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Nachrichten und Meinungen aus der evangelischen Welt

Flüchtlingskatastrophe
Was kann die Schweiz tun?

Sollten verfolgte Christen Vorrang bekommen und was bringt Entwicklungszusammenarbeit? Eine Diskussion zwischen EVP-Nationalrätin
Maja Ingold und SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal.

4 Andreas Walker begründet seine kontroverse These | 7 Bill Hybels gibt Einblicke in
die Zukunft von Willow Creek | 13 Birgit Kelle kämpft für Kinderbetreuung zu Hause
28 Konstantin Mascher erklärt warum er den Genderismus ablehnt
www.ideaschweiz.ch
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Bad Herrenalb ∙ Schwarzwald

Schöne Adventszeit
Buchbar an allen Adventswochenenden von Fr.-So.
2 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer
1x 3-Gang-Gänse-Menü
Begrüßungsglühwein am Anreisetag
Kaffeenachmittag mit musikalischer Umrandung
Besuch eines Weihnachtsmarktes
Verlängerungstage möglich

Preis pro Person im DZ

ab:

160,- €

Hotel am Kurpark Bad Herrenalb GmbH
Kurpromenade 23/1 · 76332 Bad Herrenalb

EZ plus
10 €/Tag

Weitere Angebote: www.hotelak.de · Tel. +49 7083/5002-0

als Pilot/Mechaniker bei Helimission
Ist es dir ein Anliegen die letzten noch unerreichten Stämme im Busch
(in der „Pampa“) mit dem Evangelium zu erreichen?
Sind Verantwortungsbewusstsein, absolute Zuverlässigkeit und Flexibilität
deine Stärken?
Wenn du bereit bist für unerreichte, verlorene Seelen alles dafür zu geben,
dann möchten wir dich als zukünftigen Mitarbeiter (Pilot/Mechaniker) bei
der Helimission kennen lernen.
Kontakt:
Jürg Gammenthaler, Personalleiter
personnel.manager@hm-int.org | +41 71 343 71 71
Weitere Infos: www.helimission.org/deutsch-1/mitarbeit/
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Winterhilfe Ukraine – lindern Sie Hunger und Kälte.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Spenden Sie online: www.lio.ch
Vermerk: «Ukraine Winterhilfe»
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Mit dem Start des Newsportals
ideaschweiz.ch eröffnet sich für
die Abonnenten des Wochenmagazins
ideaSpektrum eine neue Welt
mit grossem Mehrwert! Sie haben
nicht nur Zugang zu sämtlichen
Artikeln von idea Schweiz, sondern
können zusätzlich und kostenlos
auch das umfangreiche Text
archiv von idea Deutschland nutzen!

So bekommen Sie Zugang zu sämtlichen Inhalten auf ideaschweiz.ch
und idea.de:

Mit einem Abonnement der Printausgabe erhalten Sie drei Trümpfe:
1. ein aktuelles Wochenmagazin
2. das Heft als ePaper, um es
elektronisch zu lesen
3. Zugang zum internationalen
idea-Archiv

Sie kennen Ihre Kundennummer nicht?
Fragen Sie uns. Schicken Sie eine
E-Mail an: abo@ideaschweiz.ch

