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Mi. Abend:  "Entführt und doch geführt" 
Ein persönlicher Abend mit Pfr. Murdoch
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Do. Vorm. : Gemeinde in der Minderheit - unser Zeugnis in der säkularen 
Welt (nicht viele Weise 1.Kor 1) 

1 Korinther 1,17–31 „Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, 
sondern das Evangelium zu predigen — nicht mit klugen Worten, damit nicht 
das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit 
denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist’s eine 
Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: »Ich will zunichte machen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« Wo sind die 
Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat 
nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, 
umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, 
gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 
glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach 
Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis 
und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und 
Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die 
Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist 
stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. 
Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele 
Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott 
erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der 
Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und das 
Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, 
damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott 
rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist 
zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, 
wie geschrieben steht: »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!«“

Jesus hat nicht dazu aufgefordert, einer Kirche bei zu treten. Er rief in die 
Nachfolge!

Alfred Loisy sagte: Jesus kündigte das Reich Gottes an und es ist die 
Kirche, die gekommen ist. („Jésus annonçait le Royaume et c'est l'Église qui 
est venue": Loisy 1902)
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Matt 7,16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man 
denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den 
Disteln? 

Matt 7,20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 

Matt 7,15 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in 
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende 
Wölfe.  16 An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man 
denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den 
Disteln?  17 So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber ein 
fauler Baum bringt schlechte Früchte.  18 Ein guter Baum kann 
nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht 
gute Früchte bringen.  19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte 
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.  20 Darum: an 
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.  21 Es werden nicht alle, die 
zu mir sagen: Herr, Herr! , in das Himmelreich kommen, sondern 
die den Willen tun meines Vaters im Himmel.  22 Es werden viele 
zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in 
deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen 
böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen 
viele Wunder getan?  23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich 
habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! 
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1) Von Dominanz zur Duldung - wie tief sind die mächtigen gefallen (sie 
wollen nur noch den wirklich mächtigen gefallen)

„Christentum in Europa – von der Dominanz zur Duldung?“

Wie weit sind die mächtigen gefallen! 

Die westliche Kultur stirbt ab

„Deutschland schafft sich ab“ vom Mann mit dem Islamischen Namen …

ABER: Die Kirche Jesu Christ ist nicht in Gefahr! 
Mt 16,18 18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine 
Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 

Wir spüren es, dass das Klima sich wechselt:

Streit um den Papstbesuch im Bundestag…

Laizistengruppierungen in den großen Parteien

Piratenpartei: Im Wahlprogramm des Landesverbandes Berlin sind dem 

Thema Staat und Religion zwei Seiten gewidmet. Danach versteht die 

Partei „unter Religionsfreiheit nicht nur die Freiheit zur Ausübung einer 

Religion, sondern auch die Freiheit von religiöser Bevormundung“. Die 

weltanschauliche Neutralität des Staates herzustellen, sei notwendige 

Voraussetzung für die gedeihliche Entwicklung des Gemeinwesens. Die 

Piraten plädieren für einen „säkularen Staat“, der religiöse und staatliche 

Belange strikt trenne. Dazu heißt es: „Finanzielle und strukturelle 

Privilegien einzelner Glaubensgemeinschaften, etwa im Rahmen 

finanzieller Alimentierung, bei der Übertragung von Aufgaben in 
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staatlichen Institutionen und beim Betrieb von sozialen Einrichtungen, 

sind höchst fragwürdig und daher abzubauen. Im Sinne der 

Datensparsamkeit ist die Erfassung der Religionszugehörigkeit durch 

staatliche Stellen aufzuheben; ein staatlicher Einzug von 

Kirchenbeiträgen kann nicht gerechtfertigt werden.“ 

Einrichtung einer islamischen Fakultät in Tübingen, Osnabrück und 

Münster

Gideonsverteilaktion in der Schule

Christival in Kiel

Seelsorger- und Psychologenkongress in Marburg

Marsch für das Leben

Blasphemische Werbung und „Kunst“

1996 nach 11 Jähriger Abwesenheit von Deutschland: “Die Christen feiern 

Heute Ostern”  

Dynamik hin zur Verfolgung - Die Dynamik der Verfolgung kennt folgende 

Stadien: 

1. (Akzeptanz)

2. Toleranz  (Ertragen)

3. Duldung (trotz offenkundiger Ablehnung)

4. Desinformation (Türkei vor Malatya)
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5. Diskriminierung/Benachteiligung

6. Unterdrückung 

7. Pogrom-artige Ausschreitungen 

8. gezielte Verfolgung 

9. systematische Verfolgung 

Es sind drei Umgebungen, in denen die Unterdrückung und Verfolgung von 

Christen in größerem Maße vorkommt:

A. ausgesprochen religiös begründete Verfolgung

B. Verfolgung durch totalitäre Staaten/Despoten

C: Verfolgung durch korrupte Systeme

Kommt e ine v i e r t e Umgebung dazu? Ver fo lgung du rch das 

Gleichschaltungsprinzip - alles, was zur Erregung der Gemüter gesagt werden 

könnte wird unterdrückt

von der “politisch korrekten” Rede

 hin zu “mandated Speech” / “gebotene Redeweise”?

„Wenn Toleranz zur Ideologie wird"

Was genau im Europa des beginnenden 21. Jahrhunderts unter Toleranz 

verstanden wird, soll zunächst durch die schlaglichtartige Beleuchtung einzelner 

politischer Vorgänge exemplarisch verdeutlicht werden: 

Kein Gottesbezug in der Verfassung der EU 

Jahrelang kämpft man in Europa um die EU-Verfassung. Die 25 Staats- und 

Regierungschefs der Europäischen Union haben sich nach langer Diskussion 
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auf eine gemeinsame Verfassung geeinigt - ohne Gottesbezug in der Präambel 

und ohne Erwähnung des jüdisch-christlichen Erbes. Den Entwurf - der 

inzwischen vom Europäischen Rat ratifiziert aber in den Volksentscheiden in 

Frankreich und den Niederlanden abgelehnt - gab es ohne Gottesbezug im 

"Geiste des Humanismus und der Aufklärung", so etwa Bundeskanzler 

Schröder. Dies sind die Dogmen der Postmoderne, in der wir leben. Wo kein 

Bekenntnis zum religiösen Erbe möglich war, ist aber doch eine breite 

Übereinstimmung vorhanden, was den Humanismus und die Religionskritik der 

Aufklärung betrifft.  Wir sind nicht nur eine "nach-christliche" Gesellschaft, wie 

der Missiologe Hoekendijk in den 60er Jahren postulierte, sondern wir sind 

weithin eine Gesellschaft geworden, die keine wirkliche Erinnerung daran hat, 

dass sie vom Christlichen Glauben geprägt und gestaltet worden ist.  

Der Fall Buttiglione 

Der Fall um Rocco Buttiglione hat gezeigt, wie erbittert im Europäischen 

Parlament gegen christliche Ansichten und Standpunkte gekämpft wird. Die 

Vertreter des Eurpoaparlaments hatten argumentiert, Buttigliones persönliche 

Einstellung zu Abtreibung und Homosexualität mache ihn für den Dienst für die 

Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit der Eurpoäischen Union ungeeignet - und 

dass, obwohl er klar und wiederholt zum Ausdruck gebracht hatte, dass er als 

Justizkommissar nicht seine eigene Meinung, sondern das Gesetz der EU 

vertreten werde.  Während einer öffentlichen Rede sagte Buttiglione: "Wenn du 

an deinem religiösen Glauben festhältst, passt du nicht in die Rolle eines 

Europäischen Kommissars." Nun will er Gleichgesinnte sammeln, um gegen 

den "schleichenden Totalitarismus" zu kämpfen, den er erst kürzlich am eigenen 

Leib gespürt habe. Unter dem Strich bleibt: wer traditionelle christliche Werte 

auch in der Öffentlichkeit vertritt, ist als politische Führungskraft in der EU 

unvermittelbar.
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Der Mord an Theo van Gogh 

Der Mord an Theo van Gogh am 2. November 2004 in Amsterdam hat ganz 

Europa schockiert.  Während Grüne und Rote das Ende von "Multikulti" 

beweinen, prangern andere dessen Verlogenheit an. Um die viel gepriesene 

Toleranz ist es schlecht bestellt. Eine Gruppe von in Dänemark lebenden 

Moslems hat indes Strafanzeige gegen zwei staatliche Fernsehsender gestellt, 

weil diese wiederholt Auszüge eines islamkritischen Films des ermordeten 

niederländischen Regisseurs gezeigt hatten. Der zwölfminütige Film setzt sich 

vor allem mit der Diskriminierung von Frauen im Islam kritisch auseinander.

Der Anwalt der dänischen Moslem-Gruppe, die anonym bleiben wollte, 

kritisierte in einem Schreiben an die Polizei, die massive Berichterstattung über 

den Mordfall van Gogh und die wiederholte Ausstrahlung von Auszügen seines 

Films scheine dazu angetan, Vorurteile gegen die Moslems in Dänemark zu 

schüren. Die beiden betroffenen Fernsehsender wiesen die Vorwürfe unter 

Hinweis auf die Pressefreiheit zurück. Auf der einen Seite erschrecken Europäer 

über das Unverständnis, das manche europäische Muslime für die Kritik am 

gewaltbereiten Islam zeigen, aber auch über die wachsende Intoleranz und 

Gewaltbereitschaft von Europäern gegen einen solchen Islam, und  auf der 

anderen Seite erschrickt man über den drohenden Verlust des Rechts der freien 

Meinungsäußerung wegen dieser Intoleranz.

               

Bedrohung der Pressefreiheit

In Großbritannien lag bis vor kurzem ein Gesetzesentwurf vor, der negative 

Aussagen über andere Religionen unter Strafe stellen soll. Der Gesetzesentwurf 

wurde nach dem 11.9.2001 in die Wege geleitet, um britische Muslime vor 

Hass-Tiraden und Diskriminierung zu schützen. Man hatte befürchtet, dass die 

teils angespannte Situation zwischen Muslimen und anderen sich hochschaukeln 

könnte. Menschenrechtsforen wiesen darauf hin, dass es jetzt schon 
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ausreichende Gesetze gibt, um die Individuen und Religionsgemeinschaften vor 

Agitation zu schützen - dass es aber um die Meinungs- und Pressefreiheit 

geschehen wäre, wenn man nicht mehr einen Religionsstandpunkt ablehnen 

oder kritisieren dürfe. Nach massiven Protesten seitens Menschenrechtler wurde 

der Entwurf vorerst zurückgezogen, jedoch auch angekündigt, dass ein solches 

Gesetz kommen wird. Inzwischen liegt der Entwurf zum dritten Mal in 

geänderter Fassung vor. Befremdend wirkt, dass mit diesem Vorhaben 

offensichtlich um die Gunst der in Großbritannien lebenden Muslime gebuhlt 

wird. Das Sonderbare an dem Ganzen ist, dass sich Christen in Europa schon 

Jahrhunderte lang - seit der Aufklärung -  Kritik an ihrem Glauben gefallen 

lassen: Es muss ja niemand so denken oder leben wie ein Christ in Europa.

Entwicklung bis zur Aufklärung

Wie kam es nun zur Freiheit zur Religionskritik und schließlich zur oben 

skizzierten Einschränkung religiöser Freiheiten in Europa im Namen der 

Toleranz?

Die Dominanz der Kirche in der europäischen Geschichte ist als ambivalent zu 

bewerten. Es gab bis zur Reformation ein andauerndes Tauziehen zwischen 

Kaiserkrone und Papstmitra. Die Päpste beanspruchten nicht nur eine geistliche 

Vollmacht, sondern auch die politische Oberhoheit über alle weltlichen 

Herrscher (Bulle „unam sanctam“, 1302). So wurde die Kirche als Machtbasis 

missbraucht (bis hin zum Kirchenbann als Mittel der Politik). Erst durch die 

Spaltung der Kirche in der Reformation und ihre daraus resultierende 

Schwächung bekam die Staatsmacht in religiösen Angelegenheiten die 

Oberhand: Der 30jährige Krieg (1618-48) mit seinen verheerenden 

Auswirkungen ließ erkennen, dass einerseits die jeweiligen religiösen 
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Absolutheitsansprüche um des Friedens willen politisch begrenzt werden 

mussten. Anderseits gewährleistete das säkulare Recht erst die friedliche 

Entfaltung der jeweiligen „Religionspartei“. In den einzelnen Territorien des 

Reiches bestimmte der Landesherr über die Konfession der Bevölkerung 

(Landesherrliches Kirchenregiment): Die „Toleranz“ gegenüber dem einzelnen 

beschränkte sich darauf, dass ihm das Recht auszuwandern eingeräumt wurde. 

War im Westfälischen Frieden (1648) das Existenzrecht andersgläubiger 

Teilstaaten lediglich als „Notrecht“ anerkannt worden, wobei die eigene 

Konfession selbstverständlich als die alleinseligmachende verstanden wurde, so 

brachte die Aufklärung einen völligen Umbruch im religiösen Denken. Das 

neue Zeitalter widersprach im Namen der Vernunft dem jeweils exklusiven 

Offenbarungsanspruch der Religionen und setzte den Praxisausweis zum 

Maßstab ihres Wahrheitsgehaltes (vgl. z.B. Lessings Ringparabel in „Nathan der 

Weise“).

In der Aufklärung gleichzeitig die Entwicklung zum Pietismus hin... Die 

Freieit zum persönlichen Glauben, die Freiheit, nicht glauben zu müssen 

aber auch nicht vom Glauben der Mehrheit in seinem Leben beinflussen 

lassen zu müssen....

Französische Revolution (1789)

Frankreich, als Ausgangspunkt aller europäischen Revolutionen und Vorreiter in 

Sachen Sozialismus (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit), hatte schon vor der 

Revolution Andersglaubende verfolgt (Waldenser und Hugenotten) und war tief 

im politisch-kirchlichen Machtgerangel verstrickt (z.B. Nebenpäpste in 

Avignon, 1309-1377). Das Bündnis von Thron und Altar (Kardinal Richelieu, 

†1642) im absolutistischen Staat, das schließlich zum Antiklerikalismus in 

revolutionären Kreisen Frankreichs führte, hatte auch eine Anti-Glaubens-

Haltung zur Folge. Unterschiedslos wurde mit der kirchlichen Institution auch 
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der christliche Glaube abgelehnt. Die Entchristianisierung Frankreichs im Zuge 

der Revolution hat bis heute Folgen für das gesellschaftliche Leben in ganz 

Europa, und zwar proportional zur räumlichen und politischen Nähe zur 

Republik. Eines der Hauptdogmen der Staatsraison in Frankreich ist der 

Laizismus geworden. Die Prinzipien des Laizismus nach französischem Muster 

haben sich auch im Denken der politischen Elite in den Kernländern Europas 

weitgehend durchgesetzt. 

Europa heute

Die Anti-Sekten Gesetzgebung Frankreichs der letzten Jahre macht es 

religiösen Minderheiten zunehmend schwerer frei zu fungieren. Pastoren und 

Pfarrer, die ohne Abstriche biblische Kernaussagen wie die Verlorenheit des 

Sünders in ihrer Verkündigung und Seelsorge betonen, können wegen 

Gehirnwäsche und psychologischer Druckausübung vor Gericht verklagt 

werden.  Dies ist auch schon geschehen. Die so genannte Trennung von Kirche 

und Staat ist in Frankreich in Wirklichkeit weithin eine Kontrolle von Religion 

durch den Staat. Da der Islam inzwischen die zweitgrößte religiöse Gruppierung 

in Frankreich darstellt, schickt sich der Staat an, durch "Privilegien" den Islam 

an sich zu binden und zu kontrollieren (wie auch den Protestantismus im 

Elsass). Das "Kopftuchverbot" an den Schulen Frankreichs – auch für 

Schülerinnen – zielt dort nicht auf die Abwehr verfassungsfeindlicher religiös-

politischer Einflussnahme, sondern ist in Wahrheit ein Verbot aller äußeren 

religiösen Merkmale, worunter auch Kreuz und Kippah fallen. 

Frankreich (und Belgien) haben eine zwiespältige Beziehung gegenüber der 

verfassten Religion. Die Entchristianisierung der Gesellschaft während der 

französischen Revolution wandte sich vor allem gegen die katholische Kirche. 

Heute sehen sich eher kleinere religiöse Gemeinschaften bedrängt, indem sie als 

"Sekten" diffamiert und unterdrückt werden. In Belgien wird der CVJM sogar 

vom Verfassungsschutz überwacht. Eine Gruppe von jungen Nordamerikanern, 
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die in Belgien Straßenevangelisation betrieben, wurde kurzerhand deportiert.

Spanien ist durch den Wahlsieg Aznars und seiner sozialistischen Partei infolge 

der Terroranschläge von Madrid einen großen Schritt in Richtung Laizismus 

gerückt. Demgegenüber ist eine landesweite Bewegung (Hatze oir) zum Schutz 

der Rechte katholischer Christen gegründet worden. Manche Freikirchen 

begrüßen den Verlust von unberechtigten Privilegien, die die römisch-

katholische Kirche in Spanien seither genossen hatte, doch greift diese Deutung 

zu kurz: es handelt sich seitens der Regierung nicht um eine freiheitliche 

Öffnung für Religion und Glaube, sondern um eine Einengung religiöser 

Freiheiten.

Ausblick

Toleranz wird in Europa zunehmend nicht mehr als Gewissensfreiheit in 

religiösen Überzeugungen verstanden, sondern als fortschreitende Loslösung 

von religiösen Normen auf der einen Seite und als ein Verbot von 

„zwanghaften“ religiösen Elementen, um vor dem (islamistischen) Extremismus 

zu schützen. Im Namen der „Toleranz“ wird religiöse Aktivität eingeschränkt 

und das Recht auf freie Meinungsäußerung ausgehöhlt. Die Regierungen 

Westeuropas scheinen den Weg eingeschlagen zu haben, dass im Namen der 

„Gleichbehandlung“ die Rechte von Christen beschnitten werden müssen im 

gleichen Maße wie Freiheiten von Muslime aus Staatssicherheitsgründen 

eingeschränkt werden. Wo der extremistische Islam kritisiert wird, ist man im 

Geiste der „politisch korrekten Sprache“ bemüht, konservative Formen des 

christlichen Glaubens mit zu verurteilen. So zuletzt beim Vortrag von Prof. 

Konrad Reiser, ehemaliger Generalsekretär des ÖRK, auf dem letzten deutschen 

Pfarrertag, der die „Gefahr“ von christlichen Fundamentalisten mindestens so 

hoch einschätzt, wie die von islamischen Fundamentalisten. Will man sich beim 

geringsten gemeinsamen Nenner, was Religion angeht, treffen?
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"Toleranz" ist schon längst zu einer Ideologie in Europa geworden - nur weiß 

keiner, was daraus werden soll.
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2) Gehört der Islam zu Deutschland? Der demographische Wandel und 
seine Herausforderung und Chance

(Präsentation)

Europa und die Religionsfreiheit – was 
kommt auf uns zu? 

Der Umbruch ist vorprogrammiert

Europa wird in den nächsten 40 Jahren einen Umbruch erleben, der seinesgleichen sucht. 
"Europa schafft sich ab" – nicht nur Deutschland – und zwar lässt sich das rein rechnerisch 
erhärten: Stetig abnehmende Geburtsstatistiken von derzeit 1,3 % in Deutschland bis 1,1 % in 
Spanien und Italien sagen bereits alles: aus zwei mach eins… in jeder Generation seit der 
Geschlechtsrevolution der sechziger Jahre halbiert sich die künftige Generation. Das hat 
bereits vor über zehn Jahren zu der alarmierenden Erkenntnis geführt, dass in Deutschland 
die Kassen nicht in der Lage sein werden die Rente der Arbeitnehmer, die monatlich treu 
einzahlen, zu bezahlen. Die „Familienplanung“ hat nur an den Augenblick des Individuums 
und nicht an die Zukunft der Gesellschaft gedacht. Das Statistische Bundesamt hat schon 
2007 errechnet, dass bis zum Jahr 2052 die deutschstämmigen in Deutschland eine 
Minderheit sein und Muslime die Mehrheit bilden werden. Das ist eine ganz nüchterne 
mathematische Hochrechnung: die Bundesrepublik Deutschland – wie viele anderen Länder 
in Europa – wird auf die Zuwanderung von jährlich hunderten von tausenden angewiesen 
sein, damit die Volkswirtschaft nicht kollabiert. Die angrenzenden islamischen Länder mit 70 
% der Bevölkerung unter 30 Jahren werden die benötigten Zuwanderer liefern. Das ist allen 
Verantwortlichen im Bereich der Politik und Wirtschaft bekannt. Sie sehen dazu keine 
Alternative. Wie wird es nun mit Europa weitergehen, wenn eine für europäische Verhältnisse 
vollkommen neue Kultur und Religion anfängt, Ansprüche zu stellen? Die ersten 
Erfahrungen damit haben wir bereits gemacht. Außereuropäische Soziologen sagen schon 
länger: Europa hat sich aufgegeben. 

Die Herausforderungen für Europa: Laizismus und Islam

Das ist aber nur die eine Hälfte unseres Problems. Die andere ist, dass die laizistischen 
Tendenzen in der europäischen Gesetzgebung dahin gehen, dass die religiösen Anschauungen 
und Empfindungen vor allem von bibeltreuen Christen nicht nur als nicht Schützens würdig, 
sondern als für die Gesellschaft „gefährlich“  angesehen werden. Eine ablehnende Haltung zu 
einem rein „wissenschaftlichen“ Weltbild etwa, ohne Schöpfer und ohne Richter der Welt, 
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oder zur homophilen Lebensweise wird als „Gefahr“ für die aufgeklärte europäische 
Gesellschaft gesehen. Wie der Fall Åke Green in Schweden und die diversen Vorstöße gegen 
„Hasspredigt“ in Europa zeigen, ist es jetzt schon möglich einen Prediger zu einer Haftstrafe 
zu verurteilen, nur weil er eine bestimmte – inzwischen gesellschaftlich akzeptierte – 
Handlungsweise nach den Vorgaben der Bibel Sünde nennt. Vermehrt erheben sich die 
Stimmen, dass Kinder vor „homophoben“ und „kreationistischen“ Einflüssen geschützt 
werden müssen. 

Die Religionsfreiheit muss geschützt werden

In Europa haben wir noch Religionsfreiheit – vielleicht größere Freiheit in der Ausübung 
unseres Glaubens als sonst wo auf dieser Welt. Gerade der Fall Åke Green zeigt, dass die 
Gerichte noch funktionieren: Er wurde in höchstrichterlicher Instanz nach Berufung und 
Vertretung durch ein internationales Team von Anwälten am Ende doch noch freigesprochen. 
Noch gibt es immer wieder Fälle, in denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(ECHR) gegen Unrecht in einzelnen Ländern bei Verstößen gegen die Religionsfreiheit seine 
Urteile fällt. So auch 2010 wieder zum Schutz einer Gemeinde von Gehörlosen Zeugen 
Jehovas in Tscheljabinsk oder der Heilsarmee in Moskau. 

Religionsfreiheit ist ein zutiefst europäisches Gut und muss geschützt werden. Die 
Religionsfreiheit ist „die Mutter aller Menschenrechte“. Es ist unserem Judeo-christlichen 
Erbe zu verdanken, dass wir Religionsfreiheit überhaupt genießen. In anderen Ländern und 
geographischen Gebieten, die von einer anderen Religion geprägt sind, gibt es dieses 
Konzept der Religionsfreiheit nicht – auch nicht der allgemeinen Menschenrechte. Der Gott 
der Bibel hat von Anfang an auf freiwillige Zuwendung der Menschen gesetzt. Das ganze 
Alte Testament ist eine Geschichte von Gottes Ringen um die Liebe und Treue seines Volkes! 
Gott will Zuwendung, nicht blinden Gehorsam auf Grund eines Zwanges wie das etwa der 
Islam vorgibt durch das Gesetz gegen den „Abfall vom Islam“.

Die Ausbreitung der christlichen Botschaft im Mittelalter auf die europäischen Völker und 
die Etablierung der christlichen Kirchen haben dazu beigetragen, dass die im christlichen 
Glauben verankerten Werte der unantastbaren Würde eines jeden Menschen und seines 
Gedankengutes, auch seines Rechtes auf freie Meinungsäußerung, in der Kultur des Westens 
allgemeine Anerkennung gefunden haben. All das ist nicht zu denken ohne die christlichen 
Werte, die sie hervorgebracht haben. Religionsfreiheit ist ein abendländisches Exportgut 
geworden, das allerdings nicht überall auf der Welt geschätzt wird. So ist gegenwärtig in 
Indien eine Radikalisierung in der Hindutva-Bewegung zu verzeichnen. 2010 sollte im 
buddhistischen Königreich Bhutan entschieden sein, ob eine (!) christliche Organisation 
grundsätzlich registriert werden kann. Mehr als 25 Jahre nach der Verabschiedung der 
Islamischen Menschenrechtsdeklaration gibt es in den Mitgliedsstaaten der islamischen Welt 
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immer noch keine Garantie der Religionsfreiheit, d.h. auch des Grundrechtes, seine Religion 
selbst zu wählen oder zu ändern. 

Laizismus und Islam sind eine Gefahr für die Religionsfreiheit

Als Herausgeber der AKREF Nachrichten und Gebetsanliegen1  beschäftigen mich in der 
Regel Meldungen aus nicht europäischen Ländern. Im Vergleich zu vielen Ländern der Welt 
haben wir nahezu traumhafte Bedingungen, in Europa unseren Glauben in unserem Alltag zu 
leben, im gelebten Leben umzusetzen. Das sind Rechte, die wir bei weitem nicht genügend 
ausschöpfen! Diese Rechte sind in den allgemeinen Menschenrechten und somit im 
Grundgesetz der europäischen Länder und der noch im Werden befindlichen europäischen 
Verfassung garantiert. Und dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass das “Klima” in Europa, 
was die Religion im Allgemeinen und die Religionsfreiheit im Einzelnen betrifft, sich 
verändert und dabei rauer geworden ist. Die Meldungen aus Europa werden immer mehr. 

Es sind vielfach atmosphärische Dinge, die uns im Blick auf diesen Sachverhalt beunruhigen, 
ja Sorgen machen. Hat man sich daran gewöhnen müssen, dass aufgrund der Presse- und 
Meinungsfreiheit christliche Werte und Glaubensgefühle verhöhnt, bespottet, mit Füßen 
getreten werden, so merken wir jetzt, im kulturell und religiös aufgemischten Europa es 
Anhänger einer anderen Religion gibt, die in keiner Weise bereit sind, solche Häme im Blick 
auf ihre religiöse Identität in christlicher Manier zu dulden. Im Gegenteil, ein bestimmter 
Flügel der in Europa lebenden Muslime testet die Grundsätze der Religionsfreiheit auf ihre 
Belastbarkeit und fordern lautstark ihre „Rechte“, wie sie sie sehen, gegen bestehendes, 
geltendes Recht ein. Das kann zur Gefahr für die Religionsfreiheit überhaupt werden!

Nehmen wir beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2002 zum 
Thema Schächten ohne Betäubung, so wurden die entsprechenden Gesetze zu Tierschutz als 
nachrangig zum Grundrecht der Religionsfreiheit gedeutet, obwohl es höchst umstritten ist, 
ob ein Betäubungsverbot aus den entsprechenden Rechtstexten des Islam abgeleitet werden 
kann und höchst fraglich ist, ob wir in Europa den Rahmen bieten können – oder wollen – in 
dem ein Scharia konformer Islam praktiziert werden kann. Nicht umsonst wird immer wieder 
nachgefragt, ob diese Form des Islam kompatibel zum Grundgesetz ist. Die bevorzugte 
Behandlung des Prinzips der Religionsfreiheit kann einen auf der einen Seite Mut machen, 
dass die Prinzipien der Religionsfreiheit hoch gehalten werden. Auf der anderen Seite wird 
erkennbar - dass unsere Europäische Rechtsprechung an ihre Grenzen gebracht wird. 

Der Versuch, den Islam zu manipulieren

Was kommt auch jetzt auf uns zu mit dem staatlichen Bestreben, durch die Gründung von 
säkular konzipierten islamischen Fakultäten an deutschen Universitäten einen „Euroislam“ zu 
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erzeugen? Es ist der erklärte Wille der Parteien wie der Regierungen von Bund und Ländern, 
durch eine gezielte Auswahl der Lehrkräfte und durch die Festlegung eines akzeptablen 
Kurrikulums den Glauben der hier lebenden Muslime zu verändern! Selbstverständlich würde 
ich mir wünschen, dass die Gläubigen sich radikal von manchen Vorstellungen und Aussagen 
der geltenden islamischen Jurisprudenz und Rechtsprechung distanzierten. Es ist aber eine 
ebenso radikale Verletzungen der Religionsfreiheit, Menschen eine ihnen fremde Art und 
Weise zu glauben aufzuzwingen. Die Veränderungen im Islam müssen von innen heraus 
kommen. Das wird meines Erachtens nur geschehen, wenn moderne Muslime selber 
Empörung und Entrüstung über manche Vorstellungen ihrer Glaubensgenossen empfinden 
und den Mut zum öffentlichen Protest aufbringen. Ich bin ein Anhänger der Kleist’schen 
Vorstellung, dass zwei Füße reichen, um ins Straucheln zu geraten. Wir müssen nicht und 
dürfen nicht nachhelfen! Wir blicken gespannt auf die in Umbruch befindliche arabische Welt 
und hoffen und beten, dass der Islamismus nicht den Sieg davon trägt…

Wie steht es um Europa heute hinsichtlich der Glaubens- und Religionsfreiheit?

