer wie: Bibelkunde, Altes und Neues Testament, Dogmatik, Ethik, Kirchen- und Dogmengeschichte, Homiletik. Theologie und Glaube sind
nicht das gleiche. Sie bedingen einander und sind
aufeinander angewiesen, sie können einander aber
nicht ersetzen. Ein Glaube ohne Theologie verliert
sich im Allgemeinen. Eine Theologie ohne Glauben
verliert das Leben und die Grundlage ihrer Existenz.
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Tischgebet
Ist mein Überleben
selbstverständlich?
»Vielen Dank für Essen und Trinken …« so lautet
ein Liedvers den wir auf unseren Jugendfreizeiten
oft vor dem Essen als Tischgebet singen. Bei den
Zusammenkünften mit der Evangelischen Jugend
ist der gemeinsame Beginn einer Malzeit mit
einem Tischgebet eigentlich ganz normal.
Warum bete ich aber vor dem Essen und warum
danke ich Gott dafür? Wem habe ich es zu verdanken, dass ich zu denen gehöre, die sich an einen
gedeckten Tisch setzen dürfen und etwas zu essen
erhalten? Ist das meine Leistung, mein Verdienst?
Oder ist das einfach ganz normal, weil wir es
gewohnt sind, zu jeder Zeit etwas zu essen und zu
trinken zu bekommen. Wir können im alltäglichen
Leben sogar eine Auswahl treffen, vielleicht sogar
sagen: „Ach nein, das mag ich nicht, ich gehe
nachher lieber mit Freunden etwas in der Stadt essen!” Das, was wir als normal erleben, ist für viele
Menschen nicht so. Unzählige Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bekommen nur sehr unregelmäßig etwas zu essen oder sie müssen für die Nahrungssuche und deren Zubereitung sehr viel Zeit
aufwenden. Was für ein »Tischgebet« werden diese
Menschen zu Gott beten? Je länger ich darüber
nachdenke, umso bewusster wird mir, dass ich für
alles Gute, das ich empfange, Danke sagen sollte.
Der zweite Teil des Liedverses des Tischgebetes
lautet: »Halleluja lobet Gott, Halleluja lobet Gott,
hier wo wir sind, Amen!« Gott für das Essen zu
loben, für die fröhliche Tischgemeinschaft, in der
es besonders gut schmeckt, und für alle guten Ga-
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ben, die wir Tag für Tag aus seiner Hand empfangen, auch wenn wir sie im Supermarkt eingekauft
haben: Das wollen wir mit dem Tischgebet zum
Ausdruck bringen. Guten Appetit!
Waldemar Kerstan
Hört Gott mich? ¬ Gebet
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben

Tod
Ist der Tod eine Bedrohung
für mein Leben?
Ich habe den Tod lange als eine Bedrohung angesehen. Das Bild des schwarz gekleideten Sensenmannes, der willkürlich Menschenleben beendet,
entstand früh in meinem Kopf. Der plötzliche Tod
eines Freundes verfestigte genau dieses Bild vom
willkürlichen, sinnlosen und bedrohlichen Tod.
Auch in der Bibel wird der Tod häufig als eine
Macht, ja fast als eine Person beschrieben, die
dem Menschenleben ein Ende bereitet. Hier wird
der Tod als die Strafe dafür bezeichnet, dass wir
Menschen Sünder sind (Römerbrief 5 und 6). Der
Tod stellt also das Gericht Gottes über den Sünder
dar. Auch das erscheint für unser Leben bedrohlich
und beängstigend.
Allerdings war es gerade die Bibel, die mir diese
Angst auch wieder nehmen konnte. Denn Christus
überwand den Tod. Durch sein Sterben und seine
Auferstehung hat er dem Tod seine Macht genommen und uns damit die Möglichkeit gegeben, ein
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neues Leben zu führen, dem der Tod nichts mehr
anhaben kann. (1.Korinther 15) Wir erhalten den
Zuspruch, dass der Tod nicht das Letzte ist; mit
dem Tod ist es nicht vorbei. Der Tod beendet zwar
unser Leben hier auf der Erde, aber er ermöglicht
uns ein neues Leben mit Christus. So ist der Tod
nicht das Ende, sondern der Übergang zu etwas
Neuem.
Auch wenn ich häufig den Sinn des Todes nicht
verstehe, glaube ich fest daran, dass wir Menschen
auch im Tod in Christus geborgen bleiben und dass
Gottes Liebe über den Tod hinaus besteht. Verliert
der Tod dadurch nicht seine Bedrohung?
Julia Flanz
Auferstehung – ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Gibt es ein Leben vor dem Tod? ¬ Leben
Muss ich Angst vor dem Zorn Gottes haben?
¬ Gericht
Ist die Seele unsterblich? ¬ Seele