1. Geben Sie beim Login als
Benutzername
Ihre Kundennummer ein
(steht auf der Aborechnung)
2. Geben Sie als Passwort
Ihre Postleitzahl ein
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Von der Macht der Bilder
Liebe Leserin, lieber Leser
Erinnern Sie sich noch an die Predigt vom letzten Sonntag? Wenn ja:
Könnten Sie die wesentliche Aussage wiederholen? Wir machten den
Versuch im Freundeskreis. Die meisten entpuppten sich als schlechte
Zuhörer. Das Bild der Bühnendeko blieb allen in Erinnerung …
„Forscher haben herausgefunden, dass die Behaltensquote gestaffelt
ist. Wir behalten durch Lesen 10 Prozent, durch Hören 20 Prozent,
durch Sehen 30 Prozent, durch Hören und Sehen 50 Prozent, durch
eigenständiges Erklären 70 Prozent und durch selber Tun 90 Prozent
des Lernstoffes“, schreibt der Gründer von „carriere & more“. Diese
Aussage ist nicht neu, sollte aber immer wieder neu verinnerlicht werden. Fest steht: Bilder bleiben haften, prägen nachhaltig.
Jährlich publiziert die Agentur keystone die „best pictures“. Der Band
zeigt zahlreiche Bilder, die haften bleiben: herausragende Persönlichkeiten, Sportereignisse, Unruhen oder Krawalle, Unwetter, tragische
Unfälle. Als bekanntestes Bild weltweit gilt jenes von einem etwa
zehnjährigen Mädchen, das vor den heranrückenden Roten Khmer
flieht. Vor einigen Jahren gab sich eine Frau als jenes Mädchen zu
erkennen. Das Geschehen bleibt unauslöschlich in ihrer Erinnerung
haften; als Christin hat sie den Mördern ihrer Familie jedoch vergeben.
Mitte des letzten Jahrhunderts entstand ein weiteres Bild, das um die
Welt gehen sollte: Ein Volkspolizist der DDR, der über einen Stacheldrahtverhau hinweg den Sprung in die Freiheit wagt.
Vor 25 Jahren fiel die Mauer, die zwei Weltsysteme sichtbar trennte.
In diesen Wochen machen Bilder die Runde, die uns das epochale Ereignis des Mauerfalls nochmals erleben lassen. Das Leid einer bis ins
Detail ausgespitzelten Bevölkerung lässt sich nicht abbilden.
Bilder ... Wie nah geht es uns eigentlich (noch), was wir über christliche Flüchtlinge hören? Machen Sie sich selber ein Bild von den Ansichten und Aussagen unserer Interviewgäste (ab Seite 8).
Offenbar wusste schon Jakobus von der Behaltensquote. Er schrieb:
„Lasst uns Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer bleiben“ (1,22).
Wenn ich mich frage, was ich aus der Sonntagspredigt in meinen Alltag umsetzen könnte, entsteht ein inneres Bild. Auch diese Ausgabe
von ideaSpektrum will vielfältig und vielseitig zu „Bildern“ anregen.
Ich wünsche Ihnen eine segensreiche, inspirierende Lektüre.
Thomas Feuz
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BIBLISCH
Was wir gesehen und
gehört haben, verkündigen wir auch euch,
damit auch ihr mit uns
Gemeinschaft habt.
1. Johannes 1,3

Die christliche Gemeinde ist eine
Erzählgemeinschaft. Im Zentrum
steht die Geschichte Gottes, mit
dieser Welt, mit seiner Kirche und
mit uns Menschen. Und so erzählen, verkünden und singen Christen
seit jeher von dieser ihrer Story und
bieten die Möglichkeit, Teil dieser
Geschichte und Gemeinschaft zu
sein. Denn Menschen lieben Geschichten. Diese wecken Emotionen,
sie sind anschlussfähig und sie sind
offen, nicht vereinnahmend. Der
Schweizer Theologe Karl Barth wies
darauf hin: „Theologie ist Bericht
von der Geschichte Gottes. Darum
darf sie nicht zum System entarten.“
Das ist keine Frage des Entwederoders, sondern der Priorität. Die
Kirche ist herausgefordert, gerade
in einem sich verändernden Umfeld,
diese Geschichte wieder sprach- und
anschlussfähig zu machen.
Ein Lieblingsbibelwort
von Mathias Burri,
Pfarrer, Theologe
und Dozent bei IGW
International,
Remetschwil AG.