Die Anti-Sekten Gesetzgebung Frankreichs der letzten Jahre macht es religiösen 
Minderheiten zunehmend schwerer, frei zu fungieren. In Belgien wird der CVJM vom 
Verfassungsschutz überwacht. Eine Gruppe von jungen Nordamerikanern, die in Belgien 
Straßenevangelisation betrieben, wurde kurzerhand ohne Verfahren deportiert. In England 
verlor eine koptische Christin ihre Anstellung als Stewardesse, weil sie darauf bestand, ein 
kleines Kreuz um den Hals zu tragen (obwohl Sikhs bei der Polizei den silbernen Armreif 
und den Turban als Zeichen Ihrer Religionszugehörigkeit im Dienst tragen dürfen). Spanien 
ist unter der gegenwärtigen Regierung einen großen Schritt in Richtung Laizismus gerückt. 
Demgegenüber ist eine landesweite Bewegung (Hatze oir) zum Schutz der Rechte 
katholischer Christen gegründet worden. In Österreich hat der Wiener Kardinal darauf 
hingewiesen, dass wir als Christen in der modernen Gesellschaft zu einer Minderheit 
geworden sind, die kreativ wirken soll und Bereitschaft zum Martyrium nötig hat. Als 
gläubige Christen sind wir eine Minderheit, eine Minderheit, die auch zum Leidenszeugnis 
für Jesus Christus künftig auch in Europa bereit sein muss. 

Konservativ-christliche Positionen an den Pranger gestellt 

Nachdem der private Sender RTL im Herbst 2008 einen Themenabend den angeblichen 
“Evangelikalen” gewidmet hat, zog kurz danach 3sat mit einem ganzen Thementag zum 
Thema “Religiöser Extremismus” nach. Fazit beider Sendungsreihen sollte sein, dass der 
Glaube, wenn der Mensch ihn ernst nimmt, gefährlich sei. Inzwischen haben SAT1 und ARD/
ZDF (zuletzt Panorama21) mit ähnlich verunglimpfenden Sendungen nachgezogen. Im April 
letzten Jahres haben die beiden ARD-Journalisten Oda Lambrecht und Christian Baars, in 
ihrem Buch "Mission Gottesreich – Fundamentalistische Christen in Deutschland" 
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evangelikale Christen aufs heftigste kritisiert, verunglimpft und als Gefahr für die 
Gesellschaft dargestellt. 

Konservative Christen, ob katholisch, orthodox oder evangelisch-evangelikal haben nur das 
Anliegen, das althergebrachte Gut zu “konservieren”, zu bewahren. Sie werden aber 
neuerdings beschimpft als Neo-Konservative, Neo-Evangelikale und Neo-Charismatiker, als 
ob das Neo- eine Affinität zum Faschistischen nachweise. Konservative, ob Katholik, 
orthodox oder evangelisch-evangelikal, fühlen sich zunehmend in dieser Welt missverstanden 
und mutwillig falsch dargestellt. Sie werden immer mehr für borniert, hasserfüllt, 
machtlüstern und kriegerisch in den Medien dargestellt. Und das nicht nur in eher skurril 
anmutenden Fällen wie der eingangs erwähnte Fall in Moskau, wo der Heilsarmee die 
Betriebserlaubnis entzogen wurde, weil sie eine „militaristische Organisation” sei. Speziell 
die Evangelikalen werden als politische Macht dargestellt, die „mit ihren Dollars die 
Kriegsmaschinerie fördert und militärisch verstandene Kreuzzüge veranstalte”. Konservative 
Christen, die den Modernismus und speziell den Postmodernismus für eine Verfehlung 
halten, werden generell als suspekt betrachtet. Die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries hat gesagt, dass sie es nicht  für notwendig hält, mehr Religionsfreiheit einzuräumen, 
sondern eher die Gesellschaft „vor extremen religiösen Formen zu schützen“.

Ausblick

Toleranz wird in Europa zunehmend nicht mehr als Gewissensfreiheit in religiösen 
Überzeugungen verstanden, sondern als fortschreitende Loslösung von religiösen Normen 
auf der einen Seite und auf der anderen als ein Verbot von „zwanghaften“ religiösen 
Elementen, um vor dem religiösen Extremismus zu schützen. Im Namen der „Toleranz“ wird 
religiöse Aktivität eingeschränkt und das Recht auf freie Meinungsäußerung ausgehöhlt. Die 
Regierungen Westeuropas scheinen den Weg eingeschlagen zu haben, im Namen der 
„Gleichbehandlung“ die Rechte von Christen im gleichen Maße wie Freiheiten von religiösen 
Extremisten aus Staatssicherheitsgründen zu beschneiden. Wo der extremistische Islam 
kritisiert wird, ist man im Geiste der „politisch korrekten Sprache“ bemüht, konservative 
Formen des christlichen Glaubens mit zu verurteilen. So etwa der ehemalige Generalsekretär 
des ÖRK Prof. Konrad Reiser auf dem deutschen Pfarrertag in Kiel, der die „Gefahr von 
christlichen Fundamentalisten mindestens so hoch“ einschätzt, wie die von islamistischen 
Fundamentalisten. Will man sich bei uns in Deutschland und Europa beim geringsten 
gemeinsamen Nenner, was Religion angeht, treffen?

Bei allem, was uns Sorge bereitet, dürfen wir wissen: unser Herr sitzt im Regiment! Er wird 
seine Kirche und diese Welt zum Ziel bringen. Oder mit dem dritten Bundespräsidenten zu 
sprechen: „Wir wissen nicht was kommt, aber wir wissen wer kommt!“
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Das Zusammenleben von Christen und 
Muslimen in Deutschland 

Ein Beitrag zur Klarheit und guten Nachbarschaft

Das Zusammenleben von Christen und Muslimen in Deutschland ist für immer mehr Menschen 

eine Wirklichkeit geworden, die herausfordert. Die nächsten Jahrzehnte werden wegen der 

starken Zunahme von Muslimen durch Zuwanderung – das Statistische Bundesamt hat 2007 eine 

Mehrheit an Muslimen in Deutschland für das Jahr 2052 errechnet – kaum einen Bundesbürger 

von diesem Phänomen unberührt lassen. Wie kann ich meinen muslimischen Nachbarn verstehen 

lernen und in seiner Andersartigkeit annehmen? Wie kann ich ihm mein Christsein 

kommunizieren? Beides wird nur auf einem Wege zu erzielen sein, nämlich durch gute 

Nachbarschaft. Die hängt ihrerseits von Klarheit in der Beziehung ab. Das Positionspapier der 

EKD vom Jahr 2006 „Klarheit und gute Nachbarschaft – Christen und Muslime in 

Deutschland“2 war eine längst fällige Stellungnahme zu dieser Thematik. Leider kündigten die 

Islamverbände daraufhin den Dialog mit der EKD, weil sie die Religionsfreiheit für Muslime 

nicht akzeptieren konnten. Nichtsdestotrotz entstand durch dieses Papier viel mehr Klarheit in 

der Beziehung und es wurde eine Basis für bessere Nachbarschaft geschaffen. 

Anhand von zehn Thesen möchte ich versuchen Wege aufzuzeigen, wie wir in aller Offenheit um 

Klarheit miteinander ringen und gute, vertrauensvolle Nachbarschaft erreichen können.  

Voraussetzung dafür ist, dass beide Seiten eingestehen, dass ihre jeweilige Religion ein 

missionarisches Anliegen hat und dass sich dieses gegenseitig zugebilligt werden muss. Es wird 

weiterhin Bekehrungen vom Christentum zum Islam geben und genauso werden weiterhin 

ehemalige Muslime Christen werden.  Diesen Vorgang müssen beide Seiten akzeptieren. Wir 

stehen in einem Wettbewerb der Religionen, ob wir es wollen oder nicht. Es ist für alle 

Beteiligten besser, diese Tatsache zu bejahen. Das macht das offene Miteinander erst möglich. 

Damit die Thesen von Anfang an eingeordnet werden können, hier noch einige Vorbemerkungen: 

A) Der Muslim versteht sich als dem alleinigen, wahren Gott ergebener Mensch. Der Name 

„Muslim“ heißt übersetzt nichts anderes. Der Muslim ist einer, der sich Gott unterworfen hat. Er 



Christentum in Europa - Freizeit offener Abend

21

bezeugt dies durch die 42 vorgeschriebenen Prostrationen im täglichen Gebet vor Allah, wobei 

die Stirn den Boden berühren soll. Der Muslim ist von Hause aus ein gottesfürchtiger Mensch; 

im Gegensatz zur christlich geprägten Welt wächst in der Regel die Frömmigkeit mit 

zunehmendem Alter bei Muslimen – auch bei den Männern. Der Muslim zeichnet sich für 

gewöhnlich durch ein offenes und eindeutiges Bekenntnis zu Gott aus. Der Glaube ist für den 

„Durchschnittsmuslim“ eine Selbstverständlichkeit – die Ausübung der religiösen Pflichten 

hingegen nicht. Da wird fein unterschieden. Nicht jeder gläubige Muslim ist auch 

praktizierender Muslim. Das in Deutschland inzwischen am besten bekannte Wort aus dem 

Koran “Es gibt keinen Zwang in der Religion” (Koran 2:256) ist ursprünglich so verstanden 

worden, dass die Orthopraxis einem Muslim nicht abverlangt werden kann. In allen 

muslimischen Ländern gibt es eine große Mehrheit an Muslimen, die die „fünf Säulen des 

Islam“ nicht strikt einhält. Weltweit sind es weniger als 10% aller Muslime, die das fünfmalige 

Gebet am Tag eisern verrichten. Dieses kann nicht erzwungen werden, sondern muss von Herzen 

kommen. Das ist die Bedeutung jener Ayah 2:256 und heute noch der Grund, warum in den 

meisten Ländern der islamischen Welt keine „Religionspolizei“ (Mutawwi‘) wie in Saudi 

Arabien zum Einsatz kommt.3

Unter den Muslimen gibt es freilich inzwischen auch Menschen, die sich „völkisch“ als Muslime 

verstehen (also zur Umma gehörig), sich aber doch als Atheisten bezeichnen. So z.B. der in 

Deutschland ausgebildete Jurist Hamed Abdel Samad. Es gibt auch fortschrittlich gesinnte 

Muslime, die die alten Traditionen gerne abschüttelten, wie die ebenfalls in Deutschland 

ausgebildete Soziologin Necla Kelek oder der aus dem Libanon stammende Münsteraner 

Professor Mouhanad Khorchide. Das sind aber äußerst seltene Randerscheinungen, die zwar 

wichtig und ernst zu nehmen sind, aber in Relation zum Gros der islamischen Bevölkerung 

gesehen werden müssen. Es ist eben wie bei den Christen: die Unterschiede sind groß. Nur, dass 

der Muslim, der seinen Glauben nicht nach der Sunna praktiziert, sich nicht als „liberaler 

Muslim“ bezeichnet, sondern in der Regel als „schlechter Muslim“. Alle Muslime, die ich 

kenne, haben eine klare Vorstellung davon, was ein „guter Muslim“ ist. Das unsägliche, 

allgegenwärtige Gerede von der „Deutungshoheit in Islamfragen“ ist hochgradig 

unwissenschaftlich. Natürlich entscheidet jeder Muslim für sich, was er oder sie persönlich für 

„richtig“ oder „falsch“ befindet, aber was der sunnitische Islam hanbalischer oder malikischer 

Prägung ist, muss jeder Islamwissenschaftler, der sich damit befasst, sagen können – im 

Unterschied etwa zum schiitischen Islam jaffarischer Prägung, von den Wahhabiten, Deobandi, 

Ismaeliten, Ahmadiyya, Siebener Schiiten etc. ganz zu schweigen. „Das ist nicht mein Islam“ 

kann zwar jeder sagen. Aber was der Islam in seinen verschieden Spielarten ist, ist offenkundig 

für den, der sich die Mühe macht, den real existierenden, praktizierten Islam, wie er etwa in den 
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Moscheegemeinden gelebt wird, kennen zu lernen.

B) Der Islam ist die einzige große, nachchristliche Weltreligion, tritt seit der Hidschra 622 

n.Chr. in direkter Konkurrenz zum christlichen Glauben auf und bietet sich als legitime 

Erfüllung der biblischen Bünde oder der „Völker des Buches“ (ʻahl al-Kitab) an. Der Islam „lädt 

ein“ (da’wa). Und weil der Islam durchaus den Anspruch stellt, an die Stelle des Christentums 

als Weltreligion für die Völker zu treten, ist der Islam eine antichristliche Religion (anti = an 

Stelle von). Auch inhaltlich ist der Islam antichristlich, insofern, als er die messianischen 

Merkmale Jesu von Nazareth leugnet (Tod, Auferstehung, Gottessohnschaft, Erlösungswerk) und 

ihn lediglich als zweitwichtigsten Propheten nach Mohammed und als Wundertäter anerkennt. 

C) Ein ganz wunder Punkt ist die emotionale Ebene. Viele Deutsche – auch viele praktizierenden 

Christen – haben Angst vor der gesellschaftlichen Veränderung, die durch die zunehmende Zahl 

von Muslimen in Deutschland vonstattengeht. Zwar war Angst noch nie ein guter Ratgeber, aber 

die Angst will ernst genommen sein. Auf der anderen Seite leiden Muslime an den 

Wechselbädern von Überlegenheitsgefühlen (sie habe ihrer Meinung nach die vollkommene 

Religion und die vollendete Offenbarung und haben immerhin weite Teile der damaligen 

christlich geprägten Welt in die Welt des Islam einverleiben können, was auch zu Zeiten des 

westlichen Kolonialismus trotz Missionsbemühungen seitens der Christen nie gelungen ist) und 

Minderwertigkeitsgefühlen, weil der vom Christentum geprägten Westen kulturell, 

wissenschaftlich, wirtschaftlich und politisch  dominiert. Abdel Samad sagt hierzu, dass 

Muslime eine Grundbefindlichkeit des Beleidigtseins haben, und zwar u.a., weil sie „nicht vom 

Fleck ... kommen“.4 „Das ständige Beleidigtsein ist unsere Schweinegrippe“, wurde er am 

15.1.2015 von der „Zeit“ zitiert.5

D) Das islamische Weltbild ist nicht dasselbe wie das christliche Weltbild und auch das 
islamisch geprägte Menschenbild ist nicht dasselbe wie das christlich geprägte Menschenbild. 
Der Zusammenprall der Kulturen6 ist nicht nur oder auch in erster Linie ein politisches 
Phänomen, sondern ein menschliches, kulturelles. Zwei Welten müssen zusammenfinden. Das 
wird nicht einfach sein. Aber es wird nicht gelingen, wenn wir nicht ehrlich miteinander darum 
ringen. Vielleicht auch dann nicht. Aber wir sollten es nicht unversucht lassen, damit wir nicht 
in Parallelgesellschaften nebeneinander her und gegeneinander existieren.

Thesen zum Dialog mit Muslimen

1. Der Islam hat als nachchristliche Religion alle Argumente gegen den christlichen 

Glauben bereits inkorporiert.

2. Ein gemeinsamer Nenner innerhalb der Glaubensgebäude von Islam und 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-01/islamkritik-samad/seite-2
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Christentum ist nicht vorhanden.

3. Der gemeinsame Nenner ist vielmehr im gesellschaftlich-politischen Raum zu 

suchen.

4. Der Islam als gesellschaftlich wahrnehmbare Größe kennt nur das Schema 

Dominanz und Duldung.

5. Die Lösung für das Zusammenleben in Deutschland / Europa liegt darin, klar zu 

formulieren und zu kommunizieren, dass die Scharia nicht kompatibel mit dem 

Grundgesetz ist und deswegen nicht zur Anwendung kommen kann.

6. Der Traum von einer "islamkompatiblen Gesellschaft" in diesem Sinne kann es 

nicht geben - der Islam muss sich an das Konzept der Trennung von Staat und 

Religion anpassen.

7. Die konsequente Durchsetzung dieses Prinzips der Trennung von Staat und Religion 

wird von der Mehrheit der Muslime in Europa mit Begeisterung aufgenommen 

werden.

8. Religionsfreiheit ist das fundamentalste aller Menschenrechte und gilt für alle. Sie 

bezieht sich aber auf die religiöse Anschauung der Person, nicht auf vermeintliche 

Rechte gesellschaftlich formierter Gruppen.

9. Um eine Eskalation zu verhindern, muss jetzt politisch gehandelt werden.

10. Eine entspannte Beziehung zwischen Muslimen und anderen wird es erst geben, 

wenn Muslime öffentlich - und in den Hinterzimmern der Moscheen - ihr 

Einverständnis geben, dass sie sich nach eigener, islamischer Vorstellung in 

Deutschland/Europa in "dar-al-harb" (was ist das?) befinden und das Islamische 

Recht nicht zur Anwendung kommen kann.

Zu den einzelnen Thesen

1) Der Islam hat als nachchristliche Religion alle Argumente gegen den 
christlichen Glauben bereits inkorporiert (fest eingebaut)

Zwar sind der Dialog und die Mission innerhalb der Einflusssphären von allen sogenannten 

Hochreligionen ein mühsames und hoch sensibles Unterfangen, insbesondere auch der 

Inkulturation in diesen Bereichen, aber weder im Bereich des Buddhismus, noch des 

Hinduismus, noch des japanischen synkretistischen Systems ist die grundsätzliche 

Verschlossenheit dem Evangelium gegenüber von so tiefgründigem und anhaltendem Charakter, 
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wie es in der islamischen Welt der Fall ist. Das hat leicht eruierbare Gründe:

Der Islam ist eine NACH-christliche Religion. Der Islam versteht sich als Vollendung und 

Korrektur der biblischen Offenbarung.

Auf die Geschichte des Islam und der christlichen Mission unter Muslimen will ich dabei nur 

insoweit eingehen, wie es für das Verständnis unserer Thematik notwendig ist. Der Islam ist 

nicht nur chronologisch gesehen eine nach-christliche Religion, sondern auch inhaltlich. Ich 

lasse einmal dahingestellt, ob die allerneueste historisch-kritische Islamforschung mit ihrer 

Hypothese, dass Muhammad als historische Gestalt erst eine Generation nach der ersten 

Ausbreitungswelle des Islam als Christusersatz erfunden wurde oder ob die traditionelle 

Islamforschung in Anlehnung an Sunna und Ähädith (as-Siratu 'l-Nabawiyya) Recht hat mit der 

Überlieferung, dass er ein historisch fassbarer Mensch war, geboren nach dem Tod seines Vaters 

Abdullah  im “Jahr des Elefanten” 52 vor der Hidschra.7 

Nach der islamischen Tradition wurde Mohammed in der arabischen Stadt Mekka als verarmtes 

Familienmitglied der Haschemiten aus dem bedeutenden vorherrschenden Stamm der Quraisch 

geboren. Im Alter von sechs Jahren verlor er dann auch noch seine Mutter Amina, weswegen er 

zunächst von seinem Großvater Abd al-Muttalib erzogen wurde. Nach dessen Tod kam er unter 

den Schutz seines Onkels Abu Talib, des jüngeren Bruders seines Vaters. Dessen Sohn (d.h. 

Mohammeds Vetter) Ali ibn Abi Talib heiratete später Mohammeds Tochter Fatima und wurde 

4. Kalif/ 1.Imam der Schiiten). Legenden, die vor allem die Ebenbürtigkeit Mohammeds mit 

Jesus belegen sollen, berichten etwa vom Kniefall des Elefanten des Negus (König vom 

christlichen Aksum/Äthiopien) vor dem Mohammedkind und von der Waschung seines Herzens 

mit Schnee durch Engel als kleines Kind. In jungen Jahren arbeitete Mohammed als Schafhirte, 

später nahm er angeblich an zwei Reisen der Handelskarawanen in den Norden (Syrien) teil. Wie 

es eine Prophetenlegende aus dem 8. Jahrhundert haben will, soll er in diesem Zusammenhang 

dem Mönch Bahira begegnet sein, der “das Siegel des Prophetentums” zwischen Mohammeds 

Schultern und darin die Schriftzeichen des alten und neuen Testaments gesehen haben soll. 

Unabhängig davon, ob diese Legende einen historischen Kern hat oder nicht, der Anspruch ist 

deutlich: Mohammed als Prophet des alleinigen Gottes hat die Legitimation des alten wie 

des neuen Bundes; in ihm kommt deren beider Erfüllung. Seine Botschaft gilt ebenso Juden 

wie Christen.

Gegen 595 bot ihm seine damalige Arbeitgeberin, die 15 Jahre ältere zweifache 

Kaufmannswitwe Chadidscha bint Chuwailid (555?–619) aus einem angesehenen 

kureischitischen Geschlecht die Heirat an. Mit ihrer Hilfe erlangte Mohammed seine finanzielle 
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Unabhängigkeit und soziale Sicherheit. Es erfolgte eine Wende in seinem Leben. Seine Frau war 

die erste Person, die an Mohammeds Botschaft glaubte und gilt deshalb als die erste Muslima. 

Aus ihrer Ehe gingen vier Töchter hervor, wovon allein die jüngste, Fatima das 

Erwachsenenalter erreichte. Von ihr stammen alle Nachfahren Mohammeds ab. Neben 

Chadidscha waren Ali ibn Abi Talib und Abu Bakr, der erste Kalif nach Mohammeds Tod, die 

ersten Muslime. 

Mohammed pflegte alljährlich einen Monat auf dem Berg Hira' in der Nähe von Mekka zu 

verbringen, um dort Buße zu tun. Circa 610 n.Chr. - Mohammed war zu diesem Zeitpunkt etwa 

40 Jahre alt - soll ihm der Erzengel Gabriel (arabisch „Dschibril“) erschienen sein. Das erste 

Offenbarungserlebnis, in Sure 93 des Koran wiedergegeben, stellt die Anfänge der 

Offenbarungen und damit den Anfang von Mohammeds Prophetie dar. Es war ein Traum, in dem 

Mohammed zur Rezitation eines geschriebenen - nach anderer Überlieferung vom Engel 

gesprochenen - Textes aufgefordert wurde. Von diesem Vorgang her leitet sich der Begriff 

“Koran” (Rezitation) ab. Die islamische Mohammedtradition sieht es bisweilen als “großes 

Wunder”, dass Mohammed, der Analphabet gewesen sein soll - was von anderen aber heftig 

bestritten wird - ein solches literarisches Werk hätte nur mündlich zu Wege bringen können 

(nach schiitischer Tradition war es Ali, der nach Diktat des Propheten alle Suren aufschrieb). 

Zunächst während seiner Fastenzeiten, später auch in mehr prosaischen Zusammenhängen, 

wurden Mohammed Stück für Stück die Ayyat und die Suren des Koran durch Dschibril zur 

“Rezitation” übermittelt. Das ist insofern wichtig, weil nach islamischer Vorstellung der Koran 

im Himmel höchst persönlich von Allah in arabischer Sprache auf eine wohlverwahrte Tafel 

(lauh mahfudh, Koran 85;22) in Ewigkeit niedergeschrieben und in der “Nacht der 

Macht” (laylat-al-qadr) der Engelwelt überlassen wurde. Diese beauftragte wiederum Dschibril 

damit, den Inhalt durch Mohammed den Menschen zu übermitteln. 

Schon im Koran gibt es sowohl die Vereinnahmung biblischer Inhalte für den Islam,8 als auch 

inhaltliche “Korrekturen”: Tod und Auferstehung Jesu werden geleugnet und Elemente aus 

gnostischen Quellen/Pseudo-Evangelien, z.B. aus dem Thomasevangelium, werden hinzugefügt, 

so z.B. das Kindheitswunder Jesu. Später kommen in der islamischen Polemik “Formfehler” 

hinzu: am bedeutendsten durch einen gewollten “Ittazismus” (wie im Falle kamilon-kamelon), 

wodurch Fälscher des neutestamentlichen Textes aus “paraklitos”, “der Gehuldigte” oder 

“Gepriesene” - also muhammad - “parakletos”, “der Beistand” machten. Nach islamischem 

Verständnis wurde nie der Heilige Geist von Jesus als Tröster oder Beistand versprochen, 

sondern eben Mohammed. Das mittelalterliche Pseudoepigraph, das “Barnabasevangelium” wird 

gern als Beleg zitiert.
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Der Islam tritt mit einem erklärten Anspruch auf den Plan, nämlich die abschließende 

Stufe der (biblischen!) Offenbarung zu sein. Damit ist die biblische Offenbarung de facto 

überholt und nur vom Koran her zu deuten oder interpretieren.

Dieser Anspruch wird bestätigt und erhärtet von der islamischen Gottesgelehrsamkeit der 

folgenden Jahrhunderte bis heute. Besonders beschwerlich für das christliche Zeugnis ist, dass 

Muslime eine starke Hybris anderen “Offenbarungsstufen” gegenüber haben. Es gibt überall in 

der islamischen Welt eine geradezu schizophrene Einstellung zum Christentum und Judentum. In 

der Theorie sei der Islam überlegen, besser, vollkommen, aber in der Praxis würden die Juden 

die Welt kontrollieren und die Christen/Kreuzzügler - das sind die Länder des Westens, allen 

anderen voran die Amerikaner mit ihrer industriellen und technologischen Vormacht - eine 

permanente Demütigung für die Welt des Islam darstellen. Der Hass auf den “christlichen 

Westen” hat also unterschiedliche Gründe. Ob es ohne Kolonialgeschichte zu einem 

Wiedererwachen islamistischer Tendenzen gekommen wäre, wage ich zu bezweifeln. Die junge, 

gebildete Schicht der Muslime ist besonders anfällig für extremistisches Gedankengut. Eine tiefe 

Kränkung, die als Demütigung durch den Westen empfunden wird, schürt den Hass. Aber auch 

einfache Menschen in islamischen Ländern sind von dieser schizophrenen Haltung betroffen: Ich 

denke an die Männer im pakistanischen Basar, die die Engländer beschuldigten, sie “abhängig 

vom Teetrinken” gemacht zu haben, damit sie die Menschen des Subkontinents so finanziell 

“aussaugen” konnten...

Muslime sind, was Evangelium und christlichen Glauben betrifft, durchaus voreingenommen 

und halten den Islam für die überlegene Religion und den vollkommeneren Lebensentwurf. Dazu 

sind sie gründlich desinformiert - z.B. was die Trinität betrifft.9

Der Islam hat seit seiner Gründung in der Hidschra das Christentum bekämpft. 

Mohammed hat ursprünglich an die Einverleibung der Juden und Christen in den Islam 

geglaubt. Erst nach der Hidschra und den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den 

jüdischen Stämmen in und um Medina ändert sich der anfangs wohlwollende Ton ihnen 

gegenüber. Das Ziel der Vereinigung aller Muslime, Christen und Juden wurde im Laufe 

der Koran-“Offenbarung” auf die Wiederkunft Christi als Messias der Muslime (!) 

verschoben. Er werde das dann richten...

Das gebrochene Verhältnis zum Judentum und Christentum hat historische Wurzeln, hält aber bis 

heute noch an. Dass die Armeen der Muslime weite christliche Gebiete haben erobern können, 

ist die eine Seite. Dass sie an christlichen Heeren in Europa aber auch wiederholt gescheitert 
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sind, ist die andere. Seit Hunderten von Jahren stecken die Heere der Muslime Niederlagen 

gegen die der Christen ein. Der größte Held der Militärgeschichte ist heute noch Saladin.10

Mit der Hidschra, dem Verlassen Mekkas und dem Sesshaftwerden in der west-arabischen Stadt 

Yathrib kommt die Geburtsstunde des Islam. Das ist von großer Bedeutung, denn den Glauben 

an Allah als alleinigen Gott und Mohammed als seinen Propheten gab es zu diesem Zeitpunkt 

schon ca. ein Dutzend Jahre. Aber erst hier in Yathrib gewann der Islam auch politische Macht 

und wurde zu einer gesellschaftlichen Größe. Das ist das Entscheidende an der Hidschra. 

Mit der Übernahme des Islam als normgebend für das gesellschaftliche Zusammenleben 

geschieht die Geburtsstunde des Islam - nicht der Glaube ist entscheidend, sondern dass 

dieser politisch-gesellschaftliche Gestalt gewinnt!  Yathrib heißt nunmehr für die Muslime 

“Medinat-an Nabi” - “Ort, bzw. Stadt des Propheten”.  Die Stadt hatte zum Zeitpunkt der 

Ankunft Mohammeds auch Einwohner, die schon vor der Hidschra Muslime geworden waren. 

Die medinensischen Anhänger nannte man die „Helfer“/„Unterstützer“ (al-Ansar). Hinzu kamen 

die mekkanischen Anhänger Mohammeds, die „Auswanderer“ (Muhadschirun), die ihm gefolgt 

waren.