Trinität
Warum ist Gott nicht einfach nur Gott,
sondern Vater, Sohn
und Heiliger Geist?
Beim Trampen bin ich von einem Muslim mitgenommen worden, weil Allah ihm dies, wie er mir
unter Tränen mitteilte, geboten hätte. Natürlich
sprachen wir dann über unsere Gottesvorstellun-
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gen, unsere Erlebnisse mit IHM. Und irgendwann
fragte er: wieso glaubt ihr Christen an drei Götter:
an einen Vatergott, an seinen Sohn und an seinen
Geist?
Tun wir das? Die Trinität oder die Dreieinigkeit
Gottes drückt aus, dass Christinnen und Christen
nur an einen einzigen Gott glauben. Deshalb bezeichnet man das Christentum als monotheistische
Religion (griechisch: mono = ein; theos = Gott). Ich
kann Gott auf drei Weisen erleben, etwa so, wie ich
Wasser in drei Aggregatzuständen erleben kann:
flüssig, gefroren oder als Wasserdampf: Es ist immer Wasser. Deshalb der Begriff »DreiEinigkeit«.
Alles, was ich mit Gott erleben, alles was ich von
Gott sagen kann, kann diesen drei Weisen zugeordnet werden.
Ich glaube an einen Gott. Aber mit dem Auftreten
von Jesus damals in Palästina hat sich mein Gottesbild hier und heute erweitert und intensiviert.
Für mich bedeutet Trinität: Gott ist mir nah, und
zwar in allem, was mich ausmacht: er hat mich
und die Welt, in der ich mit euch lebe, geschaffen
und erhält mich (Vater), er nimmt mich mit meinen
Stärken und Schwächen an und meint mich persönlich (Sohn), er spricht zu mir und ist mir immer nah
(Geist).
Henning Hinrichs
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Ist Gott ein Gespenst? ¬ Heiliger Geist
Heilige Spitznamen? ¬ Hoheitstitel
Sind Jesus und Christus
zwei unterschiedliche Personen? ¬ Christus
Wie sehe ich Gott? ¬ Gottesbild
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Trinitatis
Warum ist Gott nicht einfach nur Gott, sondern
Vater, Sohn und heiliger Geist? ¬ Trinität
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Vater
Wie sehe ich Gott? ¬ Gottesbild