Aboservice: Jordi AG – das Medienhaus,
Franziska Schüller, Aemmenmattstr. 22, 3123 Belp,
Tel. 031 818 01 20, Fax 031 819 38 54
E-Mail: abo@ideaschweiz.ch
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Das Abo ist unter Einhaltung einer vierwöchigen
Frist jeweils zum Bezugsende kündbar.
Einzelverkaufspreis: CHF 4.–
Konto: PC-Konto 40-788586-4
Idea Information AG, 4410 Liestal
Layout/Druck/Versand: www.jordibelp.ch
Spendenkonto: Idea Information AG, 4410 Liestal
PostFinance, 3013 Bern, Konto-Nr. 40-788586-4
IBAN-Nr. CH14 0900 0000 4078 8586 4
BIC-Code POFICHBEXXX
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PARDON
Endlich! Ich besitze
eine NespressoKaffeemaschine.
Ein rotes, topmodernes Wunderding
mit Kapseln in 21
Geschmacksvariationen. Nun … so
himmlisch ist der erste Kaffee nicht:
weder das erhoffte cremige Schäumchen noch die erträumte Intensität.
Habe ich etwas falsch gemacht? Ich
pröble an der Maschine herum, bis
die Bedienungstasten plötzlich
nervös und ununterbrochen blinken.
Ich kann sie mit nichts beruhigen.
Alle Hinweise zur Fehlerbehebung
bleiben ohne Wirkung. „Rufen Sie
die Hotline an“, lese ich in den
Unterlagen. Wie? Zugeben, dass ich
etwas falsch gemacht habe, dass ich
die simple Gebrauchsanweisung
nicht verstehe? Aber ich brauche
Hilfe, und so wähle ich die HotlineNummer. Eine freundliche Frauenstimme meldet sich. In sympathischem Walliserdialekt geht sie mit
mir Schritt für Schritt die nötigen
Handgriffe durch und beantwortet
geduldig meine Fragen. Und siehe da,
die Maschine funktioniert. „Sie
dürfen selbstverständlich jederzeit
wieder anrufen. Wir sind da, um
Ihnen zu helfen!“ Ich bin berührt
vom beispielhaften Kundenservice.
Unwillkürlich muss ich an die
Früchte des Geistes im Galaterbrief
denken: Freundlichkeit, Sanftmut,
Geduld. Mit dieser Herzlichkeit
möchte ich Werbeträgerin für Gott
sein. Vielleicht bei einer Tasse
Nespresso-Kaffee meiner Nachbarin
bezeugen, dass es eine direkte
Hotline für unsere Alltagsprobleme
und unsere Lebensfragen gibt. Dass
wir unser Fehlverhalten (Sünde) Gott
gegenüber nicht selbst reparieren
können. Dass ich vor Gott kapitulieren und zugeben darf, dass ich Hilfe
brauche.
Marianne Vonlanthen war Lehrerin
und Katechetin und schreibt Kolumnen.

Sechzig Jahre Rückstand aufholen
VBG-STUDIENTAG Am Samstag gab die VBG dem Basler Zukunftsforscher Andreas Walker ein Podium, um seine These zu erläutern.

W

ir Christen haben 60 Jahre Theorierückstand.“ Mit dieser These rüttelte
der Basler Zukunftsforscher Andreas Walker die Leiter in freikirchlichen Verbänden
und der Evangelischen Allianz vor Jahresfrist auf. Am Studientag der VBG an der
ETH Zürich begründete der promovierte
Historiker und Geograf seine Ansicht und
warf dazu Fragen in den Raum, die vom
Bieler Theologen Walter Dürr, vom VBGStudienleiter Felix Walker und schliesslich
von ihm selbst mit einer Replik beantwortet wurden.
Walker betonte, er wolle eine Antithese
gegen gemeinhin gültige Überzeugungen
und Werte formulieren und darauf hinweisen, dass die evangelischen Christen
den Anschluss an die Entwicklungen in
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft verloren hätten. Auch wenn das Evangelium
in seinen Grundaussagen sehr einfach sei,
müsse es heute so erklärt werden, dass
die Eliten in Universitäten, Forschungszentren und Konzernzentralen es verstehen,
weil es auf deren aktuelle Bedürfnisse eingehe. Die starke Fixierung evangelikaler
Kreise auf Endzeitszenarien und Schöpfungslehre im 20. Jahrhundert habe sie
gehindert, an diesen Themen zu arbeiten.
Die evangelischen Christen bräuchten
aber Stimmen, die auch ausserhalb der
evangelischen Welt wahrgenommen würden.