Dies ist der alles entscheidende Punkt in der Entstehung des Islam. Darum beginnt der 

islamische Kalender mit der Hidschra. Selbst die Suren des Koran werden in “mekkanischen” 

und “medinensischen” unterteilt. Mekkanische Suren unterscheiden sich von medinensischen 

Suren vor allem durch ihren Umfang (alle langen Suren stammen aus Medina) sowie durch ihren 

Inhalt bzw. ihre Qualität und ihren Ton.  Waren die mekkanischen Suren eher mit 

Glaubensinhalten beschäftigt, und waren sie durchweg positiv gestimmt den Juden und Christen 

gegenüber, so sind die in Medina “rezitierten” Suren mehr praktischer Art und auf die veränderte 

politische Situation ausgerichtet.

Fazit: Wir haben gesehen, dass die hervorgehobene Stellung Jesu als Prophet im Islam keine 

Brücke zu den Muslimen baut, sondern uns tiefgründig trennt. Einen Muslim für Jesus gewinnen 

heißt im tiefsten Grunde, einen Gegner Jesu für ihn gewinnen!

2) Ein gemeinsamer Nenner innerhalb der Glaubensgebäude Islam und 
Christentum ist nicht vorhanden.  Thesen von einem "gemeinsamen 
Gott" und von "abrahamitischer Religion" sind nicht zielführend.
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Die lehrmäßige Zerstrittenheit der verschiedenen Richtungen des Islam sind an sich Beweis 

genug dafür, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Muslimen und Andersgläubigen 

aufgrund einer gemeinsamen Gottesvorstellung eine Illusion ist. Zwar sind die tiefsten Gräben 

zwischen den Sunniten und Schiiten politischer Natur, sprich: die Frage nach der rechtmäßigen 

Herrschaft über die Umma und die Art und Weise, wie die islamische Welt zu einer Einheit 

zusammengeführt werden könnte in den jeweiligen eschatologischen Erwartungen der Sunniten 

und Schiiten, hat zu einer bislang unüberwindbaren Feindschaft zwischen den zwei 

Hauptgruppierungen im Islam geführt. Wenn die unterschiedlichen Glaubensrichtungen im Islam 

unerbittlich und verbittert gegeneinander kämpfen und zu keiner Einheit finden, fragt man sich 

meines Erachtens zu Recht, wie das eine Dach über dem „Haus Abrahams“ für eine friedliche 

Koexistenz zwischen Muslimen aller Richtungen, Juden und Christen führen soll. 

3) Der gemeinsame Nenner ist vielmehr im gesellschaftlich-politischen 
Raum zu suchen

Das traditionelle, geschichtlich gewachsene islamische Weltbild gibt besondere Probleme 

auf. Die Identität des Muslim ist nicht nur religiös, sondern politisch-gesellschaftlich und 

geographisch-politisch geprägt.  Die Gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen dem 

selbsternannten Islamischen Staat ist ein Lehrstück in mehrerer Hinsicht. Der offene Brief 

Islamischer Gelehrten an Abu Bakr al-Baghdadi (http://www.lettertobaghdadi.com/) lässt keine 

Zweifel daran, dass auch die Gegner des IS (Daʻisch: al-Daulah al-Islāmīyah fī al-ʻIrāq wa-al-

Shām) die gleichen Grundsätze des Islam mit Baghdadi teilen, nur bestimmte Punkte anders 

interpretieren. Auch bei den Unterzeichnern ist die Zusammengehörigkeit von Islam und 

Gesellschaft vorausgesetzt, nur nicht unter der Herrschaft eines selbst ernannten Kalifen. Der IS/

Daʻisch etablierte sich aus Loyalitätsbekundungen von Menschen, die Al Baghdadi als 

rechtgeleiteten Kalifen anerkennen. Seine Gegner lehnen in erster Linie diesen Anspruch ab. Die 

Königshäuser von Saudi Arabien und Jordanien, der Präsident der Türkei, die Emire vom Golf 

von Iran – alle hätten sie auch viel zu verlieren, würde der IS, „al daula al islamiyah“ genannt 

im oben genannten offenen Brief sich halten und weiter durchsetzen können. Es geht letztlich 

um Machtanspruch. Wer ist jeweils der rechtmäßige Regent? Das Kalifat würde alle Staaten der 

islamischen Welt in sich vereinen und deren Herrscher entmachten wollen. Das ist der wahre 

Grund für den Widerstand der Anrainer-Länder des IS. Bis zur Ausrufung des Kalifats hatten 

dieselben sunnitischen Staaten, die den IS jetzt bekämpfen, politisch, monetär und militärisch 

http://www.lettertobaghdadi.com/
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unterstützt.  

Der Islam betrachtet Religion und Staat als ein einheitliches Ganzes (din wa daula), darum 

schließt die Schari'a alle Lebensbereiche ein. Die Konsequenz ist eine islamische Staatsform, die 

seit dem Tode des vierten Kalifen Ali 661 nicht mehr einheitlich unter der Regentschaft eines 

einzigen Kalifen von allen Muslimen anerkannt wird.11 Die Folge war die Zersplitterung des 

Islamischen Weltreichs in selbstständige Einzelteile. Der Versuch al Baghdadis ist es, diese 

wieder im Kalifat zu vereinen als „islamischer Staat“ 

Dar-al Islam/Dar al Harb

Der Islam ist eben nicht von Hause aus "nur" Religion, sondern ein sozio-politischer Entwurf, 

der zur Gründung einer Staatsmacht und einer Weltordnung im 7. und 8. Jh.. geführt hat. Das 

gilt in den Köpfen und Herzen der praktizierenden Muslime bis heute.  Sehen wir vom Beispiel 

Türkische Republik ab, die ein bewusst laizistischer und eben nicht islamischer Entwurf Mustafa 

Kemal Atatürks war, gibt es keine weiteren sozio-politischen Entwürfe, die z.B. eine Trennung 

von "Kirche" und Staat vorsehen. Ob Emir, Sheikh, Sultan, Khalif, Schah, Gouverneur, 

Präsident - die politische Macht in islamisch geprägten Ländern sieht sich nicht nur als defensor 

fidei - wie die Königin von England - sondern dafür verantwortlich, dass der Islam die 

gesellschaftlichen Strukturen definiert.  Dabei darf nicht übersehen werden, dass gerade in der 

Türkei die Kleriker, Hodschas etc. vom Staat angestellt sind und die Moscheen  vom Staat 

verwaltet werden, damit der Staat auch die Kontrolle hat.

Wie denkt ein Muslim über seine Religion? Im Islam gibt es eine große gelebte Vielfalt, was die 

Frömmigkeit betrifft. Es gibt auch konfessionsähnliche Unterschiede unter Muslime: Sunni, 

Schia, Ahmadiyya, Ismaili und andere mehr. Innerhalb der "Konfessionen" bzw. "Sekten" gibt es 

z.B. die “12er”, “7er” und “5er” Schiiten. Innerhalb der Sunniten "Lehrschulen" (madhahib), die 

das Islamische Recht durch ihre judisprudentia (al-fiqh) z.T. unterschiedlich interpretieren,  von 

denen die wichtigsten die Hanfi, Maliki, Schafi'i, und Hanbali, in neuer Zeit auch Wahabi, sind. 

Seit 1959 wird auch die Schiitische Rechtsschule der Dschaffari anerkannt.

Ganz entscheidend für die organisatorische Struktur des weltweiten und örtlichen Islam ist, dass 

es keine institutionelle Bindung gibt. Das bietet gewisse Chancen, aber auch Komplikationen für 

die Mission. Die örtlichen Moscheen als "Gemeinden" sind nicht Mitglieder in irgendwelchen 

Verbänden, die mit Kirchengemeinschaften zu vergleichen wären. Oftmals sind die Moscheen 

Privatbesitz eines Individuums oder einer Familie. Es gibt keine allgemein anerkannte 

Lehrinstanz. Der höchste Gelehrte der Al-Azhar-Universität genießt zwar den Respekt der 

Sunniten, kann aber keine rechtsverbindliche "Fatwas" aussprechen. Solche "Rechstsprüche" 
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oder "Lehrmeinungen" werden von den Gläubigen beachtet oder auch nicht. Letzten Endes 

kommt alles auf die Staatsmacht an, denn das islamische Weltbild ist (bisher) unzertrennlich mit 

dem politischen Gefüge verquickt, deutlich etwa am Wahhabismus Saudi-Arabiens zu sehen. Die 

einzige allgemein anerkannte Autorität ist die des politischen Herrschers und sein Diktat. Es gibt 

sehr wohl Muslime, denen die Politik und die Religion vollkommen egal ist - sie wollen ihr 

Leben leben wie jeder andere auch, aber was haben diese entgegenzusetzen, wenn 

Fundamentalisten oder gar Extremisten ihren Anspruch stellen, den "reinen Islam" nach 

mittelalterlichem Herrschaftsmuster einzuführen? Wir sehen das hier in Deutschland an den 

salafistischen Moscheen, dem “Kalif von Köln” (der endlich ausgewiesen werden konnte), der 

Milli Görüs und anderen mehr.

Das islamische Weltbild teilt die Erde geopolitisch in zwei Sphären ein: "Dar-al-Islam" (Haus 

des Islam/ Haus der Unterwerfung/ auch “Haus des Friedens”12 propagiert) und 

"Dar-al-Harb" (Haus des Schwertes/Haus des Krieges). Haus des Islam ist jedes Gebiet, über das 

ein islamischer Herrscher herrscht, bzw. in dem es eine islamische Mehrheit gibt, die in der Lage 

ist, das islamische Recht für sich einzufordern ist. Die übrige Welt stellt das “Haus des Krieges” 

dar. In diesem Teil der Welt gilt es den Islam einzuführen und das Haus des Islam zu etablieren. 

Manche moderne Denker im Islam haben so etwas wie ein "Haus des Vertrages" vorgeschlagen, 

dies ist jedoch nicht realisiert worden und auch nicht im offiziellen Islam als Option anerkannt. 

Es ist auch müßig als Modell zu verfolgen, da nach den geltenden Rechtsgrundlagen des Islam 

“Verträge” mit “Ungläubigen” spätestens nach 10 Jahren überprüft und nach Möglichkeit 

aufgekündigt werden müssen.

Im Haus des Islam herrscht der Islam. Das ist der Grund, warum überall in der islamischen Welt 

wo es islamische Herrscher oder Mehrheiten in der Bevölkerung gibt, nach Einführung der 

Scharia lautstark von fundamentalistischer Seite gerufen wird - und das mit zunehmendem 

Erfolg. Von Nordnigeria im Westen über Saudi Arabien, den Iran, Afghanistan und sogar 

Nordwestpakistan bis hin zu Aceh und Brunei.im Osten ist das verwirklicht worden. 

Im Haus des Islam haben Muslime einen besonderen Status und sind durch das islamische Recht 

geschützt. Juden und Christen werden als "Volk des Buches" toleriert, aber in einem 

untergeordneten Status als "Dhimmi", das heißt so viel wie Schützlinge / Abhängige / 

Pfronpflichtige" ähnlich dem Feudalsystem. Der Herrscher bzw. der Staat bestimmt seine 

Gesprächspartner aus der Mitte der "Dhimmi" und regelt deren Angelegenheiten mit diesen 

direkt. Sie haben keine eigene Vertretungsmöglichkeit. Der islamische Staat kann Schutz 
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gewähren oder  Entziehen. Die "Dhimmis" sind bestenfalls "Bürger zweiter Klasse". Angehörige 

anderer Religionen (Kafirun) können gezwungen werden, zum Islam über zu treten.

Inzwischen ist es ebenfalls so, dass heute an der Ausdehnungsgrenze des Islam, wo er Vorstöße 

geographischer und politischer Art macht, um weitere Gebiete für den Islam zu gewinnen, die 

härtesten Auseinandersetzungen und die geringste Offenheit für die Mission herrscht. Von 

Nigeria im Westen bis Indonesien im Osten, vom Kosovo im Norden bis Kenia im Süden, 

überall an den Grenzen der mehrheitlich islamischen Gebiete gibt es Konflikte. 

An dieser Stelle geht es darum festzuhalten, dass der Islam als nachchristliche Religion 

bereits alle Sicherungen eingebaut hat, um eine Rückkehr vom Islam zum Christentum 

oder zum Judentum effektiv zu verhindern. In diesem Sinne ist der Islam nicht nur eine 

nachchristliche Religion, sie ist eine zutiefst antichristliche Religion. Sie ist eine Religion, 

die mit dem Anspruch, die Offenbarung des biblischen Gottes zu vollenden. Der Islam ist 

angetreten mit dem Anspruch, dem wahren Glauben zum Durchbruch zu verhelfen und die 

biblische Hoffnung auf das Reich Gottes, das bekanntlich eschatologisch gemeint ist, durch 

die Aufrichtung eines islamischen Weltreiches im Hier und Jetzt. Wer mit Muslimen leben 

und reden will, muss das begreifen. Erst wenn wir das ganz ungeniert auch aussprechen können, 

wird Entspannung in die Beziehung hereinkommen.

4) Der Islam als gesellschaftlich wahrnehmbare Größe kennt nur das 
Schema Dominanz und Duldung

Aufgrund des vorher gesagten, wird leichter begreifbar, dass der Islam als gesellschaftlicher 

Entwurf nur Erfahrung mit beherrschen oder beherrscht werden hat. Die Scharia ist darauf 

ausgelegt, dass die ganze Gesellschaft sich ihr unterordnet. darum sind die schariagemäßen 

Bestrafungen auch Akte der Regierung, die in der Öffentlichkeit ausgeführt werden. So wurden 

zum Beispiel in Pakistan und Afghanistan das Auspeitschen in Sportsstadien ausgeführt, wo 

Tausende von Zuschauern in den Rängen saßen. Die Hinrichtungen durch das Schwert in Saudi-

Arabien werden auf öffentlichen Plätzen durchgeführt. Nur der für die persönliche Ehre sensible 

Bereich des Familienrechts wird im Privaten ausgeübt. 

Auch Christen und sonstige Nicht-Muslime, die nach islamischem Recht selbst nicht fasten 

müssten, müssen in vielen islamischen Gesellschaften aus Rücksicht vor den Empfindlichkeiten 

der Muslime darauf verzichten, in deren Gegenwart während der Fastenzeit zu essen, trinken 
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oder rauchen.

Aber dort, wo Muslime in der Minderheit sind und keinen Anspruch auf die Gestaltung der 

Gesellschaft nach islamischem Muster haben bzw. stellen, ist es für sie kein Problem, wenn 

nicht-Muslime sich über das Fastengebot hinwegsetzen. Viele Muslime fasten in solchen Fällen 

auch selbst nicht – mit der guten Begründung, dass das islamische Rechtsverständnis es von 

Ihnen nicht verlangt nach der Scharia zu leben in einem Land, wo die Scharia nicht gilt. Das 

oberste Gebot in der islamischen Ethik ist, was dem Islam dienlich ist, ist gut, und was dem 

Muslim dient ist für den Islam gut.

5) Die Lösung für das Zusammenleben in Deutschland / Europa liegt 
darin, klar zu formulieren und zu kommunizieren, dass die Scharia 
nicht kompatibel mit dem Grundgesetz ist und deswegen nicht zur 
Anwendung kommen kann. 

Das Problem, das die Beziehungen zwischen Christen und Muslime belastet, ist nicht ein 

Problem der einzelnen Muslime oder Christen - und wenn das manche noch so lautstark von sich 

geben. Das Problem ist ein Problem des Systems, der verfassten gesellschaftlichen Form.

Was Christen und Muslime als einzelne Personen schaffen, nämlich in einzelnen Fällen sogar ein 

Miteinander, schaffen Christen und Muslime als gesellschaftlichen Gruppierungen bestenfalls 

ein Nebeneinander. Wir sollten das aber als friedliches Nebeneinander anstreben!

Samuel P. Huntington hat in seinem Aufsehen erregenden Buch “Kampf der Kulturen” 

konstatiert, dass nach dem Zusammenbruch des Kommunismus die künftigen Konflikte der Welt 

nicht politisch-ideologisch, sondern kulturell-religiös begründet sein werden. Gerade die 

Unterschiedlichkeit der Kulturen und der dazugehörigen Religionen werden in einer immer 

enger zusammenwachsenden Welt Konfliktstoff der Zukunft (das Buch wurde 1996 geschrieben) 

liefern. Niemand erdreist sich mehr, dieser These zu wiedersprechen – obwohl Huntington ein 

neues Thema für Nordamerika mit der „Latinisierung“ der Gesellschaft entdeckt hat.

Im letzten Jahrzehnt gab es dreimal so viele interkulturelle Konflikte mit islamischen Ländern 

als solche, wo kein islamisches Land beteiligt war.13 Das liegt nicht daran, dass Muslime als 

Menschen eine andere Gewaltbereitschaft von Hause aus mitbrächten, sondern an den 
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Forderungen der islamischen Religion an das gesellschaftliche System.

Heute hat der islamistisch inspirierte Terror (im Gegensatz zum Islam als Religion in unserem 

Sinne) für eine ganz neue Fragestellung gesorgt: Ist der Islam in seinen gesellschaftlich-

politischen Komponenten eine Gefahr für uns? Die Drohungen der IS, den Dschihad nach Rom 

und nach Deutschland zu bringen sind ernst gemeint. Ob die Dschihadisten es haben 

hinauszuführen, oder im Aufstand der umliegenden islamischen Staaten aufgerieben werden, 

bleibt abzuwarten. 

6) Der Traum von einer "Islam-kompatiblen Gesellschaft" in diesem 
Sinne kann es nicht geben - der Islam muss sich an das Konzept der 
Trennung von Staat und Religion anpassen.

Wenn es eine friedliche Koexistenz geben soll, dann gilt u.a. folgendes: Der Islam muss sich 
hier von dem ihm inhärent prägenden Dominanz-Schema trennen. Das wird nicht ohne eine 
innere Revolution in der Lehre der islamischen Rechtswissenschaften möglich sein, wie der 
Staatspräsident Ägyptens Anfang 2015 von der Ulema seines Landes an der Al-Azhar 
Universität gefordert hat.14  s.u. oder ein “Ja” zum Leben in einem von anderen als islamisch-
bestimmten Werten dominierten Europa haben.

Eine friedliche Koexistenz setzt mindestens zwei Grundbedingungen voraus:

1) Es geht einerseits um die Notwendigkeit von Offenheit und Toleranz unserer Gesellschaft...

2) Andererseits geht es darum, ob der Islam in Mitteleuropa sich zu einer rein religiösen 
Bewegung formieren kann, die kulturell und politisch zu unserer säkularen Demokratie 
kompatibel ist und sich vom Dominanzdenken distanziert, bzw. sich konsequent dem 
Dominanzgedanken fügt und ihre sozio-religiöse Kultur der europäischen unterordnet.

1) Es geht einerseits um die Offenheit und Toleranz unserer Gesellschaft...

 

Deutschland ist traditionell eine geschlossene Gesellschaft (Die Religionskriege und der 
Westphälischer Friede hat seinen Teil dazu beigetragen auch nach dem Ende des Feudalismus, 
dass religiöse Intoleranz weit verbreitet war). Die Dorfprügeleien früherer Jahrzehnte, die 
Schmähnamen “Fischköpf” und “Gelbfüßler” auf lokalem Gebiet etwa in Württemberg 
“Kälblesschlecker”, “Kröpf” und “Spältlesgückeler” sowie die De-klassifizierung als 
“Reingeschmeckte” oder “Zugereiste” sprechen alle eine deutliche Sprache: das deutsche 
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(alemannische, fränkische, sächsische, ostfriesische…) Dorf ist eine geschlossene Gesellschaft. 
Erst Adenauer hat bewusst etwas unternommen um dies auf zu brechen und auf zu mischen. 
Seine “Flüchtlingspolitik” mit der Niederlassung von katholischen Flüchtlingskontingenten in 
Evangelischen Gemeinden und umgekehrt war dazu konzipiert, die Gesellschaft nach außen zu 
öffnen. Mit dem Kommen der “Gastarbeiter” ist dies ein weiterer Schritt vorangetrieben worden. 
Deutschland öffnet sich als Gesellschaft in letzten 20 Jahren enorm, aber das ist trotz allem noch 
relativ zu sehen. Es ist nicht auszudenken, wie die Situation heute mit dem starken Zustrom von 
Asylsuchenden aussehen würde, hätten wir nicht seit dem zweiten Weltkrieg eine langsame 
Öffnung erlebt, Tröglitz wäre wirklich überall!15 Deutschland hat – abgesehen von den späten 
und darum sehr kurzen Versuchen in Süd- und Ostafrika sowie in Ozeanien,– keine eigentliche 
koloniale Vergangenheit, wodurch eine natürliche Fluktuation von Rassen und Kulturen gegeben 
gewesen wäre. Dafür sind die anderen Sünden Deutschlands, was den Rassismus betrifft, 
hinlänglich bekannt. Erst nach dem zweiten Weltkrieg findet auf deutschem Boden diese 
Begegnung mit neuen und fremden Kulturen statt. Die Frage ist: wie sollte so eine Öffnung 
aussehen? Die Diskussion wurde leider durch die unglückliche Wahl des Begriffs „Leitkultur” 
jäh abgebrochen und kommt nur stockend wieder in Gang. Es ist als ob die deutsche 
Gesellschaft abwartet, was aus ihr durch die beginnende Völkerwanderung werden wird. Wir 
stehen in der Pflicht zu definieren, wie unsere Kultur aussehen soll - das bedeutet breit angelegte 
Wertediskussionen, eine Vorgabe für die Erziehung unserer Kinder und für die Gesetzgebung, 
die diese Werte schützt. Toleranz muss definiert werden und ein Gesicht bekommen. 
Gleichgültigkeit und Fahrlässigkeit sind nicht Toleranz. Tolerieren heißt “tragen” - ob mit-tragen 
oder er-tragen.

Klassische Zuwandererländer wie z.B. die USA haben ideologische Schemata geschmiedet, um 
die Integration der unterschiedlichen Völker und Kulturen zu fördern. Der Begriff 
“Schmelztiegel der Nationen” wurde geschaffen, um ein Programm umzusetzen, das zunächst 
den Liberalismus und dann den Universalismus herbeiführen sollten. Für Deutschland ist noch 
kein Konzept entworfen worden. Wir schlittern in eine Situation hinein die weder geplant noch 
gewollt war (was noch lange nicht heißen muss, das sie deswegen schlecht ist - das steht auf 
einem anderen Blatt). Soziologen, Philosophen, Theologen, Politiker und das Beamtentum haben 
ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist kein verheißungsvoller Hintergrund für das 
gemeinsame Gespräch mit den Muslimen unter uns, denn eine Nation, die nicht weiß was sie 
will, sondern höchstens weiß, was sie in bestimmten Fällen nicht will, ist kein geeigneter Partner 
für einen ernsthaften Dialog. 

2) Andererseits geht es darum, ob der Islam in Mitteleuropa sich zu einer rein religiösen 
Bewegung die kulturell und politisch zu unserer säkularen Demokratie kompatibel ist formieren 
kann.

Auf der anderen Seite muss man auch Bedenken anmelden, ob die islamischen Gelehrten und die 
ethnischen Autoritäten der muslimischen Bevölkerung Deutschlands das Rüstzeug zu einem 
solchen Dialog mitbringen.  Es gibt nur einen laizistischen Staat in der Islamischen Welt, 
nämlich die Türkei, die aber selbst in den Sog der fundamentalistischen Islamisierung steht und 
noch zeigen muss, ob sie den nötigen Widerstandskraft aufbringen wird, um nicht ihre 
einzigartige Position in der islamischen Welt zu verlieren. Die Zeichen, die die AKP-Regierung 
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derzeit sendet, sind derzeit bestenfalls gemischt. 

Dazu kommt, dass es keine wahrhaft demokratische Nation in der islamischen Welt gibt.  
(Türkei / Die Urteile in Indonesien wegen Terrorismus sind zwar ein gutes Zeichen - im 
Hintergrund werden aber auch die Abu Sayyaf begünstigt und auch für die Zwecke der 
Regierung, nämlich die Transmigration und der Islamisierung nicht islamischer Gebiete, 
benutzt!) Das soziopolitische System kann mit der Demokratie nicht viel anfangen. Koran, 
Sunnah und Hädith sowie die islamische Rechtswissenschaft (usul al-Fiqh bzw. ilm al usul oder 
ilm al frau') basieren auf ein autokratisches Herrschaftssystem, in dem der Autokrat allein den 
Prinzipien des Islam Rechnung trägt (Kalifat, Sultanat, Emirat usw.)

Die Beziehungen zwischen Abendland und Islamische Welt sind vom Schema der Dominanz 
geprägt - das ist für den Islam Akzeptabel. Wenn möglich, soll der Islam in der Gesellschaft 
dominieren. Wenn das aus zahlenmäßiger oder politischer Unterlegenheit nicht möglich, ist das 
auch legitim und akzeptabel, das Regelwerk der islamischen Rechtsprechung für den Aufenthalt 
im „dar al-harb“ anzuwenden. Die vielfachen kriegerischen Auseinandersetzungen dienen ja 
gerade der Feststellung, wer dominiert und deswegen diktiert

 

Der Islam ist eben nicht von Hause aus “nur” Religion, sondern ein sozio-politischer Entwurf, 
der zur Gründung einer Staatsmacht und einer Weltordnung im 7. und 8. Jhd. geführt hat. Sehen 
wir vom Beispiel Türkische Republik ab, die ein bewusst laizistischer und eben nicht 
islamischer Entwurf Atatürks war, gibt es keine weiteren sozio-politischen Entwürfe, die z.B. 
eine Trennung von “Kirche” und Staat vorsehen In der Türkei sind die, Hodschas und andere 
Kleriker vom Staat angestellt, die Moscheen vom Staat verwaltet, damit der Staat auch die 
Kontrolle hat. Die „Hutba“-Freitagspredigten werden vom Ministerium geschrieben – das 
DIYANET ist dem Verteidigungsministerium untergeordnet...

7) Die konsequente Durchsetzung dieses Prinzips der Trennung von 
Staat und Religion wird von der Mehrheit der Muslime in Europa mit 
Begeisterung aufgenommen werden.

Viele moderne Muslime merken trotz aller Loyalität zu ihrem Glauben, dass der Islam in seiner 

derzeitigen Rückkehr zu einer gesellschaftlich-politischen Form zu einer Gefahr für die Muslime 

selbst geworden ist. Sie leiden vielfach an der immer stärker werdenden Fundamentalisierung 

und Radikalisierung des Islams im Sinne der religiös-politischen Bewegung der Anfangs- und 

Ausdehnungsjahre des Islam.
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Die meisten Muslime würden erleichtert aufatmen (wenn auch nur heimlich), wenn unsere 

Regierung ein für alle Mal klarstellen würde, dass die Scharia nicht Grundgesetzkonform ist und 

darum nicht zur Anwendung kommen kann. Das würde die Situation nach einem anfänglichen 

Aufschrei der Empörung beruhigen. Im Besonderen bei den säkularisierten Muslimen, die 

keinen oder kaum einen Bezug zum verfassten Islam haben, wäre die Erleichterung groß.

Wie denkt ein Muslim über seine Religion? Heute hört man immer wieder den Satz „das ist nicht 

mein Islam!“ Das müssen wir ernst nehmen. Auf der anderen seite ist jeder selbst dafür 

verantwortlich, zu sagen, was „sein Islam“ denn ist. Wir können nicht mit Luftschlössern 

verhandeln. Die Konzepte und Prinzipien müssen geerdet, erprobt und nachvollziehbar sein. 

Im Islam gibt es eine große gelebte Vielfalt, was die Frömmigkeit und die lehrmäßigen 

Unterschiede betrifft. Es gibt auch konfessionsähnliche Unterschiede: Sunni, Schia, Ahmadiyya, 

Ismaili und andere mehr. Innerhalb der “Konfessionen” bzw. “Sekten” gibt es z.B. unter den 

Schiiten die  5er, 7er und 12er Schiiten. Innerhalb der Sunniten “Lehrschulen”, die das 

Islamische Recht (Fiqh) z.T. unterschiedlich interpretieren von denen die wichtigsten die Hanfi, 

Maliki, Schafi'i, Hanbali, und Wahabi sind. Ganz entscheidend für die organisatorische Struktur 

des weltweiten und örtlichen Islam ist, dass es keine institutionelle Bindung gibt. Die örtlichen 

Moscheen als “Gemeinden” sind nicht Mitglieder in irgendwelchen Verbänden, die mit 

Kirchengemeinschaften zu vergleichen wären. Oftmals sind die Moscheen Privatbesitz eines 

Individuums. Es gibt keine allgemein anerkannte Lehrinstanz. Der höchste Gelehrte der Al-

Azhar-Universität genießt zwar den Respekt der Sunniten, kann aber keine für alle Muslime 

rechtsverbindliche “Fatwas” aussprechen. Solche “Rechstsprüche” oder “Lehrmeinungen” 

werden beachtet oder eben nicht. Letzten Endes kommt alles auf die Staatsmacht an, denn das 

islamische Weltbild ist bisher unzertrennlich mit dem politischen Gefüge verquickt. Die einzige 

allgemein anerkannte Autorität ist die des politischen Herrschers und sein Diktat oder die der 

Staatsgewalt. Und genau das ist unser Problem. Es gibt Muslime, denen die Politik vollkommen 

egal ist - sie wollen ihr Leben leben wie jeder andere auch, aber was haben diese 

entgegenzusetzen, wenn Fundamentalisten oder gar Extremisten ihren Anspruch stellen, den 

“reinen Islam” nach mittelalterlichem Herrschaftsmuster einzuführen?

