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Editorial

vor einigen Monaten hat uns die Corona-Pande-
mie und die dazugehörigen weltweiten Maßnah-
men überrascht.

In kürzester Zeit überschlugen sich die Ereignisse. 
Von heute auf morgen hatten wir Beschränkun-
gen, die sich unter anderem auch auf das Ge-
meindeleben und auf viele missionarische Diens-
te auswirkten. Die Gemeindehäuser und Kirchen 
blieben für Wochen geschlossen, einige Missio-
nare mussten ihren Einsatzort verlassen, oder sie 
waren auch vor Ort sehr eingeschränkt. Die Me-
dien zeichneten uns schlimme Szenarien auf und 
rechtfertigten damit politische Schritte, die zum 
Teil das Grundgesetzt aufhoben. 

Unabhängig von der Herkunft, Geschlecht und 
Religion waren auf einmal alle Menschen glei-
chermaßen betroffen. Solche globalen einheitli-
chen Handlungen waren uns bis dato unbekannt 
und versetzten viele Menschen in Angst. 

Bis zum heutigen Tag verbreiten sich blitzschnell 
viele Verschwörungstheorien, die viele Men-
schen, auch Christen, faszinieren und noch mehr 
Angst und Panik verbreiten. 

Nun, Jesus hat seinen Nachfolgern übermittelt, 
dass in der Welt viele furchtbare Dinge, wie Krie-
ge, Krankheiten, Katastrophen usw. geschehen 
werden. Dabei war seine Absicht, die Christen 
vorzubereiten, damit sie nicht überrascht und 

von Angst gelähmt oder aggressiv werden, son-
dern damit rechnen und trotz allem ihren Halt in 
Christus haben. 

Im Johannesevangelium lesen wir: 

„Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Joh. 
16,33). 

Auch in Zukunft werden uns einige Ereignisse 
überraschen, aber das soll uns nicht aus der Bahn 
werfen, sondern uns noch mehr motivieren, den 
Focus im Leben nicht zu verlieren und in die Be-
ziehung zu Christus zu investieren, weil nur in 
IHM der Friede, die Besonnenheit und eine klare 
Perspektive für die Zukunft zu finden ist. In die-
ser Ausgabe berichten wir, wie Gemeinden, Mis-
sionswerke und einzelne Christen die Corona-Zeit 
erlebt und was sie daraus gelernt haben. Das soll 
Sie ermutigen auch in der Corona-Zeit auf Gott zu 
vertrauen und die richtige Perspektive nicht aus 
den Augen zu verlieren.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bleibt be-
hütet

Jakob  Tissen

EFB Porta Westfalica

Vorstandsmitglied BTG-KeF
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In den letzten Monaten haben wir eine Serie 
von schweren Katastrophen erlebt, die für die 
Mehrzahl aller menschlichen Gesellschaften, 

die jemals gelebt haben, vor allem eines gezeigt 
hätten: dass die Götter, oder Gott, zornig sind.  Wir 
haben hier in Australien Brände ertragen, die uns 
im wahrsten Sinne des Wortes Zeugen von dem 
werden ließen, wovon der israelitische Prophet 
Joel sprach: „Die Sonne soll in Finsternis und der 
Mond in Blut verwandelt werden“ (Joel 3,4). In 
Canberra, wo ich lebe, gab es apokalyptische Ha-
gelstürme, die eine Spur der Verwüstung in der 
ganzen Stadt hinterlassen haben, so als ob der La-
serstrahl eines Raumschiffs von feindlichen Aliens 
die Stadt verwüstet hätte. Heuschrecken haben 
viele Ernten in Afrika vernichtet, und in geringe-
rem Maße auch in Queensland – wieder ähnlich 
wie schon vom Propheten Joel beschrieben, der 
auch von der Dürre schrieb, die den Heuschre-
cken vorausging: „Steht beschämt, ihr Ackerleu-
te, heult, ihr Weingärtner, um den Weizen und 
um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde 
nichts werden kann! Der Weinstock steht jäm-
merlich und der Feigenbaum kläglich, auch die 
Granatbäume, Palmbäume und Apfelbäume, ja, 
alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die 
Freude der Menschen zum Jammer geworden.“ 
(Joel 1,11)1. 

1 Alle aufgeführten Bibeltexte sind aus der Lutherbibel, revi-
diert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, entnommen, 
der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung.

Und jetzt erleben wir den Angriff eines neuen, 
schleichenden, unsichtbaren Feindes, der in we-
nigen Monaten unsere gesamte Lebensweise auf 
den Kopf gestellt hat. „Erzittert, alle Bewohner des 
Landes!“, sprach der Prophet Joel, „denn der Tag 
des HERRN kommt und ist nahe, ein finsterer Tag, 
ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger 
Tag… Ja, der Tag des HERRN ist groß und voller 
Schrecken, wer kann ihn ertragen?“ (Joel 2,1-2; 
11). 

Zu behaupten, dass wir in diesen Ereignissen in 
irgendeiner Art und Weise ein Gericht Gottes erle-
ben, ist heutzutage natürlich keine populäre Aus-
sage oder Meinung. Eine solche Behauptung wird 
zumeist leicht spöttisch abgetan oder gleich „zen-
siert“. Aber hier von göttlichem Gericht zu reden, 
lässt sich nicht einfach abtun. Und das sollte man 
auch gar nicht. Es gibt gute Gründe, an dieser Stel-
le vorsichtig zu sein, aber es gibt auch schlechte 
Gründe, es einfach auszublenden. Meine Absicht 
mit diesem Text ist es, auf biblischer Grundlage 
offen über dieses Thema zu sprechen und dabei 
zu fragen, ob diese Einordnung vielleicht geistlich 
ergiebiger ist, als wir uns das vorstellen. 

Schlechte Gründe, das Reden von Gottes Gericht 
einfach abzutun

Der erste schlechte Grund dafür, es abzulehnen, 
angesichts schrecklicher Ereignisse von Gottes 

Corona und das Kreuz
COVID-19 und die geistlichen Chancen einer Krise
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Gericht zu sprechen, ist, dass wir die Ursachen und 
Erklärungen für diese Ereignisse kennen. Wir wis-
sen, dass die Trockenheit, Brände und Heuschre-
cken durch bestimmte messbare Wettermuster 
und den Klimawandel verursacht werden, und wir 
wissen, warum es zu ihnen kommt. Wir wissen, 
wie neue Formen des Coronavirus für gewöhnlich 
entstehen und wir vermuten, dass sich das Virus 
auf einen Tiermarkt in Wuhan zurückführen lässt. 
Diese Fähigkeit, solche Ereignisse zu erklären, 
bedeutet unserer Meinung nach, vermeintlich 
primitive Hypothesen wie das Verständnis dieser 
Ereignisse als Gericht Gottes nicht gebrauchen zu 
müssen. 

Aber das ist ein Kategorienfehler, lediglich ein feh-
lendes Verständnis dafür, was die Propheten Isra-
els mit „Gott“ meinten. Das Buch Joel legt nicht 
nahe, dass Gottes Hand die einzige Erklärung für 
die schrecklichen Heuschreckenplagen war, die 
Israel heimsuchten. Genauso wenig behauptet 
der Prophet Jesaja, dass die einzige Erklärung für 
den kometenhaften Aufstieg des Königs Cyrus 
von Persien eine wundersame göttliche Hand-
lung war. Dabei handelt es sich auch um ganz 
natürliche Prozesse, aber nicht um ausschließlich 
natürliche Prozesse. Hinter ihnen, ihnen zugrun-
de lag die führende Hand Gottes. 

Zu meinen, dass wir über solche Dinge nicht 
nachdenken müssen, weil wir die physikalischen 
Erklärungen dieser Ereignisse kennen, ist keine 
wissenschaftliche, sondern eine philosophische 
und religiöse Position. Ihr liegt die Entscheidung 
zugrunde, sich mit dem Reden über bestimmte 
Arten von Ursachen zufriedenzugeben und an-
dere nicht in Betracht zu ziehen. Sie ist „wissen-
schaftlich“ nur insofern, als sie ihren Standpunkt 
auf Dinge beschränkt, die der Wissenschaft zu-
gänglich sind. Aber solch eine Beschränkung lässt 
sich wissenschaftlich nicht rechtfertigen, weil 
die verschiedenen Arten der Ursache, die hier im 
Blick sind, sich nicht widersprechen. Der Gott der 
Bibel ist nämlich kein Lückenfüller-Gott, nicht die 
Erklärung für Dinge, die wir noch nicht verstehen. 
Gott ist vielmehr der Schöpfer des Himmels und 
der Erde, der tiefste Grund und der Erhalter jeder 
Bewegung und jedes Geschehens im Universum. 

Unsere Gründe, diesen Gott als Ursache abzuleh-
nen, müssen daher grundlegend philosophischer 
und religiöser Natur sein. Wir können tatsächlich 
solche Gründe haben; aber die bloße Tatsache, 
dass wir mehr über die Biomechanik oder Mete-
orologie dieser Ereignisse wissen als unsere Vor-
fahren, wird nicht ausreichen. Wir müssen zudem 
bereit sein, die Verantwortung für die Konsequen-
zen unserer Entscheidung zu tragen. Wenn wir es 
ablehnen, tiefer zu hinterfragen, warum solche 
Dinge geschehen, dann verwehren wir Menschen 
die Möglichkeit, sich mit ihrer Situation aus geist-
licher Perspektive auseinanderzusetzen. 

Der zweite schlechte Grund, sich von dem Re-
den über Gottes Gericht fernzuhalten, ist die Vo-
rannahme, dass solches Reden unmöglich den 
Charakter unserer Beziehung mit irgendeinem 
Gott oder irgendwelchen Gottheiten beschreiben 
könnte, die vielleicht existieren. Wie anmaßend, 
in Betracht zu ziehen, dass Gott uns durch diese 
schrecklichen Ereignisse „richtet“. Ist das nicht eine 
Art von Religion, die wir inzwischen überwunden 
haben? Wir können uns vielleicht mit Religion ab-
finden, wenn sie von Gott als der Liebe spricht, 
aber nicht, wenn sie von einem Gott spricht, der 
wütend wird, der richtet und verurteilt. 

Diese Art zu denken haben sich Christen ebenso 
zu eigen gemacht wie andere Menschen, und der 
kritische Zuhörer wird, wenn er danach sucht, vie-
le Prediger finden, die dieses bestätigende Evan-
gelium eines harmlosen Gottes predigen. Dieses 
Gottesbild entspricht allerdings schlicht und er-
greifend nicht dem Gott der Bibel oder des traditi-
onellen christlichen Glaubens. Christen (und auch 
Juden) haben immer geglaubt, dass Gott ein Gott 
der heiligen Liebe ist, ein Gott, dessen Liebe eins 
ist mit seiner Reinheit und Perfektion. Und so ist 
er ein Gott der Gerechtigkeit und Liebe gleicher-
maßen – der Liebe und Gerechtigkeit zur gleichen 
Zeit, vollkommen vereint in der Schönheit seiner 
Güte und Wahrheit. Das ist der Grund, warum 
der Prophet Joel, der gerade noch das Unheil des 
Tages des Herrn angekündigt hat, im nächsten 
Atemzug sagen kann: „Kehrt um zu dem HERRN, 
eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, ge-
duldig und von großer Güte, und es reut ihn bald 
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die Strafe“ (Joel 2,13).

Anders als wir hat die Bibel keine Schwierigkeit 
damit, einen Gott vorzustellen, der sowohl ein 
Gott der Liebe als auch ein Gott des Gerichtes ist. 
Der Gott von Abraham, Isaak, Jakob und Jesus ist 
weder der gerne so genannte „zornige Gott des 
Alten Testaments“ – eine Karikatur, erdacht, um 
intelligentes und reflektiertes Lesen zu umgehen 
– noch ist er der harmlose Gott, der von manchen 
Strömungen der modernen, warm gefilterten, 
einander die Schultern klopfenden Christenheit 
gepredigt wird. Er ist der Heilige, in welchem „Ge-
rechtigkeit und Friede sich küssen“ (Psalm 85,11).

Aber wir werden doch wohl trotzdem nicht be-
haupten können, dass Gott hier und jetzt richtet, 
dass Ereignisse wie diese in gewisser Weise aus 
seiner Hand kommen und uns etwas über seine 
Haltung zu uns zeigen könnten? Glauben Chris-
ten nicht an einen Gott der Gnade, der uns liebt 
– der seinen Sohn für unsere Rettung gab? Das 
glauben wir tatsächlich; und das ist der wichtigs-
te Grund dafür, an dieser Stelle vorsichtig zu sein. 
Wir werden später darauf zurückkommen. Aber 
bevor wir das tun, möchte ich eine weitere un-
ausgesprochene Vorannahme in den Blick neh-
men, die solchen Gedanken oft zugrunde liegt. 
Es geht darum anzunehmen, dass wir niemals sol-
che Verurteilung verdienen könnten. Bestimmt 
könnte nichts, das wir tun, solch eine willkürliche 
Zerstörungswut Gottes rechtfertigen. 