Postmoderne als Chance
Walter Dürr bezeichnete in seiner Antwort
die Postmoderne für Christen als grosse
Chance, weil sie die falschen Götter abgeschafft habe. Ihr totaler Werterelativismus
und die Forderung, alles selbst zu entscheiden, überforderten jedoch die Menschen. Um ihnen Antworten zu vermitteln,
müssten die Christen aber erst ihr duales
(zweistöckiges) Weltbild überwinden,
das Gott und sein Reich, und damit die
eigene Bestimmung nur in der geistigen
Welt sieht. „Wer Gott weltlos macht, darf
sich nicht wundern, wenn die Welt gott-

Andreas Walker am Samstag in Zürich.

los wird“, so Dürr. VBG-Studienleiter Felix
Ruther erläuterte seine Bemühungen,
die freikirchlichen Christen für die Fragen
um Bedürfnisse der akademischen Welt,
insbesondere der Naturwissenschaft, zu
gewinnen. Er suche für sein Anliegen Koalitionen – auch über den evangelischen
Raum hinaus. Der VBG schlägt vor, begabte Studierende, die sich an den Unis
mit Grundfragen von Glaube und Denken
befassen, mit Stipendien zu fördern und
dafür einen Fonds zu äufnen. Weiter empfahl er, Fachgruppen und Netzwerke für
integriertes Wissen zu bilden und gute Referate in der Studierendenarbeit in einem
Bulletin zu publizieren.
In seiner eigenen Antwort betonte Andreas Walker, die evangelischen Christen
hätten eine Übersetzungsleistung zu erbringen. Persönlich lässt er sich auf Wanderungen auf dem Jakobsweg inspirieren
und organisiert Salongespräche, bei denen er namhafte Vertreter aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und Politik zusammenführt. Bekannt geworden ist er mit
dem Hoffnungsbarometer, das bereits viel
beachtet wird. (fi)
P

b www.glaubeundgesellschaft.ch
b www.vbg.net

Fotos: Fritz Imhof; zvg
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Wie Mose aufstehen und regieren
MÄNNERFORUM In Winterthur zeigte Referent Michael Herwig, wie
man mit Hilfe von Gottes Stärke über seine Umstände regieren kann.

M

it vielen persönlichen Erlebnissen
machte Michael Herwig am Männertag 2014 den gut 450 Männern deutlich:
Gott will uns an sein Herz ziehen und uns
seine Stärke verleihen. Der 70-jährige
evangelische Pfarrer und Seelsorger, heute im Team der Stiftung Schleife, wuchs
in der Kriegszeit zunächst ohne Vater auf.
Wegen seiner Vaterlosigkeit habe er umso
mehr begonnen, Gott zu suchen. „Das Bild
unseres eigenen Vaters prägt unser Gottesbild“, stellte Herwig fest: „Barmherzig
und liebend oder strafend und fremd?“ In
unserer Schweizer Kultur müssten wir dauernd unseren Wert beweisen. „Doch Gott
ist nicht an unseren Heldentaten interessiert, er sucht unser Herz“, betonte Herwig.
In der Seelsorge lernte er schliesslich, seinen „Pfarrermantel“, der ihm Ansehen verschaffte, auszuziehen und sein verschüttetes Herz auszugraben. Gott wolle den
verletzten Jungen, der in vielen Männern
verborgen sei, an sein Herz ziehen.

Foto: Christian Bachmann

Äussere oder innere Stärke?
Dass viele Männer Stärke in erster Linie
mit Krafttraining verbinden, demonstrierten die Moderatoren Martin Schär und
Thomas Volkart vom Männerforum-Team.
Doch wie können wir nach Epheser 3,16
am inwendigen Menschen stark werden?
Herwig erklärte: „Viele Männer haben
weitgehend abgedankt, bringen das Geld
heim, haben aber oft nicht mehr viel zu
sagen. Männer müssen wieder ihren Stand
einnehmen und wie Mose den Stab in die
Hand nehmen und zu regieren beginnen.“
Dies gelte für die Aufgaben in der Familie,
aber auch im Beruf und in der gesellschaftlichen Verantwortung.
In seinem Zeugnisbericht nahm Sozialarbeiter Stefan Egli den Faden von Herwig
auf. Sein Vater war Alkoholiker, sein Elternhaus ein Chaos, Selbstvertrauen ein
Fremdwort für ihn. Im vollzeitlichen Dienst
brannte er innerlich aus, stand nach sieben
Jahren Studium fast vor dem Nichts. Nach
vielen kleinen Schritten konnte er schliess46.2014

Michael Herwig: „Nimm den Stab des Mose in die Hand und regiere!“

lich mit Gottes Hilfe die ersehnte Leitungsposition übernehmen. Der Schlüssel: Jesus
hatte ihn in einer Vision heim an das Herz
des Vaters geführt.