Vaterunser
Hört Gott mich? ¬ Gebet
Gefangen in einer Zeitschleife? ¬ Ewigkeit

Vertrauen
Ist Gott bei mir?
„Gott, wo warst du? Warum hast du mich in meinen schwersten Stunden verlassen?”, so fragt
ein Träumer in der Geschichte »Spuren im Sand«:
Als er zurückschaut und zwei Spuren hinter sich
erwartet, sieht er streckenweise nur eine. Gott
antwortet: „Nie habe ich dich verlassen. Da, wo du
nur eine Spur siehst, habe ich dich getragen.”
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»Gott liebt dich und ist immer bei dir.« Diese
Aussage habe ich bereits in meiner Kindheit immer
wieder gehört und seitdem begleitet sie mich.
Ein schöner Gedanke, doch manchmal fällt es mir
schwer das zu glauben, dieser Zusage zu vertrauen. Gerade in den Zeiten, in denen es mir schlecht
ging, ich nicht weiterkam, nicht wusste, wo es lang
gehen sollte und zu zweifeln begann, fiel es mir
oft sehr schwer daran zu glauben, dass Gott bei
mir ist und mich liebt. Ich fragte ihn: „Wo bist du?
Warum tust du mir das an? Ist das deine Art mir
deine Liebe zu zeigen?” Ich denke, diese Fragen
kennt wohl jeder. Nach diesen Zeiten habe ich
dann oft die Geschichte von den »Spuren im Sand«
gelesen, auf die schwere Zeit zurückgeblickt und
versucht, Spuren Gottes auch in meinem Leben zu
finden. Oft ist mir dies gelungen und mein Vertrauen darauf, dass Gott wirklich immer, auch in
meinen schlechten Zeiten bei mir ist, ist nur noch
gewachsen.
Diese Erkenntnis, dass Gott immer bei einem ist,
ist wunderbar und ich wünsche sie jedem. Zweifel
an und Vertrauen auf Gott gehören im Glauben
eben einfach zusammen.
Kerstin Schmidt
Wo ist Gott, wenn es mir schlecht geht? ¬ Leiden
Wie kann Gott das zulassen? ¬ Theodizee
Making contact with GOD – nur wie?
¬ Offenbarung
Kann man Christ sein und trotzdem zweifeln?
¬ Zweifel
Alles aus der Hand geben? ¬ Glauben
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Wahrheit
Was ist Wahrheit?
Letztens war ich auf einer Party. Eine Menge
Leute waren da: Freunde, Bekannte, Menschen, die
ich noch nie gesehen hatte. Wir alle hatten eine
Menge Spaß und für die meisten war es ein gelungener Abend. Einige Tage später traf ich einen
Freund, der gerade aus dem Urlaub kam. Weil wir
uns schon eine Weile nicht mehr gesehen hatten,
erzählte ich ihm von dem Abend. Irgendwann unterbrach er mich und sagte: „Gestern hab ich Jule
getroffen, die hat mir auch von der Party erzählt.
Aber wenn man euch so reden hört, dann könnte
man meinen, dass ihr auf verschiedenen Partys
wart.”
Was ist die Wahrheit? Man kann auf derselben Party gewesen sein, und doch ganz unterschiedliche
Erinnerungen daran haben, weil man Verschiedenes erlebt hat. Das gilt nicht nur für Partys. Die
Wahrheit ist immer abhängig von unserer persönlichen Erfahrung. Mit unserem Glauben ist das
oft ganz ähnlich. Mit Gott machen wir manchmal
Erfahrungen, die die Naturwissenschaft oder die
Logik nicht erklären können. Und dennoch sind sie
wahr. Wahrheit ist eine Erfahrung, die wir gemacht
haben.
Manchmal versuchen Menschen mir mit Hilfe der
Wissenschaft einzureden, dass an meinem Glauben doch nichts Wahres dran sein kann. Vielleicht
hast du so etwas auch schon mal erlebt. Wenn ich
dann anfange zu zweifeln, erinnere ich mich immer
an etwas, das Jesus einmal gesagt hat: »Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben.« (Johannes 14,6).

132

Aber kann es sein, dass hinter allen Wahrheiten
dieser Welt EINE Wahrheit steht? Das wäre es!
Oliver Flanz
Making contact with GOD – nur wie?
¬ Offenbarung
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Gibt es einen Schlüssel für die Bibel?
¬ Schriftverständnis
Warum finden oft Glaube und Gewalt zusammen?
¬ Fundamentalismus
Kann man Christ sein und trotzdem zweifeln?
¬ Zweifel

Weihnachten
Was feiern wir eigentlich zu Weihnachten?
¬ Menschwerdung
Wer feiert was – und wann? ¬ Kirchenjahr