Dieser Gedanke beinhaltet eine Wahrheit, die wir 
nicht übersehen dürfen, aber diese Wahrheit ist 
nicht, dass wir solch eine Behandlung nicht ver-
dient hätten. Denn warum genau sollten wir kein 
Gericht verdienen? Wir sind verdorbene Men-
schen, und das wissen wir eigentlich auch. Die 
moralische Entrüstung, die unseren öffentlichen 
Diskurs prägt, ist nicht unbegründet. Die Prophe-
ten Israels brandmarkten an der israelitischen 
Gesellschaft Übel, die wir auch in unserer Zeit er-
kennen können. „Weh denen, die ein Haus zum 
andern bringen und einen Acker an den andern 
rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein 
das Land besitzt!“, sprach der Prophet Jesaja (5,8). 
Die Propheten sprechen von Ungerechtigkeit, 

Misshandlung der Armen, von Kriegsverbrechen 
und Grausamkeit gegenüber Fremden, von sexu-
eller Perversion und Materialismus. So schreibt 
Amos: „Sie hassen den, der im Tor Recht spricht, 
und verabscheuen den, der die Wahrheit sagt.“ 
(5,10) Sie sprechen von Götzendienst, von Deka-
denz und Selbstgefälligkeit, wenn alles Gute und 
Wahre zusammenbricht.

Sollten solche Urteile uns tatsächlich nicht tref-
fen? Wir, die wir als Gesellschaft einen in der 
Menschheitsgeschichte unvergleichlichen und 
dabei sehr ungleich verteilten Wohlstand genie-
ßen, den wir zulasten der gesunden Erde und 
ihrer alten Völker konsumieren? Wir, die wir in 
Pornographie schwelgen und es dabei ablehnen 
zu sehen, was dies andere, wirkliche Menschen 
kostet? Wir, die wir die Wahrheit geringschätzen 
und uns lieber mit dem Nebel der Verschleierung 
umgeben? Wir, die wir bereit sind, über Leichen 
zu gehen, nur um unseren eigenen Lebensstil 
halten zu können? In Australien legen aktuell von 
der Regierung eingesetzte Kommissionen offen, 
wie tief die Fäulnis in unserer Gesellschaft sitzt: 
schwere Ungerechtigkeit im Bankensektor und 
offensichtliches Versagen bei der Betreuung von 
alten Menschen sowie von gefährdeten Kindern 
oder solchen in Flüchtlingslagern. Warum sollte 
Gott nicht wütend auf uns sein? Warum sollte er 
uns nicht demütigen? 

Gute Gründe, beim Reden von Gottes Gericht zu 
zögern

Trotz allem gibt es gute Gründe, vorsichtig zu sein, 
bevor man anfängt, in diese Richtung zu denken, 
und wir müssen sie im Blick behalten. Der erste 
gute Grund ist, dass unser Wissen über die Pläne 
und Wege Gottes äußerst begrenzt ist. Ich habe 
bereits gesagt, dass unser Gefühl, solche willkürli-
chen Zerstörungen nicht verdient zu haben, auch 
eine Wahrheit enthält, die wir anerkennen sollten. 
Diese Wahrheit hat etwas mit dem Charakter des 
Bösen in der Welt zu tun. Die Bibel zeichnet nicht 
das Bild, wonach Unglück immer direkt aus Got-
tes Hand kommt, und Punkt. Im Gegenteil, wenn 
es um das Böse geht, dann wird es in der Bibel 
schnell unübersichtlich. Ja, Gott ist souverän, aber 
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in seiner Souveränität hat er zugelassen, dass die 
Welt in Aufruhr ist, und dem Bösen erlaubt, sich 
auszutoben.

Im Buch Hiob ruft der bedrängte Hiob schon früh 
aus: „Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s 
genommen.“ (Hiob 1,21) Und obwohl dies die 
grundlegendste Wahrheit seines Leidens sein mag 
– denn er ist tatsächlich in Gottes Hand und hat 
es in letzter Konsequenz nur mit Gott zu tun – so 
ist dies doch nicht die einzige Wahrheit seines Lei-
dens: Es stimmt auch, dass er wegen der finste-
ren Figur „Satans“ leidet, der in der himmlischen 
Wirklichkeit als Gottes Ankläger auftritt, als sein 
Befrager, sein misstrauischer Gegner. Jesus nennt 
Satan später den „Fürst dieser Welt“ (Johannes 
12,31), und spricht von ihm als jemand, der aktiv 
gegen Gottes Werke arbeitet. „Musste dann nicht 
diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Sa-
tan schon achtzehn Jahre gebunden hatte, am 
Sabbat von dieser Fessel gelöst werden?“, fragte 
der erzürnte Jesus (Lukas 13,16). Das bedeutet, 
dass das Böse eine wirkliche Kraft in dieser Welt 
ist und es einen gewissen Grad an Unabhängig-
keit in seiner Rebellion gegen die Herrschaft Got-
tes hat. Was wir also über die COVID-19-Pandemie 
sagen müssen, ist nicht nur, dass sie einfach nur 
von Gott zugelassen wurde, sondern auch, dass 
sie etwas Schreckliches ist – eine chaotische Fins-
ternis, die in dieser Welt entfesselt wurde, eine 
Tragödie und ein Unheil.

Wenn es um konkretes Leiden geht, wissen wir 
einfach nicht genau, was Gott tut und wie es wirk-
lich um die Dinge steht. Es sind Hiobs Freunde, 
die darauf bestehen, Hiobs Leiden damit erklären 
zu können, dass er gesündigt hat. Aber sie liegen 
falsch. Wenn Jesus den Leiden im Leben von Men-
schen begegnet, dann verwahrt er sich vehement 
dagegen, es mit einer besonderen Sündhaftigkeit 
in ihrem Leben in Verbindung zu bringen. „Rabbi, 
wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass 
er blind geboren ist?“, fragen die Jünger, als sie 
einen blinden Mann am Straßenrand sehen (Jo-
hannes 9,2). Jesus antwortet: „Es hat weder dieser 
gesündigt noch seine Eltern.“ So funktioniert es 
nicht. Wozu wir im Angesicht von persönlichem 
Leiden und Verlust berufen sind, sind nicht Ana-

lyse und Erklärung, sondern Mitgefühl und Soli-
darität. 

Das Lukasevangelium erzählt davon, wie Jesus 
mitbekam, dass sich eine große Empörung über 
einige seiner Landsleute breitmachte. Er reagier-
te, indem er sagte (Lukas 13,2-5): 

„Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt ha-
ben als alle andern Galiläer, weil sie das erlitten 
haben? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr 
nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkom-
men. Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die 
der Turm von Siloah fiel und erschlug sie, schul-
diger gewesen seien als alle andern Menschen, 
die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein; 
sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle 
ebenso umkommen.“

Hier haben wir einen guten Grund zu zögern, 
bevor wir selbstbewusst von der Realität des Ge-
richtes Gottes sprechen. Wir wissen ganz einfach 
nicht genug darüber, was Gott tut, obwohl wir 
eine verkehrte Tendenz dazu haben zu glauben, 
dass wir es wüssten, und anzunehmen, dass wir 
in der Lage sind, Übel mit Fehlern in Verbindung 
zu bringen. 

Jesu Worte bringen uns zu dem nächsten guten 
Grund, an dieser Stelle zu zögern: Derjenige, der 
sich auf diese Reise begibt, muss zunächst bereit 
sein anzuerkennen, dass dieses Gericht auch ihm 
oder ihr gilt. „Wenn ihr nicht Buße tut,“ sagt Jesus, 
„werdet ihr alle ebenso umkommen.“ Die Leiden 
anderer können nicht Grund für selbstgerechte 
Selbstzufriedenheit sein, sondern nur für Demut. 
Das Leiden spricht zu mir als eine Nachricht, eine 
Warnung: Ich muss auf mich selbst achten, darauf, 
wie nötig ich selbst es habe, Buße zu tun. 

Die schärfsten Worte der Propheten Israels waren 
oft nicht an die heidnischen Völker ringsum ge-
richtet, sondern an das Volk von Israel und Juda. 
In einer dramatischen rhetorischen Wendung 
schließt der Prophet Amos eine Reihe von Pro-
phezeiungen gegen Israels Nachbarn ab, indem 
er sich plötzlich an Gottes Volk wendet (Amos 
1,3-2,16). Ihre Sünden sind umso abscheulicher, 
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weil gerade sie es besser hätten wissen müssen. 
Für das auserwählte Volk gibt es ganz bestimmt 
keine Ausnahme. Im Gegenteil, ihre Erwählung 
sorgt dafür, dass sie sich dem Gericht Gottes 
umso ungeschützter stellen müssen. Dasselbe 
Muster findet sich auch im Neuen Testament wie-
der. Die Deutlichkeit der Ankündigung des Apo-
stels Paulus, dass “Gottes Zorn […] vom Himmel 
her offenbart (wird) über alles gottlose Leben und 
alle Ungerechtigkeit der Menschen” (Römer 1,18), 
erklärt sich zumindest teilweise durch deren rhe-
torische Funktion. Sie soll den Weg für den wirkli-
chen Hammerschlag des Arguments vorbereiten: 
“Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschul-
digen, wer du auch bist, der du richtest.” (Römer 
2,1). Bevor es sich mit dem Urteil über andere be-
fasst, muss sich das Volk Gottes um seine eigene 
Schuld kümmern. 

Und so muss jeder Christ, der in den aktuellen Er-
eignissen den schrecklichen Blick Gottes sieht zu-
nächst bereit sein, diesen Blick auf sich selbst und 
auf die Kirche, seine Kirche, gerichtet zu sehen. 
Sind diese Ereignisse vielleicht auch als Gericht 
über unsere Sünden geschickt worden? Sie sollen 
uns dazu motivieren, uns selbst zu prüfen und zu 
erkennen, wo wir versagt haben, die Menschen 
zu sein, die zu sein wir berufen sind. Die Suche 
wird schnell zu Ergebnissen führen. Ich erwähnte 
bereits die jüngsten Regierungskommissionen, 
von denen diejenige zu den erschütterndsten Er-
gebnissen gekommen ist, die den sexuellen Miss-
brauch von Kindern, insbesondere in kirchlichen 
Einrichtungen, untersucht. Aber wir dürfen unser 
Denken nicht auf diese spezielle Abscheulichkeit 
beschränken. Wir müssen auch nach anderem 
Versagen fragen: nach Stolz und Ängstlichkeit, 
nach Heuchelei, Gier, verurteilendem Denken 
und Kleinlichkeit. Konservative müssen sich fra-
gen, ob ihre Sorgen von Liebe geprägt sind und 
ob sie dazu neigen als Gruppe in Erscheinung 
zu treten, “die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele 
verschluckt!” (Matthäus 23,24). Progressive müs-
sen nach ihrer Treue fragen, nach ihrer Tendenz, 
schwierige Überzeugungen und Praktiken zu 
vermeiden oder zu minimieren. “Ihr seid das Salz 
der Erde”, lehrte Jesus seine Jünger. „Wenn nun 
das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?“ 

(Matthäus 5,13). Die COVID-19 Pandemie unter-
scheidet nicht zwischen Gläubigen und Nicht-
Gläubigen. Wenn sie ein Wort des Urteils spricht, 
dann spricht sie es auch über uns aus vielleicht 
über uns am allermeisten. 

Die Kreuzigung als Gericht Gottes

Es gibt einen weiteren guten Grund, bei dem, was 
wir über das Gericht Gottes sagen, vorsichtig zu 
sein - ein Grund, der nah am Herzen des christ-
lichen Glaubens liegt. Und zwar, dass der „Tag 
des Herrn”, der Tag von Gottes entscheidendem 
Urteil über Sünde und Böses, in einem sehr zent-
ralen Sinn bereits gekommen ist, nämlich mit der 
Kreuzigung Jesu, des Messias. Die Propheten Isra-
els sprechen immer wieder davon, wie aus dem 
kommenden Unheil die Erlösung kommen wird. 
In der furchteinflößenden Gegenwart der Heilig-
keit Gottes, die ihn eigentlich sicher vernichten 
müsste, findet Jesaja keine Verurteilung, sondern 
Reinigung und Sühne (Jesaja 6,1-7). Die Offen-
barung der Gerechtigkeit Gottes wird auch die 
Offenbarung seiner Barmherzigkeit mit sich brin-
gen. „Die Sonne soll in Finsternis und der Mond 
in Blut verwandelt werden“, verkündigt Joel, „ehe 
denn der große und schreckliche Tag des HERRN 
kommt. Und es soll geschehen: Wer des HERRN 
Namen anrufen wird, der soll errettet werden.“ 
(Joel 2,4-5). Die ersten Christen verkündeten, dass 
sich diese Prophezeiung mit dem Kommen Jesu 
erfüllt habe (Apostelgeschichte 2,20-24).

In seinem Tod ertrug Jesus Gottes Verurteilung 
von Sünde und Bösem um unseretwillen. Es gibt 
solche, die die Kreuzigung nicht auf diese Weise 
beschreiben wollen. Sie schrecken vor der Mei-
nung zurück, dass eine solche Gewalttat im Sinne 
Gottes sein könnte, dass es richtig sei, von Dingen 
wie Gottes Zorn zu sprechen, oder dass Gott der 
Vater seinen Sohn solchem Leiden unterwerfen 
könnte. Solche ehrliche Empörung wird häufig 
durch Missverständnisse im Blick auf Gott als 
Dreieinigkeit und auf die Gegenwart Gottes in Je-
sus genährt. Der Gott des christlichen Glaubens 
ist drei „Personen“, aber nicht drei getrennte Sub-
jekte, drei Individuen. Gott ist Einer; und er han-
delt als Einer in allem, was er tut. Wenn Jesus han-
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delt, ja wenn er den Willen seines Vaters tut, dann 
unterwirft sich darin nicht einfach der Geringere 
(ein Mensch) einem Höheren (Gott); es handelt 
sich dabei auch um das freie Handeln des Einen 
Gottes, der der Herr ist.