Ein ganz besonderer Tausch
Im letzten Teil sprach Michael Herwig,
Autor des Buches „Komm zum Kreuz“,
über einen ganz besonderen Tausch: den
alten Menschen gegen den neuen (Eph.
4). „Du bringst dein altes Wesen, deine
Schuld und Zerbrochenheit vor Gott, und
er schenkt dir dafür seine Vergebung, Heilung und Wiederherstellung.“ Unter dem
Kreuz würden wir Versöhnung mit Gott erfahren und erleben, wie er unsere Schwäche in männliche Stärke verwandelt.
In seinen auf Männer zugeschnittenen
Worshipsongs nahm Stephan Pestalozzi
mit Band die Botschaft der Referate auf.
Jonas Schuhmachers stimmgewaltiger
Song „Äsche zu Gold“ sorgte für einen bewegenden Abschluss. Die Möglichkeit, seine Schwächen und Nöte unter dem Kreuz
zu deponieren und Gebet sowie neue Kraft
zu empfangen, wurde von vielen Männern
in Anspruch genommen.
(cb)
P

b www.maennerforum.ch
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NOTIERT
Schweizerische Synode
Eine Schweizer Synode soll die Synoden
der einzelnen Mitgliedkirchen des Kirchenbundes ergänzen. Das entschied
vergangene Woche der Schweizerische
Evangelische Kirchenbund (SEK) auf
seiner Abgeordnetenversammlung in
Bern. Mit diesem Schritt soll die nationale Ebene der Reformierten Kirche in
der Schweiz gestärkt werden. Für Kirchenbundspräsident Gottfried Locher
ist der Beschluss ein Meilenstein: „Die
Schweizer Reformierten haben heute
mutig entschieden. Mut ist die Mitte
zwischen Zögerlichkeit und Selbstüberschätzung. Der Mittelweg ist gelungen.
Die Einheit ist gestärkt.“
Newleaders Kongress
Das Motto des newleaders.ch Kongresses, am Wochenende auf St.
Chrischona Basel, lautete „Die da draussen …“. Den 400 Teilnehmern wurde
vor Augen geführt, wie schnell man
von Mitmenschen, die Jesus noch nicht
kennen, als von „denen da draussen“
spricht. Beat Büschler (FEG Sirnach) und
Matthias Langhans (Campus für Christus) teilten ihr Herzensanliegen, dass
Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Klaus Aeschlimann, Armin Mauerhofer, Roman Meury, David Wöhrle und
Benjamin Müller zeigten verschiedene
Möglichkeiten auf, wie Jugendarbeiten
vor Ort Jugendliche erreichen können.
b www.newleaders.ch
Doch kein „Pfuusbus “ in Baden
Die Stadt hatte mehrere Monate nach
Lösungen für einen „Pfuusbus“ gesucht,
also eine mobile Notschlafstelle für Obdachlose. Auch der Verein für Notschlafstellen und die Stiftung Sozialwerke
Pfarrer Sieber, die in Zürich einen Pfuusbus betreibt, wirkten mit. Zur Absage
in Baden kam es einerseits, weil kein
geeigneter Standort gefunden werden
konnte. Andererseits konnte nur die
Hälfte der jährlich anfallenden Kosten
gedeckt werden.
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Not wenden: mit einem

Besonderen
Geschenk!