Wiederkunft
Wann ist die Welt zu Ende?
Wann die Welt zu Ende ist – das kann man nicht
ausrechnen, würde man es können, hätte der
Apostel Paulus es getan. Schon lange vor Paulus
gab es bei den Menschen diese Vorstellung: Die
Welt kommt zu einem Ende, Chaos, Jüngstes (d. h.
letztes) Gericht. Nach Jesu Tod und Auferstehung
mischt sich beides in den Köpfen: Das Weltende
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– und Christus kommt wieder, dann folgt endgültig
das Reich Gottes. Nur – wann? Wann passiert das?
Paulus kommt über diese Frage ins Schleudern
und schreibt Unterschiedliches: Niemand stirbt
bis Christus kommt (1. Thessalonicherbrief 4,15).
Gibt es vorher doch Tote, dann aber nicht alle
(1. Korintherbrief 15, 51)! Wahrscheinlich sterben
vorher doch alle, aber dann sind sie gut aufgehoben (2. Korintherbrief 5). Man muss schon sterben,
um Christus wiederzusehen (Philipperbrief 1,23).
Paulus weiß den Zeitpunkt der Wiederkunft nicht.
Das finde ich erstaunlich: Die Erwartungen haben
sich für Paulus nicht erfüllt, aber die Hoffnung
bleibt. Als Paulus das alles schreibt, ist Jesus
erst knapp 30 Jahre tot. Heute, fast 2 000 Jahre
später, gibt es immer noch keine Wiederkunft. Und
die Hoffnung? Ich denke, vielleicht ist Wiederkunft
nicht das richtige Wort. Es setzt voraus, dass
Christus jetzt nicht hier ist, sondern erst kommen
wird. Aber so erlebt Paulus, so erlebe ich das überhaupt nicht. Der Heilige Geist ist da – da ist die
Hoffnung. Für alles andere sollte ich lieber von der
Zukunft Jesu Christi reden: Sie kommt auf mich
zu. So klingt es in Adventsliedern. Er ist da.
Ralf Drewes
Muss ich Angst vor dem Zorn Gottes haben?
¬ Gericht
Auferstehung: Ist das leeres Gerede?
¬ Auferstehung
Kommt alles wieder? ¬ Zeit
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
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Wort
Warum so viele Worte?
Es kam nicht oft vor, aber wenn meine Mutter sich
meiner Unverschämtheiten nicht mehr erwehren
konnte, dann sprach sie eine Zeit lang nicht mehr
mit mir. Das empfand ich als Jugendlicher als die
schlimmste Strafe.
Wie wir miteinander sprechen, zeigt mir den Grad
der Zusammengehörigkeit oder eben auch die
Störung dieser Gemeinsamkeit. So sind Worte in
unserem Leben lebensnotwendig und lebensbestimmend und so ist das auch in meinem Glauben.
Das göttliche Wort unterscheidet sich aber in
seiner Intensität noch einmal von meinen menschlichen Worten. Gottes Wort folgt die Tat auf dem
Fuß. »Gott sprach und es geschah!« lesen wir im
Schöpfungsbericht in 1. Mose 1. Gottes Wort hat
Schöpfungskraft. Es erschafft aus dem Nichts die
Welt und den Menschen. Johannes weiß sogar,
dass am Anfang, bevor alles war, das Wort war, das
dann alles geschaffen hat, (Johannes 1), ja, dass
Gott selbst das Wort ist. Daher spielen in unserem
Gottesdienst das Wort der Bibel, das Wort der Predigt und das Wort des Gebetes und des Gesanges
eine so wichtige Rolle, denn wenn Gottes Wort
mich trifft, dann erfahre ich diese Schöpfungskraft, diese Kraft der Verwandlung in meinem
eigenen Leben.
»Dir sind deine Sünden vergeben« (Matthäus 9,2),
»Dir geschehe, wie du geglaubt hast« (Matthäus
8,13), »Fürchte dich nicht!« (Jesaja 43,1). Das sind
Worte, die mir zu Gottes Wort werden können,
wenn sie mich treffen. Gottes Wort ist für mich
nicht verfügbar, weil diese menschliche Unverfüg-
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barkeit zum Wesen Gottes gehört. Aber ich will
darauf vertrauen, dass sein Wort mich trifft, mich
berührt, mir hilft und mich verändert. Sein Wort
hat diese Macht und diese Kraft.
Dirk Hartung
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei?
¬ Geheimnis
Kann man Gott beweisen? ¬ Gott
Ist die Bibel ein Märchenbuch? ¬ Bibel
Gibt es einen Schlüssel für die Bibel?
¬ Schriftverständnis