Noch grundlegender ist jedoch die Weigerung, zu 
akzeptieren, dass es beim Tod Christi um Dinge 
wie den göttlichen Zorn über die Sünde und um 
sein Gericht gehen könnte, weil sie der Erfahrung 
Jesu, wie sie in den Evangelien festgehalten ist, 
einfach nicht gerecht wird. Die Kreuzigung war 
für Jesus vor allem anderen ein Kampf, in dem er 
sich mit Gott auseinandersetzte. Die launischen, 
unwissenden, selbstschützenden Handlungen 
der anderen sind lediglich das Hintergrundge-
schehen für das wirkliche Drama. “Abba, Vater”, 
betet Christus im Garten, “Nimm diesen Kelch von 
mir weg” (Markus 14,36). Als er stirbt, schreit er die 
Worte aus Psalm 22: “Mein Gott, mein Gott, war-
um hast du mich verlassen?” (Markus 15,34). Als 
der Hauptmann, der bei der Kreuzigung Jesu da-
bei war, sieht, wie Jesus stirbt, kommt er zu dem 
Schluss: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn 
gewesen!“ (Markus 15,39). So intensiv war die Be-
ziehung Jesu zu Gott in seinem Tod.

Um dieser Erfahrung gerecht zu werden, müssen 
wir von der Kreuzigung als einem Geschehen 
sprechen, das von Gott gewollt, in dem Gott am 
Werk war. Wir müssen anerkennen, dass es ein 
Tun war, in dem Gottes Urteil über die Sünde 
durch die Person Jesu in Gottes eigenes Leben 
aufgenommen wurde. Es war ein Akt des Gehor-
sams durch Jesus, den er jedoch in Freiheit voll-
brachte, in dem die Liebe, die in Gott ist, in einem 
Opfer Erfüllung fand. „Darum liebt mich der Vater, 
weil ich mein Leben lasse,“ sagt Jesus, „auf dass 
ich’s wieder empfange. Niemand nimmt es von 
mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, 
es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu emp-
fangen. Dies Gebot habe ich empfangen von mei-
nem Vater“ (Johannes 10,17-18). Christus nahm 
es an, Gottes Zorn gegen die Sünde als Mittel zur 
Erlösung anderer zu erleiden. Jesus sagte auch: 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekom-
men, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

(Markus 10,45) Die Finsternis, die über das ganze 
Land kam, als er starb (Markus 15,33), weist uns 
auf die Wahrheit hin: Dies war „der Tag des Herrn“, 
den Joel und andere prophezeit hatten.

Wenn wir dies akzeptieren, dann muss sich die 
Art und Weise ändern, in der wir über Gottes Ge-
richt in der heutigen Zeit denken. Wir dürfen kein 
Unglück als einen Akt des göttlichen Gerichtes 
losgelöst betrachten von den Absichten Gottes, 
die in Jesus Christus offenbart sind. Denn in der 
Kreuzigung Jesu sehen wir den Höhepunkt des 
Zornes Gottes gegen die Sünde, und wir sehen 
Gott in seiner Barmherzigkeit. Wir sehen, wie sich 
seine vollkommene Heiligkeit in vollkommener 
Liebe manifestiert. Und so können wir kein noch 
so schreckliches Unglück hier und heute als bloße 
Rachsucht Gottes oder einfach nur als Ausdruck 
seiner Gerechtigkeit verstehen. Gewiss, Katastro-
phen sind Warnungen. Sie warnen uns, indem sie 
uns daran erinnern, dass diese Welt nicht so ist, 
wie sie sein sollte, und dass Gottes Widerstand 
gegen das Böse so heftig ist wie die Kreuzigung. 
Doch sie erinnern uns nicht nur an Gottes Zorn, 
sie lenken unseren Blick auch auf den Ort, an dem 
sich Gerechtigkeit und Frieden ein für alle Mal ge-
troffen haben. Verborgen im Unglück können wir 
auch die Güte Gottes finden.

„Die Hände waschen und Buße tun“

Aber worin könnte die Gnade in dieser Katastro-
phe liegen, in diesem Elend, das sich Tag für Tag 
um uns herum abspielt? Vielleicht finden wir sie 
in dem Raum, der uns zur Umkehr gegeben wird. 
Im Angesicht der Katastrophe erhalten wir eine 
Chance.

„Doch auch jetzt noch, spricht der HERR, kehrt um 
zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Wei-
nen, mit Klagen! Zerreißt eure Herzen und nicht 
eure Kleider und kehrt um zu dem HERRN, eurem 
Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig 
und von großer Güte, und es reut ihn bald die 
Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn 
reut und er Segen zurücklässt, sodass ihr opfern 
könnt Speisopfer und Trankopfer dem HERRN, eu-
rem Gott.“ (Joel 2,12-14)
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Ende Februar veröffentlichte die Zeitung The 
New Yorker eine Karikatur des US-Vizepräsiden-
ten Mike Pence, in der er meinte, dass „die erste 
Verteidigungslinie gegen diesen Ausbruch ener-
gisches Händewaschen und Buße sind“2. Der 
Cartoon war eindeutig als Scherz gemeint und 
insoweit es eine unangemessene Reaktion der 
US-Bundesregierung auf die Ausbreitung des 
COVID-19-Virus aufs Korn nahm, war es wahr-
scheinlich gerechtfertigt. Soweit es sich jedoch 
über Reue als sinnvolle Reaktion auf die Krise lus-
tig machte, war es töricht. Wie selbst der Bildtext 
der Karikatur zeigt, steht die Reue anderen Arten 
praktischer Reaktionen, wie etwa dem Hände-
waschen, nicht im Wege. Sie ist keine Alternative 
zu einer ernsthaften, koordinierten Reaktion. Sie 
kann diese sogar unterstützen, indem sie die Auf-
merksamkeit darauf lenkt, wie ernsthaft man mit 
so einer Situation umgehen muss. Die Person, die 
Buße tut, kann nicht gleichzeitig so tun, als wäre 
alles in Ordnung. Frauen und Männer, die beim 
Händewaschen das Vaterunser beten anstatt 20-
30 Sekunden „Happy Birthday“ zu singen, werden 
sehr viel wahrscheinlicher den Ernst der Situation 
erkennen und ernsthafte Antworten begrüßen. 
Buße kann jedoch einige Reaktionen weniger 
wahrscheinlich machen. Diejenigen, die den Weg 
des „Fastens und Weinens und Trauerns“ gehen, 
werden sich wohl nicht gerade dem Horten von 
Toilettenpapier, Lebensmittel verschreiben, oder 
dem Kauf von Medikamenten, die den Anschein 
von Wirksamkeit erwecken.

Aber was, mag mancher immer noch fragen, ist 
der Sinn solcher Buße? Inwiefern kann sie Gutes 
bewirken? Welchen ‘Segen’, um das Wort des Pro-
pheten Joel zu gebrauchen, könnte diese Katas-
trophe zurücklassen? Keinen, wenn das, was wir 
anstreben, einfach eine Rückkehr zu den früheren 
Zuständen ist. Das Ziel der Buße besteht nicht 
einfach darin, Gott zu besänftigen, damit wir zu 
unserem alten Leben zurückkehren können. Buße 
ist die Entscheidung, das, was geschehen ist, als 
etwas anzunehmen, das in gewisser Weise auf 
uns zurückzuführen ist, und uns dafür zu öffnen, 
aus den Geschehnissen zu lernen. Damit ist nicht 

2  https://twitter.com/NewYorker/
status/1233096494594613249?s=20

gemeint – und es ist wichtig, das noch einmal zu 
betonen –, dass, was geschehen ist, gewisserma-
ßen direkt auf die Schuld einer bestimmten Per-
son zurückzuführen ist. Das Geschehene ist eine 
Tragödie, ein Übel, das über uns gekommen ist 
und in dem wir uns alle gemeinsam wiederfin-
den. Aber es ist auch ein Übel, das Gott zugelas-
sen hat, das uns widerfährt, um uns zu warnen 
und zu lehren. Buße bedeutet, dass wir uns für 
diese Lektion öffnen.

Der ‘Segen’, von dem Joel sich vorstellt, dass er 
bleiben wird, sind „Speisopfer und Trankopfer 
dem HERRN, eurem Gott.“ (2,14). Das schließt eine 
Wiederherstellung dessen ein, was in der Dürre, 
der Hungersnot und durch die Heuschrecken, die 
über Israel gekommen waren, verloren gegangen 
war.  Es würde wieder Gesundheit und Wohlstand 
geben. Aber es ist eine Wiederherstellung, die auf 
ein neues Ziel ausgerichtet ist: dem Herrn zu op-
fern. Was aus der Buße entstehen kann, ist nicht 
nur wirtschaftliche Wiederherstellung, sondern 
auch moralische und spirituelle Heilung. 

In einer kürzlich ausgestrahlten Radiosendung 
sprach Waleed Aly sehr treffend über das, was im 
Moment geschieht:

„Wir erleben gerade eine grundlegende Wahr-
heit, die wir unser Leben lang verschleiern, näm-
lich dass wir die Dinge nicht unter Kontrolle ha-
ben, dass wir vollständig von unserer Umwelt 
abhängig sind, dass wir biologisch geerdet, in 
eine bestimmte Situation gestellt und untrennbar 
miteinander verbunden sind ... wir sind verletz-
lich, wir sind unsicher. Wir leben in hohem Maße 
ein Leben, das wir nicht in der Hand haben, doch 
wir täuschen uns lieber darüber hinweg, indem 
wir großen Abstraktionen erschaffen: Wirtschaft, 
Weltwirtschaft, Informationstechnologie, neue 
Industrien, die wir aus dem Nichts erschaffen, 
neue Formen des Handels . . . Unsere Abhängig-
keit, gerade unsere Macht als Menschen, als Zivi-
lisation, ist auf Verwundbarkeiten aufgebaut, die 
wir nicht anerkennen wollen. Plötzlich sind sie 
offenbar geworden.“3   

3 ABC Radio National, ‘The Minefield’, 25 March 2020: https://
www.abc.net.au/radionational/programs/theminefield/what-(new)-
forms-of-living-might-the-coronavirus-produce/12068000
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Vielleicht sind dies einige der Lehren, die wir aus 
dieser schmerzhaften und schrecklichen Zeit zie-
hen können. Aber wie können wir diese Lektio-
nen lernen anstatt zu verzweifeln, da alles um uns 
herum zusammenbricht, oder bitter und nachtra-
gend zu werden, mit einem anderen gegenüber 
verhärteten Herzen? Was kann uns helfen, solche 
Lektionen zu lernen, um etwas Gutes aus dieser 
Zeit zu ziehen? Es ist die Zuversicht, dass wir nicht 
allein sind. Wir sind nicht verlassen, ausgestoßen, 
ohne Zukunft gelassen worden, denn selbst im 
Unglück sind wir immer noch mit Gott verbun-
den.

Kürzlich hat Papst Franziskus solches Lernen 
durch Buße mit treffender Klarheit zum Ausdruck 
gebracht: 

„Wir haben uns mit halsbrecherischem Tempo vo-
ran bewegt, haben uns mächtig und zu allem fä-
hig gefühlt. Profitgierig haben wir uns in Dingen 
verrannt und uns durch ständige Eile weglocken 
lassen. Wir haben trotz deinem Tadel nicht inne-
gehalten, wir wurden weder von Kriegen oder 
Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt erschüt-
tert und haben auf den Schrei der Armen oder 
unseres leidenden Planeten nicht gehört. Wir 
machten unbekümmert weiter und dachten, wir 
würden in einer kranken Welt gesund bleiben.“4   

Entgegen dem, was wir üblicherweise annehmen, 
ist es paradoxerweise befreiend, über das Gericht 
Gottes nachzudenken und darüber zu sprechen. 

4 https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/urbi-
et-orbi-pope-coronavirus-prayer-blessing.html

Denn es füllt Momente wie diesen mit geistlicher 
Bedeutung: Wir begegnen Gottes Zurechtwei-
sung. Dies ist sicherlich ein zutiefst beunruhigen-
der Gedanke. Aber es ist ein Gedanke, der eine 
Situation wie diese aus dem Anschein sinnlosen 
Verlusts herausführt und mit Sinn erfüllen kann. 
Dieser Gedanke bedeutet nämlich, dass es selbst 
in dieser angstmachenden Dunkelheit Einen gibt, 
mit dem wir zu tun haben, Einen, der selbst in die-
sem Chaos mit einem Ziel handelt. Es gibt den le-
bendigen Gott, den Heiligen, der „die Wasser mit 
der hohlen Hand (misst)“ (Jesaja 40,12), und der 
uns selbst jetzt mit einer Liebe, die stärker als der 
Tod ist, dazu aufruft, zu ihm zurückzukehren.  
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• das Führen (Apg. 20,28), sprich planen, orga-
nisieren, kontrollieren, ob die zugeteilten Auf-
gaben in der Gemeinde auch durchgeführt 
werden

• die geistliche Disziplin, also die Ermahnung 
von Geschwistern und die seelsorgerliche 
Leitung, Entscheidungen treffen (Apg. 15), die 
Gemeinde anleiten

• sowie diverse Aufgaben, wie Hochzeiten und 
Taufen durchführen, Missionare aussenden, 
Menschen segnen und über Kranke beten 
(Jak. 5)

Nach der Bejahung, mit Gottes Hilfe die Gemein-
de zu leiten und sich an Gottes Wort zu halten, 
fragte Bruder Klassen, ob auch die Gemeinde mit 
der Berufung von Bruder Jürgen einverstanden 
sei. Die Gemeinde antwortete auf diese Frage 
mit einem JA. Daraufhin wurde von drei Brüdern, 
Heinrich Klassen, Dietrich Driedger und Walde-
mar Esau über Jürgen und Helene, ein Gebet des 
Segens mit Handauflegung gesprochen.