8) Religionsfreiheit ist das fundamentalste aller Menschenrechte und gilt 
für alle. Sie bezieht sich aber auf die religiöse Anschauung der Person, 
nicht auf vermeintliche Rechte gesellschaftlich formierter Gruppen.
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Dass Christen, Atheisten oder Angehörige anderer Religionen  in Deutschland offen und ohne 

Repressalien vom Staat zum Islam konvertieren dürfen, ist vom Grundgesetz geschützt. Das 

Gleiche gilt für Muslime, die den Islam verlassen wollen, um als Atheisten, Christen oder etwas 

anderes zu leben. Spätestens seit dem Fall Abdul Rahman ist in Deutschland allgemein bekannt, 

dass Muslime,

die den Islam verlassen und zum Christentum konvertieren, erhebliche Schwierigkeiten

bekommen können. In Ländern wie Afghanistan, Saudi Arabien, Pakistan oder dem

Iran werden sie vom Staat verfolgt. Aber wie steht es mit Konvertiten in Deutschland? Es ist 

nicht gemeinhin bekannt, dass auch hier, im Lande, in dem zumindest auf dem Papier die 

Religionsfreiheit garantiert wird, in der islamischen Subkultur Konvertiten schwerster 

Verfolgung ausgesetzt sein können. Dass es so ist, belegt z.B. die äußerst brisante Sendung 

Report Mainz vom 10.4.2006.

Auch in Deutschland werden Menschen, die den Islam verlassen, eingeschüchtert, bedroht,

nachgestellt - und auch getötet. Die islamische Subkultur ist für die Staatsanwaltschaft wie für 

die

Fahnder der Polizei meist unbekannt und auf jeden Fall undurchsichtig. Es gibt so gut wie keine

Kooperation aus dem Milieu mit den Behörden. So können die “häuslichen Unfälle” oder

“Selbstmorde”, die nach Bekanntmachung des Religionswechsels – meist kurz nach der Taufe – 

sich ereignen, nicht aufgeklärt werden.

Selbst islamische Verbände schweigen sich zu diesem Thema aus. Sie stehen auch in der

Zwickmühle, denn die viel bemühte Koran-Stelle zur Belegung der Religionsfreiheit im Islam

“es gebe keinen Zwang in der Religion” ist nach allen geltenden Schulen des Islam nicht das

letzte Wort in dieser Frage. Im Koran steht u.a. auch geschrieben: »Und wenn sie sich

abwenden, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie auffindet.« (Koran 4:89) Selbst die

Deutsche Botschaft Teheran weiß zu berichten: »Der Abfall vom Islam ... kann ... gemäß des

Korans von jedem Moslem verfolgt werden.« Das ist geltender Rechtsstand nach der

islamischen Rechtsprechung (al fiqh) in allen Hauptschulen des Islam, basierend auf Koran,

Hädith, Sunna und Scharia. In Saudi-Arabien, im Iran, im Jemen, im Sudan, in Qatar, in

Pakistan, in Afghanistan und in Mauretanien wird der Abfall vom Islam mit dem Tode bestraft

und es werden auch Hinrichtungen deswegen durchgeführt (teilweise aber auch mit lebenslanger

Haft geahndet), Frauen werden eher mit lebenslanger Haft bestraft (vor allem nach der

hanafitischen Schule). In vielen anderen muslimischen Ländern, in denen heute nicht mehr

offiziell der Tod auf den Abfall vom Islam steht, wird der Mord an einem “Abtrünnigen” meist

nicht geahndet, da solch ein Mord von weiten Teilen der Bevölkerung gebilligt wird. Es gilt

weithin als “Ehrensache” der Familie, den Mord durch zu führen (wie in den anderweitig
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bekannt gewordenen “Ehrenmordfällen”). Es gibt m.W. keine allgemein anerkannte

Rechtsprechung oder Fatwa, die grundsätzlich Leib und Leben des Apostaten vom Islam

schützt. Europäisch Muslime kommen in Erklärungsnot, weil sie empfinden, dass das nicht

richtig ist, was der Islam lehrt. Sie haben aber keine Belege aus der islamischen

Rechtsprechung, um diese Gefühle zu bestätigen. Es ist wie beim türkischen Fluggast, neben

dem ich auf dem Flug nach Dschiddah gesessen bin und mich nett unterhalten habe. Ich fragte 

ihn -

seinem Verständnis nach - was der Kern des Islam sei. Er antwortete mit einem Bibelzitat:

“Liebe deinen Nächsten wie dich selbst”.

Unsere muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger haben die gleichen Sehnsüchte und

Wünsche wie wir anderen auch. Und sie sind um kein deut schlechter als wir. Am liebsten wäre

den meisten von Ihnen der Bibelzitat aus dem Koran entnommen. Dass es aber so nicht ist, steht

fest. Sie werden in Deutschland vor die Frage gestellt, ob sie ihren Sehnsüchten und Gefühlen

folgen und sich so einen Platz in der Gesellschaft sichern, oder den Dogmen des bisher

geltenden Islam folgen und somit der Verfassungs- und Menschenrechtsfeindschaft überführt

und einen Platz außerhalb und gegen die Gesellschaft bescheinigt werden.

9) Um eine Eskalation zu verhindern, muss jetzt politisch gehandelt 
werden.

Es ist nicht zu übersehen,  dass es eine sozio-politische Katastrophe geben könnte, wenn die 

Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft, Religions-gemeinschaften und Kultur sich nicht 

dringend mit dem Islam an sich auseinander setzen und sich mit solchen Vertretern der 

ethnischen (!) islamischen Minderheiten an einen Tisch setzen, die den Islam in Deutschland 

prägen, um in deutlicher Sprache klar zu machen, dass der Islam nach seiner offiziellen, 

herkömmlichen Form in seinen politischen Komponenten sehr viel an Konfliktpotential mit 

unserem Grundgesetz hat. Langsam werden die Augen der Behörden und Regierungsebenen für 

diese Problematik geöffnet, aber der offene und direkte Dialog bzw. Diskurs blieb bislang aus. 

Langsam kommt er in Gang, hoffentlich nicht zu spät. Die Zeitungen und Zeitschriften bringen 

vermehrt Artikel und Leserbriefe, aber ein Gespräch ÜBER Muslime und Christen kann das 

Gespräch ZWISCHEN beiden nicht ersetzen.  Dies kann wegen der fehlenden Strukturen im 

Islam nur auf Ortsebene geschehen. 

Was haben wir denn einander zu sagen? (Es geht an anderer Stelle um das “Religionsgespräch” - 

um das klare christliche Zeugnis in Wort und Tat von der Liebe Gottes in Jesus Christus.) Ich 
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meine, ein Thema vor allen anderen muss ausführlich und abschließend behandelt werden:

10) Eine entspannte Beziehung zwischen Muslimen und anderen wird es 
erst geben, wenn Muslime öffentlich - und in den Hinterzimmern der 
Moscheen - ihr Einverständnis erklären, dass sie sich nach eigener, 
islamischer Vorstellung in Deutschland/Europa in "dar-al-harb"  
befinden und das Islamische Recht nicht zur Anwendung kommen kann.

Es muss den islamischen Verbänden und den nicht zugeordneten Moscheen klar kommuniziert 

werden, dass das deutsche Recht keinen Raum lässt für die herkömmliche Rolle der Moschee in 

islamisch geprägten Ländern. Die Soziologin Necla Kelek wird nicht müde, als gebürtige 

Muslima vor einer naiven, den Kirchenhäusern angepassten Vorstellung von der Moschee zu 

warnen. Zum einen seien die Minarette ein Herrschaftssymbol,16 zum anderen nicht rein sakrale 

Gebäuden, sondern gesellschaftlich genutzte „Männerhäuser“17

Kirchenrat Albrecht Hauser schrieb in einer Rezension zum Büchlein „The Mosque and its Role 

in Society“:18 „Die ideologisch-politische Dimension des Islams ist geprägt durch den Koran, 

wie auch durch das normative Leben Mohammeds und durch die im Frühislam entwickelte 

islamische Rechtssprechung, so dass selbst alles Nichtislamische als Unglaube und 

Unwissenheit bezeichnen wird. Die Moschee ist der Ort, von dessen Minarett aus der Ruf zum 

Islam geschieht und zum Islam eingeladen wird. Die ganze Scharia in all ihren Aspekten, von 

den Frömmigkeitsritualen bis zum bewaffneten Dschihad, wird im Islam als göttliches 

offenbartes Gesetz verstanden. Die Moschee ist der Ort, wo diese islamische Denkweise und 

Traditionen gepflegt wird, aber wo auch die Strategien zur Islamisierung konzipiert, Dschihad 

Aktionen geplant und durch Fatwas bekräftigt werden. So ist es nicht verwunderlich, wenn in 

Moscheen, gestern wie heute, auch manchmal Waffen gelagert werden. Beispiele aus der 

Geschichte bis in die Gegenwart werden erwähnt. Dabei kommen u. a. islamische Stimmen zu 

Wort, wie der bekannte Sheikh Yusuf Al Qaradawi, der am 29. Oktober 2001 feststellte (Seite 

15): „... im Leben des Propheten wird nicht differenziert und unterschieden zwischen dem was 

die Leute allgemein als heilig und säkular, oder religiös und politisch bezeichnen, denn er hatte 

keinen anderen Ort als die Moschee für die Politik..... Die Moschee war zur Zeit des Propheten 

die Propagandazentrale, das Hauptquartier des Staates und so haben es auch seine Nachfolger, 

die rechtgeleiteten Kalifen gehalten. Für sie war die Moschee die Basis für all ihre politischen 

und nichtpolitischen Aktivitäten. Politik als Wissenschaft ist eine der besten Disziplinen, und ist 

in der Praxis und als Karriere am ehrwürdigsten.“ Al Qaradawi fährt dann fort und wundert sich, 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/koelner-moscheenstreit-das-minarett-ist-ein-herrschaftssymbol-1437435.html
http://www.fr-online.de/doku---debatte/moscheen-sind-maennerhaeuser,1472608,2872956.html
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dass die heutigen Politiker von der Moschee verlangen, sich aus der Politik fern zu halten, denn 

gerade die Moschee sei der Ort, von der die Impulse zur Rechtleitung auch für den Staat 

erfolgen müssen.“19

Und gute Nachbarschaft?

Klarheit ist vonnöten. Die konsequente Trennung von verfasster Religion und Staat muss 

unerschütterlich dastehen. Sie muss klar den religiösen Verbänden kommuniziert werden. Die 

Strategie, die Gesellschaft Islam-kompatibel über die Judikative zu machen, muss verhindert 

werden. Die Religionsfreiheit muss für alle gelten, auch für Konvertiten. Es darf und muss ein 

freiheitliches und friedliches Wettbewerb der Religionen und Weltanschauungen geben. Das 

braucht die Beziehungen nicht zu strapazieren.

Kultur und Evangelium im 
interreligiösen Miteinander 
Oder: warum Christen und Muslime in Europa miteinander reden müssen

Der damals in Göttingen lehrende islamische Politologe Bassam Tibi 

sprach 1998 in seinem Buch „Europa ohne Identität” von der 

Notwendigkeit einer „europäischen Leitkultur”. Es kommt nicht von 

Ungefähr, dass er als (moderater) Muslim und Kritiker des Islamismus 

seine Forderung stellte. Friedrich Merz war der Erste, der dann im Jahre 

2000 als Politiker lautstark eine Leitkultur für Deutschland einforderte. Es 

kostete ihn damals seine Stellung in der CDU, und das, obwohl inzwischen 

niemand mehr an der Notwendigkeit einer solchen zweifelt. Was ist aber 

eine „Leitkultur“? Was ist Kultur überhaupt? Wie funktionieren 
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verschiedene Kulturen? Wie können sie miteinander klar kommen?

Kultur definiert Huntington als "die Gesamtheit der Werte, Einstellungen, 

Glaubensüberzeugungen, Orientierungen und Grundvoraussetzungen, die 

Menschen in einer Gesellschaft prägen."   http://www.kulturglossar.de/

html/k-egriffe.html 

In Anlehnung an den finnischen Kulturanthropologen Raimo Harjula 

könnte man Kultur noch praktischer definieren als „ein Weg, Dinge in der 

Gesellschaft zu erledigen“ – „Culture is just a way of getting things done“. 

Eine Kultur ist die Summe der Bräuche und Manieren, die eine Gruppe von 

Menschen gemeinsam hat – ob das explizite Vereinbarungen a là Wilhelm 

Buschs Struwwelpeter und Freiherr von Knigges gesellschaftlichen 

Anleitungen oder implizite Übereinstimmungen in Sachen des 

gemeinschaftlichen Umgangs a là „so was tut man nicht“ sind, diese 

Vereinbarungen, Übereinstimmungen oder gemeinsam geteilte Werte 

erleichtern das Auskommen miteinander im gemeinschaftlichen Leben in 

einer Gesellschaft. 

Kultur ist an sich weder schlecht noch gut, sondern ein Mittel zum Zweck. 

Sie garantiert, dass das gemeinschaftliche Leben einigermaßen Reibungslos 

funktioniert. Dabei funktionieren Kulturen unterschiedlich gut. Das 

erkennen wir vor allem am Beispiel von aufsteigenden und niedergehenden 

Kulturen. Während die radikale Kultur des konservativen Islams 

unterschiedlichster Prägung in der gesamten islamischen Welt ungeahnten 

Aufwind bekommt, befinden sich liberal-freiheitliche Kulturen in der 

Krise. Offenbar haben viele Menschen Probleme mit den viel weiter 

gesteckten gesellschaftlichen Rahmen einer freiheitlichen Kultur und 

sehnen sich nach rigideren Vorgaben. Das haben wir ja auch erlebt mit der 

Generation der Kinder der 68er... Auf jeden Fall sind Kulturen stets in 

Bewegung und immer mehr auch in Konkurrenz miteinander.

http://www.kulturglossar.de/html/k-egriffe.html
http://www.kulturglossar.de/html/k-egriffe.html
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Die ganze Thematik der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Kulturen ist 

ein relativ junges Phänomen für die moderne Wissenschaft. Der Wandel 

von der Untersuchung der materiellen Kultur im Fachbereich Ethnologie 

hin zur Untersuchung der Verhaltensweisen, Wertevorstellungen und 

geistigen Kultur in Fachbereich Kulturanthropologie ist noch keine 50 

Jahre alt. Das hängt direkt mit der fortschreitenden Globalisierung 

zusammen.

Die Welt wird immer kleiner, die Grenzüberschreitungen in Sache Kultur 

und Religion immer häufiger. Kaum jemand auf der Welt lebt mehr in einer 

monokulturellen oder monoreligiösen Umgebung. Das hat zu Samuel P. 

Huntingtons Konstatierungen der zwangsläufigen – wenn auch völlig 

ungewollten – „Clash of Cultures“ geführt. Dabei geht es in erster Linie um 

den Zusammenprall, nicht den „Kampf“ der Kulturen! Der Begriff „Kampf“ 

intendiert eher eine gewollte Auseinandersetzung, der Zusammenprall 

beschreibt das Kollidieren – ob es gewollt oder ungewollt geschieht. Dass 

Huntington die Religion des Islam als das Kulturstiftende in der 

islamischen Welt festgehalten hat soll nicht bedeuten, dass es kein 

kultureller Zusammenprall wäre – im Gegenteil: Der Titel seines Buches 

hält das schon fest. Die Kultur, auf die der Islam in seinem 

Expansionsdrang bei uns prallt ist aber keine religiös geprägte, sondern 

eine nach-christliche, weitestgehend säkularisierte Kultur. Das heißt, dass 

die christlichen Wurzeln und Reste, die unsere Kultur als 

Wertevorstellungen prägen, nicht (mehr) bewusst als solche 

wahrgenommen werden. 

Aus christlicher Sicht ist nicht in erster Linie unsere „Religion“ als Kultur 

definierende Kraft zu sehen, was einem Kulturchristentum gleichkäme, 

sondern das Evangelium ist es, das nachweislich eine sonst in der Welt der 

Religionen unerreichte kulturelle Anpassungsfähigkeit aufweist und in 
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dieser ungeahnte kulturelle Gestaltungskraft zeigt. Wir könnten dazu die 

Wirkung des Evangeliums auf unsere eigene Kultur unter die Lupe nehmen 

– auch wenn wir uns in einer „nach-christlichen“ Gesellschaft befinden. 

Wir könnten die Transformation anderer Kulturen durch das Evangelium 

studieren. Und wir könnten fragen, was das an Hoffnungsperspektiven für 

uns aufwirft. Damit das mir gestellte Thema nicht zu sehr ausufert, will ich 

mich hier auf den konkreten Fall der Koexistenz der nachchristlichen 

europäischen Gesellschaft mit dem Islam und die Rolle des Evangeliums 

dabei beschränken.

Für einen Christen ist das Herzensanliegen, mit Muslimen in Freundschaft 

und Frieden zu leben, genauso wie mit Angehörigen aller anderen 

Religionsgemeinschaften, sowie mit Atheisten oder unbewusst 

säkularisierten Menschen, m.E. selbstverständlich. Das heißt aber nicht, 

dass eine gemeinsame religiöse Basis geschaffen werden kann oder gar 

muss. Unsere eigene traurige Geschichte der Konfessionskriege und 

Kirchenspaltungen zeigen, dass auch kleinste Differenzen in 

Glaubensanliegen zu erheblichen Spannungen führen können (vgl. die 

Unionsbemühungen z.Zt. Paul Gerhards). Mit der Illusion von einem „Haus 

Abraham“ ist hier nicht viel geholfen. Die Unterschiede in den praktischen, 

kulturellen Fragen des religiösen Alltags sind zu groß, als dass man da 

weiterkäme. Der intensiv gepflegte Dialog der Religionen zeigt allerlei 

Sackgassen auf. Auch die offiziellen Gespräche der EKD mit Vertretern der 

islamischen Verbände sind in der Frage der gegenseitigen Berechtigung zur 

Mission an eine Grenze gestoßen. Die aktuelle Diskussion über die religiös 

begründete Beschneidung zeigt, wie tief die Gräben sein können. Nein, ein 

Haus Abraham reicht nicht – wir müssen viel weiter zurück und eher an ein 

„Haus Noah“ denken, wie es etwa das erste Apostelkonzil Apg. 15 bei der 

Frage der Überwindung religiös-kultureller Spannungen tat. Es ist nämlich 

die gemeinsame Herkunft und gemeinsame Beschaffenheit(!) aller 
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Menschen, die sie verbindet, nicht religiöse Überzeugungen. Die 

vielbeschworene gemeinsame Grundlage der Humanität ist darum 

vermutlich die Basis, die am besten für ein fruchtbares Miteinander der 

unterschiedlich Glaubenden eine solide Grundlage bilden könnte. Die 

Schnittmenge an gemeinsamen, bzw. kompatiblen Überzeugungen und 

Wertvorstellungen als Ausdruck der gemeinsamen Bedürfnisse der 

Menschen ist in diesem Bereich nämlich bei allen genannten 

Gruppierungen sehr ähnlich, nur eben teilweise ganz anders verstanden 

oder ausgefüllt! 

Menschen wollen in Frieden und Wohlstand leben. Sie wollen akzeptiert 

werden für das, was sie sind. Sie wollen lieben und geliebt werden. Sie 

suchen nach Geborgenheit, aber auch nach Neuem, nach Inspirierendem, 

nach Begeisterndem. Als Christ bin ich der Überzeugung, dass jeder 

Mensch die Gottebenbildlichkeit – wenn auch durch den Sündenfall nur 

noch schemenhaft – in sich trägt. Darum empfindet jeder Mensch, 

unabhängig von Kultur oder Religionszugehörigkeit Dinge wie Empörung 

über Ungerechtigkeit, Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit, 

Freundschaft und Liebe zu anderen Menschen, und so weiter und so fort. 

Das Problem besteht darin, dass diese Dinge in den verschiedenen Kulturen 

zum Teil auf sehr unterschiedlicher Weise inhaltlich gefüllt werden. Dabei 

sind es nicht in erster Linie die Überzeugungen oder Glaubensinhalte, die 

als Stressfaktor für die Gesellschaft entpuppen, sondern eben die 

kulturellen Unterschiede, die zu einer ganz unterschiedlichen Auslegung 

von Wertvorstellungen und Idealen und Konflikten in der Praxis führen. So 

kann z.B. der „Ehrenmörder“ eines Kulturkreises seine Handlung mit einer 

„gerechten“ Empörung über das religiös-kulturell inakzeptable Verhalten 

eines nahen Verwandten rechtfertigen. Die Muslima kann das Kopftuch als 

„Ehrenzeichen“ tragen. Was die mitteleuropäische Frau als Zeichen der 
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Unterdrückung versteht, wird von der Muslima ganz anders empfunden.

Werte und Tugende sind von Vorstellungen gesteuert, die in einer Kultur 

selbstverständlich sind und in der Regel nicht reflektiert werden. Um es 

mit einem noch extremeren Beispiel aus einem ganz anderen Kulturkreis zu 

sagen: Der Kannibale Melanesiens musste das Fleisch oder das Gehirn eine 

getöteten Feindes vom anderen Stamm essen, weil er glaubt, nur auf diesem 

Weg die durch den Tod und durch das gegessen Werdens eines 

Stammesangehörigen verloren gegangene Kraft für seinen Stamm 

zurückzubekommen. Er handelt also nach seiner Überzeugung nur 

pflichtbewusst und außerdem nach seinem eigenen kulturellen Verständnis 

äußerst ehrenhaft, wenn er einen feind tötet und verspeist... Diese 

Menschen sind „ehrenhafte Bürger“ ihres Kulturkreises – keineswegs 

irgendwelche Ork-mäßige Monster. Nur verlangt ihre Kultur etwas ganz 

anderes von Ihnen als unsere Kultur es von uns etwa tut. Was wir nicht 

wissen ist, dass unsere kulturellen Eigenheiten – etwa unser Konzept von 

Eigentum, dem Melanesier genauso fremd waren für sie als der 

Kannibalismus es für uns war! Auf der persönlichen Ebene kann man über 

solche krasse kulturellen Grenzen hinweg gut miteinander klar kommen – 

bis kulturelle Differenzen sich in den Weg stellen. Dann hilft das gute 

persönliche Miteinander kaum weiter.

Kehren wir zur Thematik islamischer und westlicher Kultur zurück und 

gestatten Sie mir ein persönliches Wort dazu: In der Zeit von 1986 bis 1994 

lebte ich in der Islamischen Republik Pakistan als Dozent in der Aus- und 

Fortbildung von Pfarrern und ReligionslehrerInnen in der einheimischen 

Kirche Pakistans. Ich hatte dort gerade unter den Muslimen viele gute 

Freunde und habe die Zeit trotz vieler Enttäuschungen (was 

Ungerechtigkeit und Korruption in diesem Land betreffen), und 

traumatischer Erlebnisse (z.B. Quarantäne, Inhaftierung, ungerechte 
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Verurteilung, Entführung...) sehr genossen. Ich habe wertvolle Menschen 

kennen, schätzen und mögen gelernt, und habe auch sehr viele Gespräche 

zum Thema Islam und Christentum mit den unterschiedlichsten Muslimen, 

vom Afghan-Flüchtling und einfachsten Tagelöhner aus dem Slum über 

säkularisierte Gebildete und hochrangige Offiziere bis hin zu islamischen 

Gelehrten, muslimischen „Missionare“, Dschihadisten und Taliban gehabt. 

Das nötigte mich dazu, mich mit der Theologie des Islam (was eher 

Rechtsprechung als Theologie in unserem Sinne entspricht) zu 

beschäftigen. Als Ergebnis musste ich feststellen: Das Problem, das die 

Beziehungen zwischen Christen und Muslime belastet, ist nicht ein 

Problem der einzelnen Muslime oder Christen - und wenn das manche noch 

so lautstark von sich geben. Das Problem ist ein Problem des religiös-

gesellschaftlichen Systems. Es ist ein kulturelles Problem. Unsere Kulturen 

scheinen inkompatibel zu sein. 

Die islamische Kultur kennt bisher keine individualistische Form, in der 

jeder Einzelne „nach seiner Fasson selig werden soll“. Die islamisch 

geprägte Kultur/Gesellschaft ist noch sehr stark vom kollektiven Denken 

bestimmt. Das ist der entscheidende Punkt, wenn man davon spricht, dass 

der Islam „noch keine Aufklärung durchgemacht hat“. Wenn wir 

beispielsweise die in Tuchfühlung mit dem Islam befindlichen christlich-

orthodox geprägten Gesellschaften anschauen, dann versuchen zwar 

manche Kirchenfürsten den alten Kollektivismus aufrecht zu erhalten – wie 

es etwa unter den Maroniten des Nordlibanon bis 1860 oder in Russland bis 

zur Revolution gab – aber das Kirchenvolk macht eben nicht mit. Sie tun es 

nicht, weil sie es instinktiv empfinden, dass das nicht im Halten mit dem 

Evangelium ist. Das Evangelium hat schon immer den Einzelnen 

angesprochen. Der Ruf in die Nachfolge heißt im Blick auf die Familie und 

das soziale Netz „die Toten die Toten begraben zu lassen“, „sein Kreuz auf 

sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen“, „Vater und Mutter zu ‚hassen’“, 
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„das Leben zu ‚verlieren’ und somit zu ‚gewinnen’...“ Für das Evangelium 

ist das Gewissen an dem höchst persönlichen Zuspruch des heiligen Geistes 

gebunden und deswegen ganz individuell. Im Islam, wo der dem 

Glaubenden innewohnender heilige Geist unbekannt ist (zweimal wird der 

Erzengel Dschibril im Koran als „einen heiligen Geist“ bezeichnet), gibt es 

stattdessen das „kollektive Gewissen“, das als gegenseitige Kontrolle sich 

äußert.

Die verfassten gesellschaftlichen Formen der islamischen Welt, die aus 

dem Wertekanon und dem Weltbild des Islam hervorgehende Kultur sind 

nicht überall gleich. Indonesien, die Türkei, Bosnien und Marokko lassen 

sich in vielem untereinander und kaum mit Afghanistan, Pakistan, Iran oder 

Saudi Arabien vergleichen. Dennoch teilen sie alle die gleiche Zielsetzung, 

nämlich letztendlich die Unterwerfung (=Islam) unter Allah und seiner 

Scharia – wie auch immer das jeweils interpretiert wird. Diese so radikal 

andersartige ultima ratio der islamischen Gesellschaft macht es sehr 

schwierig, Schnittmengen mit anderen kulturellen Entwürfen zu bilden – 

gerade auch mit westlichen.

An einem besonderen Beispiel wurde mir das schmerzhaft deutlich: Ich 

hatte fast zwei Jahre lang mit einem Islamgelehrten werktags in der 

Mittagspause mich getroffen um mit ihm Newsweek zu lesen und auf 

Englisch und Urdu zu diskutieren. Wir kamen an Gott und die Welt herum. 

Eines Tages fragte ich ihn, wie es denn mit den Ayaat stünde: „Mache dir 

keine Freunde von den Ungläubigen“ (Sure 4.89; Sure 3, Vers 118 mit Sure 

5,17 u.a.m.) Er gab zur Antwort: „Das gilt nur wenn der Dschihad 

ausgerufen wird“. Ich frug dann was das für unsere Freundschaft bedeuten 

würde, wenn einer den Dschihad ausrufe. Er erwiderte: „Die Hingabe an 

die Sache des Islam muss über der Freundschaft stehen...“ Das klingt für 

uns nach einem dogmatischer Satz. Er hat aber viel mehr mit den 
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kulturellen Begebenheiten zu tun, als zunächst scheint. Die persönliche 

Sicherheit im islamischen Kulturraum wird durch das soziale Netz der 

Familie und des Stammes gewährleistet. Nur diese kann einem Sicherheit 

und Geborgenheit bieten. Darum geht es in erster Linie um die Loyalität 

zur Familie und zum Stamm, welche sich als teil der Umma definieren. 

Freunde und Feinde sind dann keine persönliche Angelegenheit, sondern 

Kollektiv durch die sozialen Gruppierungen definiert. Deshalb haben es 

„Apostaten“ im Islam so schwer in ihren Ländern. Sie stehen allein, 

schutzlos da. Es gibt kein soziales Netz, das sie auffangen könnte. Die 

etablierten Kirchen weisen sie ab, weil sie sonst Repressalien der 

Mehrheitsgesellschaft zu befürchten hätten.

Wo Christen und Muslime als einzelne Personen es vielleicht schaffen in 

günstiger Umgebung ein Miteinander zu verwirklichen, schaffen es 

Christen und Muslime als gesellschaftlichen Gruppierungen seit 

Aufkommen des Islam und der Konkurrenz als geopolitisches System 

bestenfalls darum ein unruhiges Nebeneinander. Auch das viel beschworene 

Beispiel par excellence vom maurischen Cordoba könnte hierfür als 

Paradebeispiel genommen werden. Das hängt mit dem islamischen Prinzip 

der Dominanz und Duldung zusammen. Wo sie es kann, ist die islamische 

Obrigkeit durch die islamische Jurisprudenz dazu verpflichtet, die 

islamische Lebensform gesellschaftlich durchzusetzen. Wo der Islam 

hingegen in der Gesellschaft nicht dominieren kann, ist er sehr pragmatisch 

und Anpassungsfähig. Was nicht geht, muss auch nicht sein. Sein muss nur, 

was verwirklicht werden kann. Auf Reisen, bei ritueller Unreinheit oder bei 

Krankheit muss man nicht fasten oder die Gebetszeiten einhalten. Diese 

können nachgeholt werden. Manche glauben, dass eine im Gebet 

durchwachte „Nacht der Macht“ (layla al qadr) gegen Ende des 

Fastenmonats Ramadan alle verpasste Gebete mehr als wett macht. Auch 

der Hadsch hat die gleiche Ablass-ähnliche Wirkung. Im nicht islamischen 
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Ausland muss sich der Muslim nicht an die Reinheitsvorschriften bezüglich 

der Nahrungsmittel halten – weil er es eben nicht kann. Die Liste ließe sich 

nach belieben fortsetzen...