Wunder
Alles nur Zufall?
Im Wunder steckt die Überraschung. Ich sage zum
Beispiel »wunderschön« wenn ich von der Schönheit von etwas oder jemandem überrascht oder
berührt bin. Aber Wunder – Was ist denn das?
Wunder können ganz spektakulär oder sehr unspektakulär sein. Für mich war es zum Beispiel
ein Wunder, dass ich in meinem einjährigen Auslandsaufenthalt in den USA einen besten Freund
gefunden habe. In allen Büchern, die ich gelesen
hatte, stand: dass es zwar oberflächliche Freundschaften gibt, aber auf richtige Freundschaften
wird man verzichten müssen. Und doch – ich habe
dafür gebetet und lag Gott damit in den Ohren. Ich
hatte einen besten Freund in den USA und diese
Freundschaft hat das Jahr überdauert.
Nun könnte man natürlich sagen, »alles nur Zufall« oder »haste halt Glück gehabt«. Ich habe
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das anders empfunden. In einem Schlager heißt
es: »Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir
begegnen, musst du sie auch sehen.« Ich werde
ein Wunder nur dann sehen, wenn ich daran glaube, dass es Wunder gibt. Wenn ich dafür offen bin,
dass Gott in meinem Leben handelt, dann kann ein
Wunder passieren und das ist meist sehr überraschend! Gott überrascht mich und handelt in
meinem Leben, ohne das ich dafür eine Erklärung
finde. Es gibt allerdings auch keine Garantie, dass
Gott zu jeder Zeit handelt.
Im Markusevangelium steht oftmals, »es jammerte
ihn« bevor Jesus Menschen geheilt hat. Jesus
vollbringt immer dann Wunder, wenn er von den
Menschen angerührt ist, wenn ihn ihr Schicksal
zutiefst bewegt.
Kimm Stefan Herlyn
Ist alles, was ich erlebe, vorherbestimmt?
¬ Schicksal
Wie kann eine Jungfrau Mutter sein?
¬ Jungfrau Maria
Ist der Glaube an Gott Geheimniskrämerei?
¬ Geheimnis

Zehn Gebote
Will mir jemand den Spaß verderben?
Glaubt Gott eigentlich ernsthaft, dass wir uns an
die Zehn Gebote halten können? Ich meine, wer hat
nicht schon mal abgeschrieben oder sich eine CD
gebrannt?
Wenn man auch wenig von der Bibel kennt, so sind
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die Zehn Gebote doch den meisten vertraut. Das
Bild, was man dadurch von Gott bekommt, scheint
dann auch das vom »Spaßverderber-Gott« zu
sein. Alles was Spaß macht, scheint dieser Gott zu
verbieten, so wie ich es in einem Witz gehört habe:
„Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht,”
ruft Mose zu seinen Leuten: „Die gute: Es sind nur
zehn. Und die schlechte: Ehebruch ist mit dabei.”
Doch was will Gott mit den zehn Geboten erreichen? Will er mir wirklich den Spaß verderben oder
will er sehen, wie ich daran scheitere?
Was Gott damit bewirken möchte, wurde mir klar,
als ich in Bristol war und einen schönen Abend in
der Stadt erleben wollte. Ein Obdachloser wollte
Geld von mir haben, ich gab ihm etwas und ehe
ich mich versah, rannte dieser davon. Nach einem
Blick in meine Tasche wurde mir auch klar warum:
Er hatte neben dem Geld auch noch mein Handy
mitgehen lassen. Der schöne Abend war gelaufen!
Aber ich sah: Ich bin es, den Gott mit den zehn
Geboten schützen will – und ich kann daran aktiv
mitwirken, indem auch ich mich daran halte. Die
Gebote helfen mir, mein Leben und das der anderen stressfreier und angenehmer zu gestalten.
So wie eine Leitplanke den Autos hilft, auf der
richtigen Spur zu bleiben, so helfen mir die zehn
Gebote im Leben auf der richtigen Spur zu bleiben. Das ist doch eher das Bild eines fürsorglichen
Gottes!
Kimm Stefan Herlyn
Wie soll ich das nur schaffen? ¬ Gesetz
Wie soll ich mich verhalten? ¬ Ethik
Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der Tasche?
¬ Nachfolge
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Zeit
Kommt alles wieder?
„Die ganze Zeit hindurch, immer wieder. Für Inder,
wenn sie gläubige Hindus sind, ist die Vorstellung
der Wiedergeburt erdrückend,” versuche ich zu erklären. „Aus dem kreisrunden Rad der Wiederkehr
auszusteigen, ist ihr Ziel. Wiedergeburt ist Strafe,
eine Folge von Karma, Minuspunkte, die man in seinem Leben sammelt.” Claudia ist die einzige, die
widerspricht: „Man bekommt eine neue Chance,”
sagt sie, „der Mensch entwickelt sich immer weiter
von Leben zu Leben.” Das Mädchen ist optimistisch.
Das finde ich großartig. Leben als Strafe, dem setzt
sie was entgegen: Durch Wiedergeburt könnte es
mit dem Menschen aufwärts gehen: Leiden würde
erklärbar. Gleichzeitig würde das Leben würdelos,
denke ich: „Selbst schuld!” könnte man zu Kranken
und Armen sagen oder: „Dein Leben ist auch nur
eines in einer Kette von tausend anderen!” – Da bin
ich lieber Christ. Gott sagt zu mir: Du bist einmalig. Ich will dich so. Dass das überhaupt sein kann,
habe ich gelernt, liegt allein daran, wie man die
Zeit, den Zeitverlauf, versteht. Im Hinduismus und
Buddhismus empfinden die Menschen die Zeit zyklisch (kreisförmig). Ohne Anfang und Ende kommt
alles, geht und kommt wieder, wie die Jahreszeiten
– auch die Seelen. Darum ist nichts auf Erden nur
einmal hier. Unsere Bibel sieht das anders (da
sind sich Juden, Christen und Moslems einig): Zeit
verläuft linear, wie im Zeit-Pfeil, weil es mit der
Schöpfung einen Anfang gab. Nichts wiederholt
sich, darum ist alles einmalig und individuell – auch
ich und du. Es gibt eine Geschichte. Es gibt bleibende Veränderungen und Entwicklungen, aber
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ein Ende der Zeit wird es auch geben. Der Nachteil
ist: kein zweites Leben, keine zweite Chance. Der
Vorteil ist: Ich bin einmalig.
Ralf Drewes
Hilfe, ich bin sündig – was kann ich tun?! ¬ Sünde
Muss ich Angst haben vor dem Zorn Gottes?
¬ Gericht
Wie im Schlaraffenland? ¬ Reich Gottes
Wer schuf das Gewebe des Lebens? ¬ Schöpfung
Wann ist die Welt zu Ende? ¬ Wiederkunft