Anschließend wurden Jürgen und Helene von der 
Gemeinde und den Gästen viele Segenswünsche 
mit auf den Weg gegeben. Die Hauptbotschaft 
hielt Bruder Dietrich Driedger. In der Botschaft 
gab er einige Empfehlungen und Ratschläge für 
die bevorstehende Zeit im Ältestendienst.

Liebe Geschwister im Herrn,
am 19.01.2020 hat bei uns in der Evangeli-
ums Christen Gemeinde Herzebrock-Clar-

holz ein Ordinierungsgottesdienst stattgefunden. 
Durch die Gnade Gottes wurde Bruder Jürgen 
Getz in den Dienst des Ältesten ordiniert.

Bruder Jürgen, untertützt von seiner Frau Helene, 
hat sich bereit erklärt, die Gemeinde mit Gottes 
Hilfe und dem Heiligen Geist zu leiten. Neben 
Waldemar Esau hat er nun durch Jesus Christus 
ein Amt der Autorität erhalten. Gemeinsam wer-
den sie die Gemeinde an die Anordnungen von 
Jesus Christus erinnern, für die Herde als Hirten 
sorgen und vor drohenden Problemen schützen.

Als Gäste wurden Dr. Heinrich Klassen, Bundeslei-
ter des BTG, und Dietrich Driedger von der Bibel-
mission begrüßt. Im ersten Teil des Gottesdiens-
tes hat Bruder Klassen einen kurzen Einblick in die 
BTG – KeF Arbeit gegeben. Dann erläuterte er die 
Begrifflichkeit Ältester, welche mit Aufseher, Hirte 
oder Führer übersetzt wird. Zudem wurden die 
Aufgaben in diesem Dienst erklärt.

Sie beinhalten:

• das Lehren und Beten in der Gemeinde (Ephe-
ser 4,11-12)

Ordinierungsgottesdienst
in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

n Jürgen und Helene Getz 
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Prediger oder Christen, ist es so viel wie möglich 
von Jesus Christus weiterzugeben. Nicht nur in 
der Gemeinde, sondern auch außerhalb; die Ver-
wandten, Nachbarn und die Nichtgläubigen in 
anderen Ländern nicht übersehen.

“Den Glauben zu empfangen ist ein Vorrecht, 
aber ihn weiterzugeben ist die Pflicht, ob an jung 
oder alt”.

Es war ein erfüllter, gesegneter Tag und für uns als 
Gemeinde eine Gebetserhörung, dass Bruder Jür-
gen nun in den Dienst des Ältesten berufen wur-
de. Dank sei Gott unserem Herrn in Jesu Namen!
Der Ordinierungsgottesdienst wurde dann mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen abgeschlossen.

Es grüßt euch die ECG Herzebrock-Clarholz und 
dankt für die Unterstützung im Gebet.

Sarah Koch

ECG Herzebrock-Clarholz

Als Bibeltext wählte er 2.Timotheus 2,1-8.
Der erste Ratschlag lautete: Bereit sein, für den 
Glauben zu leiden. Paulus, der diesen Brief in 
Gefangenschaft geschrieben hat, denkt nicht an 
sich, sondern an die junge Gemeinde. Er spricht 
zu Timotheus: Sei stark in der Gnade des Herrn. 
Was soviel bedeutet, dass man aus Gott etwas 
empfängt und völlig abhängig ist. In unserer Zeit 
ist es anders. Wir haben mit Kritik zu kämpfen, 
auch ein Ältester muss Kritik von der Gemeinde 
zur Kenntnis nehmen, aber sich nicht davon lei-
ten lassen. Wir dürfen nicht stark in uns sein, dann 
verlieren wir das Geschenk der Gnade. Ein weite-
rer Ratschlag lautete: Dass man treuen Menschen 
die Wahrheit anvertrauen sollte. Also sich auf 
treue Menschen konzentrieren, denen man die 
Wahrheiten aus der Bibel mitteilen kann und die 
fähig sind auch andere zu lehren.

Zum Abschluss erklärte Bruder Dietrich, dass 
wir die richtige Einstellung und Blickrichtung im 
Glauben haben müssen. Wenn wir diese verlieren, 
verlieren wir alles. Die Gefahr ist, sich in einem 
Dienst zu verlieren und dadurch von Gottes Wort 
abzuweichen. Der einzige, der sich über diese Ab-
lenkung freut, ist der Teufel.
Wichtig für den Ältesten, aber auch für jeden 

n Segnung durch Waldemar Esau, Heinrich Klassen und Dietrich Driedger 
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Die Kreativität der Gemeinde Jesu
Ein Beitrag des Bundesreferenten zur kreativen Umstellung

der Gemeinden in der Corona-Pandemie 

Dass die gegenwärtige Krise in vielen Men-
schen Angst ausgelöst hat, das wissen wir 
inzwischen. Angst verändert Menschen 

– lässt sie Entscheidungen treffen, die teilwei-
se irrational und unbegründet sind und wir sind 
Zeitzeugen davon, dass diese Tendenz in unserer 
heutigen Gesellschaft immer weiter zunimmt.  
Angst kann uns auch dahin führen, dass wir mehr 
Fragen stellen und Antworten finden müssen. So 
hat uns in den vergangenen Wochen die Angst 
unserer Gesellschaft vor allem dahin geführt, 
Lösungen zu suchen und kreative Ideen zu ent-
wickeln, um unser Gemeindeleben trotz großer 
Einschränkungen auch weiterhin ausleben zu 
können.

Die Gemeinde Jesu ist kreativ – und das sollte sie 
auch sein. Ständig ist sie dem Wandel der uns von 
Gott vorgegebenen Zeit ausgesetzt. Und das ist 
so von Gott gewollt. Sie passt sich den Herausfor-
derungen und auch den Verfolgungen an. So sind 
uns gerade jetzt Veränderungen in vielen Berei-
chen der Gemeinde ganz aktuell vor Augen. 
Denken wir zum Beispiel an die Livestream-Got-
tesdienste, an die Online-Gottesdienste, welche 
Tage vorher bereits aufgezeichnet werden muss-
ten, an die Gottesdienste am Telefon und Gottes-
dienste aus dem Wohnzimmer – nur um einige 
Herausforderungen zu nennen. Und auch wenn 
diese Herausforderungen uns viel Kraft und Aus-
dauer gekostet haben (und teilweise immer noch 
kosten) so bin ich unserem HERRN doch sehr 
dankbar für diese Zeit in der viele Gemeinden die-
se Herausforderungen als Chance gesehen und 
so gut wie möglich genutzt haben!

Wie alle Gemeinden weltweit hatten auch wir 
als BTG-KeF Gemeinden die Herausforderungen 
der Einschränkungen zu meistern. Als im März 
die Maßnahmen gegen die Pandemie angekün-
digt wurden, fragten sich viele Gemeinden: „Was 
wird aus unseren Gottesdiensten? Was wird mit 
Ostern? Was wird mit allen unseren Veranstal-
tungen, die wir geplant haben?“ Die Erinnerung 

an das Sterben und an die Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus konnte und kann uns natür-
lich kein Mensch (und auch keine Pandemie) neh-
men. Dennoch mussten wir schmerzhaft feststel-
len, dass uns die Einschränkungen viele unserer 
wertgeschätzten Gewohnheiten und die Qualität 
unserer Gemeinschaft gekostet haben – aber nie-
mals die Bedeutung von Ostern!  Einige Gemein-
den planen bereits, die Erinnerung und das Fest 
nachzuholen. Andere haben die vorhandenen 
Möglichkeiten genutzt, um Ostern vor dem Bild-
schirm verbringen zu können (müssen).

Vor dem Hintergrund dieser ganzen besonde-
ren Umstände habe ich mir, mit einer gesunden 
Portion Neugier, das Ziel gesetzt, möglichst alle 
Gemeinden des Verbandes zu erreichen, um zu 
erfahren, wie die Herausforderungen jeweils be-
wältigt wurden. Zwar ist dieser Austausch auch 
ohne Pandemie wichtiger Bestandteil meiner 
Arbeit – jedoch nicht in dieser Intensität und mit 
dieser speziellen Fragestellung. Die Kontaktauf-
nahme mit den Ältesten der Gemeinden, ob per 
Mail oder telefonisch, erwies sich in den meisten 
Fällen als sehr unkompliziert und ich durfte mich 
über sehr viele, sehr gute Gespräche mit den Pas-
toren freuen. An dieser Stelle möchte ich mich da-
für ganz herzlich bei den Brüdern bedanken!

Wie bereits angedeutet, wollte ich erfahren, wie 
die Gemeinden mit dieser völlig neuen und ziem-
lich unerwarteten Situation umgingen. Dabei 
waren unter anderem folgende Fragen von be-
sonderer Bedeutung: Was haben die Gemeinden 
verändert, was haben sie umgestellt? Wie haben 
die Gemeinden Ostern 2020 gefeiert und wie hiel-
ten sie das Mahl des HERRN? War das überhaupt 
möglich? Diese und noch viele weitere Fragen 
bewegten natürlich nicht nur mich, sondern auch 
die BTG-KeF Leitung – insbesondere am Anfang 
der Corona-Krise in Deutschland.

Insgesamt war das Ergebnis dieser Gespräche 
überaus positiv. Wir durften sehen: Die Gemein-
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de Jesu lebt! Sie bleibt nicht sitzen, sie ist in Be-
wegung – ständig. Das wahrzunehmen und es zu 
sehen hat mich sehr gefreut!

Nach Einbruch der Pandemie und mit Beginn der 
Einschränkungen haben etwa 30 Gemeinden im 
Verband sofort Livestream- oder Online-Gottes-
dienste umgesetzt – die Verkündigung des Wor-
tes Gottes wurde nicht ausgesetzt. Gott die Ehre 
dafür! Einige dieser Gemeinden waren bereits 
vorher gut mit der notwendigen Technik ausge-
stattet. Andere dagegen haben sich in nur weni-
gen Tagen auf die neue Situation eingestellt, Geld 
investiert, die notwendigen technischen Hilfsmit-
tel organisiert und auf diesem Weg die Verkün-
digung weiter fortgeführt. Manche Gemeinden 
konnten daraufhin auch die Livestream-Angebo-
te anderer Gemeinden nutzen – hier erwies sich 
unsere Auflistung der Gemeinden, die einen ent-
sprechenden Livestream angeboten haben, als 
sehr nützlich. In einigen Gemeinden wurde, zu-
sätzlich zu den Gottesdiensten, auch die Jugend- 
und Kinderarbeit online fortgesetzt – mit großem 
Erfolg. Manche Gemeinden konnten aufgrund ih-
rer „Größe“ einen einfacheren, aber nicht weniger 
effektiven, Weg nutzen und die Predigten über 
WhatsApp-Gruppen verbreiten. So verschieden 
wie wir sind, so verschieden waren auch die kre-
ativen Lösungen – und alles mit dem einen Ziel: 
Das Evangelium über die Grenzen der Kontaktbe-
schränkungen hinaus weiter zu verkündigen. 

Doch während die Verbreitung der Botschaft in 
den meisten Fällen noch relativ gut umgesetzt 
werden konnte, gab es auch Bereiche unseres 
Gemeindelebens auf welche die meisten Ge-
meinden verzichten mussten. So zum Beispiel 
beim Abendmahl. Zwar entschieden sich einige 
Gemeinden dazu, das Abendmahl per Livestream 
anzuleiten, während die Familien zu Hause es 
umsetzen – aber die deutliche Mehrheit wählte 
den Weg: Warten. Die „Größe“ unserer kleineren 
Gemeinden zeigte sich in Bezug auf diese Her-
ausforderung als großer Vorteil. So haben eini-
ge der kleineren Gemeinden das Abendmahl in 
Verbindung mit Ostern den ganzen Tag lang im 
Gemeindehaus angeboten. Die Familien konnten 
dann einzeln ins Gemeindehaus kommen und 

das Abendmahl mit den Pastoren zusammen ge-
nießen. Dass so ein Vorgehen in großen Gemein-
den nicht ohne weiteres möglich ist, erklärt sich 
von selbst.

Geschwister, so unterschiedlich wie wir alle sind, 
so unterschiedlich waren auch die Lösungen und 
Wege der einzelnen Gemeinden. Einige Beob-
achtungen haben mich dabei besonders gefreut: 
Gemeinden, die noch keine Möglichkeiten für 
Online-Angebote hatten, ließen sich helfen. Ge-
meinden, die helfen konnten, halfen. Gemeinden, 
die Hilfe brauchten, bekamen diese. Gemeinden 
wurden vernetzt und halfen sich untereinander. 
Und nicht nur die Gemeinden in unserem Ge-
meindeverband wurden kreativ – Gemeinden 
weltweit zeigten: Die Gemeinde Jesu lebt und für 
das Wort Gottes gibt es keine Kontaktbeschrän-
kung!