Für das friedliche Nebeneinander, das wir als Minimalziel auf jeden Fall 

anstreben müssen, heißt das, dass in unserer Gesellschaft die verschiedenen 

Religionsgemeinschaften einen ehrlicheren Umgang miteinander pflegen 

müssen. Als Beispiel: Muslime müssen aufhören, so zu tun, als müssten sie 

auch hier das Recht haben, religiöse Pflichten einzuhalten, die nur für ein 

vom Islam dominierten Gebiet gelten! Christen hingegen müssen verstehen, 

dass es der religiös-gesellschaftliche Auftrag eines jeden traditionellen 

Muslims ist, diese Dominanz durch den Islam herbeizusehnen und (auf 

demokratischem Wege) herbeizuführen, damit Deutschland ein vom Islam 

dominiertes Gebiet werde. Die Offenheit, den Standpunkt des anderen 

anzuerkennen und die Einsicht, dass wir in einer echten 

Konkurrenzsituation miteinander stehen, müssen einer breiten Basis in 

unserer Gesellschaft eigen sein. Das wird nicht einfach sein, denn Kulturen 

sind Lebensgestaltende Systeme, die oftmals zueinander inkompatibel sind. 

Einen gewissen Widerspruch erduldet eine Kultur, wenn dieser in der Form 

einer Subkultur sich äußert (z.B. Punk-Kultur, die Avant-Garde, Pop-

Kultur, Anarcho-Bewegung), aber Konflikte sind vorprogrammiert, wenn 

verschiedene Kulturen den gleichen Lebensraum teilen und diesen 

Lebensraum für sich beanspruchen.

Für uns Christen ist das eine echte Herausforderung, unter Beweis zu 

stellen, dass das Evangelium noch Kultur schaffende und verändernde Kraft 

hat. Wir dürfen nicht verkennen, dass es unsere Aufgabe ist, im 

Konkurrieren mit Gesellschaftsentwürfen des Islam den überzeugenden 

kulturellen Entwurf vom Evangelium her hinzulegen. Es bleibt auch beim 



Christentum in Europa - Freizeit offener Abend

50

demographischen Wandel zu einer Gesellschaft hin, in der Religionslose, 

Christen und Muslime nicht nur nebeneinander, sondern auch eben 

miteinander leben, unsere „Mission“, als Boten der frei- und froh 

machenden Botschaft Jesus Christi zu wirken.
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Do. Abend : Gemeinde in Schwachheit - Christenverfolgung und 
Martyrium Weltweit 

1) Schafe unter Wölfen/ sie werden Euch hassen/ seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden

Bedrängnis/Verfolgung 

I. Wortbedeutung 

In der Bedrängnis wie in der Verfolgung geht es um feindliche Angriffe gegen die 
Gemeinde Jesu, die sie in ihrer Existenz vernichten wollen. Dennoch unterscheidet 
man die beiden Worte. Man spricht von Verfolgung, wenn deutlich Menschen und 
ihre Pläne erkennbar werden, die dieses Ziel der Auslöschung der Gemeinde und 
das Verhindern der Predigt des Evangeliums ansteuern. Mit Bedrängnis umschreibt 
man allgemeiner jenen spannungsvollen Druck, dem Christen in einer feindlichen 
Umwelt ausgesetzt sind. Die Verhältnisse lassen dabei den Christen keinen Raum 
mehr zum Leben und vernichten ihren Glauben. So steht hinter der Bedrängnis viel 
allgemeiner und undurchsichtiger als in der Verfolgung die Macht des Bösen. 
Bei Luther wird das griech. Wort für »Bedrängnis« zuweilen mit »Angst« übersetzt. 
In »Angst« steckt das Wort »Enge«. Angst ist das Gefühl, das ausgelöst wird, wenn 
jemand in die Enge getrieben wird, und das heißt auch: in Bedrängnis gerät. 
»Angst« ist also die innere Reaktion auf Bedrängnis und Verfolgung. 

II. Die Begriffe in der Bibel 

Schon im AT musste -> Israel um der -> Erwählung Gottes willen durch besondere 
Bedrängnis hindurch. Die ganze Geschichte des Volkes Gottes ist durchzogen von 
Bedrängnis und -> Erlösung, angefangen vom Wunder der Befreiung aus Ägypten 
bis hin zur babylonischen Gefangenschaft (-> Auszug; -> Babylon). Immer hat Israel 
Gottes Gegenwart in der Bedrängnis neu erfahren, ganz gleich ob sie durch 
Nachbarvölker oder Naturkatastrophen hervorgerufen wurde. 
Im NT werden die Bedrängnisse zum besonderen Kennzeichen der letzten Zeit, 
durch die man gehen muss. Missverständlich sind sie im Luther-Text leider meist mit 
»Trübsal« übersetzt worden, was zu sehr an Trübsinn und Kummer erinnert. 
Gemeint sind aber immer vernichtende Angriffe. So kommen die Erlösten in der 
Ewigkeit aus der letzten großen Bedrängnis (Offb 7,14; -> Antichrist). Was in der -> 
Nachfolge Jesu durchlitten werden muss, hängt ganz eng mit seinem Passionsweg 
zusammen (Kol 1,24). Der harte feindliche Druck muss ertragen werden (Apg 
14,22). Die Geburt der neuen Welt vollzieht sich unter schmerzhaften Wehen (Joh 
16,20). In aller Angst (-> Furcht/Angst) macht der Blick auf Jesus mutig, der diese 
Welt schon überwunden hat (Joh 16,33). Darum wirkt Drangsal Geduld (Röm 5,3). 
Und keine noch so schwere Bedrängnis kann von der Liebe Gottes scheiden (Röm 
8,39). Darum braucht sie auch nicht so wichtig genommen zu werden (Apg 20,23f). 
Aber auch zielgerichteter Verfolgung sind Nachfolger Jesu zwangsläufig ausgesetzt 
(Joh 15,18-21). Der Verfolger Saulus wird zu einem Verfolgten wegen der Predigt 
vom Kreuz (Gal 5,11; Apg 9,23ff). Und es wird festgestellt, dass alle, die Jesus 
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Christus gehorsam werden, immer Verfolgung leiden müssen (2Tim 3,12), und zwar 
für ihn, an seiner statt (Phil 1,29). Es ist sogar eine Gnade (Gnadengeschenk), nicht 
allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden (ebd.). In der Verfolgung der 
Jesusjünger soll Jesus selbst getroffen werden (Mt 10,22). Die Verfolger wollen das 
Reden im Namen Jesu verhindern (Apg 5,40). Jesus, der auferstandene Herr, wird 
bekämpft (Apg 9,4). 
Die Versuchung wird sehr groß, vom Glauben abzufallen (Mk 4,17) oder den -> 
Anstoß zu beseitigen (Gal 6,12). Die aber dennoch beharren, werden seliggepriesen 
(Mt 5,11; Lk 22,28f). Sie haben Kraft, für ihre Verfolger zu beten (Mt 5,44) und sie zu 
segnen (Röm 12,14). Die verfolgte Gemeinde hat Teil an Jesu -> Herrlichkeit (1Petr 
4,14). Es ist seine Schmach, die erlitten wird (Hebr 13,13). So werden Christen in 
das Sterben Jesu hineingezogen und erfahren seine Auferstehungskraft (2Kor 
4,7-18). 
Von großen Verfolgungen lesen wir nach dem Tod des Stephanus (Apg 8,1), auch in 
Pisidien (Apg 13,50). Doch selbst in diesem dunklen Geschehen hat Gott seine 
Gemeinde gebaut (Apg 11,19ff). 

Nach dem Zeugnis der Bibel ist es eine Gnade, für Jesus, d.h. an Christi statt, zu 
leiden.  Phil 1 29 schreibt der Apostel Paulus “Denn euch ist es gegeben (wörtlich: 
die Gnade gegeben!) um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch 
um seinetwillen zu leiden.” “Für Christus”, heißt hier “an seiner Stelle”.  Wer für ihn 
leidet, der setzt das Werk Christi fort!  2.Thess 1,4f sagt Paulus: “Darum rühmen wir 
uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in 
allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, ein Anzeichen dafür, dass 
Gott recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch 
leidet.”

Diese Erkenntnis hat auch Petrus gehabt: 1.Petr 2, 19ff “das ist Gnade, wenn 
jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. 
Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen 
werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es 
ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten 
hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußtapfen.“

III. Die Begriffe heute 

Vielfach haben die Christen in unserer „nachchristlichen Gesellschaft“ (Hoekendijk) 
den Bezug zum Leiden verloren. Es ist ihnen fremd. So wird Bedrängnis und 
Verfolgung als Verhängnis empfunden und nicht mehr in seiner Verheißung erkannt 
(-> Leiden/Dulden). Ferner begegnet man heute, im ehemals christlich geprägten 
Europa, wo der Toleranzgedanke zum gesellschaftlichen Leitgedanken überhaupt 
geworden ist, dem Argwohn, dass religiöse Bedrängnis oder gar Verfolgung, wo 
diese vorkommen, „selbstverschuldet“ sein müssten. So etwa bei den Entführungen 
und Ermordungen von christlich motivierten europäischen und koreanischen 
Entwicklungshelfern in Afghanistan oder bei Mord an Konvertiten und Zerstörung von 
Kirchen in islamischen Ländern. Es wird von solchen Christen erwartet, dass sie 
ihren Glauben „für sich behalten“ und die Mehrheitsgesellschaft nicht „provozieren“ 
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mit ihren öffentlichen Gottesdiensten. 

Doch werden die Menschen gegenwärtig von der nicht abreißenden Kette von 
religiös verursachten Zusammenstößen und Auseinandersetzungen weltweit für die 
Thematik sensibilisiert. Samuel P. Huntingtons (+2008) These von dem 
„Zusammenprall/Kampf der Kulturen“ (Clash of Civilisations) vom Jahr 1996 hat sich 
trotz heftigen Widerspruchs eben nicht widerlegen lassen. Wie er vorausgesagt hat, 
sind die großen politischen und gesellschaftlichen Spannungen entlang der 
geographischen Grenzen der islamischen Welt. Gerade Christen spüren diesen 
Druck in der Form von Bedrängnis und Verfolgung.

Christen leiden Verfolgung und Bedrängnis unter totalitären Staaten, unter korrupten 
Systemen und unter antichristlicher Feindschaft durch andere Religionen. Manche 
werden in Bürgerkriegen vertrieben, andere vergewaltigt, verschleppt oder getötet, 
nur weil sie den Namen Christi tragen. Manche geraten unter Druck, weil sie das 
System stören, manche, weil sie in ihrer Andersartigkeit ein „Fremdkörper“ sind. 
Manche erleben Ablehnung oder Verfolgung nur weil sie Jesus bekennen oder zu 
einer christlichen Kirche oder Ethnie gehören. Christenverfolgung kann man am 
einfachsten definieren als Verfolgung, der ein Mensch nicht ausgesetzt würde, wenn 
er kein Christ wäre. 
Die Gründe für Christenverfolgung sind unterschiedlich - und hängen doch letztlich 
zusammen (s.o.). Dabei spielen verschieden Aspekte eine Rolle: wo Menschen 
Christen werden und ihren Lebensstil ändern wird die Angst in der Gesellschaft vor 
Veränderung allgemein angesprochen. Argwohn vor dem Unbekannten und 
Fremden rufen Ablehnung hervor. Autoritäts- und Machtgefüge könnten ihre 
Vormachtstellung verlieren, wo Menschen in Christus ihre Würde und Freiheit 
entdecken.  Diese Dinge könnten als soziale oder politische Gründe für die 
Verfolgung von Christen angesehen werden. Sie können es vordergründig auch 
sein.  Aber hinter dem allem sind geistliche Beweggründe am Werk. Der Fürst dieser 
Welt will sich nicht geschlagen geben - obwohl er am Kreuz besiegt worden ist und 
Jesus am Ende der Zeit den Sieg davon tragen wird und das eintritt, was im 
Phipipperhymnus verheißen ist: „in dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer 
Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen 
bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.”(Phil 2,10f)

Christen werden verfolgt, weil sie die Herrschaft Jesu über sich und über diese Welt 
anerkennen. Das stört die Machtgefüge, das fordert geistlichen Widerstand heraus. 
Das ist nicht immer gleich zu erkennen. Oftmals werden Übergriffe auf Christen als 
„polit isch motiviert“ abgetan. Unterdrückung von Christen durch die 
Mehrheitsgesellschaft wird als „ethnisches Problem“ beschrieben. Oberflächlich 
betrachtet kann das sogar stimmen. Aber dahinter verbirgt sich eine eigene 
Dynamik, die erst jüngst erkannt worden ist.

Wie es zu Verfolgungssituationen kommt: Desinformation - Diskriminierung - 
Unterdrückung - Verfolgung

Nicht immer kann von Akzeptanz für Christen ausgegangen werden. Oftmals ist es 
lediglich Toleranz, die Christen in anderen Gesellschaften entgegengebracht wird, 
manchmal sogar auch nur Duldung. Die erste Stufe auf dem Weg zu Bedrängnis 
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oder Verfolgung ist üblicherweise Desinformation, wie sie z.B. in manchen Medien in 
der Türkei vor den drei religiös motivierten Morden an Christen in Malatya heftig 
betrieben wurde.  Darauf folgt Diskriminierung mit der Beschneidung der Rechte und 
mit ungleicher Behandlung. Wo Diskriminierung nicht bekämpft und aufgehalten 
wird, folgt darauf  mehr oder weniger systematische Unterdrückung (islamische 
Welt). Von diesem Stadium ist es nur noch ein kurzer Schritt zu Pogromartigen 
Ausschreitungen (Nigeria, Molukken, Poso usw.) sowie zu gezielte Verfolgung, die in 
systematischer Verfolgung (Nord Korea, Eritrea, Saudi Arabien) enden kann.

Bislang sind es drei Umgebungen, in denen die Unterdrückung und Verfolgung von 
Christen in größerem Maße vorkommt: 1.)Verfolgung durch totalitäre Staaten/
Despoten, 2.) Verfolgung durch korrupte Systeme, und 3.) ausgesprochen religiös 
begründete Verfolgung.

1.1.) Verfolgung unter totalitären Regime

Totalitäre Regime haben es an sich, dass sie keine andere Autorität als ihre eigene 
anerkennen. Menschen, die eine höhere Autorität als die des Diktators oder des 
totalitären Staates anerkennen, sind eine politische und geistige Gefahr für diese. 
Wer “Gott mehr fürchtet als Cäsar” ist für solch ein Staat nicht leicht zu 
indoktrinieren, in die Masse der Gefolgsleute ein zu gliedern. So etwa in Nord Korea, 
wo das alt-stalinistische System mit Personenkult und globalen kriminellen 
Machenschaften vermengt den absoluten Gehorsam der Bürger verlangt und in 
Jesus Christus einen gefährlichen Gegner sieht. Aus dem “Jerusalem des Ostens” 
Pjöngjang sind seit 1956 Hunderte von Tausenden Christen verschwunden. Drei 
“Vorzeigekirchen” sind geblieben. In Vietnam diktieren kommunistische Interessen 
und volkswirtschaftliche Aspekte den Kampf gegen christliche Stämme im Hochland. 
Ihre Kirchen werden niedergebrannt im Versuch sie einzuschüchtern und zur Flucht 
zu bewegen, damit Bauern aus dem Tiefland angesiedelt werden können, um den 
Kaffeeanbau als Devisenquelle voran zu bringen. Christen, die zu offen 
evangelisieren, geraten in Konflikt mit der Partei. Kubas absolutistisches System 
diktiert was die Christen und Kirchen tun dürfen und was nicht. In Turkmenistan 
herrscht ein Personenkult um den Präsidenten, der sein Buch neben den Koran zum 
Maßstab für Leben und Politik gemacht hat. In Eritrea erlaubt der Staat nur die 
Kirchen, die er kontrollieren kann. Über 2000 Christen aus Schlüsselpositionen in 
Gemeinden sind seit Jahren in Menschen unwürdigen Verhältnissen gefangen 
gesetzt – teilweise in Schilf-Containern in der Wüste.

Totalitäre Staaten haben eine begründete Angst vor Menschen, die eine höhere 
Autorität anerkennen und “die nicht fürchten, die nur den Leib töten, und danach 
nichts tun können...” (Lk 12,4) 

1.2.) Verfolgung unter korrupten Systeme

Wo Recht und Ordnung nicht herrschen, sondern das Chaos regiert, gibt es keinen 
Schutz. Christen wissen sich aber an Gottes Gebot gebunden. Sie haben ein Gespür 
dafür, dass “Obrigkeit” nur dann von Gott eingesetzt ist, wo diese für Ordnung sorgt. 
“Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens” (1.Kor. 14,32) In den 
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zentralafrikanischen Ländern Simbabwe und Zaire können Christen für diese 
Einsicht zu Feinden der Mächtigen werden. In Chiapas (Südmexiko) gibt es 
Probleme mit den Dorfbossen und ihr Alkoholmonopol, das als Machtbasis ins 
Wanken gerät, wenn Menschen bewusste Christen werden und sich nicht mehr an 
den Alkoholexzessen beteiligen. In Bolivien und Kolumbien werden Christen zu 
Feinden der Rebellen wie der “leuchtende Pfad”, weil diese von Schutzgeldern der 
Drogenmafia leben. Wer seinen Mund aufmacht, wird gleichgeschaltet, und sei er 
Pfarrer oder Priester.

Gottes Geist ist ein Geist der Ordnung. Er ist der Feind des Chaos und wird von den 
Zerstörungsmächten des Fürsten dieser Welt bekämpft.

1.3.) Verfolgung unter feindseligen Religionssysteme

In Ländern wie Sri Lanka, Bhutan, Indien, und in der gesamten islamischen Welt 
werden Christen aus religiösen Motiven verfolgt. Christen leiden in unterschiedlicher 
Art und Weise unter religiöse begründeter Verfolgung.  In islamischen Ländern 
werden sie oft als “Dhimmi” (Abhängige) nur geduldet oder missbraucht und als 
Menschen zweiter Klasse diskriminiert. Teilweise werden sie als Individuen, teilweise 
als angehörige ethnischer Gruppierungen unterdrückt. Sie genießen nicht die 
gleichen Rechte wie die muslimische Mehrheit. In den Buddhistischen Ländern Sri 
Lanka, Birma (Myanmar), Bhutan und Tibet zeigt sich der Buddhismus von seiner 
gar nicht „sanften“ und „friedlichen“ Seite. Christen werden wie Verräter behandelt. 
Buddhistische Mönche führen die Übergriffe gegen Christen an und bringen 
Gesetzesänderungen auf den Weg, die verhindern sollen, dass ein Buddhist seinen 
Glauben ändern kann. In Gegenden von Indien, wo die extremistischen Hindus 
besonderen Zulauf haben, werden ehemalige Kastenlose, die Christen geworden 
sind,  von radikalen Hindus systematisch schikaniert, geschlagen, vertrieben und 
auch getötet. Ihre Häuser und Kirchen werden abgefackelt, ihre Ernten zerstört. 
Frauen – ja sogar Nonnen – werden vergewaltigt, ihre Köpfe geschoren, ihre Körper 
entblößt. Wenn sie die Übergriffe der Polizei melden, laufen sie Gefahr auch noch 
dafür inhaftiert und verprügelt zu werden. Soziologen mögen das als Aufbäumen der 
alten Kultur Indiens sehen, als den verzweifelten Versuch, Veränderung zu 
verhindern, die Machtbasis der Kasten zu erhalten. Aber es ist die christliche 
Botschaft, die Lebensweise der Christen, die den Stein des Anstoßes darstellen.

Christus ist und bleibt eine Provokation für die anderen Religionen

2.1.) ES GIBT EINEN UNVERMEIDBAREN KONFLIKT 
Wenn die Verkündigung des Evangeliums schon Jesus den Tod brachte, so können 
wir die Feindschaft der Welt nur entschärfen, indem wir die Mitte des Evangeliums 
beseitigen. Der Gegensatz zwischen Gott und der Welt ist grundsätzlich und 
umfassend. Es kann keinerlei Aussöhnung geben ohne Verrat am Evangelium (Jak 
4,4). So ist zu fragen, ob wir nicht oft -> Nachfolge Jesu billiger anbieten wollen, 
ohne den Preis des gesamten Lebens zu fordern? Es ist teuflische Versuchung, sein 
Leben zu schonen (Mt 16,21-23). Nur wer sein Leben um Jesu willen verliert, wird es 
finden (Mt 16,24-26). Darum wird nicht allein in Ländern mit feindlicher atheistischer 
Ideologie die Predigt Widerstand hervorrufen. Wenigstens Bedrängnis - wenn auch 
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nicht immer Verfolgung - wird überall auftreten, wo Jesu Herrschaft ohne 
Kompromiss und Anpassung an Zeit- und Modeströmungen verkündigt wird. 

2.2.) ES GIBT EINE HERAUSFORDERUNG ZUM BEKENNEN 
Darum kann es nicht in unserer Absicht liegen, nur um das Ende aller Bedrängnis zu 
beten. Auch wer tyrannische Verfolger vor aller Welt anprangert, hat die der Bibel so 
wichtige geistliche Bedeutung des Leidens noch nicht ausgeschöpft. Wenn schon 
der Konflikt unvermeidlich ist, sollen wir vielmehr unsere ganze Kraft einsetzen, dass 
die Bedrängten gerade unter Druck »mit Freimut reden Jesu Wort« (Apg 4,29). Der 
Druck, dem Christen in einem kämpferischen postmarxistischen Atheismus (z.B. 
Eritrea, Nord Korea, Vietnam), im fanatischen, unduldsamen Islam (z.B. Saudi 
Arabien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan und Teilen von Indonesien), im Druck 
wieder erwachten Heidentums ausgesetzt sind (z.B. Uganda, Ruanda, Zaire, Indien, 
Sri Lanka) kann wohl zur Preisgabe des Glaubens, aber auch zu furchtlosem neuen 
-> Bekennen zwingen. So muss auch die Feindschaft gegen das Evangelium 
geistlich beurteilt werden. Statt anklagen bekennen, statt wehklagen ermutigen. 

2.3.) ES GEHT UM GLAUBEN UND -> LEIDEN 
Viele Gemeinden wurden in Verfolgungszeiten ausgelöscht (z.B. Nord Afrika, 
Kleinasien und Anatolien, der mittlere Osten und Zentralasien). Aber oft hat in der 
Christenheit gerade der Druck von außen zu einer Neubesinnung auf die Kraft des 
Evangeliums geführt. Die Zeit des Kirchenkampfs im Dritten Reich hat in der Barmer 
Erklärung 1934 die Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit Jesu Christi eindeutig 
herausgestellt. Im kommunistischen China ist nach der Ausweisung aller Missionare 
1952 die Zahl der Christen von 55.000 bis zu den olympischen Spielen im Jahr 2008 
auf 70 Millionen (innerkirchliche Schätzung) bis 130 Millionen (staatliche Angabe) 
geradezu explodiert. Es lässt sich in allen Verfolgungsgebieten nachweisen, wie 
Schläfrigkeit und Lauheit für eine Christengemeinde viel gefährlicher sind als harter 
Widerstand. Die unterdrückte Gemeinde erfährt die Zusagen Jesu und ist zu einer 
klaren Entscheidung zwischen Glauben und Unglauben genötigt. Sie lernt dadurch, 
auf den Gott zu vertrauen, der Tote auferweckt (2Kor 1,3-11). Und gerade im Leiden 
bringt sie viel -> Frucht (Joh 12,24). 

4. AKTUELLE SPANNUNGSFELDER 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist voll von blutigen Christenverfolgungen, 
geplant und durchgeführt von totalitären nationalistischen, atheistischen, korrupten, 
chaotischen oder fanatisch-religiösen Herrschern. Darüber darf aber die Bedrängnis 
nicht übersehen werden, der Christen in aller Welt, auch heute, im 21. Jahrhundert, 
teilweise in großer Freiheit, ausgesetzt sind. Die moderne Welt mit ihren lockenden 
Angeboten und ihren vielfältigen Reizen führt im Gehorsam Jesu zu unversöhnlichen 
Spannungen. Eine auf den individuellen Genuß allein zielende Lebenshaltung kann 
zwar die christliche Botschaft aushöhlen und zur Modereligion machen, aber das 
Wort Gottes wird dann immer wieder die Herrschaft Jesu Christi so wegweisend 
bezeugen, daß eine klare Entscheidung unvermeidlich wird. Aber auch in der Zeit 
des Wohllebens und der Vergötterung von Leistung und Gesundheit wird eine 
Gemeinde die Bedrängnis durch schwere Krankheitszeiten und andere persönliche 
Leiden als eine Anfrage verstehen, in der Gott seine Kraft in Schwachen mächtig 
wirken lassen will (2Kor 12,9). Dennoch wird die Gemeinde Jesu sich auch hier in 
Europa für kommende Bedrängnis und Verfolgung zurüsten müssen. Der Zeitgeist 
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sieht im Absolutheitsanspruch Jesu eine unmenschliche, ja Menschen verachtende 
Gefahr. Menschen, die sich dem Herrschaftsanspruch Jesu stellen und beugen 
werden angefeindet werden, auch bei uns! 

“Sie werden euch hassen!” - Christenverfolgung weltweit nimmt zu

Dass Jesus mit seiner Botschaft auf Ablehnung stoßen würde, war ihm bewusst. Seine Jünger 
warnte er: “Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben”. Er sagte ihnen weiter “sie werden euch hassen”.  Seien wir 
uns darüber im Klaren: Auch wenn es eine Vielzahl von Erklärungen für das Phänomen der 
Christenverfolgung gibt - Christen werden aus einem Grunde in Wirklichkeit verfolgt. Sie 
werden verfolgt, weil die Botschaft, die sie bringen, bestehende Strukturen in dieser Welt 
verändern will. Diese Veränderung ist eine Bedrohung für die Mächte, die regieren. Nicht die 
Menschen, die sich Christen nennen, sind das Objekt des Hasses, sondern die Botschaft, die 
sie vertreten und verbreiten. Je mehr sich diese Botschaft verbreitet, desto größer ist der 
Widerstand. Das erklärt, warum nicht missionierende Kirchen eher in Ruhe gelassen werden. 
Es erklärt ferner, warum die Christenverfolgung stetig zugenommen hat bis in unsere Tage 
hinein. Das zwanzigste Jahrhundert allein brachte mehr an Opfern von Christenverfolgung 
als alle neunzehn Jahrhunderte zuvor. 

Nicht jeder verfolgte Christ ist ein Märtyrer im Sinne von Blutzeugen. Als geringsten 
gemeinsamen Nenner für alle Definitionen, die für “verfolgte Christen” verwendet werden, 
nenne ich folgende: Ein verfolgter Christ ist einer, der nicht verfolgt würde, wenn er den 
Namen “Christ” nicht trüge. Dabei dürfen wir nicht verkennen, dass es in der Regel einen 
vordergründigen Anlass für die Christenverfolgung gibt, der es scheinen lässt, dieser Christ 
würde aus anderen Gründen verfolgt werden als aus Glaubengründen. In den allerseltensten 
Fällen wird Aggression direkt mit einer Christusfeindlichkeit begründet.

Verfolgungssituationen entstehen nicht spontan. Es ist immer eine Entwicklung zu erkennen, 
die zur Verfolgung führt. Werden Christen in ihrer Andersartigkeit zunächst toleriert, führen 
Argwohn oder auch bewusste Ablehnung der Glaubensinhalte oder Lebensweise der Christen 
zu einer Art Duldung, die negativ besetzt ist. In diesem Klima entsteht in erster Linie 
Desinformation, die die öffentliche Meinung gegen Christen anheizt - wie wir es im Rahmen 
von Christival in Bremen, der Pro Reli Initiative in Berlin, “Q-Rage”, dem Marburger 
Seelsorge- Psychotherapiekongress sowie in diversen Fernsehreportagen und dem neu 
erschienen Buch “Mission Gottesreich” aktuell erleben. Erst auf Grund gezielter 
Desinformation entsteht ein Klima, in dem Diskriminierung und Unterdrückung für “normal” 
angesehen werden. Gezielte und systematische Verfolgung wird von einer Gesellschaft erst 
praktiziert oder geduldet, wenn entsprechende Feindbilder aufgebaut und diskriminatorische 
Praktiken sich etabliert haben. Die Dynamik der Verfolgung kennt also folgende Stadien, die 
fließende Grenzen haben und teilweise auch parallel laufen: 
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  Toleranz 
  Duldung 
  Desinformation 
  Diskriminierung 
  Unterdrückung 
  Pogrom artige Ausschreitungen 
  gezielte Verfolgung 
  systematische Verfolgung 

Es sind drei Umgebungen, in denen die Unterdrückung und Verfolgung von Christen in 
größerem Maße vorkommt:

A. ausgesprochen religiös begründete Verfolgung
B. Verfolgung durch totalitäre Staaten/Despoten
C: Verfolgung durch korrupte Systeme

Die Stufen der Verfolgung und die Bereiche, in der die Verfolgung vorkommt, möchte ich 
anhand von einigen wenigen Fallbeispielen verdeutlichen. Die Liste der Länder und der 
Formen der Verfolgung/Unterdrückung ließe sich beliebig erweitern. 