Zweifel
Kann man Christin oder Christ sein
und trotzdem zweifeln?
Ich staune über Menschen, die nicht zweifeln.
Zweifeln gehört zum Glauben dazu! Für mich ist
das eine der wichtigsten Denkbewegungen. Wo ich
nicht zweifle, da ist Stillstand, da sind alle Fragen
beantwortet. Wo nicht mehr gefragt wird, da fühle
ich mich nicht wohl. Am schlimmsten ist es, wenn
nicht mehr gefragt werden darf.
Oft wurde ich nach meinen Zweifeln gefragt.
Theologie zu studieren oder Vikar zu sein, muss da
nicht geglaubt werden, komme, was wolle? Kann
man Christ sein und trotzdem zweifeln? Das kann
man. Ich sage sogar, das sollte man!
Ich stelle mir Vertrauen und Zweifel als zwei
Wanderfreunde vor. Gemeinsam gehen sie durchs
Land. Der Zweifel nervt seinen langjährigen
Freund mit seinem ständigen Zögern: „Geht es
wirklich hier lang? Ich traue mich nicht in diese
Richtung! Lass uns umkehren, vielleicht ist der
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Weg der falsche! Ich habe Angst!” Das Vertrauen
möchte immer weiter, immer geradeaus, immer
vorwärts, dem sicher geglaubten Ziel entgegen.
Der Zweifel ist ihm oft ein Klotz am Bein.
Als der Zweifel dem Vertrauen irgendwann anbietet, allein zurückzubleiben, da wird das Vertrauen
nachdenklich. „Ach, Zweifel”, sagt das Vertrauen
schließlich, „manchmal wäre ich wirklich gerne
ohne dich unterwegs. Aber ich weiß, dass ich dich
genauso brauche, wie du mich. So, wie du ohne
mich vor Angst umkommen würdest, so wäre ich
ohne dich oft ziemlich blind. Und wäre ich denn
gerne ein blindes Vertrauen?” Nein.
Andreas Zachmann
Alles aus der Hand geben? ¬ Glaube
Ist Gott bei mir? ¬ Vertrauen
Nimmt die Angst kein Ende? ¬ Angst
Gott als Strippenzieher? ¬ Allmacht
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