Liebe Pastoren, liebe Geschwister aus den Ge-
meinden, ist das nicht ermutigend zu lesen, dass 
nichts in dieser Welt uns dabei aufhalten kann, 
von der Liebe unseres HERRN zu reden und das 
Evangelium zu bezeugen – und sei es „nur“ im 
Livestream? Viele Gemeinden berichteten von 
Zuschauerzahlen ihrer Gottesdienste, die teilwei-
se doppelt so hoch waren, wie die durchschnitt-
liche Besucherzahl. Menschen, die bis dahin kein 
Kontakt mit dem Wort Gottes hatten, trauten sich, 
aus ihrem Wohnzimmer die Gottesdienste der 
örtlichen Gemeinde zu verfolgen. Und auch wenn 
das nicht die echte Gemeinschaft ersetzen kann 
– vielleicht war dieser Wandel für uns als Gemein-
den notwendig? Hätte unser HERR uns diese Um-
stände sonst anvertraut? Die Gemeinde unseres 
HERRN Jesu Christus ist von IHM gegründet und 
sie wird von IHM gebaut! Er weiß am besten, was 
er uns in welchem Maß und zu welcher Zeit zu-
muten kann. Liebe Geschwister, wir wollen mutig 
bleiben und trotz Veränderungen weiter die Bot-
schaft verkünden – sei es zur Zeit oder zu Unzeit 
(nach 2. Tim. 4).  

In diesem Sinne wünsche ich uns das Wort aus 
1.Korinther 3,11: Denn einen anderen Grund kann 
niemand legen außer dem,  der gelegt ist, welcher 
ist Jesus Christus.
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Von der Technik her gab es ebenfalls Herausforde-
rungen. Das nötige Equipment  wurde privat  be-
sorgt und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Die langsame Internetverbindung an unserem 
Standort verhinderte die direkte Live-Aufnahme 
mit einwandfreiem Stream.  Somit haben wir die 
Gottesdienste bereits am Donnerstag mit redu-
zierter Personenanzahl und ohne Zuhörer abge-
halten.

Für die Diener war es sehr ungewohnt so ihre 
Dienste auszuführen. Weil keiner da war, gab es 
zum  Beispiel keine Reaktion der Zuschauer oder 
Zuhörer. Eine Begrüßung und ein herzliches Will-
kommen ins „Nichts“ zu sprechen war sehr selt-
sam. Man schaute keine Menschen an, wenn man 
sprach, sondern nur in die Linse der Kamera. 

Sämtliche Dienstbereiche der Gemeinde und Ver-
sammlungen jeglicher Art konnten aufgrund der 
Gesetzeslage nicht mehr ausgeführt werden (Kin-
derarbeit, Chöre, gemeinsame Bibel- und Gebets-
zeiten, usw.).

Wir haben als Älteste immer wieder das Format 
der Gottesdienste mit den beteiligten Dienern 
neu angepasst. Gemeinde besteht aus vielen 
Gliedern, so wird es auch in unserer Gemeinde 
gelebt. Zusammen war es möglich, die erste ge-
wöhnungsbedürftige Zeit zu gestalten.

Die weltweite Pandemie durch Corona hat 
einen großen Einfluss auf das Leben der 
Gemeinde. 

In diesem Bericht möchte ich kurz beschreiben, 
wie sich das Gemeindeleben wegen „Corona“ ver-
ändern musste. Die gesamte Planung für das Jahr 
2020 war wegen Corona nicht mehr umsetzbar.
Das Versammlungsverbot für Vereine kam sehr 
plötzlich und wir haben sehr kurzfristig  die regel-
mäßigen Gottesdienste absagen müssen. Diese 
Situation und die Entscheidung, den Gottesdienst 
nicht mehr wie gewohnt abzuhalten, waren für 
uns als Älteste sehr schmerzhaft. Denn der Glau-
be kommt aus der Predigt. Das Gebot Gottes, die 
Versammlungen nicht zu verlassen, gilt ebenfalls. 
     
In dieser Phase haben wir nicht viele Möglichkei-
ten gehabt. Wir haben aus einigen Bereichen der 
Gemeinde Diener extrem kurzfristig eingeladen 
und einen Termin vereinbart. Es war sehr schön 
zu sehen, wie die Brüder und Schwestern mitge-
holfen haben, Lösungen anzubieten und umzu-
setzen. Die Einsatzbereitschaft hat mich sehr er-
mutigt und glücklich gemacht.

Wir haben dann schnellstmöglich Gottesdiens-
te in einfacher Form gestaltet und diese dann 
der Gemeinde über Video-Stream zur Verfügung 
gestellt. Die Regeln waren am Anfang der Phase 
sehr einschränkend, zeitweise durften nur zwei 
Personen in einem Raum zusammen sein.

Das Gemeindeleben in Zeiten von “Corona” 
Bericht aus der Bibelgemeinde Barntrup

Dieser feste Grund, unser HERR Jesus Christus, auf 
dem wir erbaut worden sind, schenkt uns Kreati-
vität – auch für Veränderungen, die sein müssen, 
und das immer mit dem Ziel, sein Evangelium den 
Menschen dieser Welt zu verkündigen! 
Liebe Gemeinden und liebe Leser, lasst uns also 
bitte alle Ängste ablegen und Mut fassen. Mut, 

um weiter zu dienen. Und lasst uns einander bitte 
nicht vergessen! 
Im Gebet für alle Gemeinden und im Dienst für 
Euch

Jakob Dück

Bundesreferent der BTG-Kef
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Momentan passen wir uns als Gemeinde den 
ständig wechselnden Gegebenheiten an. Gottes-
dienste sind wieder erlaubt, hierfür musste ein 
Sicherheitskonzept bei der Stadt Barntrup einge-
reicht werden. Das hat bisher alles sehr gut ge-
klappt.  

Sobald mehr erlaubt wird, werden wir auch wie-
der die Gemeindeaktivitäten anpassen können.

Auch wir Christen stehen in der Verantwortung, 
das Beste der Stadt zu suchen. Das ist uns auch 
als Älteste sehr wichtig. Wir sind regelmäßig im 
Gespräch mit dem Bürgermeister und bleiben 
auch mit den Verantwortlichen der Stadt in Ver-
bindung.

Viele Themen der Gemeinde werden jetzt mitei-
nander kommuniziert und nach Möglichkeit um-
gesetzt. Die Taufe wird neu geplant und auch da 
hoffen wir, dass diese bald durchgeführt werden 
kann.

Wir als Gemeinde setzen unsere Hoffnung und 
unser Vertrauen auf Gott. Er wird uns durch alle 
Zeiten, die noch kommen werden, sicher durch-
führen.  In diesem Sinne beten wir zu Gott, unse-
rem Hirten, dass er uns führt.

Viktor Letkemann

Bibelgemeinde Barntrup e.V.

Diese Zeit offenbart mir einige Wahrheiten:

1. Es ist nicht selbstverständlich, zusammen 
Gottesdienste abzuhalten.

2. Die Welt kann sich tatsächlich von heute auf 
morgen komplett verändern (Schließungen 
der Grenzen, Kontaktverbote, etc.).

3. Meine Generation hat bisher ohne jegliche 
Einschränkungen gelebt (wir sind von Frei-
heit geprägt – Glaubensfreiheit, Handlungs-
freiheit).

4. Gott lenkt das Weltgeschehen, auch dann, 
wenn nicht jeder daran glaubt.

5. Der Glaube an Gott und das Leben mit IHM 
kann nicht durch Corona oder sämtliche Ge-
bote und Verbote aufgehalten werden.

 
Das Besondere der wahren Christen ist doch die 
Tatsache, dass Gott sie führt. Denn das Werk, wel-
ches Gott mit seiner Gemeinde begonnen hat, 
wird von ihm auch vollendet. 

Es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen 
kann! Das ist eine große Ermutigung.

Römer 8,14: Denn alle, die sich vom Geiste Gottes 
leiten lassen, sind Gottes Kinder. 
Römer 8,38-39: Denn ich bin überzeugt, dass we-
der Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentü-
mer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zu-
künftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein 
anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unsrem Herrn!

n Viktor Letkemann predigt über den Video-Stream 
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n Neue Mitglieder der Gemeinde Böbingen n Älteste im Gebet

n Allgemeiner Gesang

Feierliche Höhepunkte in den  
BTG-KeF Gemeinden 

Taufe in der 
Gemeinde Böbingen

“Wir als Gemeinde Böbingen freuen uns,
 dass wir am 23. Februar ein Tauffest mit 6 Täuflingen feiern durften.

Es ist bewundernswert, welche Wege Gott mit jedem 
einzelnen Menschen geht und dass er immer noch Gnade schenkt,  

dass Menschen sich für ein Leben mit ihm entscheiden”
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n Älteste im Gebet

n Allgemeiner Gesang

n Camp Freizeit 2019

n Älteste beim Taufen

n Taufgeschwister der Gemeinde Lippstadt

n Taufe in der Gemeinde Lippstadt am 07.07.2019 n Lippecamp 13.07.– 03.08.2019

Taufe in der 
Gemeinde Lippstadt
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Fundament der gewählten Praxis nachzudenken, 
und vor allem die Online-Gottesdienste einzuord-
nen. Vier Themengebiete sollten bei einer theolo-
gischen Reflexion von Online-Gottesdiensten be-
arbeitet werden.

1. Die Bedeutung des Gottesdienstes
Bevor wir zur virtuellen Gottesdienstform kom-
men, ist es wichtig zu verstehen, was der Gottes-
dienst im Kern eigentlich bedeutet. Gottesdienst 
als regelmäßige Gemeinschaft ist eine urchristli-
che Praxis (Apg 2,42). Gläubige sollen diese Ver-
sammlung nicht verlassen (Heb 10,25), da sie 
einen wesentlichen Beitrag zu ihrer geistlichen 
Gesundheit und Nachfolge Christi hat. 

Gottesdienst bedeutet Gottes Dienst an uns, und 
unser Dienst an Gott. Bereits Martin Luther sprach 
von Wort und Antwort im Gottesdienst. Wir hören 
auf Gott, und so dient er uns durch sein Wort und 
seinen Segen. Wir antworten ihm im Gebet und 
im Gesang. Es geht demnach um eine echte Be-
gegnung von Mensch und Gott. Gottesdienst ist 
Gottes Wohltat an uns. Gottesdienst ist auch ein 
Ort der Begegnung von Menschen, die einander 
dienen.

Die neutestamentlichen Begriffe für das gottes-
dienstliche Geschehen machen dies deutlich.

Synerchomai – „zusammenkommen“ (1Kor 
14,26) mit Psalmen, Lehren, Offenbarungen, 

Die Gemeinden weltweit mussten sich fast 
über Nacht auf völlig neue Gegebenhei-
ten einstellen. Die Formen des Gemein-

delebens haben sich durch Beschränkungen und 
Verbote stark verändert. Doch bei aller Dringlich-
keit und Notwendigkeit zum schnellen Handeln 
sollte nicht unterlassen werden, Online-Gottes-
dienste und digitale Gemeinde theologisch zu 
reflektieren. Dieses Gedankenfeld haben wir am 
Institut für Theologie und Musik auf drei Ebenen 
bearbeitet.

Zum einen setzten wir uns mit den theologischen 
Fragen auseinander. Erste Ergebnisse von Dr. 
Heinrich Derksen sollen den Kern dieses Artikels 
dann auch ausmachen. Im zweiten Schritt führten 
wir eine Umfrage zum Thema „Gottesdienst On-
line“ unter den Ältesten und Pastoren der FeF-Ge-
meinden durch. Die Auswertung dieser Umfrage 
wird mit der nächsten Ausgabe des BSB Journals 
veröffentlicht. Im letzten Schritt hielten wir einen 
Online-Workshop mit Gemeindeleitern ab, um 
Denkanstöße zum theologischen Denken zu bie-
ten. Die Vorträge dieses Workshops wurden von 
Dr. Heinrich Derksen, Dr. Wolfgang Ertl und von 
Dr. Johannes Schröder gehalten. Sie sind über das 
Podcast Center des BSB abrufbar.

Theologische Perspektive
Dr. Heinrich Derksen hat einen theologischen 
Denkansatz formuliert, der helfen kann für sich 
und seine eigene Gemeinde über das biblische 

Gottesdienst in Coronazeiten 
Rückblick: Webinar für Musikleiter
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Sprachenreden und Auslegungen, die zur Erbau-
ung der Gemeinde geschehen sollen.
Synagomai – „sich versammeln“ (Apg 14,27) um 
von den Taten Gottes zu reden und die Gemein-
de zu ermutigen.
Ekklesia – „die Herausgerufenen“ die in Einheit 
zusammenkommen sollen (1Kor 11,18), deren 
Gottesdienste ordentlich ablaufen sollen (1Kor 
14,28) und die sich mit anderen Ortsgemeinden 
verbunden wissen dürfen (1Kor 16,19).
Koinoia – „Gemeinschaft“ als wesentlicher As-
pekt der Gemeinde (Apg 2,42). Dieser Begriff 
geht über die physische Begegnung hinaus und 
beschreibt eine praktische und geistliche Anteil-
nahme an anderen Glaubensgeschwistern. Darü-
ber hinaus beschreibt das Wort unsere Identifika-
tion mit Christus (z.B. 2Pet 1,4) und mit anderen 
Menschen (z.B. 2Kor 8,23).

Die Elemente der Gottesdienste umfassen im NT 
die Predigt (Eph 2,20), Lesungen aus dem AT und 
den Apostelbriefen (1Tim 4,13; 1Thess 5,27; Kol 
4,16), Ausübung der Charismen (1Kor 14,26-33), 
Gebet (Apg 4,21-31), Gesang und Bekenntnis (Kol 
3,16; Eph 5,19; 1Kor 14,26), Gemeinschaft und 
Herrenmahl (1Kor 11,18ff) und Offenheit für Au-
ßenstehende (1Kor 14,23-25).