   
A. ausgesprochen religiös begründete Verfolgung

Indien
Eine seit dem von Hindutva-Aktivisten verübten Mord and Missionar Staines und seine 
Söhne nicht mehr gebrochene Kette von gewalttätigen Übergriffen gegen Christen erreichte 
ihren vorläufigen Höhepunkt im September 2008, als im Bundesstaat Orissa 50.000 Christen 
aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben wurden. Zirka 200 von Ihnen wurden kaltblutig 
ermordet, Frauen und Kinder in ihren Hütten und Häusern verbrannt. Wenige haben bislang 
in ihre Dörfer zurückkehren können und leben noch in Flüchtlingslagern. Hoffentlich 
entspannt sich die Lage jetzt nach den Wahlen in Indien. Die Übergriffe sind in ihrer 
Brutalität und Grausamkeit bewusst als Warnung an die christliche Bevölkerung, den status 
quo des hinduistischen Systems nicht zu stören.

Türkei
Weil das “Türkentum” auch am Islam festgemacht wird, werden andere Ethnien - oder auch 
Gruppen türkischer Abstammung anderer Religionszugehörigkeit - an den Rand der 
Gesellschaft,  oder auch über denselben hinaus gedrängt. Vor weniger als 100 Jahren hatte die 
Türkei mehr als 20% Christen in der Bevölkerung, darunter griechisch orthodoxe, syrisch 
orthodoxe und armenisch orthodoxe Christen. Heute sind es weniger als 0,2%. Hier sind die 
Stufen 6. - Pogrom artige Ausschreitungen, 7. - gezielte Verfolgung, und 8. - systematische 
Verfolgung voll implementiert gewesen. Heute sind es die Stufen 2 - 6, mit denen die in der 
Türkei verbleibende winzige Minderheit zu tun hat. Zuverlässige Zahlen über “heimliche 
Christen” - vor allem unter den Aleviten, die ebenfalls unterdrückt werden, kann es 
naturgemäß nicht geben.
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In der Zeit vor und nach den Morden an drei Christen in Malatya im April 2007 gab es 
verstärkt Desinformation und Propaganda gegen Christen in den türkischen Medien. 
Katholische Priester sind mehrfach überfallen worden. Der armenisch-türkische Publizist 
Hrant Dink war Anfang 2007 von einem jungen Ultranationalisten ermordet worden. 
Unbekannte haben am 4. November 2006 im Westen der Türkei eine protestantische Kirche 
mit Brandsätzen angegriffen. Monate lang wurden die Protestanten in Odemis,100 Kilometer 
von Izmir  von Unbekannten schikaniert.  Trotz wiederholter Anzeigen durch den Pastor, 
unternahm die Polizei nichts. Erst nach den jüngsten Angriffen untersucht sie mit einer 
Antiterroreinheit den Vorfall.  

Pakistan
In Pakistan kommt es regelmäßig zu Übergriffen gegen Christen. Christen wegen 
“Blasphämie”, worauf die Todesstrafe steht - auch wenn sie noch nicht angewandt wurde -, 
an zu zeigen ist ein probates Mittel diese schutzlosen Menschen empfindlich zu treffen. Oft 
nehmen Muslime die Dinge aber auch selbst in die Hand. Entführungen, Vergewaltigungen 
und Zwangsbekehrungen von Frauen sind - wie in Ägypten auch - eine ständige Gefahr für 
junge Christinnen. Vor Ostern  ist ein christlicher Journalist mit seiner Familie untergetaucht, 
weil er Todesdrohungen extremistischer Muslime erhalten hat. Der 43-jährige George Masih 
hatte sich im vorigen Jahr in mehreren Artikeln in der Zeitung Aaj Kal (“heutzutage”, 
Lahore) für mehr Demokratie ausgesprochen. Daraufhin erhielt er Drohbriefe von der 
islamischen Organisation Tanzeem. Wenn er und seine Familie nicht Muslime würden, müsse 
er mit „schlimmen Folgen“ rechnen. Seit neuestem müssen Christen in von den Taliban 
kontrollieren Gebieten die islamische Kopfsteuer für Christen entrichten.

Indonesien
Selbst in diesem sonst eher besonnenen Vielvölkerstaat und zahlenmäßig größten islamischen 
Staat der Welt kommt es immer wieder zu religiös motiviertem Hass gegen Christen mit 
grausamen Folgen. Die Brandschatzung von 400 Kirchen und zahllosen Dörfern in einem 
Monat auf den Molukken mit Hunderten von Toten, die grausame Köpfung dreier Teenager-
Mädchen au f Poso , d i e Verur t e i lung zu mehr jäh r igen Haf t s t r a fen fü r 
Sonntagsschullehrerinnen und Bomben- sowie Maschinengewehranschläge auf Kirchen in 
den letzten Jahren seien nur als einige, wenige Beispiele genannt.

Ägypten
Die starke christliche Minderheit der Kopten (8-12% der Gesamtbevölkerung und 
ursprüngliche Bewohner Ägyptens) wird konsequent unterdrückt. Die Einhaltung der 
Vorgaben des “Pakt von Umar”aus der Expansionszeit des Islam wird implizit heute noch 
von den Christen erwartet. So wurde kürzlich ein 14jähriger koptischer Christ, der während 
einer vorbeiziehenden islamischen Beerdigungsprozession nicht von seinem Esel stieg, noch 
während der Prozession verschlagen und es wurden gegen Läden christlicher Kopten Steine 
geworfen. Die Polizei griff erst mit großer Verzögerung ein und nahm 50 Kopten und 10 
Muslime fest. 
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B. Verfolgung durch totalitäre Staaten/Despoten

Gott sei Dank ist die Zahl der totalitär geführten Staaten gesunken. Aber es Gibt sie noch - 
wie etwa Eritrea, wo über 2000 Christen wegen ihres Glauben unter übelsten Bedingungen - 
teilweise sogar in Schiffscontainern - inhaftiert sind. Auch hier nur einige, wenige Beispiele:

Nordkorea
In Nordkorea gibt es gezielte und systematische Verfolgung von Christen. Im April 2005 
wurde zwar berichtet, es entstünden wieder Kirchen in Nordkorea, einem Land, das lange 
Zeit für seine Feindseligkeit gegenüber jeglicher anderen Religion, besonders dem 
Protestantismus, bekannt war. Aber bislang lässt sich keine Lockerung verifizieren. Im 
Gegenteil wird in letzter Zeit die Schraube weiter zugedreht. Es wird sogar von den 
Staatssicherheitskräften auch aktiv im angrenzenden China nach aktiven Christen aus 
Nordkorea gesucht. In der stalinistischen Ideologe haben sich Risse gebildet und die 
nordkoreanische Regierung hat Angst, die Kontrolle zu verlieren, da sich immer mehr 
organisierte Gruppen von Christen bilden. Religionsstatistiker gehen davon aus, dass sich 
über 400.000 Christen im Verborgenen treffen. Vermutlich sind bis zu 100.000 in 
Arbeitslagern eingesperrt. Aus China ausgewiesene nordkoreanische Flüchtlinge drohen in 
ihrer Heimat harte Strafen, sogar Hinrichtungen. Flüchtlinge berichteten, dass Kinder 
abgeschobener Frauen getötet würden. 

Das ist überhaupt der Punkt in totalitären Staaten. Die Oligarchie hat Angst, dass Menschen 
eine andere Autorität anerkennen könnten als ihre eigene. Besonders schlimm für sie ist es, 
wenn Menschen in Gott eine absolute Autorität anerkennen und dadurch die staatliche 
Autorität relativieren (Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, Apg 5,29).

Vietnam
Der Vorsitzender der baptistischen Kirche in der Kreisstadt Long Khanh, Pastor Than Van 
Truong, sollte in der Psychiatrie zum Schweigen gebracht werden. Der ehemalige frühere 
Hauptmann der vietnamesische Volksarmee geriet ins Visier des vietnamesischen 
Geheimdienstes, als er sich öffentlich zum Christentum bekannte und Baptist wurde. Er 
verlor deswegen seine Kriegsinvalidenrente. Seit 1996 wurde er mehrmals verhaftet. Er war 
zunächst ohne Gerichtsurteil wegen angeblicher Schizophrenie in einer psychiatrischen 
Klinik und wurde mit starken Medikamenten behandelt, so dass er zeitweise unter 
Lebensgefahr stand. Nachdem er seine Entlassung aus der Klinik gefordert hatte, 
vervierfachten die Ärzte die Medikamentendosierung, die erhebliche motorische und 
vegetative Störungen zur Folge hatte. Er wurde als gebrochener Mensch entlassen.

Die Bergstämme Vietnams, die Christen geworden sind, werden systematisch unterdrückt, 
von Ihren Ländereien vertrieben, ihre Kirchen zerstört u.a.m.

Birma/Myanmar
Lange haben die Militärs den Buddhismus instrumentalisiert - vor allem im Kampf gegen die 
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Christen unter den Karen, den Karenni, den Chin und den Kachin. Unter den Minderheiten 
im Norden des Landes kam es in den letzten Jahren zu großen Zuwächsen in den Kirchen. Es 
entstanden neue christliche Gemeinden. Das passt weder den Militärs noch den 
buddhistischen Funktionären. Sie wollen einen einheitlichen Staat: ein Volk und eine 
Religion. Alles, was sich dieser Ideologie widersetzt oder was in den Augen der Militärjunta 
diesem Ziel widerspricht, wird erbarmungslos ausgemerzt. Die Karen leiden seit vielen 
Jahren unter den harten „Strafaktionen" der Armee. Dörfer werden niedergewalzt, Kinder als 
Söldner missbraucht, die Frauen vergewaltigt und die Männer erschossen. Pastor Om Kee 
wurde im Jahr 2003 entführt. Seitdem hat die Familie kein Lebenszeichen von ihm erhalten. 
Es wird angenommen, dass er im Gefängnis ermordet wurde.

Solche totalitären Staaten suchen das Volk zu einem Einheitsmenschen zu klonen. Christen, 
die sich als das Ebenbild Gottes verstehen, lassen das nicht mit sich machen, darum werden 
sie von der Regierung verfolgt.
 
Laos
Auch in Laos nimmt die Regierung Christen aus Volksstämmen ins Visier. In der letzten 
Märzwoche 2005 wurden 24 christliche Bru aus vier Dörfern in Muangphin verhaftet. Die 
Gläubigen sind geschlagen worden, als sie ihrem Glauben nicht abschwören wollten. Sie sind 
bei glühender Sonnenhitze ohne Hemd oder Nahrung ein bis  zwei Tage lang an Pfähle 
gefesselt und mit roten Ameisen gepeinigt worden. Einige Gefangene hätten halb nackt und 
mit Stricken gefesselt stundenlang in einer von Waldameisen wimmelnden Dschungelgegend 
ausharren müssen.

C: Verfolgung durch korrupte Systeme

Gott ist ein Gott der Ordnung, der aus dem Chaos “Kosmos” - Ordnung geschaffen hat. Sein 
Widersacher versucht diese Ordnung zu zerstören. In Ländern und Gebieten, wo die 
öffentliche Ordnung nicht durch den Staat aufrecht erhalten wird, wie z.B in Chiapas 
(Mexiko), Coca-anbaugbiete in Bolivien und Kolumbien oder im von Anarchie erschütterten 
Irak, gibt es weder Schutz für Christen, noch ein staatliches Interesse daran.

Kolumbien
Die Verfassung Kolumbiens, z.B., garantiert Religionsfreiheit, die jedoch durch die ständige 
Gewalt vonseiten Guerillagruppen, der Drogenkartelle, korrupten Behörden und 
traditionellen indianischen Religionsgruppen gefährdet ist. Engagierte, missionarisch aktive 
Christen gelten als Feinde oder Verräter. Sie sind oft Ziel von Mordkomplotten; immer 
wieder werden Missionare bedroht, entführt und ermordet. Nicht wenigen Christen hat ihr 
Eintreten gegen das organisierte Verbrechen den Tod gebracht. Christ zu werden, ist für einen 
Guerillero so gefährlich, dass er deswegen umgebracht werden kann. Das Christentum steht 
im Gegensatz zur marxistischen Weltanschauung und einer Kultur der Gewalt. Im April 2009 
sind wieder drei evangelistisch tätige Christen ermordet worden.

Irak
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Anfang April 2009 gab es nach einer kurzen Ruhepause erneute Christenmorde im Irak. In 
Bagdad und Kirkuk wurden vier Christen ermordet. Es lässt sich kaum festlegen, ob das 
extremistische Muslime mit reinen politisch-religiösen Motiven sind, oder kriminelle Banden 
hinter solchen Anschlägen stecken. Selber machen nämlich die Banden diesen Unterschied 
nicht. Die irakischen Christen leiden seit der Invasion 2003 sehr unter gewalttätigen 
Übergriffen, Plünderung, Mord und Vergewaltigung. Die Christen können sich auf den 
Schutz des Staates nicht verlassen.

Simbawe
Auch in Simbawe geraten Kirchen und Christen, die gegen die Willkür und den Despotismus 
protestieren, unter Druck. Manchen bleibt nur der Weg ins Exil.

Fazit:
Die Gründe für Christenverfolgung sind unterschiedlich - und hängen doch letztlich 
zusammen (s.o.). Dabei spielen verschieden Aspekte eine Rolle: wo Menschen Christen 
werden und ihren Lebensstil ändern wird die Angst in der Gesellschaft vor Veränderung 
allgemein angesprochen. Argwohn vor dem Unbekannten und Fremden rufen Ablehnung 
hervor. Autoritäts- und Machtgefüge könnten ihre Vormachtstellung verlieren, wo Menschen 
in Christus ihre Würde und Freiheit entdecken.  Diese Dinge könnten als soziale oder 
politische Gründe für die Verfolgung von Christen angesehen werden. Sie können es 
vordergründig auch sein.  Aber hinter dem allem sind geistliche Beweggründe am Werk. Der 
Fürst dieser Welt will sich nicht geschlagen geben - obwohl er am Kreuz besiegt worden ist 
und Jesus am Ende der Zeit den Sieg davon tragen wird und das eintritt, was im 
Phipipperhymnus verheißen ist: „in dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die 
im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass 
Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.”(Phil 2,10f)

Christen werden verfolgt, weil sie die Herrschaft Jesu über sich und über diese Welt 
anerkennen. Das stört die Machtgefüge, das fordert geistlichen Widerstand heraus. Das ist 
nicht immer gleich zu erkennen. Oftmals werden Übergriffe auf Christen als „politisch 
motiviert“ abgetan. Unterdrückung von Christen durch die Mehrheitsgesellschaft wird als 
„ethnisches Problem“ beschrieben. Oberflächlich betrachtet kann das sogar stimmen. Aber 
dahinter verbirgt sich eine eigene Dynamik, die oben beschrieben wurde.

Dr.  Paul  C.  Murdoch  gibt  in  seiner  Eigenschaft  als  Vorsitzender  des  Arbeitskreises  Religionsfreiheit  der 
Deutschen Evangelischen Allianz (AKREF) 14-tägig einen kostenlosen E-Mail-Rundbrief mit Gebetsanliegen 
für verfolgte Christen (ein kurzes Anliegen pro Tag) sowie ausführliche – ebenfalls  kostenlose -   AKREF-
Nachrichten   heraus  (25-75  S.).  Er  ist  Pfarrer  der  Württembergischen  Landeskirche  und  Studienleiter  im 
Albrecht-Bengel-Haus ab 1.9.2009.

Wenn Sie die AKREF-Gebetsanliegen bestellen möchten, schicken Sie bitte eine leere Mail an listmgr@ead.de 
mit  dem  "Betreff"  (RE:)  "subscribe  akref-gebetsanliegen"  (ohne  Anführungszeichen).  Um  die  ebenfalls 
kostenlosen AKREF-Nachrichten zu bestellen, schicken Sie ebenfalls eine leere Mail an listmgr@ead.de mit 
dem "Betreff" (RE:) "subscribe akref-nachrichten" (ohne Anführungszeichen).
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Das kommt auch jetzt auf uns zu mit dem staatlichen Bestreben, einen 

„Euroislam“ zu erzeugen durch die Gründung von säkular konzipierten 

islamischen Fakultäten an deutschen Universitäten. Die Entscheidung ist für 

Tübingen, Münster und Osnabrück gefallen. Es ist der erklärte Wille der 

Parteien wie der Regierungen, durch eine gezielte Auswahl der Lehrkräfte und 

durch die Festlegung eines akzeptablen Kurrikulums den Glauben der hier 

lebenden Muslime zu verändern! Selbstverständlich würde ich mir wünschen, 

dass die Gläubigen sich radikal von manchen Vorstellungen und Aussagen der 

geltenden Jurisprudenz und Rechtsprechung distanzierten. Es ist aber eine 

ebenso radikale Verletzungen der Religionsfreiheit, Menschen eine ihnen 

fremde Art und Weise zu glauben aufzuzwingen. Die Veränderungen im Islam 

müssen von innen heraus kommen. (Kommentar: AKTUELLE SITUATION!) 

Das wird meines Erachtens nur geschehen, wenn moderne Muslime selber 

Empörung und Entrüstung über manche Vorstellungen ihrer Glaubensgenossen 

empfinden und den Mut zum öffentlichen Protest aufbringen. Ich bin ein 

Anhänger der Kleist’schen Vorstellung, dass zwei Füße reichen, um in 

straucheln zu geraten. Wir müssen nicht nachhelfen!

Es wird für traditionell geprägte und konservativ ausgerichtete Christen 

ungemütlicher

Nachdem der private Sender RTL im Herbst 2008 einen Themenabend den 

angeblichen “Evangelikalen” gewidmet hat, zog kurz danach 3sat mit einem 

ganzen Thementag zum Thema “Religiöser Extremismus” nach. Fazit beider 

Sendungsreihen sollte sein, dass der Glaube, wenn der Mensch ihn ernst nimmt, 

gefährlich sei. Inzwischen haben SAT1 und ARD/ZDF (zuletzt Panorama21) 

mit ähnlich verunglimpfenden Sendungen nachgezogen.20
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Abgesehen davon, dass in großer Unkenntnis der Sachverhalte Dinge in einen 

Topf geworfen wurden, die nicht zusammen gehören, zum Beispiel 

„Teufelsaustreibung durch Taubenopfer“ in okkulten „Independent African 

Churches “ im Kongo oder in der zentralafrikanischen Republik und 

wissenschaftlich begründetet evolutionskritische Aussagen evangelikal 

geprägter Wissenschaftler.  

Im April letzten Jahres haben die beiden ARD-Journalisten Oda Lambrecht und 

Christian Baars, in ihrem Buch "Mission Gottesreich – Fundamentalistische 

Christen in Deutschland" evangelikale Christen aufs heftigste kritisiert, 

verunglimpft und als Gefahr für die Gesellschaft dargestellt. In einer 

Stellungnahme schrieb die Deutsche Evangelische Allianz:

Die Deutsche Evangelische Allianz widerspricht grundlegenden Aussagen der 

beiden ARD-Journalisten… Sie weisen die Anschuldigung mit Entschiedenheit 

zurück, dass evangelikale Christen eine Gefahr für Kirchen und Demokratie 

wären. 

In dem Buch "Mission Gottesreich" findet sich eine pauschalierende Sicht der 

evangelikalen Bewegung ihren Niederschlag, der ihr nicht gerecht wird. Die 

Verfasser wollen offenbar nicht wahrnehmen, dass auch evangelikale Christen 

sehr wohl für die Meinungsvielfalt, die Offenheit und Toleranz eintreten. Darum 

erschrecken wir über die Forderung der Journalisten, im Grunde evangelikales 

Christsein, zumindest in der Öffentlichkeit, zu verbieten. 

Die Deutsche Evangelische Allianz erinnert daran, dass Verfolgung ethnischer 

religiöser Minderheiten in der Geschichte und Gegenwart im Regelfall immer mit 

Desinformation beginnt. Dieser folgen konkrete Diskriminierung, die dann mit 

konkreter Verfolgung endet. Der Desinformation durch die Autoren folgen bereits 

starke Forderungen der Diskriminierung: So sollten Evangelikale keine Medien 
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wie Zeitschriften oder Fernsehsender herausgeben bzw. betreiben, keine 

Politikerkontakte pflegen, keine Veröffentlichungsmöglichkeiten nutzen, ihnen 

sollte Gemeinnützigkeit und Steuergelder entzogen werden oder von ihnen 

mitgetragene Privatschulen sollten verboten werden. Derartige Forderungen sind 

höchst gefährlich. Die Religionsfreiheit muss auch in Zukunft in einem 

Rechtsstaat gesichert sein. Die Autoren aber kritisieren gerade Behörden, die 

entschieden haben, dass evangelikale Christen in ihren Werken und 

Einrichtungen nicht gegen Gesetze verstoßen.

Besorgniserregend für mich ist in erster Linie die Tatsache, dass 

konservativ-christliche Positionen als gemeingefährlich an den Pranger 

gestellt werden. Solche Positionen, die nicht dem allgemeinen Trend des 

postmodernen Denkens entsprechen, seien nicht nur dumm, sondern eben auch 

gemeingefährlich. Diese Behauptung beziehungsweise „Warnung” kommt indes 

nicht allein von Gegnern des christlichen Glaubens, sondern mittlerweile auch 

von hochrangigen Vertretern christlicher Kirchen. So zum Beispiel im 

Wahlkampf auf dem Jahrestag der offenen Kirche der Württembergischen 

Landeskirche durch die Bischofskandidatin, oder durch den ehemaligen 

Generalsekretär des ökumenischen Rates der Kirche beim Evangelischen 

Pfarrertag in Kiel. 

Konservative Christen, ob katholisch, orthodox oder evangelisch-evangelikal 

haben nur das Anliegen, das Althergebrachte Gut zu “konservieren”, zu 

bewahren. Sie werden aber neuerdings beschimpft als Neo-Konservative, Neo-

Evangelikale und Neo-Charismatiker, als ob das Neo- eine Affinität zum 

Faschistischen nachweise. Konservative, ob Katholik, orthodox oder 

evangelisch-evangelikal, fühlen sich zunehmend in dieser Welt missverstanden 

und mutwillig falsch dargestellt. Sie werden immer mehr für borniert, 

hasserfüllt, machtlüstern und kriegerisch in den Medien dargestellt. Und das 
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nicht nur in eher skurril anmutenden Fällen wie der eingangs erwähnte Fall in 

Moskau, wo der Heilsarmee die Betriebserlaubnis entzogen wurde, weil sie eine 

„militaristische Organisation” sei. Speziell die Evangelikalen werden als 

politische Macht dargestellt, die „mit ihren Dollars die Kriegsmaschinerie 

fördert und militärisch verstandene Kreuzzüge veranstalte”. Konservative 

Christen, die den Modernismus und speziell den Postmodernismus für eine 

Verfehlung halten, werden generell als suspekt betrachtet. Als die Shelter Now-

Mitarbeiter im August 2001 von der Taiban entführt und gefangen gehalten 

wurden, wurde ich als Islamkenner und ehemaliger Geisel von Paschtunen 

immer wieder von den Medien angerufen, um eine Stellungnahme bzw. 

Hintergrundinformation zu geben. Immer wieder wurde in für mich völlig 

unverständlicher Weise die Frage gestellt, ob die Shelter Now-Mitarbeiter denn 

nicht selbst schuld an ihrer Entführung seien, schließlich seien sie ja 

bekennende Christen in einem islamischen Land. 

Als ob es etwas Verwerfliches sei, als bekennender Christ aus Motivation der 
Nächstenliebe in einem islamischen Land Entwicklungs- und Wiederaufbauhilfe 
zu leisten. In solchen Augenblicken fragt man sich, wo es mit dem 
Toleranzgedanken denn hin ist.

Auch hier im Ländle sind die Grenzen schon längst überschritten: In dem 

württembergischen Bissingen/Teck sind Kinder, die Hausunterricht von ihren 

Eltern bekamen, von der Polizei gewaltsam ihren Eltern entrissen und in die 

Schule gebracht worden. Eine 16-Jährige, die wegen ihres Glaubens in der 

Schule gemobbt wurde und deswegen Hausunterricht haben wollte, wurde um 

vier Uhr morgens durch 40 (!) Beamten in Gestapomanier abgeführt und mit der 

Psychiatrie bedroht. Eine Mutter von 12 ist zu einer Haftstrafe ohne Bewährung 

verurteilt worden - ohne Rücksicht auf die Kinder zu Hause. Eine Mutter von 

acht und ein Vater von sieben haben in anderen Bundesländern Geldbußen 

begleichen und Strafen absitzen müssen. Inzwischen ist das Thema 

Hausunterricht in christlichen Familien in Deutschland auch international 
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bekannt geworden. Man kann über aus Unterricht denken wie man will, ich 

gebe aber zu bedenken, dass das heute gültige Gesetz zur allgemeinen 

Schulpflicht eine staatlich geführten oder anerkannten Schulen vom Naziregime 

bewusst zur Vereinheitlichung der Bevölkerung im Sinne ihrer Ideologie 

geschaffen und implementiert wurde. Die Nazis wollten durch eine staatlich 

kontrollierte Bildung Einheits-Bürger wie aus der Stanze produzieren. Die 

ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat sich zu diesem Thema in 

dem Sinne geäußert, dass sie es nicht  für notwendig hält, mehr 

Religionsfreiheit einzuräumen, sondern eher die Gesellschaft „vor extremen 

religiösen Formen zu schützen“.

Ausblick
Toleranz wird in Europa zunehmend nicht mehr als Gewissensfreiheit in 
religiösen Überzeugungen verstanden, sondern als fortschreitende Loslösung 
von religiösen Normen auf der einen Seite und als ein Verbot von 
„zwanghaften“ religiösen Elementen, um vor dem (islamistischen) Extremismus 
zu schützen. Im Namen der „Toleranz“ wird religiöse Aktivität eingeschränkt 
und das Recht auf freie Meinungsäußerung ausgehöhlt. Die Regierungen 
Westeuropas scheinen den Weg eingeschlagen zu haben, dass im Namen der 
„Gleichbehandlung“ die Rechte von Christen beschnitten werden müssen im 
gleichen Maße wie Freiheiten von religiösen Extremisten aus 
Staatssicherheitsgründen eingeschränkt werden. Wo der extremistische Islam 
kritisiert wird, ist man im Geiste der „politisch korrekten Sprache“ bemüht, 
konservative Formen des christlichen Glaubens mit zu verurteilen. So zuletzt 
beim Vortrag von Prof. Konrad Reiser, ehemaliger Generalsekretär des ÖRK, 
auf dem letzten deutschen Pfarrertag, der die „Gefahr“ von christlichen 
Fundamentalisten mindestens so hoch einschätzt, wie die von islamischen 
Fundamentalisten. Will man sich bei uns in Deutschland und Europa beim 
geringsten gemeinsamen Nenner, was Religion angeht, treffen?

"Toleranz" ist schon längst zu einer Ideologie in Europa geworden - nur weiß 
keiner, was daraus werden soll.
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2) Religion und Gewalt/Religion und Glaubensfreiheit/Gründe für 
Verfolgung

Bevor ich in die genannte Problematik einsteige, möchte ich in aller 

Deutlichkeit dankend vorweg nehmen, dass wir in Europa noch 

Religionsfreiheit haben. Noch gibt es immer wieder Fälle, in denen der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrecht (ECHR) gegen Unrecht in 

einzelnen Ländern bei Verstößen gegen die Religionsfreiheit seine Urteile fällt. 

So auch zum Schutz einer Gemeinde von Gehörlosen Zeugen Jehovas in 

Tscheljabinsk oder der Heilsarmee in Moskau (s.u.).

Religionsfreiheit ist ja ein zutiefst europäisches Gut. Wir sind hier in der Wiege 

der Religionsfreiheit. Es ist unserem Judeo-christlichen Erbe zu verdanken, dass 

wir Religionsfreiheit überhaupt genießen. In anderen Ländern und 

geographischen Gebieten, die von einer anderen Religion geprägt sind, gibt es 

dieses Konzept der Religionsfreiheit nicht. Aber der Gott der Bibel hat noch nie 

jemanden gezwungen, an ihn zu glauben. Im Gegenteil: es ging ihm schon 

immer darum, dass Menschen aus eigenem Antrieb sich zu ihm wenden, ihm 

ihre Liebe und ihre Hochachtung schenken, und das aus freien Stücken. Freilich 

ringt er um die Menschen. Er ruft die Menschen. Er fordert die Menschen zur 

Entscheidung auf.  Das sehen wir schon am Anfang des alten Bundes an dem 

Beispiel Josua beim Landtag zu Sichem, wo dieser alle Israeliten nach der 

Landnahme in die Ebene zwischen Garizim und Ebal zusammen rufen ließ und 

dem Volk zurief: „So wählt nun heute wem ihr dienen wollt! Ich aber und mein 

Haus, wir wollen dem Herrn dienen!" Das in der Bibel auf das Buch Josua 

folgende Buch der Richter berichtet immer wieder vom offenkundigen Abfall 
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der Israeliten von JHWH und von dem Götzendienst der Israeliten auf den 

Höhenheiligtümer des Ba‘al und der Astarte. Das ganze Alte Testament ist eine 

Geschichte von Gottes Ringen um die Liebe und Treue seines Volkes!