Per 1. Februar oder 1. August 2015 oder nach Vereinbarung suchen wir eine einsatzfreudige, flexible und
zugleich belastbare

Klassenlehrperson mind. 60 – 100%
Kleinklasse Mittelstufe

Infos unter: www.kinderheimat-tabor-ch

Bestellung:

044 447 44 00
info@tearfund.ch
Weitere Auswahl
an Besonderen
Geschenken auf:
www.tearfund.ch

Belp
Freie Evangelische Gemeinde
Belp

Belp, eine expandierende Kleinstadt in der Agglomeration Bern. Darin ein
gebettet eine kleine, freie evangelische Gemeinde, bestehend aus engagierten
und begabten Menschen jeden Alters. Unser Ziel ist es, unsere Beziehung
zu Jesus Christus zu vertiefen und Menschen für diese lebensverändernde
Perspektive zu begeistern. Für die Umsetzung dieses Auftrags suchen wir
per 1. Juni 2015 oder nach Vereinbarung einen

Pastor (4060%)
Wir wünschen uns, dass Sie…
• verwurzelt im Glauben an Jesus Christus sind,
• eine Berufung zum Dienst als Pastor haben,
• die Freude und Fähigkeit haben, das Evangelium in das Leben zu übersetzen,
• Beziehungen leben, sowohl im natürlichen Umfeld, wie auch in der Seelsorge,
• motivieren, ermutigen und dienen können,
• partnerschaftlich mit den Ältesten und den Gemeindegliedern den ein
geleiteten Aufbruch fortführen möchten,
• möglichst eine theologische und/oder seelsorgerliche Ausbildung haben.
Wir brauchen Sie mit Ihren Fähigkeiten speziell für…
• Besuche von Menschen in und ausserhalb der Gemeinde, sowie für die Seelsorge,
• 12 Gottesdienste pro Monat,
• die Schulung und Motivation des MitarbeiterTeams.
Von uns können Sie erwarten:
Aufstehen
und neue Wege gehen…
• engagierte Leiter und ein engagiertes MitarbeiterTeam,
•
Anstellungsbedingungen
gemäss
BundFEG,
das
ist gar nicht
soRichtlinien
einfach.
• die Möglichkeit zum EhepaarJobsharing,
• ein BTS
Büro im Gemeindehaus.
Ein
Grundkurs kann der erste
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: macsomm@bluewin.ch
Schritt
sein.
Auskünfte erteilt
Ihnen gerne Toni Weber: 031 819 64 63

Das sin
nvolle
Weihna
chtsgesche
nk, das
Not
wendet
!

Begin
2015.
Jetzt i

www

Aufstehen und neue Wege gehen…
das ist gar nicht so einfach.
Ein BTS Grundkurs kann der erste
Schritt sein.
Beginn am 24. Januar 2015.
Jetzt informieren auf:

www.bts-ch.ch
idea Spektrum 46.2014
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Was macht eigentlich Willow Creek?
FRAGERUNDE Am Samstag weilte Bill Hybels einige Stunden in Aarau, um sich den Fragen von Gemeindemitarbeitern zu stellen. Er gab interessante Einblicke, unter anderem in die Suche nach seinem Nachfolger.

D

ie Freie Christengemeinde Aarau ist
nicht gerade klein, und doch waren
nur etwa 100 Personen zum Morgenforum
mit Bill Hybels gekommen. Ist Willow nicht
mehr gefragt? Am Samstag war jedenfalls
Zeit, Fragen zu stellen und die Personen,
welche gekommen waren, haben es wohl
nicht bereut. Hybels zeigte sich gewohnt
engagiert, redegewandt und beantwortete jede Frage anhand erlebter Beispiele
und mindestens einer Grafik am Flipchart.
Dass dabei die eh schon kurze Zeit wie im
Fluge verging, kann man sich denken. Wir
haben drei Fragen ausgewählt, die an den
US-Pastor gestellt wurden.

„Viele Leute verbringen heute sehr viel
Zeit vor Bildschirmen“, bestätigte Hybels.
Vielleicht sei die Chance der Kirche gerade das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. „Beziehung ist die beste Möglichkeit,
Menschen auf die wichtigste Option in
ihrem Leben hinzuweisen, nämlich Jesus
Christus.“ Freundschaftsevangelisation
liegt bei Willow Creek also nach wie vor
hoch im Kurs. Hybels glaubt auch, dass
die technologische Zerstreuung noch viel
stärker werden wird. Auch Pastoren sollten
die neuen Möglichkeiten für sich nutzen.
Er selbst twittere viel. „Manche Menschen
bekommen ihre Informationen nur noch
über Twitter und Facebook“, so Hybels.