Im NT finden wir einen Rhythmus zwischen dem 
gefeierten (1Kor 11;14) und dem gelebten Gottes-
dienst (Röm 12; Jak 1). Der gefeierte Gottesdienst 
ist die Fortsetzung des gelebten Gottesdienstes. 
Er unterbricht den Alltag, geschieht an besonde-
ren Orten und zu besonderen Zeiten. Und doch 
ist er nur ein, wenn auch wichtiges, Element des 
gelebten Gottesdienstes. Denn auch im gefeier-
ten Gottesdienst geschieht nur das, was für den 
christlichen Alltag auch zentral ist, nämlich die 
volle Ausrichtung auf Jesus Christus. Er ist Herr 
des Lebens und Haupt der Gemeinde.

Das NT beschreibt den Gottesdienst als etwas 
Größeres, als nur die Liturgien und Abläufe be-
stimmter Versammlungen. Gottesdienst bedeu-
tet Zusammensein, zusammengehören, Leben 
teilen. Wir müssen uns noch einmal darauf besin-
nen, was wir heute mit unseren Gottesdiensten 
beabsichtigen und erreichen wollen. Oft geht es 

in unseren Gemeinden nur noch um die „Liturgie“, 
den geregelten Ablauf des Gottesdienstes. Zu-
sammensein bleibt auf die Begrüßung davor, und 
vielleicht einen Kaffee danach beschränkt. Wenn 
Gottesdienst auch persönliche Gemeinschaft 
bedeutet, wie transportieren wir dieses Gottes-
dienstverständnis in den Online-Stream?

2. Die Grenzen des Online-Gottesdienstes
Jede gewählte Gottesdienstform wirft theolo-
gische Bedenken auf. Der Online-Gottesdienst 
ist keine Ausnahme. Genauso wie der örtlichen 
Versammlung, so sind auch dem virtuellen Got-
tesdienst Grenzen gesetzt. Bevor wir jedoch den 
Grenzen der Online-Gottesdienste eine zu gro-
ße Bedeutung beimessen, sollten wir bedenken, 
dass dies nicht die erste große Einschränkung der 
Versammlungen war. Historisch gesehen ist dies 
nämlich schon durch die Kirchengebäude ge-
schehen.

Die Urgemeinde hatte keine eigenen Gebäude, 
sondern sie traf sich im öffentlichen Raum und 
in Privathäusern. Als Gottesdiensträume möglich 
wurden, schränkte dies die Mobilität und Flexibili-
tät der Christen ein. Gemeinde konnte nicht mehr 
dorthin gehen, wo die Menschen waren, sondern 
sie musste die Menschen zu sich einladen. Die Ge-
meinde war nicht mehr dezentral in allen Nach-
barschaften vertreten, sondern nur noch zentral 
an einem Ort.

Virtuellen Gottesdiensten fehlt natürlich ein es-
sentielles Element, die tatsächliche physische Be-
gegnung. Das allein macht vieles, was wir in Got-
tesdiensten praktizieren, unmöglich. Kasualien 
wie Trauung, Beerdigung, Taufe, Kindersegnung, 
etc. sind grundsätzlich von persönlicher Anwe-
senheit abhängig. Auch können Begegnungen 
und Mahlgemeinschaften so nicht stattfinden. 
Dem Zuschauer vor der Live-Übertragung fehlt 
der Gesamteindruck des Gottesdienstes, das Ge-
meischaftserleben und die Atmosphäre des Got-
tesdienstes.

Dies sind nur anfängliche Gedanken zu den Gren-
zen des Online-Gottesdienstes. Manche würden 
hier auch das Abendmahl nennen, andere könn-
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ten weiteres hinzufügen. Das ist gut so, denn ge-
nau diesen Gedankenprozess müssen wir in un-
seren Gemeinden anstoßen und dokumentieren.

3. Die Möglichkeiten des Online-Gottesdienstes
Statt sich allein an den Grenzen des Online Got-
tesdienstes aufzuhalten, sollten wir auch seine 
Möglichkeiten ausloten und einsetzen. Koinonia 
ist mehr als in den Reihen sitzen und nach vorne 
schauen. Synerchomai und Synagomai beschrei-
ben unterschiedliche Formen der Zusammen-
kunft. Ekklesia ist mehr als nur die Herausgeru-
fenen an einem geografischen Ort. Daher ist der 
mediale Gottesdienst grundsätzlich möglich.

In Jesus sind wir auch in Abwesenheit miteinan-
der verbunden (1Kor 5,4), und die „Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes“ (2Kor 13,13) ist das Band 
aller Gläubigen. Daher kann Predigt und Lehre, 
Seelsorge und Ermutigung, Gebet und Gesang, 
Zeugnisgeben und Evangelisation auch online 
geschehen. Was früher über Bücher, Briefe, Kas-
setten, Telefonleitungen, Radiosender und Fern-
sehprogramme geschah, das findet heute im In-
ternet statt. Die Möglichkeiten sie vielfältig, und 
wir haben sie noch lange nicht ausgeschöpft.

4. Der Ausblick für Online Gottesdienste und Di-
gitale Gemeinde
Wer in seinen Grundüberzeugungen konservativ 
bleibt, der darf mit Innovation und Pioniergeist in 

die Zukunft blicken. Wir sollten die uns zur Ver-
fügung stehenden Technologien einsetzen, und 
uns nicht vor ihnen verschließen. Heinrich Derk-
sen plädiert für eine Art hybriden Gottesdienst, in 
dem die präsente und digitale Gemeinde durch 
sog. „blending“ Elemente verschmolzen werden. 
Auf unterschiedliche Weise können Chats, Smart-
phones und Videokonferenztechnik in den Ablauf 
des Gottesdienstes integriert werden. So können 
Gottesdienstteilnehmer vor Ort mit den Men-
schen vor den Übertragungsmedien interaktiv 
verbunden werden. Teilwerden lassen und teilha-
ben lassen sind die Stichworte. 

Die theologische Arbeit hat für den Gottesdienst 
in Coronazeiten erst begonnen. Wir sind alle ge-
fordert an den Orten, wo wir dienen, und mit den 
Mitteln, die wir haben, einen Beitrag zu leisten. 
Das Feld liegt vor uns. Noch vieles muss gepflügt 
und bearbeitet werden. Gott gebe uns Gnade, um 
zu Ergebnissen zu kommen, von denen wir sagen 
können: „Denn es hat dem Heiligen Geist und uns 
gut geschienen“ (Apg 15,28a).

Dr. Johannes Schröder

Bibelseminar Bonn
Institut für Theologie und Musik
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Pakistan sagt danke! 
Schnelle Unterstützung

Ihre Töchter heißen Sarah, Bushra, Razia, Same-
ra, Hamera und Aliza. Als junge Witwe hat Na-
dia in Pakistan keine Chance. Vor drei Jahren 

war ihr Mann an den Folgen eines Stromschlags 
gestorben. Jetzt versorgt Nadia ihre Kinder und 
ihren Schwiegervater. Vor der Corona-Krise hat-
te sie noch Arbeit in einer Textilfabrik, 7 Tage in 
der Woche. Besonders am Sonntag bekam sie nie 
frei, obwohl sie gern in die Kirche gegangen wäre, 
denn Nadia ist Christin. In Pakistan gehört sie da-
mit zu einer Minderheit und hat noch weniger 
Rechte. 1,65 Euro pro Tag hatte Nadia verdient. Im 
Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Pande-
mie wurde sie nach Hause geschickt, ohne Lohn 
für die letzten10 Tage ihrer Arbeit. Damit hatte die 
Familie gar kein Einkommen mehr.

Die Corona-Krise war auch in Pakistan ange-
kommen. Innerhalb weniger Stunden waren 
drastische Maßnahmen getroffen, Geschäfte ge-
schlossen, wichtige Verkehrsverbindungen ge-
sperrt, Großstädte abgeriegelt worden. Die Aus-
wirkungen auf das Leben der Menschen waren 
dramatisch – und sind es noch heute. Über 100 
Millionen Pakistani sind als Tagelöhner tätig. Was 
sie tagsüber verdienen, ist gerade genug, um am 
Abend die Familie zu ernähren. Doch auch dieses 
kleine Einkommen war jetzt für die meisten weg-
gebrochen. Ohne Arbeit und ohne Einkommen 
waren viele Familien von Hunger bedroht. 

Der Hilferuf aus Pakistan war für uns ein deutli-
cher Ruf Gottes, NICHT AUF DIE UMSTÄNDE ZU 
SCHAUEN, die weltweit dramatisch waren, son-
dern AUF DEN LEBENDIGEN GOTT. Weil Jesus lebt, 
haben wir lebendige Hoffnung. Wer, wenn nicht 
wir, kann diese Hoffnung mit anderen teilen? Also 
wollten wir handeln – JETZT ERST RECHT! Wie Je-
sus wollten wir HINSEHEN, wo Menschen leiden, 
HELFEN, und Seine Liebe TEILEN. Entstanden ist 
daraus das Osterprojekt für Pakistan, das Sie als 
Missionsfreunde und Gemeinden mit einer über-
wältigenden Opferbereitschaft unterstützt ha-
ben! Über 750 Familien haben Unterstützung mit 
Lebensmitteln erhalten, darunter auch Nadia und 
ihre Familie.

PAKISTAN SAGT DANKE!
• Mehr als 750 Familien in über 10 Ortschaften 

haben Lebensmittel erhalten.
• Mehr als 15 Tonnen Mehl, über 2 Tonnen Boh-

nen und fast 4 Tonnen Reis wurden verteilt.
• Nicht nur Familien von Christen konnten 

wir helfen, sondern auch Verteilaktionen für 
Menschen aus muslimischen Dörfern waren 
möglich.

• Das Evangelium hat die Menschen erreicht! 
Bei den Verteilaktionen konnten wir allen Hil-
feempfängern christliche Schriften und den 
Hinweis auf christliche Radiosender weiterge-
ben. 

Ihre Hilfe, liebe Freunde, hat den Ärmsten der Ar-
men Hilfe gebracht!
Ihre Hilfe hat es ermöglicht, christliche Schriften 
weiterzugeben und Menschen auf Radiosender 
zu verweisen, über die sie die Frohe Botschaft hö-
ren können.
Ihre Hilfe hat denen, die in Pakistan keine Chan-
ce haben, die Gewissheit gegeben, dass Gott sie 
liebt und für sie sorgt.

Gerhard Friesen

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Bibel-Mission 

Auch jetzt können Sie für Familien in Pakistan 
spenden. Projekt-Nr. 833300

Mehr Infos zum Projekt auch auf: 
www.bibel-mission.de

n Nadia und ihre Tochter erhalten Lebensmittel



24 Jünger & Meister   20/2

M
is

si
on Damit Kinder von Jesus hören - 

unter allen Umständen
In den Ländern des Missionsfeldes ändern sich 
die Bedingungen für die Verbreitung des Evan-
geliums - nicht nur durch COVID-19. Oft müssen 
Christen ständig in einem “Ausnahmezustand” 
leben. Gesetze schränken das Glaubensleben ein 
und missionarische Aktivitäten sind untersagt. 
Doch auch unter schwierigen Umständen nutzen 
die Christen jede Möglichkeit, um Kinder mit Got-
tes Wort zu erreichen. Kreativ und mutig gestal-
ten sie Sommerfreizeiten, damit Kinder von Jesus 
hören, und zwar UNTER ALLEN UMSTÄNDEN.

Wir beten dafür, dass 6000 Kinder im Sommer 
2020 an Freizeiten teilnehmen können. 

Mit Ihrer Spende von 30 € schenken Sie einem 
Kind die Teilnahme an einer Freizeit und damit 
die Chance auf die Begegnung mit Jesus Christus.

Danke für Ihre Unterstützung!

Gerhard Friesen

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Bibel-Mission 

Projekt-Nr. 300301

Mehr Infos zum Projekt auch auf: 
www.bibel-mission.de

Als Dima das Gelände betrat, auf dem unse-
re Sommerfreizeit stattfand, führte er sich 
auf wie ein “Kraftprotz”. Unmissverständ-

lich gab er allen zu verstehen, dass mit ihm nicht 
zu spaßen war. Als Gruppenleiter überlegte ich, 
wie ich diesen kleinen “Arnold Schwarzenegger” 
integrieren könnte, damit die ganze Gruppe ein 
super Team bildete. Doch während ich überlegte, 
welche Maßnahmen ich ergreifen müsste, hatte 
Gott schon längst gehandelt...

Am nächsten Tag hörte ich aus dem Büro des 
Freizeitleiters bitteres Weinen und Schluchzen. 
Ich staunte nicht schlecht, als ich drinnen unser 
“Kraftpaket” Dima sah. Er war zum Leiter der Frei-
zeit gekommen um zu bekennen, dass er sich 
den Reisegutschein für die Freizeit auf unehrliche 
Weise besorgt hatte. “Während der Bibelstun-
de am Morgen habe ich mich plötzlich so dafür 
geschämt”, erzählte Dima, “dass ich Sie betrogen 
habe, und jetzt möchte ich Sie bitten, mir zu ver-
geben.” Ich konnte kaum glauben, was ich da sah 
und hörte. Wie sehr hatte Gott diesen Jungen 
verändert, innerhalb eines Tages! Der Freizeitlei-
ter umarmte ihn und die beiden beteten gemein-
sam. Wie ich später erfuhr, kam Dima aus sehr 
schwierigen Familienverhältnissen. Niemals hatte 
ihm jemand Aufmerksamkeit geschenkt. Hinter 
seiner “Schwarzenegger-Fassade” hatte sich seine 
einsame Seele verborgen, die sich nach Gottes 
Liebe sehnte.