Die Ausweitung der christlichen Botschaft auf die europäischen Völker und die 

Etablierung der christlichen Kirchen haben dazu beigetragen, dass die im 

christlichen Glauben verankerten Werte der unantastbaren Würde eines jeden 

Menschen und seines Gedankengutes, auch seines Rechtes auf freie 

Meinungsäußerung, all das ist nicht zu denken ohne die christlichen Werte, die 

sie hervorgebracht haben. Religionsfreiheit ist ein abendländisches Exportgut 

geworden, das allerdings nicht überall auf der Welt geschätzt wird. So ist in 

Indien seit einem Jahrzehnt eine deutliche Radikalisierung in der 

Hindutvabewegung zu verzeichnen, 2010 sollte im buddhistischen Königreich 

Bhutan bis zum Ende des Jahres  entschieden sein, ob eine (!) christliche 

Organisation grundsätzlich registriert werden kann. Noch immer gibt es keine 

offizielle Anerkennung einer christlichen Kirche im Land. Mehr als 25 Jahre 

nach der Verabschiedung der Islamischen Menschenrechtsdeklaration gibt es in 

den Mitgliedsstaaten  der OIC immer noch keine Garantie der Religionsfreiheit, 

d.h. auch des Grundrechtes, seine Religion selbst zu wählen oder zu ändern, in 

der islamischen Welt.

Im Vergleich zu vielen Ländern der Welt haben wir nahezu traumhafte 

Bedingungen, in Europa unseren Glauben in unserem Alltag zu leben, im 

gelebten Leben umzusetzen. Das sind Rechte, die wir bei weitem nicht genügen 

ausschöpfen! Diese Rechte sind in den allgemeinen Menschenrechten und somit 

im Grundgesetz der europäischen Länder und der noch im werden befindlichen 

europäischen Verfassung garantiert. Und dennoch lässt sich nicht bestreiten, 

dass das “Klima” in Europa, was die Religion im Allgemeinen und die 

Religionsfreiheit im Einzelnen betrifft, sich verändert, rauer geworden ist. 
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Es sind vielfach atmosphärische Dinge, die uns im Blick auf diesen Sachverhalt 

beunruhigen, ja Sorgen machen. Hat man im Zuge der neuen Philosophie sich 

daran gewöhnen müssen - etwa in den Auswirkungen der Frankfurter Schule auf 

die Denkstrukturen vieler Zeitgenossen - , dass aufgrund der Presse- und 

Meinungsfreiheit christliche Werte und Glaubensgefühle verhöhnt, bespottet, 

mit Füßen getreten werden, so merken wir jetzt, im kulturell und religiös 

aufgemischten Europa es Anhänger einer anderen Religion gibt, die in keiner 

Weise bereit sind, solche Häme im Blick auf ihre religiöse Identität in 

christlicher Manier zu dulden. Im Gegenteil, ein bestimmter Flügel der in 

Europa lebenden Muslime testet die Grundsätze der Religionsfreiheit auf ihre 

Belastbarkeit und fordern lautstark ihre „Rechte“, wie sie sie sehen, gegen 

bestehendes, geltendes Recht ein. Das kann zur Gefahr für die Religionsfreiheit 

überhaupt werden!

Nehmen wir beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

Januar 2002 zum Thema Schächten ohne Betäubung, so wurden die 

entsprechenden Gesetze zu Tierschutz als nachrangig zum Grundrecht der 

Religionsfreiheit gedeutet, obwohl es höchst umstritten ist, ob ein 

Betäubungsverbot aus den entsprechenden Rechtstexten des Islam abgeleitet 

werden kann. Das kann einen auf der einen Seite Mut machen, dass die 

Prinzipien der Religionsfreiheit hoch gehalten werden. Auf der anderen Seite 

wird erkennbar - dass unsere Europäische Rechtsprechung an ihre Grenzen 

gebracht wird und die Versuchung groß ist, was die Religionsfreiheit betrifft 

quid pro quo Abstriche allgemein zu machen und sich am Ende beim geringsten 

gemeinsamen Nenner zu treffen.

Was macht den Islam wirklich aus?
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- Einen kurzen Überblick der Geschichte des Islam geben

Ibn Ischak – Ibn Ischam

,,,

- Ist der Islam militant oder friedliebend? (Ausführungen von Frau 
Schirrmacher zur Reform des  Islam bzgl. des
  Gewaltproblems)
Zwei Phasen des Islam

- Wie sind die Aufrufe zur Gewalt im Koran einzuordnen?

Nasich wa Mansuch

- Welchen Herausforderungen sehen sich Christen im Zusammenleben 
mit Muslimen gegenüber?

Antichristliche Religion

Takiyya

Missionsmöglichkeiteen

(Friedliche Äußerungen des Leiters der Muslimen in Deutschland)

ela. «Töten im Namen Allahs» – der Artikel von Martin Rhonheimer hat hohe Wellen 
geschlagen. Der Professor für Ethik und politische Philosophie an der Päpstlichen 
Hochschule Santa Croce in Rom fragte darin, ob Gründungsgeschichte und Gründungsidee 
des Islam eine Handhabe gäben, um im Namen Allahs begangene Gewalttaten theologisch 
prinzipiell zu verurteilen – und kommt zum Schluss, dass dies nicht der Fall sei. Dazu müsse 
sich der Islam erst in seiner religiösen Substanz wandeln.

Eine politische Religion
Der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi hat sich bekanntlich 
zum Kalifen ernannt. In einem von dem zum Islam 
konvertierten Amerikaner Nuh Ha Mim Keller ins 
Englische übersetzten Kompendium der Scharia – es 
wurde von der Al-Azhar-Universität in Kairo als 
authentisch zertifiziert – kann man nachlesen, was 

http://www.nzz.ch/feuilleton/statthalter-gottes--strohmann-der-maechtigen-1.18340023
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Aufgabe eines Kalifen ist: «Der Kalif führt gegen Juden, 
Christen und Zoroastrier Krieg, nachdem er sie zuerst 
eingeladen hat, sich der sozialen Ordnung des Islam zu 
fügen, indem sie die Kopfsteuer zahlen.» Exakt das 
geschieht heute im Herrschaftsgebiet des IS. Die dort 
lebenden Christen sollen gedemütigt und unterworfen 
und durch die Kopfsteuer zur wirtschaftlichen Ressource 
islamischer Herrschaft werden. Mohammed hatte 
zunächst die Juden aus Medina vertrieben, dann liess er 
sie massenhaft köpfen. Später wurden Christen und 
Juden zu «Schriftbesitzern» erklärt: Sie durften nun 
unter islamischer Herrschaft ihre Religion weiter 
ausüben – sofern sie die Kopfsteuer zahlten und sich 
diskriminierenden Demütigungen aller Art unterwarfen. 
So steht in Sure 9, 29: «Kämpft gegen diejenigen, die 
[. . .] nicht der wahren Religion angehören – von denen, 
die die Schrift erhalten haben – kämpft gegen sie, bis sie 
kleinlaut Tribut entrichten.»
http://www.nzz.ch/feuilleton/toeten-im-namen-
allahs-1.18378020 abgerufen am 21.9.2015, 22:00 Uhr

„Wie Schafe unter den Wölfen - der Glaube 

in einer nachchristlichen Welt“

Die allergrößte Herausforderung für Sie in Ihrem Arbeitsleben der nächsten 40 Jahre 

(Rente ab 70?) wird einer anderen Art sein, nämlich der gesellschaftliche Wandel. 

Dazu gehören das Aussterben ganzer Völker als Nationen durch den 

Bevölkerungsschwund (man spricht lieber von einem „negativen Wachstum“, weil 

dort wenigstens das Wort „Wachstum“ vorkommt) bei einer möglichen nahezu 

http://www.nzz.ch/feuilleton/toeten-im-namen-allahs-1.18378020
http://www.nzz.ch/feuilleton/toeten-im-namen-allahs-1.18378020
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Verdoppelung der Weltbevölkerung auf 11 Milliarden Menschen. Dies wird zu einer 

völlig neuen Aufstellung der Machtverhältnisse mit den damit einhergehenden 

Spannungen zwischen Völkern, Werte- und Religionsgemeinschaften führen. (Samuel 

P. Huntington) Das soll im Mittelpunkt meiner Überlegungen heute Abend stehen.

In einer immer komplexer und Spannung-geladener werdenden Welt wird der soziale 

Friede die Priorität Nr. 1 für Gesellschaft und Politik sein. Wir merken in unseren 

Tagen wie die Gemüter der Bürgerinnen und Bürger sich zu politischen Themen wie 

Stuttgart 21 oder Atomendlager Gorleben erhitzen und Menschen aus der Reserve 

locken, und das in einer für politisch verdrossen erklärte Zeit! Das ist aber nur eine 

kleine Kostprobe von dem, was die Gesellschaft wird verkraften und bewältigen 

müssen. Dezidierte Positionen grundsätzlicher Art zum Wertesystem, wie sie die 

Religionen und Weltanschauungen beziehen, werden immer mehr zum Anlass für 

Auseinandersetzungen auf der Gesellschaftsebene werden. Wir merken das ja jetzt 

schon, dass auch vollkommen friedliche und für das Leben in der Gesellschaft 

förderliche religiöse Standpunkte wie wir sie im Pietismus und evangelikalen 

Christentum vertreten für völlig borniert, fundamentalistisch und dem 

gesellschaftlichen Frieden bedrohlich abgestempelt, ja stigmatisiert werden. Da sind 

wir alle gefordert!

Es gibt wohl kaum ein Thema bei all den zu erwartenden Veränderungen und 

Umwälzungen, das uns dabei mehr betreffen wird, als die der Religionsfreiheit. Die 

Gerichtsurteile und Parlamentsbeschlüsse der letzten Jahre in Sachen Rede- und 

Meinungsfreiheit sowie im Blick auf Diskriminierung, Volksverhetzung und 

Hasspredigten lassen einen hell wach werden. Jenseits der Gesetzgebung gibt es schon 

eine Menge von praktischen Umsetzungen der neuen Denkweise – davon später mehr!

Allem anderen voran möchte ich aber die Vorbemerkung vorausschicken, dass - auch 

wenn ich größte Sorgen über die Zukunft der Religionsfreiheit allgemein in Europa 
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habe, wir heute noch in nahezu paradiesischen Verhältnissen lebten, was die 

Religionsfreiheit betrifft. Die Entfaltungsmöglichkeiten, die wir als Christen heute in 

Europa haben, gibt es in kaum einem anderen Erdteil. Das Denken, die Einstellung, 

die Werte und selbst die unbewussten Einflüsse der Gesellschaft auf uns wie sie C.G. 

Jung mit seinem Begriff  „Über-Ich“ beschrieben hat, diese Dinge werden alle 

bewusst oder unbewusst von unserer judeo-christlichen Geschichte geprägt. (Diesen 

Satz habe ich vor der Rede des Bundespräsidenten gehalten, möchte ihn aber hier 

unkommentiert stehen lassen!) Auch heute, in unserer nach-christlichen Kultur 

(Hoekendijk, s.u.) zehren wir noch von dieser Vergangenheit.

So möchte ich in aller Deutlichkeit dankend vorweg nehmen, dass wir in Europa noch 

Religionsfreiheit haben. Noch gibt es immer wieder Fälle, in denen der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrecht (ECHR) gegen Unrecht in einzelnen Ländern bei 

Verstößen gegen die Religionsfreiheit seine Urteile fällt. So auch letztes Jahr wieder 

zum Schutz einer Gemeinde von Gehörlosen Zeugen Jehovas in Tscheljabinsk oder 

der Heilsarmee in Moskau (s.u.).

Religionsfreiheit ist ja ein zutiefst europäisches Gut. Wir sind hier in der Wiege der 

Religionsfreiheit. Es ist unserem Judeo-christlichen Erbe zu verdanken, dass wir 

Religionsfreiheit überhaupt genießen. In anderen Ländern und geographischen 

Gebieten, die von einer anderen Religion geprägt sind, gibt es dieses Konzept der 

Religionsfreiheit nicht. Aber der Gott der Bibel hat noch nie jemanden gezwungen, an 

ihn zu glauben. Im Gegenteil es ging ihm schon immer darum, dass Menschen aus 

eigenem Antrieb sich zu ihm wenden, ihm ihre Liebe und ihre Hochachtung schenken, 

und das aus freien Stücken. Freilich ringt er um die Menschen. Er ruft die Menschen. 

Er fordert die Menschen zur Entscheidung auf. Der Direktor des Missionsseminars 

hier in Bad Liebenzell, Dr. Volker Gäckle, hat das eindrücklich in seiner Bibelarbeit 

bei einer Konferenz zum Thema Religionsfreiheit an dem Beispiel Josua beim 

Landtag zu Sichem aufgezeigt, wo dieser alle Israeliten nach der Landnahme in die 
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Ebene zwischen Garizim und Ebal zusammen rufen ließ und dem Volk zurief: „So 

wählt nun heute wem ihr dienen wollt! Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn 

dienen!" Das in der Bibel auf das Buch Josua folgende Buch der Richter berichtet 

immer wieder vom offenkundigen Abfall der Israeliten von JHWH und von dem 

Götzendienst der Israeliten auf den Höhenheiligtümer des Ba‘al und der Astarte. Das 

ganze Alte Testament ist eine Geschichte von Gottes Ringen um die Liebe und Treue 

seines Volkes!

Die Ausweitung der christlichen Botschaft auf die europäischen Völker und die 

Etablierung der christlichen Kirchen haben dazu beigetragen, dass die im christlichen 

Glauben verankerten Werte der unantastbaren Würde eines jeden Menschen und 

seines Gedankengutes, auch seines Rechtes auf freie Meinungsäußerung, all das ist 

nicht zu denken ohne die christlichen Werte, die sie hervorgebracht haben. 

Religionsfreiheit ist ein abendländisches Exportgut geworden, das allerdings nicht 

überall auf der Welt geschätzt wird. So ist gegenwärtig in Indien eine Radikalisierung 

in der Hindutvabewegung zu verzeichnen, ganz aktuell soll im buddhistischen 

Königreich Bhutan bis zum Ende des Jahres 2010 entschieden sein, ob eine (!) 

christliche Organisation grundsätzlich registriert werden kann. Mehr als 25 Jahre nach 

der Verabschiedung der Islamischen Menschenrechtsdeklaration gibt es in den 

Mitgliedsstaaten immer noch keine Garantie der Religionsfreiheit, d.h. auch des 

Grundrechtes, seine Religion selbst zu wählen oder zu ändern.

Im Vergleich zu vielen Ländern der Welt haben wir nahezu traumhafte Bedingungen, 

in Europa unseren Glauben in unserem Alltag zu leben, im gelebten Leben 

umzusetzen. Das sind Rechte, die wir bei weitem nicht genügen ausschöpfen! Diese 

Rechte sind in den allgemeinen Menschenrechten und somit im Grundgesetz der 

europäischen Länder und der noch im werden befindlichen europäischen Verfassung 

garantiert. Und dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass das “Klima” in Europa, was 

die Religion im Allgemeinen und die Religionsfreiheit im Einzelnen betrifft, sich 
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verändert, rauer geworden ist. 

Es sind vielfach atmosphärische Dinge, die uns im Blick auf diesen Sachverhalt 

beunruhigen, ja Sorgen machen. Hat man im Zuge der neuen Philosophie sich daran 

gewöhnen müssen - etwa in den Auswirkungen der Frankfurter Schule auf die 

Denkstrukturen vieler Zeitgenossen - , dass aufgrund der Presse- und 

Meinungsfreiheit christliche Werte und Glaubensgefühle verhöhnt, bespottet, mit 

Füßen getreten werden, so merken wir jetzt, im kulturell und religiös aufgemischten 

Europa es Anhänger einer anderen Religion gibt, die in keiner Weise bereit sind, 

solche Häme im Blick auf ihre religiöse Identität in christlicher Manier zu dulden. Im 

Gegenteil, ein bestimmter Flügel testet die Grundsätze der Religionsfreiheit auf ihre 

Belastbarkeit und fordern lautstark ihre „Rechte“, wie sie sie sehen, gegen 

bestehendes, geltendes Recht ein. Das kann zur Gefahr für die Religionsfreiheit 

überhaupt werden!

Nehmen wir beispielsweise das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 

2002 zum Thema Schächten ohne Betäubung, so wurden die entsprechenden Gesetze 

zu Tierschutz als nachrangig zum Grundrecht der Religionsfreiheit gedeutet, obwohl 

es höchst umstritten ist, ob ein Betäubungsverbot aus den entsprechenden 

Rechtstexten abgeleitet werden kann. Das kann einen auf der einen Seite Mut machen, 

dass die Prinzipien der Religionsfreiheit hoch gehalten werden. Auf der anderen Seite 

wird erkennbar - dass unsere Europäische Rechtsprechung an ihre Grenzen gebracht 

wird und die Versuchung groß ist, was die Religionsfreiheit betrifft quid pro quo 

Abstriche allgemein zu machen und sich am Ende beim geringsten gemeinsamen 

Nenner zu treffen.

Wir haben also zwei Wurzeln des gegenwärtigen Dilemmas im Blick auf die 

Religionsfreiheit erkannt:  Erstens:  Die aufklärerische Auffassung von Toleranz, und 

zweitens: eine Gesellschaft, die nicht mehr auf einer gemeinsamen religiös-
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kulturellen Grundlage zur Vermittlung in Differenzen zurückgreifen kann. 
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1) Heilung und heil in Christus 

1Thess 4: Heiligung im Leben, Heil in der Ewigkeit

Aufgabe in dieser Welt ist Christus ähnlicher zu werden, seinem Geist 
immer mehr Raum in unserem Leben zu geben! Was heißt Heiligung? Uns 
Gott um Jesu Christi willen zur Verfügung stellen!

Die Krankheit zum Tode

Auch Lazarus musste noch einmal sterben

Gott wird Deine Krankheit und Dein Gebrechen heilen, aber er wird es 
richtig machen - wenn er alles neu macht  (Wunder Jesu) 

Joh 5 Die Heilung am Teich Bethesda

Heil und Heilung in eschatologischer Perspektive

Der Islam als innenweltliches Phänomen. Keine Sehnsucht nach einem 
neuen Himmel und einer neuen Erde… Das Paradies (virtuos) als Lustgarten 
für hernach… Die erde bleibt ewig im jetzigen Zustand, nur dass sie Alle 
unterworfen wird.

Keine Überwindung der Gewalt - Lamm wird immer vom Löwen 
gefressen werden…

Kirche/Gemeinde in der KRAFT GOTTES: Es geht um den heiligen 
Geist!

Jugendwochenende Heiligung



Christentum in Europa - Freizeit offener Abend

79

1 Thess 4 Ermahnung zur Heiligung
41 Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus - da ihr von uns 
empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut -, daß ihr darin 
immer vollkommener werdet.
2 Denn ihr wißt, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus.
3 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr meidet die Unzucht
4 und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und 
Ehrerbietung,
5 nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen.
6 Niemand gehe zu weit und [a] übervorteile seinen Bruder im Handel; denn der Herr ist ein 
Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben.
7 Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung.
8 Wer das nun verachtet, der [a] verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen 
Geist in euch gibt.
9 Von der [a] brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn [b] ihr selbst 
seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben.
10 Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch 
aber, liebe Brüder, daß ihr darin noch vollkommener werdet,
11 und setzt eure Ehre darein, daß ihr ein stilles Leben führt und [a] das Eure schafft und mit 
euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben,
12 damit ihr ehrbar lebt vor denen, [a] die draußen sind, und auf niemanden angewiesen seid.
Von der Auferstehung der Toten
13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die [a] 
entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die [b] keine Hoffnung haben.
14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, 
die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. [a]
15 [a] Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, daß wir, die wir leben und 
übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen 
sind.
16 Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels 
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und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, 
die in Christus gestorben sind, auferstehen.
17 Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden 
auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und [a] so werden wir bei dem Herrn sein 
allezeit.
18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.

Eph 5  1 So [a] folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder
2 und lebt in der Liebe, [a] wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns 
gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.
3 Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die 
Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. [a]
4 Auch [a] schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr 
Danksagung.
5 Denn das sollt ihr wissen, daß kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind 
Götzendiener - ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. [a]
6 Laßt euch von niemandem verführen mit leeren Worten; denn [a] um dieser Dinge willen 
kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.
7 Darum seid nicht ihre Mitgenossen.
8 Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. [a] Lebt als [b] 
Kinder des Lichts;
9 [a] die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.
10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, [a]
11 und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie 
vielmehr auf.
12 Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. [a]
13 Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird;
14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. [a] Darum heißt es: [b] Wach auf, der du 
schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus [c] erleuchten.
15 So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als 
Weise,
16 und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.
17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.
18 Und [a] sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern laßt 
euch vom Geist erfüllen.
19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und 
spielt dem Herrn in eurem Herzen [a]
20 und [a] sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus.
21 [a] Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. [a]
23 Denn [a] der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch [b] Christus das Haupt der Gemeinde 
ist, die er als seinen Leib erlöst hat.
24 Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen 
ihren Männern unterordnen in allen Dingen.
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25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich 
selbst für sie dahingegeben,
26 um sie zu heiligen. Er hat sie [a] gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er
27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder 
etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. [a]
28 So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau 
liebt, der liebt sich selbst.
29 Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehaßt; sondern er nährt und pflegt es, wie auch 
Christus die Gemeinde.
30 Denn wir sind [a] Glieder seines Leibes.
31 »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die 
zwei werden ein Fleisch sein« (1. Mose 2,24).
32 Dies Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde.
33 Darum auch ihr: ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst; die Frau aber ehre den 
Mann.

1 Petr 5 1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der [a] Mitälteste und [b] Zeuge der Leiden 
Christi, der ich auch [c] teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll:

2 [a] Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist; achtet auf sie, nicht gezwungen, 
sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; [b] nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern 
von Herzensgrund;

3 [a] nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als [b] Vorbilder der Herde.

4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird der [a] Erzhirte, die unvergängliche [b] Krone der 
Herrlichkeit empfangen.

5 Desgleichen, ihr Jüngeren, [a] ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet 
fest an der Demut; denn [b] Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 
Gnade.

6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 
[a]

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. [a]

8 Seid [a] nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, [b] der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.

9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wißt, daß ebendieselben Leiden über eure Brüder in 
der Welt gehen.

10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus 
Jesus, der wird euch, die ihr [a] eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen.
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11 Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
12 Durch [a] Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte 
geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, daß das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr 
steht.

13 Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn [a] 
Markus.

14 Grüßt euch untereinander mit dem Kuß der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in 
Christus seid!

Gal 5 1 Zur [a] Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und [b] laßt euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!
2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden laßt, so wird euch Christus nichts 
nützen.
3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden läßt, daß er das ganze Gesetz zu 
tun schuldig ist.
4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der 
Gnade gefallen.
5 Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen 
muß.
6 Denn [a] in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern 
der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.
7 Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen?
8 Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat.
9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. [a]
10 Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer 
euch aber [a] irremacht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle.
11 Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum [a] leide ich dann 
Verfolgung? Dann wäre das [b] Ärgernis des Kreuzes aufgehoben.
12 Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen!
13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein [a] seht zu, daß ihr durch die 
Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern.
14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem (3. Mose 19,18): »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst!«
15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und freßt, so seht zu, daß ihr nicht einer vom 
andern aufgefressen werdet. [a]
Das Leben im Geist
16 Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen.
17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind 
gegeneinander, so daß ihr nicht tut, was ihr wollt. [a]
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18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.
19 [a] Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, 
Ausschweifung,
20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, 
Spaltungen,
21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch 
einmal voraus: [a] die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.
22 Die [a] Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue,
23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht. [a]
24 Die aber Christus Jesus angehören, die [a] haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den 
Leidenschaften und Begierden.
25 Wenn wir [a] im Geist leben, so laßt uns auch im Geist wandeln.
26 Laßt uns nicht nach [a] eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden.

Gal 6 1 Mahnung zur Brüderlichkeit
Liebe Brüder, [a] wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm 
wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, 
daß du nicht auch versucht werdest.

2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. [a]

3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst.
4 Ein jeder aber [a] prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst 
haben und nicht gegenüber einem andern.

5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. [a]

6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem 
Guten. [a]

7 Irret euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten. Denn [a] was der Mensch sät, das wird er 
ernten.

8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den 
Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. [a]

9 Laßt uns aber [a] Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch 
ernten, wenn wir nicht nachlassen.

10 Darum, solange wir noch Zeit haben, laßt uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an 
des Glaubens Genossen. [a]

Eigenhändiger Briefschluß
11 Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand!
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12 Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur [a] 
damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden.

13 Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie 
wollen, daß ihr euch beschneiden laßt, damit sie sich dessen rühmen können.
14 Es sei aber fern von mir, [a] mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus 
Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.

15 Denn [a] in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, 
sondern [b] eine neue Kreatur.

16 Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten - [a] Friede und Barmherzigkeit über sie 
und über das Israel Gottes!

17 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe; denn [a] ich trage die Malzeichen Jesu an 
meinem Leibe.

18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder! Amen.

Titus
2  1 Das Zusammenleben in der Gemeinde

Du aber rede, [a] wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre.

2 Den alten Männern sage, daß sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in 
der Liebe, in der Geduld; [a]

3 desgleichen den alten Frauen, daß sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, [a] nicht 
verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren

4 und die jungen Frauen anhalten, daß sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben,
5 besonnen seien, keusch, häuslich, gütig, und [a] sich ihren Männern unterordnen, damit 
nicht das Wort Gottes verlästert werde.

6 Desgleichen ermahne die jungen Männer, daß sie besonnen seien
7 [a] in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum [b] Vorbild guter Werke, mit 
unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit,

8 mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts 
Böses habe, das er uns nachsagen kann.
9 [a] Den Sklaven sage, daß sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig 
seien, nicht widersprechen,

10 nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre 
Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken.
Die heilsame Gnade
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11 Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen [a]

12 und nimmt uns in Zucht, daß wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen 
Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben
13 und [a] warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen 
Gottes und unseres Heilands Jesus Christus,

14 der [a] sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und 
reinigte sich selbst ein Volk [b] zum Eigentum, das eifrig wäre [c] zu guten Werken.

15 Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. [a] Niemand soll dich 
verachten.

1.Tim 4  1 Falsche Enthaltsamkeit

Der Geist aber sagt deutlich, daß [a] in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen 
werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen,

2 verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben.
3 Sie gebieten, nicht zu heiraten und [a] Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, daß sie 
mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit 
erkennen.

4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit 
Danksagung empfangen wird; [a]

5 denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.
Der Dienst des Timotheus
6 Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du [a] ein guter Diener Christi Jesu sein, 
auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben 
bist.

7 [a] Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück; übe dich selbst aber in der 
Frömmigkeit!

8 Denn die leibliche Übung ist wenig nütze; aber [a] die Frömmigkeit ist zu allen Dingen 
nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.

9 Das ist gewißlich wahr und ein Wort, des Glaubens wert.
10 Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsre Hoffnung auf den lebendigen Gott 
gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen.
11 Dies gebiete und lehre.
12 [a] Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber [b] sei den Gläubigen ein 
Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit.
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13 Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme.
14 Laß nicht außer acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch [a] Weissagung mit [b] 
Handauflegung der Ältesten.

15 Dies laß deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde.
16 Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wenn du das 
tust, wirst du dich selbst [a] retten und die, die dich hören.

2) Nicht durch Heer oder Macht/Kraft (Schatz in irdenen Gefäßen)

Sach 4,6 Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort 
des Herrn an Serubbabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr 
Zebaoth. 

2Kor 4,7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, 
damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Griechische Hochzeit - Einweggeschirr

Tonware, Ostraka

Gideon und seine Tonkrüge

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!

Joh 15 „Sie werden Euch hassen“ 

Kapitel 4

Das Licht des Evangeliums im Amt des Apostels

1 Darum, weil wir dieses aAmt21 haben nach der bBarmherzigkeit22, die uns 
widerfahren ist, werden wir nicht müde, 2 sondern wir meiden schändliche 
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Heimlichkeit und agehen23 nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, 
sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller 
Menschen vor Gott. 3 Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist’s denen 
verdeckt, adie24 verloren werden, 4 den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt 
den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von 
der Herrlichkeit Christi, welcher ist adas25 Ebenbild Gottes. 

5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr 
ist, awir26 aber eure Knechte um Jesu willen. 6 Denn aGott27, der sprach: Licht soll 
aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen bhellen28 Schein in unsre 
Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. 

Leidensgemeinschaft mit Christus

7 aWir29 haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche 
Kraft von Gott sei und nicht von uns. 8 Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir 
ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 9 Wir leiden Verfolgung, 
aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 
10 Wir atragen30 allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben 
Jesu an unserm Leibe offenbar werde. 11 Denn wir, die wir leben, awerden31 
immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, bdamit32 auch das Leben Jesu 
offenbar werde an unserm sterblichen Fleisch. 