Es berichtete Sergej B. aus Tadschikistan

Damit Kinder von Jesus hören! 
Sommerfreizeiten 2020 - Fröhlich sein. Sicher sein. Jesus begegnen

n Teilnehmer der Sommerfreizeit
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Jede Krise ist auch eine Chance!“, heißt 
es zumindest in vielen Ratgebern. Doch 
niemand von uns stürzt gerne in eine Kri-

se. Dennoch haben die meisten von uns dann 
doch irgendwo tatsächlich aus Krisen gelernt 
und manchen hat eine Krise neue Möglich-
keiten eröffnet. 

Bei To All Nations haben wir in der aktuellen 
Corona-Pandemie, die ja die ganze Welt in 
Atem hält, diese Spannung hautnah erfah-
ren. Auf der einen Seite hat Corona uns als 
Missionswerk vor große Herausforderungen 
gestellt, auf der anderen Seite hat diese Pan-
demie neue Chancen eröffnet, die „unter nor-
malen Umständen“ so nicht denkbar gewe-
sen wären. 

Innerhalb kürzester Zeit mussten wir alle un-
sere Freiwilligen aus acht Ländern zurück-
holen. Sie mussten ihre Arbeit quasi über 
Nacht liegen lassen und nun galt es für uns, 
den Rücktransport zu organisieren. Alle un-
sere Missionare in Malawi mussten kurzfristig 
samt Familien das Land verlassen – ohne zu 
wissen, wann sie wieder einreisen können. 
Andere Missionare, die gerade im Deutsch-
landaufenthalt waren, durften nicht zurück in 
die Länder, wo sie tätig sind. 

Zugleich eröffnet diese Pandemie uns als 
Missionswerk neue Möglichkeiten. Einige der 

plötzlichen Veränderungen könnten ein Auf-
takt werden, unsere Herangehensweise und 
Strategie in der Missionsarbeit nachhaltig zu 
verbessern! Nachfolgend einige Beispiele: 

Einheimische übernehmen mehr Verant-
wortung
Obwohl die meisten Menschen die Corona-
Zeit als Entschleunigung erleben, können 
wir auf unserem Missionsfeld in Malawi das 
Gegenteil beobachten. Nachdem wir unsere 
Missionare aus ihrem Einsatzland abziehen 
mussten, wurde die Verantwortung für den 
Dienst vor Ort nun auf die Schultern der ein-
heimischen Mitarbeiter verteilt. Schon vor 
einigen Jahren legte Gott uns aufs Herz, die 
Mitarbeiter auszubilden und sie an Leitungs-
aufgaben heranzuführen. Dass der „Ernstfall“ 
so plötzlich eintritt, damit haben wir nicht ge-
rechnet, aber jetzt bewährt sich die Strategie 
der Investition in die Mitarbeiter vor Ort. Ähn-
lich verhält es sich auch in Haiti, wo unsere 
Missionare schon seit einigen Monaten nicht 
mehr im Land sein können.

Natürlich fiel dieser Schritt den verantwort-
lichen Missionaren nicht leicht und birgt ei-
nige Risiken. Wir erkennen aber auch in die-
sen Entwicklungen die einzigartige Chance, 
unserem Ziel einen großen Schritt näher zu 
kommen, den Einheimischen deutlich mehr 
Verantwortung für die Arbeit zu übertragen 

Der Corona-Segen 
Wie Gott in der Corona-Zeit wirkt

n Corona-Hilfe in Thailand
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nachlässigten Familien zu besuchen.

Raimund Homberg berichtet aus Thailand, 
dass auch ihre Schule für burmesische Flücht-
lingskinder aufgrund der Pandemie vorüber-
gehend geschlossen wurde.  Auch hier mach-
ten sich die Lehrer auf und boten Unterricht 
direkt im Flüchtlingscamp bei den Familien 
zu Hause an. 

Was unsere Mitarbeiter in Moldawien und 
Thailand nicht ahnten, welche wunderbare 
Möglichkeit sie dadurch bekamen, zu den El-
tern und Familien dieser Kinder sprechen zu 
können. Beide berichten über viele Möglich-
keiten, das Evangelium in einer bemerkens-
werten Offenheit weitergeben zu können. 

Krisen eröffnen uns tatsächlich ungeahnte 
Chancen und Möglichkeiten. Leider verpas-
sen wir sie, weil wir uns in Krisenzeiten zu sehr 
mit uns selbst beschäftigten – mit unseren 
Ängsten, Fragen und verschiedenen Theori-
en – anstatt die einzigartigen Möglichkeiten 
zu sehen, die uns diese Krisen eröffnen. 

Mein Gebet ist es, zu erkennen, wo mich der 
Herr in Krisen „Ausharren“ und Geduld lehren 
will, und wo er Krisen zulässt, um Veränderun-
gen durch ungeahnte Möglichkeiten herbei-
zuführen! 

Peter Wiebe

Internationaler Koordinator bei To All Nations 

- frei nach dem Motto: „Involvement builds 
commitment“, d.h. Beteiligung fördert Enga-
gement. 

Was wir bereits feststellen konnten: Unsere 
einheimischen Geschwister sehen und über-
nehmen nicht nur ihre Verantwortung, son-
dern identifizieren sich mehr mit dem Dienst 
und „ihren“ Projekten. In der Vergangenheit 
hatten wir häufig den Eindruck, dass die „Mis-
sionare“ die Arbeit geleitet haben und die 
Einheimischen „mitmachen“ durften. Jetzt 
beobachten wir, wie die Einheimischen den 
Dienst fortführen und die Missionare aus 
Deutschland „nur“ noch mit Rat und Hilfe 
unterstützen. Natürlich ist uns bewusst, dass 
noch viel zu tun ist und wir als Visionsträger 
und Unterstützer gebraucht werden. Doch 
bietet diese Entwicklung eine einzigartige 
Möglichkeit und Chance, Mission „neu zu le-
ben“, wobei unsere einheimischen Mitarbei-
ter und Partner viel stärker als bisher Verant-
wortung wahrnehmen. 

Kinder als Türöffner in die Familien
„Wenn die Kinder nicht zu uns in das Zentrum 
kommen können, dann gehen wir halt zu den 
Kindern in das Dorf“, berichtet der Missionar 
Maxim Friesen in Moldawien. Aufgrund von 
Ausgehverboten, durften die Kinder und Ju-
gendlichen nicht mehr in den Kinderclub 
„Narnia“ kommen. Also entschlossen sich die 
Mitarbeiter, die Kinder in ihren oft herunter-
gekommenen Häusern und bei ihren ver-

n Einheimische im Dienst in Malawi
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se Zeilen schreiben, werden viele der Be-
schränkungen der letzten Wochen wieder 

rückgängig gemacht. Deutschland bemüht sich, 
wieder den „Normalzustand“ herzustellen. Gleich-
zeitig drängen sich aber auch viele Stimmen auf, 
die von einem „neuen Normal“ sprechen und die 
nächsten Wellen vorhersagen. Von diesen Ein-
drücken geprägt, fragen wir uns, was von Corona 
bleibt. 

Wenn wir die letzten Wochen einmal resümieren, 
können wir mit Dankbarkeit sagen, dass wir bis-
her glimpflich durch die Krise gekommen sind. 
Natürlich haben wir auch Einschränkungen er-
lebt. Und gerade der Aspekt der Gemeinschaft, 
der für eine Gefährdetenhilfe von so großer Be-
deutung ist, wurde stark beschränkt. Wir konnten 
keine Gäste in unseren Häusern empfangen oder 
selber unterwegs sein. Ehrenamtler und Ehema-
lige durften nicht mehr zu uns kommen. Unsere 
Straßen- und Gefängnisarbeit musste eingestellt 
werden. Neuaufnahmen konnten nur noch in 
Ausnahmefällen erfolgen. Das gemeindliche Le-
ben wurde komplett ins Internet verlegt. Erste 
Spendenrückgänge sind zu beobachten.
Gleichzeitig sind wir aber in unseren WGs natürli-
cherweise große Gemeinschaften, so dass wir uns 
nicht über Einsamkeit beklagen müssen. Auch 
sind wir mit großen Grundstücken gesegnet und 
haben daher genügend Auslauf bekommen. Un-
sere Zweckbetriebe wurden von Corona über-
haupt nicht berührt und konnten normal weiter-
laufen. Vor allem hat Gott uns aber davor bewahrt, 
dass es in unseren Häusern Corona-Fälle gab. 

Viel mehr Sorgen macht uns die Befürchtung, 
welche Auswirkungen die Corona-Krise auf das 
gesellschaftliche Klima haben könnte. Und damit 
auch auf uns Christen, auf unsere Gemeinden, die 
wir Teil dieser Gesellschaft sind. Denn schon vor 
der Krise war unser gesellschaftliches Leben nicht 
davon gekennzeichnet, dass wir uns mit Barmher-
zigkeit, Gastfreundschaft und ehrlichem Interesse 
begegnet sind. Und genau dieser Trend könnte 

sich durch die Corona-Krise, die uns zu Abstand 
und Skepsis erzieht, verstärken. 

Und an dieser Stelle glauben wir, als Gefährde-
tenhilfe eine wichtige Botschaft zu haben. Denn 
wenn wir über Gefährdetenhilfe sprechen, mei-
nen wir nicht in erster Linie unseren Verein oder 
die Wohngemeinschaften. Es geht auch nicht um 
die organisierten Einsätze in den Gefängnissen 
oder auf der Straße. Ohne Frage gehört all dies 
dazu. Doch sind das nur ein paar der nach außen 
sichtbaren Aspekte. Gefährdetenhilfe ist etwas 
viel grundsätzlicheres. Wir reden über einen Le-
bensstil, über etwas, das man nicht einfach able-
gen kann. Es geht darum, mit einer Grundhaltung 
der aus Gottes Liebe resultierenden Barmherzig-
keit seine Umwelt wahrzunehmen. Menschen 
mit ehrlichem Interesse und dem Angebot ech-
ter Freundschaft zu begegnen. Und dann ist es 
auch relativ egal, ob du in einem Großraumbüro 
sitzt, am Band stehst oder die Schulbank drückst. 
Überall, wo wir uns befinden, gibt es Menschen, 
die am Rand stehen, mit denen keiner etwas zu 
tun haben möchte. Es sind Menschen, die aus der 
Kriminalität kommen, in Süchten gefangen sind 
oder in irgendwie gearteten Lebenskrisen ste-
cken. Diese Menschen bewegen sich in meinem 
direkten Umfeld, in meiner Familie, an meinem 
Arbeitsplatz, ja sogar in meiner Gemeinde. 

Jesus ist immer dadurch aufgefallen, dass er sich 
mit den Menschen abgegeben hat, mit denen 
sonst keiner etwas zu tun haben wollte. Er ist in 
diese Welt gekommen, um den Schwachen Hoff-
nung zu geben und ihnen als Retter aus ihrer 
Sündhaftigkeit gegenüberzutreten. 

Das Konzept der Gefährdetenhilfe ist ein ganz-
heitlicher Ansatz. Es begegnet dem Menschen 
in all seinen Notbereichen. In erster Linie geht es 
darum, dem Menschen seine Schuld gegenüber 
Gott verstehen zu lassen und ihm die Möglich-
keit der Vergebung und Versöhnung durch Gott 
zu zeigen. Dann geht es aber auch darum, den 
Nöten im Hier und Jetzt mit der Hilfe Gottes zu 

Gefährdetenhilfe als Lebensstil! 
Gefährdetenhilfe Bad Eilsen
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begegnen. Und dieser Ansatz ist nicht neu. Wir 
haben dieses Konzept nicht neu entwickelt, son-
dern erkennen es in der Bibel selbst. Deswegen ist 
jede Gemeinde, jede Jugendgruppe, ja sogar je-
der Freundeskreis eigentlich eine Gefährdetenhil-
fe. Wenn dieses Denken Teil deines Wesens wird, 
können keine Beschränkungen die Arbeit der Ge-
fährdetenhilfe aufhalten, weil sie dann nämlich in 

jedem Christen existiert. Wenn dieses Umdenken 
in uns durch die Corona-Krise angestoßen wird, 
hat diese Zeit einen wirklich bleibenden Eindruck 
hinterlassen. 

Thomas Riediger

Gefährdetenhilfe Bad Eilsen

Was ist die Gefährdetenhilfe?
Die Gefährdetenhilfe Bad Eilsen e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen beim Ausstieg aus Le-
benskrisen, Abhängigkeiten und Kriminalität hilft. Ziel der Arbeit ist es, den hilfesuchenden Personen einen 
Ausweg aus Ihren Problemen durch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu zeigen. Den Kern der 
Arbeit bilden familiäre Wohngemeinschaften, in denen die Mitarbeiter mit den hilfesuchenden Personen 
rund um die Uhr zusammenleben. Weitere Arbeitsbereiche sind ein Arbeitstrainingsprogramm, Straßen- und 
Gefängnisarbeit, Schulungs- und Präventionsmaßnahmen sowie ein offenes Seelsorge- und Beratungsange-
bot. Daneben unterhält die Gefährdetenhilfe Bad Eilsen Zweigstellen in der Ukraine (Truskavez) und Russland 
(Perm, Burjatien und Minusinsk) sowie in Georgien (Batumi). In Deutschland existieren momentan vier Wohn-
gemeinschaften in Bad Eilsen, Leopoldshöhe (Helpup) und Blomberg mit Platz für insgesamt 30 Männer. Der 
Verein wurde 1988 von Viktor Brakowski aus der Jugendarbeit der MBG Bielefeld-Heepen heraus gegründet. 

Gefährdetenhilfe Bad Eilsen e.V.
Arensburger Str. 9-9c
31707 Bad Eilsen
Tel: 05722/81422
Mail: info@gefaehrdetenhilfe.com
Web: www.gefaehrdetenhilfe.com 

Ladet uns ein! Wenn Euch die Arbeit der Gefährdetenhilfe interessiert, kommen wir gerne in Eure Gemein-
de, Jugendgruppe, Schule, Verein usw., um von dem zu berichten, was Gott auch heute noch tut. 
Wir berichten von unserer Arbeit, reden mit Euch über das Thema Sucht oder darüber, wie Ihr diesen Lebens-
stil in Eurem Umfeld umsetzen könnt. 
Meldet Euch bei uns unter: riediger@gefaehrdetenhilfe.com
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nem WhatsApp nichts war, wofür man sich hätte 
schämen müssen, hatte sich dennoch so eine gro-
ße Panik entwickelt, dass auf einmal alles offenbar 
sein könnte. 

Wisst ihr, Jesus zeigte mir mit diesem Erlebnis, 
wie es eines Tages sein wird, wenn jedes Handeln, 
jedes Wort sogar jeder geringste Gedanke offen-
gelegt werden. Dann wird man sich wünschen, 
dass sogar Berge einen bedecken, um allein sei-
ner Scham zu entkommen. Ihr Lieben, wie unfass-
bar gut ist es dann, wenn sich einer schützend 
vor dich stellt und sagt: „Dieser hat keine Schuld! 
Da ist nichts verborgen oder etwas, was offenbar 
gemacht werden muss. Ich habe das alles schon 
geklärt.” Wo erdrückende Hitze und Beklemmung 
sein sollte ist dann ein frisches Durchatmen an-
gesagt. Ich vergesse im Alltag oft, was für ein rie-
sengroßes Geschenk ich empfangen durfte, aber 
Jesus erinnert mich immer wieder daran. Und in 
solchen Momenten, wie diesen, bin ich dann be-
sonders dankbar. 

Ich hoffe sehr, dass ihr mitfühlen konntet, um et-
was mehr von diesem Erlösungswerk spüren zu 
können. Gott mit euch!

Vladimir Krämer

Christliche Gemeinde Michelstadt

Ein freudiges „Hallo“ an alle, die das hier le-
sen. Ich heiße Vladimir Krämer und würde 
euch gerne etwas erzählen, was ich erle-

ben durfte. Es war der erste April dieses Jahres 
und normalerweise ist man da auf alles gefasst, 
besonders, wenn man selber so ein Witzbold ist, 
aber diesmal war es irgendwie anders. Der Ta-
gesablauf hatte mich in seiner Hand, so dass ich 
unachtsam geworden bin. So geschah es auf 
dem Heimweg, dass ich von einer lieben Schwes-
ter eine WhatsApp bekam, ob ich denn etwas an 
meiner App-Einstellung verändert hätte? Weil sie 
plötzlich alle meine Kontakte sehen kann und so-
gar in jeden Chatverlauf Einblick hat. Als ich das 
las, ging es mir durch Mark und Bein, plötzlich ka-
men tausend Gedanken hoch, wie z.B.: “Ich muss 
das ganze Ding, so schnell es geht, löschen.” oder 
“Wen blockiere ich zuerst?”, “Was habe ich über-
haupt so geschrieben?” oder “Mit wem hatte ich 
überhaupt geschrieben?” … und … und … und. 

Letztlich tat ich erstmal das einzig Richtige, ich 
„warf den Anker aus dem Fenster“ – habe also 
das Auto am Straßenrand angehalten. Als ich nun 
versuchte darüber klar zu werden, löste sich der 
Sachverhalt schnell auf: April-Scherz! Erleichte-
rung machte sich breit. Sicherlich könnte man 
jetzt denken, was hat er denn zu verbergen? Das 
dachte ich mir dann auch. Und, obwohl in mei-

Verheimlichst du etwas? 
Zeugnis



Jeder Mensch hat Angst, besonders in be-
drohlichen Situationen. Sich dabei am Glau-
ben und an Gott festzuhalten, kann helfen, 

mit der Angst umzugehen. Der Theologe Thors-
ten Dietz erklärt im Interview, worin die Kraft des 
Glaubens liegt, wie Jesus der Angst begegnet ist 
und was Luther während der Pest geraten hat. 

pro: Warum ist es eine Hilfe, sich in Angstsituati-
onen auf Gott zu besinnen? 

Thorsten Dietz: Ich kann Gott gegenüber mei-
ne Angst zum Ausdruck bringen, und das ist viel 
wert. Die schlimmste Angst ist ja die, die ich gar 
nicht wahrhaben will, die ich verdränge oder ver-
leugne. Denn die beherrscht mich, ohne dass ich 
mir dessen bewusst bin, ich kann gar nicht mit ihr 
umgehen. Wenn ich mit den Klagepsalmen sa-
gen kann: „Herr, mir ist Angst!“ (Psalm 31,10), wird 
es schon etwas leichter, allein dadurch, dass ich 
darüber rede. Die erste große Hilfe des Glaubens 
ist also, einen Raum zu haben, wo ich zu meiner 
Angst stehen kann. Das nimmt einen gewissen 
Druck raus. Das andere ist: Ich vertraue mich Gott 
an und damit einer Macht, die stärker und größer 
und ewiger ist als jede Krankheit, als jede Krise, 
als dieses Leben selbst. Gott vertrauen heißt, alles 
relativieren zu können, was in diesem Leben ir-
gendwie schrecklich oder furchtbar oder bedroh-
lich ist. 

Gibt es noch andere Dinge im Glauben, die hilf-
reich sind im Umgang mit der Angst? 

Der Glaube verbindet. Gemeinschaft, mit anderen 
Menschen Verbundenheit zu erfahren, in irgend-
einer Weise in Berührung zu kommen, ist etwas 
sehr Angstbändigendes. Dass wir jetzt mehr al-
lein sein, uns nicht mehr umarmen und streicheln 
sollen, steigert das Angstniveau der Gesellschaft. 
Glaube heißt, sich mit anderen verbunden und 
darin auch getragen zu sein. Theologisch betrach-
tet: Kirche ist Leib Christi. Gott begegnet uns ge-
rade auch in der Gemeinschaft mit anderen Gläu-

bigen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. 
Ein weiterer Punkt, wie Glaube helfen kann, ist, 
klassisch lutherisch das Wort Gottes als Verhei-
ßung zu hören und für sich in Anspruch zu neh-
men, sich daran auszurichten. Gottesworte wie 
„Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst“ (Jesaja 
43,1) oder das Wort Jesu „Niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen“ (Johannes 10,28). Solche 
Verheißungen der Bibel sind heilsame Unterbre-
chungen innerer Angstspiralen, wo man in Sor-
gen und Grübeleien verfällt. Viele von uns haben 
gerade ernsthaften Grund, sich zu sorgen. Da sind 
solche heilsamen Unterbrechungen überaus hilf-
reich. 

Es ist eine menschliche Reaktion, zu sagen: Die 
Ursache der Angst, also die Not, die Krise, das 
Leid, das hat Gott zugelassen. Wie schafft man 
es, nicht in diese Argumentation zu kommen? 

Das ist eine große Schwierigkeit. Auf der einen 
Seite wollen wir nicht einfach sagen: Gott hat das 
gemacht, um uns zu strafen oder dass wir etwas 
daraus lernen. Denn damit würden wir Gott be-
handeln wie irgendeine Person, die wir in den 
Kausalzusammenhang einordnen und berech-
nen können. Auf der anderen Seite will man na-
türlich auch nicht sagen: Auch Gott ist überrascht 
von diesem Virus, er hat das gar nicht mitgekriegt. 
Der Ausdruck „Gott hat etwas zugelassen“ ist der 
theologische Kompromiss, so von der Allmacht 
Gottes zu sprechen, dass wir uns dabei nicht zu 
viel Wissen anmaßen. Die geistliche Kunst besteht 
meines Erachtens darin, zu akzeptieren, dass wir 
vieles in der Welt nicht erklären und nicht sofort 
mit Sinn versehen können; sondern es Gott im 
Vertrauen einfach hinzuhalten. Das hat auch mit 
Gottvertrauen zu tun. 

Jesus hatte Angst im Garten Gethsemane, bevor 
er verhaftet wurde. Was können wir von seinem 
Umgang damit lernen? 

Wir können bei ihm lernen: Angst ist überhaupt 
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Angst ist nicht schändlich 
Interview zum Thema Angst mit Dr. Thorsten Dietz 
Quelle: Christliches Medienmagazin pro, Ausgabe 2/2020



nicht schändlich. Angst anzuerkennen und an-
zunehmen ist ganz wesentlich. Das zweite ist: 
Die Angst darf uns nicht treiben. Wenn wir uns 
die Passionsgeschichte anschauen, haben da 
alle Angst: Pilatus, Petrus, Jesus. Aber anders als 
die anderen beiden lässt Jesus sich nicht von der 
Angst treiben, sondern er nimmt sie an; und geht 
ängstlichen, aber gleichzeitig getrosten Blickes in 
das Leid hinein. Er nimmt es an. Der Glaube kann 
darin stärken und dazu ausrüsten, zu sagen: „Ich 
will tun, was getan werden muss, egal, welch gro-
ße Angst ich habe. Denn Gott ist stärker, was im-
mer kommen mag.“ 

Jesus hat vorher noch zu seinen Jüngern gesagt: 
„In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: Ich 
habe die Welt überwunden.“ Was meinte er da-
mit? 

Das ist sehr wichtig: In der Welt haben wir Angst! 
Der Glaube schützt nicht davor. Jesus sagt nicht: 
„Wenn ihr glaubt, habt ihr keine Angst mehr.“ Das 
zweite ist die große Relativierung von all dem, 
was ist. Mein Ansehen hängt nicht daran, was 
irgendjemand sagt. Mein Ansehen ist in Chris-
tus begründet. Meine Zukunft wird mir nicht das 
Robert-Koch-Institut mitteilen, auch nicht die 
Bundeskanzlerin. Sondern was Christus sagt, das 
zählt für meine Zukunft. Diese Welt-Relativierung 
ist ein Raum des Aufatmens. 

Der Reformator Martin Luther hatte auch mit 
Ängsten zu kämpfen. War er als Persönlichkeit 
ein ängstlicher Mensch? 

Er war ein extrem gefühlsintensiver Mensch. Er 
konnte furchtbar wütend werden, aber sich auch 
wahnsinnig freuen. Insofern war er auch sehr 
empfänglich für Angst. Er hatte regelrechte Pani-
kattacken in seiner Frühzeit, aber auch in späte-
ren Krisenerfahrungen. Und er hat in dieser Panik 
gelernt, dass man Angst nicht durch irgendwel-
che ideologischen oder sonstigen Anstrengun-
gen aus dem Leben hinausbekommt, sondern 
es braucht etwas, das stärker ist als jede Gefahr. 
Das hat er in Christus, im Evangelium gefunden – 
das Wort, an das er sich geklammert hat, auch in 
größter Angst, und an dem er sich immer wieder 

neu aufgerichtet hat. 

Er hat das ja zum Teil auch in Liedern verarbei-
tet. Wie können Lieder und Musik Angst bändi-
gen?
 
Bei der Musik ist ja das Schöne, dass sie uns kör-
perlich in einer Weise durchdringt, die Angst min-
dert. Angst versetzt uns in Anspannung. Aber um 
halbwegs singen zu können, muss man eine ge-
wisse körperliche Entspannung haben. Wenn das 
mit heilsamen Inhalten verbunden ist, umso bes-
ser. Insofern ist Singen eines der besten Medika-
mente, die man sich gegen Angst vorstellen kann.

Luther hat in Wittenberg auch die Pest erlebt. 
Wie ist er damit umgegangen?

Luther warnt während der Pest vor zwei Gefah-
ren. Die eine Gefahr ist die, dass die Angst größer 
wird als die Liebe. Und da verpflichtet er sehr stark 
dazu: Hilf deinem Nächsten, diene den anderen, 
kümmere dich um deine Familie, lauf nicht weg – 
es ist deine Pflicht, und der Glaube kann dir Kraft 
geben, dich dieser Pflicht zu stellen. Luther warnt 
aber auch vor Vermessenheit, man würde Gott 
versuchen, wenn man sagt: Gott wird mich schon 
schützen. Ich muss nicht auf mich aufpassen, ich 
habe keine Angst. Das ist für Luther überaus tö-
richt. Er sagt: Gott hat die Arznei geschaffen. Er 
hat uns Vernunft gegeben, damit wir auf unsere 
Gesundheit achten, wie auch auf unsere Mitmen-
schen. Wer das nicht tut, führt in den Augen Lu-
thers andere in Gefahr und ist selbst schuld am 
Tod anderer Leute.

Vielen Dank für das Gespräch!  

Autor: Jonathan Steinert

Dr. Thorsten Dietz, Jahrgang 1971, ist Professor 
für Systematische Theologie an der Evange-
lischen Hochschule Tabor in Marburg. Er hat 

unter anderem zum Begriff der Furcht bei Lu-
ther und dem Verhältnis von Angst und Glaube 

geforscht.

Das Christliche Medienmagazin pro kann      
kostenlos abonniert werden.

3120/2   Jünger & Meister   

Them
a



Einladung
BTG-KeF Seminar 
für Diakone und

Gemeindemitarbeiter

„Menschen anleiten und begleiten 
Mitarbeiter führen und Aufgaben 

delegieren“

Wie setzen Diakone und 
Gemeindemitarbeiter das in der 

Gemeinde um?  

Die fünf 
„Werkzeugkoff er“

eines Diakons

Referent:
Heinrich Schneider 

und sein Team

Sa. 10. Oktober 2020

Anmeldung und detaillierte 
Informationen zum 

Seminar auf der Webseite. 
www.btg-kef.de 