12 So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. 13 Weil wir aber 
denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht (Psalm 116,10): »Ich 
glaube, darum rede ich«, so glauben wir auch, darum reden wir auch; 14 denn wir 
wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken 
mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch.a33 15 Denn aes34 geschieht alles 
um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler 
noch reicher werde zur Ehre Gottes. 

16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
verfällt, so wird doch ader35 innere von Tag zu Tag erneuert. 17 Denn unsre Trübsal, 
die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige 
Herrlichkeit, a36 18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern aauf37 
das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar 
ist, das ist ewig.38 

Kapitel 4

Das Licht des Evangeliums im Amt des Apostels
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1 Darum, weil wir dieses aAmt39 haben nach der bBarmherzigkeit40, die uns 
widerfahren ist, werden wir nicht müde, 

Das Damaskuserlebnis samt Erblindung sei Barmherzigkeit Gottes!

Geschenk auch Pflicht!

2 sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und agehen41 nicht mit List um, 
fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit 
empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. 

The Gospel as public truth (Leslie Newbigin)

Myterienreligionen - Geheimwissen/Gnosis

Paulus beruft sich auf die Offenbarung Gottes - es gilt diese Botschaft allen zu 
sagen!

Der Gottesdienst im Grünen (Obst- und Gartenbau Verein Ofterdingen vor einer 
Woche) - Mythen, erfundene Geschichten, Bewahrung der Schöpfung - auf das 
Diesseits beschränkt. Kein Wort vom NT, kein Wort davon, dass es nach dem 
Wassergericht ein Feuergericht geben wird…

3 Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist’s denen verdeckt, adie42 verloren 
werden, 4 den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, 
dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, 
welcher ist adas43 Ebenbild Gottes. 

Der Glaube ist nicht jedermanns Ding:

2. Thessalonicher 3,2 
2 und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen; denn der 
Glaube ist nicht jedermanns Ding.44 

Das helle Licht des Evangeliums (s.u.) ist nur in Christus zu haben - der neue Adam, 
das Ebenbild Gottes, das uns Menschen in der Sünde verdorben worden ist. (Heiko 
Krimmer)
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5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr 
ist, awir45 aber eure Knechte um Jesu willen. 

Das müssen wir uns immer wieder sagen/sagen lassen!
Nicht nur Knechte Jesu - auch der Menschen, indem wir ihnen Dienen, ihnen das 
Evangelium schulden (heute Lehrtext:
Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es auch. Mt 10,8)

Um Jesu Willen…

6 Denn aGott46, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der 
hat einen bhellen47 Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde 
die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi. 

In der Finsternis unserer Herzen der helle Schein Jesu Christi!

Paulus: Phil 214 Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, 15 damit ihr ohne Tadel 
und alauter48 seid, Gottes Kinder, ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und 
verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als bLichter49 in der Welt, 16 dadurch 
dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum aRuhm50 an dem Tage Christi, 
sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe.

Api-Lesung heute morgen: Vom Licht und vom rechten Maß

(Lk 8,16–18)

21 Und er sprach zu ihnen: Zündet man etwa ein Licht an, um es unter den Scheffel 
oder unter die Bank zu setzen? Keineswegs, sondern um es auf den Leuchter zu 
setzen.a51 22 Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und ist 
nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll.a52 23 Wer Ohren hat zu hören, 
der höre! 

24 Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört! Mit welchem Maß ihr messt, 
wird man euch wieder messen, und man wird euch noch dazugeben.a53 25 Denn wer 
da hat, dem wird gegeben; und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was 
er hat.a54 (Nicht angehängte Fußnote)55
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Leidensgemeinschaft mit Christus

7 aWir56 haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche 
Kraft von Gott sei und nicht von uns.

Griechische Hochzeit / Bibelschule

 8 Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, 
aber wir verzagen nicht. 9 Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. 
Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 10 Wir atragen57 allezeit das 
Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe 
offenbar werde. 

Unser Leben als Zeugnis - Nachfolge - für Jesus, an seiner Stelle leiden Phil 1,29

11 Denn wir, die wir leben, awerden58 immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen, 
bdamit59 auch das Leben Jesu offenbar werde an unserm sterblichen Fleisch. 

Wieder die Offenbarung Jesu vor der Welt - diesmal an unserem LEBEN! Das ist 
das Gebot der Stunde, getreu auf dem Wege Jesu gehen, ihm nachfolgen, der Welt 
ein Beispiel geben!

12 So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. 13 Weil wir aber 
denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht (Psalm 116,10): »Ich 
glaube, darum rede ich«, so glauben wir auch, darum reden wir auch; 

Der Glaube kommt aus der Predigt/dem Reden. Röm 10,8ff
»Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen.« Dies ist das Wort 
vom Glauben, das wir predigen. 

9 Denn wenn du mit deinem Munde abekennst60, dass Jesus der Herr ist, und in 
deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du 
gerettet. 10 Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn 
man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. 11 Denn die Schrift spricht 
(Jesaja 28,16): »Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«61 12 Es ist hier 
akein62 Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, 
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reich für alle, die ihn anrufen. 13 Denn »wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll 
gerettet werden« (Joel 3,5). 14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht 
glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie 
sollen sie aber hören ohne Prediger? 15 Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht 
gesandt werden? Wie63

Torheit der Predigt!! 1Kor 1

14 denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch 
auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch.a64

Die Auferstehung Jesu Christi ist die Grundlage unserer Predigt! (Apg)

 15 Denn aes65 geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche 
Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. 

Gnade will ankommen. Vergebung will angenommen werden…

16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch 
verfällt, so wird doch ader66 innere von Tag zu Tag erneuert. 

Durchschnittsalter hier? Wir wissen was das heißt - hoffentlich nicht nur vom Verfall 
unseres äußeren Menschen!!

17 Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und 
über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, a67 18 uns, die wir nicht sehen auf das 
Sichtbare, sondern aauf68 das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist 
zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.69 

Wir müssen da hindurch. Aber wir haben die wahre Hoffnung (Gottesdienst heute 
morgen von der Sintflut)
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1) Die Verheißungen Jesu für seine Gemeinde 
Schlüssel des Himmelreichs - Pforten der Hölle, 
Braut Jesu, 
Sieg
Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten

Matt 28,20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 

Schlüssel des Himmelreichs - Pforten der Hölle

Matt 16,19 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: 
Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch 
im Himmel gelöst sein. 
Matt 16,18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der 
Hölle sollen sie nicht überwältigen. 

Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten

Joh 14,1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt 
an mich!  2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. 
Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe 
hin, euch die Stätte zu bereiten?  3 Und wenn ich hingehe, euch 
die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir 
nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.  4 Und wo ich hingehe, den 
Weg wisst ihr.  5 Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, 
wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen? 

Joh 3,27 Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann 
nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.  28 
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Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht 
der Christus, sondern vor ihm her gesandt.  29 Wer die Braut 
hat, der ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der 
dabeisteht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des 
Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt.  30 Er muss 
wachsen, ich aber muss abnehmen.  31 Der von oben her 
kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde 
und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über 
allen.

Offenb 19,7 Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre 
geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine 
Braut hat sich bereitet. 

Offenb 21,2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 
von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 
geschmückte Braut für ihren Mann. 

Offenb 21,9 Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die 
die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und 
redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die 
Braut des Lammes.  10 Und er führte mich hin im Geist auf einen 
großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt 
Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott,  11 die 
hatte die Herrlichkeit Gottes; ihr Licht war gleich dem 
alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall; 

Offenb 22,15 Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die 
Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die 
die Lüge lieben und tun.  16 Ich, Jesus, habe meinen Engel 
gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die 
Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.  17 
Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, 
der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da 
will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.  18 Ich 
bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem 
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Buch: Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die 
Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen.  19 Und 
wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs 
dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen 
am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in 
diesem Buch geschrieben steht. 

Der Sieg

Matt 12,20 das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht 
hinausführt zum Sieg; 

1Kor 15,54 Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die 
Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die 
Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das 
geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen vom Sieg.  55 Tod, 
wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« 

1Kor 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch 
unsern Herrn Jesus Christus! 

2Kor 2,14 Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in 
Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch 
uns an allen Orten! 

1Joh 5,4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. 

Offenb 15,2 Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit 
Feuer vermengt; und die den Sieg behalten hatten über das Tier 
und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an 
dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen 

Offenb 21,5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind 
wahrhaftig und gewiss! 
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Was hat Jesus über die Kirche gesagt?

Jüngerschaft und gemeinde Mt 18  

Gestern Vormittag sind wir vom Loisy-Zitat ausgegangen.

Wir haben wir ausgehend von Eph 2 gesehen welche 
unterschiedliche Aspekte sich uns auftun, wenn wir nach 
Kirche als Sammelstelle der neuen Menschen in Christus aus 
Juden und Heiden fragen oder das Reich Gottes als Bund 
der Verheißung für jetzt und für die Ewigkeit betrachten. Wir 
sahen, dass die Summe derer, die das neue Leben in 
Christus haben, als „lebendiges Haus Gottes“ Eph. 2:21 
beschrieben werden, als Tempel, in dem Gott wohnt (1Kor 
3,16; 6:19; 2 Cor. 6:16) erbaut auf dem Grund der Propheten 
(Abraham, Mose - Johannes) und Apostel

Seltsam: die Kirche (ecclesia) wird in den Evv nur zweimal 
direkt erwähnt (Luth: „Gemeinde“)
Mt 16,18
16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, 
des lebendigen Gottes Sohn!  17 Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn 
Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel.  18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, 
und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.  19 Ich will 
dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf 
Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und 
alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel 
gelöst sein. 

Jesus baut seine Kirche! Sichtbare und unsichtbare 
Kirche - wie eben das Reich Gottes: jetzt schon und doch 
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noch nicht in Vollendung

Luther: non est tam magna peccatrix ut christiana ecclesia

Das zweite mal, wo Jesus das Wort Ekklesia/Gemeinde im 
Sinne seiner Kirche verwendet, geschieht das in ebenso 
ernstem Sinn, und zwar in der sogenannten Gemeinderegel 
Mt 18, wo es um die Gemeindezucht geht:

Und Mt 18,17

15 Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn 
zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast 
du deinen Bruder gewonnen.  16 Hört er nicht auf dich, so 
nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch 
den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde.  17 
Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch 
auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und 
Zöllner. 

Für Jesus scheint das das einzig erwähnenswerte Merkmal 
der verfassten Kirche als Gemeinde/Gemeinschaft
Ansonsten gibt er reichlich Anweisungen für das Leben des 
einzelnen Jüngers in der Nachfolge!
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden 
1Tim 2,4 welcher will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil (Cyprianus)

Mt 18,10 Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen 
verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen 
allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.  12 Was 
meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins 
unter ihnen sich verirrte: lässt er nicht die neunundneunzig 
auf den Bergen, geht hin und sucht das verirrte?  13 Und 
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wenn es geschieht, dass er’s findet, wahrlich, ich sage euch: 
Er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die 
sich nicht verirrt haben.  14 So ist’s auch nicht der Wille bei 
eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen 
Kleinen verloren werde.  

Äußere Form egal, Form des Umgangs ungeheuer wichtig!

Verbindlichkeit im Leben der Gemeinde - über das Eschaton 
hinaus

Mt18, 18 Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden 
werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf 
Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.  19 
Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch eins 
werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen 
widerfahren von meinem Vater im Himmel.  20 Denn wo zwei 
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.  

Jüngerschaft!

Notae ecclesiae
die  (vier) Wesensmerkmale der Kirche. Das 
Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel spricht 
von der „einen, heiligen, katholischen und apostolischen 
Kirche“ (μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν 
Ἐκκλησίαν)

CA 7. Artikel: Von der Kirche

Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit eine heilige christliche 
Kirche sein und bleiben muss. Sie ist die Versammlung aller 
Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und 
die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht 
werden. Denn dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der 
christlichen Kirche, dass da einträchtig nach reinem Verstand 
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das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem 
göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht 
nötig zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, dass 
allenthalben gleichförmige Zeremonien, von den Menschen 
eingesetzt, gehalten werden, wie Paulus im Epheserbrief 
Kapitel 4 schreibt: „Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid 
zu einerlei Hoffnung eures Berufs, ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe.“

Jesus selbst gab ein Merkmal
An ihren Früchten..
Mt7 20 Darum: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.  21 
Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! , in das 
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines 
Vaters im Himmel.  22 Es werden viele zu mir sagen an 
jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen 
geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister 
ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele 
Wunder getan?  23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich 
habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! 

Joh 13,35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Mt 1233 Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine 
Frucht gut sein; oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird 
auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man 
den Baum.a a Kap 7,16-18

  34 Ihr aSchlangenbrut a Kap 3,7, wie 
könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll 
ist, des geht der Mund über.  35 Ein guter Mensch bringt 
Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein 
böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz.  
36 Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft 
geben müssen am Tage des Gerichts von jedem 
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nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben.a a Jak 3,6; Jud 15
  

37 Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und 
aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Luther, M. (1984; 
2004). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. Die Bibel 
nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). Deutsche Bibelgesellschaft.

Ganz ähnlich: Lk 6, 43 aDenn a (43-44) Mt 7,16-18 es gibt keinen 
guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, 
der gute Frucht trägt.  44 Denn jeder Baum wird an seiner 
eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den 
Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken.  45 
Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz 
seines Herzens; und ein böser bringt Böses hervor aus dem 
bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
  46 Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was 
ich euch sage?a a Mal 1,6; Mt 7,21  Luther, M. (1984; 2004). Die Bibel nach der 
Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. Die Bibel nach der Übersetzung 
Martin Luthers (1984). Deutsche Bibelgesellschaft.

Donnerstag:
Mt3,10 Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel 
gelegt. Darum: ajeder a Lk 13,6-9 Baum, der nicht gute Frucht 
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Luther, M. (1984; 
2004). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. Die Bibel 
nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). Deutsche Bibelgesellschaft.

Matt 28,18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist 
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.  19 Darum 
gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende. 
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Berufung der Jünger nach Joh und den Synoptikern

„Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen 
am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: 
Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.“
(Matthäus 9,8–9
Mark 2,14 Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn 
des Alphäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir 
nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. 

Nachfolge

Matt 10,38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und 
folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. 

Matt 16,24 Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir 
jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir. 

Luk 9,23 Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
täglich und folge mir nach. 

Fazit:
Die Schlüssel des Himmelreichs - der Ernst der Nachfolge, 
der Verbindlichkeit, der Liebe, der Früchte
Jesus ist es egal, was für eine Begleitung zu unseren Liedern 
gespielt wird, ob wir im Stehen singen und im Sitzen (knien) 
beten (Anglikaner)
Es ist ihm nicht egal, wie wir miteinander umgehen, was wir 
in der Jüngerschaft lehren und ob wir seine Gebote halten!

2) Unser Auftrag heute
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Früchte für die Ewigkeit

1Kor 3,10 Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den 
Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. 
Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.  11 Einen andern 
Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus.  12 Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, 
Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh,  13 so wird das Werk 
eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird’s 
klarmachen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von 
welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen.  14 
Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird 
er Lohn empfangen. 

Einander mit sich in den Himmel bringen
1Tim 4,14 Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben 
ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.  15 Dies 
lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten 
allen offenbar werde.  16 Hab Acht auf dich selbst und auf die 
Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wenn du das tust, wirst 
du dich selbst retten und die, die dich hören. 

Missionsauftrag - Missionsbefehl
Matt 28,18  Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist 
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.  19 Darum gehet 
hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und 
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Kirche ist Mission! 
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Wochenspruch:
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. 1Joh 5,4

Predigt „Das Hochzeitsmahl des Lammes“

Offenb 19,7 Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm 
die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.  8 Und es 
wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem reinem 
Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen.  
9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum 
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. 

μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον ⸋τοῦ γάμου⸌ τοῦ ἀρνίου 
κεκλημένοι.

Das Abendmahl der Hochzeit des Lammes

1.) Unser Abendmahl eine Vorwegnahme:

Matt 26,29 Ich sage euch: Ich werde von nun an 
nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks 
trinken bis an den Tag, an dem ich von neuem davon 
trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. 

2.) Unser Abendmahl ist Vergegenwärtigung

1Kor 11,26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus 
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dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er 
kommt. 

3.) Unser Abendmahl ist Rückblick

1Kor 11,24 dankte und brach’s und sprach: Das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem 
Gedächtnis.  25 Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis. 

4.) Was ist die alles vereinende Bedeutung des 
Abendmahls?

Opferkult in Israel
• Passahlamm
• Sündopfer
• Sühneopfer
• Dankopfer (Eucharistie)
• Schlachtopfer

Das Prinzip der Stellvertretung
• Opferung Isaaks
• Im Blut ist das Leben Gen 9
• Wir Leben auf Kosten Anderer
• Nur Jesus hat das Leben
• Nur er kann sein Leben weitergeben
• Er gab sein Leben hin, damit wir es haben
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Fazit: Das Opfer gilt für den, der davon isst.

So empfangen wir beim Essen und Trinken vom 
Opfermahl Jesu die Gewissheit, dass Jesu Tod unsere 
Erlösung und Versöhnung mit Gott bewirkt.

Amen

1 kostenlos zu beziehen per E-Mail an Subskribiere-nachrichten@akref.de und /oder 

subskribiere-gebetsanliegen@akref.de

2 EKD$Texte$Nr.$86

3 Selbstverständlich$gibt$es$solche$religiösen$„Aufsichtsbehörden“$auch$in$anderen$Islamischen$Ländern,$wie$

dem$Iran,$wo$der$schiiGsche$Islam$Staatsreligion$ist,$in$der$laizisGschen$Türkei$(DIYANET),$in$Pakistan$

(Ministerium$für$Religonsangelegenheiten,$so$auch$u.a.$in$Malaysia),$in$Indonesien$(das$Religionsministerium,$

das$die$Umsetzung$der$Grundsätze$der$Pancila$überwacht;$s.$Hehanussa,$Jozef$MN.$Der$Molukkenkonflikt$von$

1999.$LIT$Verlag$Münster,$2013)$etc..

4 h^p://www.zeit.de/gesellschab/zeitgeschehen/2010c01/islamkriGkcsamad/seitec2.$$vgl.$auch$h^p://

www.blucnews.org/2015/01/15/hamedcabdelcsamadcfraucmerklecsiecirren/

5 a.a.O.$Wenn$Ralf$Giordano$das$in$„Cicero“$sagt,$dann$könnte$das$als$Polemik$verstanden$werden.$Hier$spricht$

aber$ein$Muslim$seine$Not$an.

6 Huntington, Samuel P. Kampf Der Kulturen: Die Neugestaltung Der Weltpolitik Im 21. Jahrhundert: The 

Clash of Civilizations. Die Neugestaltung Der Weltpolitik Im 21. Jahrhundert. 1. Auflage. btb Verlag, 1998. 

Originalausgabe: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New edition. Simon & Schuster 

UK, 2002.

7 Ob#nach#sunni+scher#Tradi+on#am#12.#Rabi'#al8Awwal#(571#war#das#der#25.#April)#oder#nach#den#

Schiiten#am#17.#Rabi'#al8Awwal#52#v.d.H.#(das#wäre#der#30.#April#571#n.Chr.)#8#in#nich+slamischen#

Quellen#findet#man#manchmal#das#Datum#20.#April#571#8#es#lässt#sich#nur#festsellen,#dass#das#genaue#

Geburtsdatum#unbekannt#ist.

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-01/islamkritik-samad/seite-2
http://www.blu-news.org/2015/01/15/hamed-abdel-samad-frau-merkle-sie-irren/
http://www.blu-news.org/2015/01/15/hamed-abdel-samad-frau-merkle-sie-irren/
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8 u.a.#Adam#und#Noah#als#Prophetengestalten,#die#Vertauschung#der#Isaak/Ismael8Gestalt#bis#hin#zu#

Jesus#als#letztem#Propheten#vor#Mohammed

9 So#meinen#Muslime,#der#Koran#habe#Recht,#wenn#er#sagt,#dass#die#Trinität#aus#einem#VatergoY,#

einer#MuYergö[n#(Maria)#und#einem#GoYessohn#bestünde.#Freilich#hat#die#altkirchliche#Lehre#von#

der#“GoYesgebärerin”#(theotokos)#Missverständnisse#in#dieser#Richtung#erleichtert#8#aber#es#ist#

bezeichnend,#dass#im#Islam#der#Bezug#zum#Heiligen#Geist#vollkommen#fehlt.

10 Unter#den#modernen#Islamisten#vielleicht#der#Mahdi,#der#den#Aufstand#gegen#die#Engländer#im#

Sudan#geprobt#hat,#oder#Osama#bin#Laden,#bzw.#Al#Baghdadi#aus#bekannten#Gründen.

11 Die$sogenannten$„Kharidschiten“$(Auswanderer/Auszögler)$ha^en$sich$schon$früher$vom$Kalifat$getrennt.$

Heute$werden$die$IScLeute$teilweise$so$von$den$Sunniten$genannt,$weil$sie$durch$ihr$Kalifat$sich$von$der$Umma$

absetzen.

12 Wenn#das#“Haus#des#Friedens”#sein#soll,#dann#im#nur#im#Sinne#eines#durch#Unterwerfung#

“befriedetes”#Gebiet#8#wie#im#Sinne#der#pax#romana.

13 Huntington zeigt [S.419], wie es in einem gegebenen Zeitraum - die Jahre 9193/94, als er das Buch schrieb - 

das es “dreimal so viele interkulturelle Konflikte” gab, “an denen Muslime beteiligt waren, als Konflikte 

zwischen sämtlichen nichtmuslimischen Kulturen”, und das, obwohl die islamische Welt nur ein Fünftel der 

Weltbevölkerung ausmacht.

14 In#Ägypten#herrscht#nach#der#Entgleisung#der#Revolu+on#und#dem#Putsch#der#Militärs#als#Präsident#

der#ehemalige#Feldmarschall#Abdel#FaYah#Al8Sisi.#Er#schriY#ein,#um#die#Islamisierung#des#Staates#

durch#die#Muslimbrüder#zu#verhindern.#In#seiner#Neujahrsansprache#vor#dem#Ministerium#für#

islamische#Angelegenheiten#gehalten#an#der#höchsten#islamischen#Rechts8#und#Bildungsinstanz#der#

sunni+schen#Welt,#der#Kairoer#Al8Azhar#Universität,#nahm#er#sich#kein#BlaY#vor#den#Mund.#Er#

forderte#eindringlich#eine#Neuausrichtung#des#islamischen#Denkens#und#einen#Abschied#vom#

herkömmlich#verstandenen#Islam,#„um#nicht#die#ganze#Welt#gegen#die#Muslime#aufzuwiegeln“.#Im#

Wortlaut#heißt#es#„An#dieser#Stelle#nehme#ich#Bezug#auf#die#religiösen#Gelehrten.#Wir#müssen#scharf#

über#das#nachdenken,#was#sich#uns#als#Aufgabe#stellt.#Ich#habe#bereits#in#der#Vergangenheit#ein#

paarmal#schon#darauf#Bezug#genommen.#Es#ist#undenkbar,#dass#die#Denkweise,#die#wir#für#heilig#

halten,#die#gesamte#Umma#(islamische#Welt)#zu#einer#Quelle#der#Angst,#der#Gefahr,#des#Tötens#und#

der#Zerstörung#für#den#Rest#der#Welt#werden#ließe.#Unmöglich!

Jenes#Denken#–#ich#sage#bewusst#„Denken“#und#nicht#„Religion“#–#jener#Korpus#an#Texten#und#Ideen,#

die#über#die#Zeit#für#so#heilig#gehalten#worden#sind,#dass#ein#Abschiednehmen#von#ihnen#fast#

unmöglich#erscheint,#bringt#die#ganze#Welt#in#Aufruhr.#Es#bringt#die#ganze#Welt#in#Aufruhr#(erg.:#
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gegen#uns)!

Ist#es#möglich,#dass#1,6#Milliarden#Menschen#(gemeint#sind#die#Muslime#der#Welt)#den#Rest#der#

Erdenbewohner#umbringen#wollte#–#7#Milliarden#–#damit#sie#selbst#am#Leben#bleiben?#Unmöglich!

Ich#spreche#diese#Worte#hier#an#der#Al8Azhar#vor#dieser#Versammlung#von#Gelehrten#und#Ulema#

(Autoritäten#der#islamischen#Rechtswissenschaqen)#–#der#allmäch+ge#Allah#sei#Zeuge#Eurer#Wahrheit#

am#Tag#des#Gerichts#im#Blick#auf#das,#was#ich#jetzt#rede.

All#das,#was#ich#Ihnen#jetzt#sage,#können#Sie#nicht#fühlen,#wenn#Sie#in#jenem#Denken#verhaqet#

bleiben.#Sie#müssen#aus#sich#heraus#gehen,#um#es#wahrnehmen#zu#können#und#aus#einer#

aufgeklärteren#Perspek+ve#zu#betrachten.

Ich#sage#es#und#wiederhole#noch#einmal,#dass#wir#eine#religiöse#Revolu+on#brauchen.#Sie,#die#Imame#

(religiösen#Führer)#tragen#Verantwortung#vor#Allah.#Die#ganze#Welt#–#ich#wiederhole#–#die#ganze#Welt#

wartet#auf#Ihren#nächsten#SchriY…#denn#diese#Umma#wird#zerrissen,#sie#geht#verloren#–#und#das#

durch#unsere#eigene#Hand.“#hYp://www.washingtonpost.com/news/volokh8conspiracy/wp/

2015/01/04/we8are8in8need8of8a8religious8revolu+on/#

$Vgl.$Auch$h^p://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelansicht/arGcle/aegyptencpraesidentcbekenntc

sichczurcreligionsfreiheit.html

15 Zu$den$äußerst$bedauerlichen$und$zu$verurteilenden$Ereignissen$in$Tröglitz$s.:$h^p://www.spiegel.de/poliGk/

deutschland/troeglitzcreinerchaseloffcsiehtcfremdenhasscalscbundesweitescproblemcac1027244.html

16 h^p://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deba^en/koelnercmoscheenstreitcdascminare^cistceinc

herrschabssymbolc1437435.html.$Es$ist$merkwürdig,$wie$ruhig$es$um$die$Moscheen$in$der$Schweiz$geworden$

ist$seit$der$UrabsGmmung$zum$Bau$von$Minare^en.

17 h^p://www.frconline.de/dokucccdeba^e/moscheencsindcmaennerhaeuser,1472608,2872956.html.

18 Beltheshazzar$&$Abednego,$The$Mosque$and$its$Role$in$Society,$Pilcrow$Press,$www.pilcrowpress.com,$2006,$

40$Seiten.

19 Das$englischsprachige$Original$findet$sich$bei:$h^p://www.islaminsGtut.de/ViewcarGcle.89+M5c3def4432a.
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20 Von: Deutsche Evangelische Allianz (DEA) 
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Betreff: Pressemeldung: Stellungnahme der Deutschen Evangelischen Allianz
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21 a Kap 3,6;

22 b 1. Kor 7,25

23 a Kap 2,17; 1. Thess 2,5

24 a 1. Kor 1,18

25 a Hebr 1,3 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das aEbenbild seines Wesens und 

trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und bhat vollbracht die Reinigung von den Sünden 

und chat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 4 und ist aso viel höher geworden 

als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, bhöher ist als ihr Name

Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Heb 1,3–4). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

26 a Kap 1,24

27 a 1. Mose 1,3;

28 b Kap 3,18

29 a (7-10) 1. Kor 4,11-13; Kap 11,23-27

30 a 1. Kor 15,31; Gal 6,17

31 a Röm 8,36;

32 b Phil 3,21
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33 a 1. Kor 6,14

34 a Kap 1,6.11

35 a Eph 3,16

36 a Röm 8,17-18; 1. Petr 1,6

37 a Hebr 11,1

38 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (2Kor 4). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

39 a Kap 3,6;

40 b 1. Kor 7,25

41 a Kap 2,17; 1. Thess 2,5

42 a 1. Kor 1,18

43 a Hebr 1,3 3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das aEbenbild seines Wesens und 

trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und bhat vollbracht die Reinigung von den Sünden 

und chat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 4 und ist aso viel höher geworden 

als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, bhöher ist als ihr Name

Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Heb 1,3–4). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

44 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 
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Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (2Th 3,2). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

45 a Kap 1,24

46 a 1. Mose 1,3;

47 b Kap 3,18

48 a Kap 1,10;

49 b Mt 5,14; Eph 5,8-9

50 a 2. Kor 1,14; 1. Thess 2,19

51 a Mt 5,15

52 a Mt 10,26-27; Lk 12,2

53 a Mt 7,2

54 a Mt 13,12-13

55 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Mk 4,21–25). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

56 a (7-10) 1. Kor 4,11-13; Kap 11,23-27

57 a 1. Kor 15,31; Gal 6,17

58 a Röm 8,36;
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59 b Phil 3,21

60 a Mt 10,32; 2. Kor 4,5

61 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Röm 10,8–11). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

62 a Apg 10,34-35; 15,9

63 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Röm 10,12–15). Deutsche 

Bibelgesellschaft.

64 a 1. Kor 6,14

65 a Kap 1,6.11

66 a Eph 3,16

67 a Röm 8,17-18; 1. Petr 1,6

68 a Hebr 11,1

69 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. 

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (2Kor 4). Deutsche 

Bibelgesellschaft.