Foto: idea / chb

Welchen Stellenwert hat die Diakonie bei Willow?
„Vor 40 Jahren haben sich 99 Prozent der
Kirchen nur mit Jüngerschaft befasst“,
hielt der US-Pastor fest. Dann habe man
die Evangelisation entdeckt. Inzwischen
würde dem Bereich „Compassion und Justice“ (Barmherzigkeit und Gerechtigkeit)
immer mehr Gewicht gegeben. Auch bei
Willow ist das der Fall. An das Gemeindezentrum in Chicago wurde ein ganzes
„Care-Center“ angebaut. Dort gibt es nicht
nur Essens- und Kleiderläden, auch Jobs
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Willow-Creek-Leiter Bill Hybels (links) mit Übersetzer und seinem geliebten Flipchart.

werden vermittelt, eine Autogarage ist dabei, sogar eine Zahn- und Augenbehandlung kann man hier erhalten.
Wie alles bei Willow, hat auch dieses Projekt ganz eigene Dimensionen. Neben
sieben Angestellten arbeiten 2500 Ehrenamtliche in dem Zentrum. „Gott hat unser
Herz für die Armen und Bedürftigen wachsen lassen. Wir nehmen die Barmherzigkeit sehr ernst!“, betont Hybels.

Und wie geht es weiter mit Bill
Hybels und Willow Creek?
Im nächsten Jahr feiert Willow das 40-jährige Bestehen. Man sei dabei das Jubiläum
vorzubereiten. Eine klare Vision und Strategie für die nächsten Jahre werde man
am Jubiläumsanlass verkünden. Natürlich
beliess es Hybels nicht dabei, das Thema
Vision anzuschneiden, ohne darüber zu
sprechen, wie man eine Vision angehen
sollte. „Menschen müssen Teilhaber, nicht
nur Zuschauer einer Vision werden. Das ist
ein Problem.“ Darum werden bei Willow
alle Mitarbeiter mit in den Prozess der Visionsfindung eingebunden und gefragt,
was sie zu bestimmten Ideen denken.
Der 62-jährige Hybels, der die Gemeinde
mit 22 Jahren gegründet hatte, gab auch
sehr offen darüber Auskunft, wie es mit

seiner eigenen Stellung weitergeht. Der
Leiterwechsel ist seit zwei Jahren ein Thema. Man sei dabei, einen Nachfolger in
den eigenen Reihen zu suchen. Wenn das
nicht klappt, setzt die Gemeinde die Suche extern fort. Der Nachfolger sollte etwa
15-20 Jahre jünger sein. Hybels drückte
grossen Respekt vor diesem Schritt aus.
„Der Leiterwechsel ist die schwierigste
Aufgabe, die eine Organisation überhaupt
angehen muss.“ Leider würde das oft nicht
besonders gut klappen. „Wenn Willow das
hinbekommt, grenzt es an ein Wunder.“,
glaubt Bill Hybels. „Aber wir versuchen
es.“ (chb)
P
Weitere Fragen und Antworten mit Bill Hybels,
etwa über sein Treffen mit Präsident Obama
finden Sie auf

b www.ideaschweiz.ch
FIC Tagesseminare

Grundlagen zur Freiheit in Christus
22.11. FEG Horw/Kriens
06.12. EGW Bern

freedominchrist.ch

Reklame

Wie geht Willow mit der multioptionalen Gesellschaft um?
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Verfolgte Christen bevorzugen?
ASYLPOLITIK Die weltweite Flüchtlingskatastrophe ist immens. Wie und wem soll die Schweiz Hilfe
gewähren? Eine Diskussion zwischen SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal und EVP-Nationalrätin
Maja Ingold unter der Leitung von Daniel Rehfeld, Redaktionsleiter von Radio Life Channel.
Die Uno nennt eine Zahl von über 51 Millionen
Menschen, die weltweit auf der Flucht sind.
SVP-Politiker bringen eine neue Idee in die
Diskussion ein: Die Schweiz soll vermehrt Flüchtlinge
aufnehmen, allerdings vorwiegend solche, die aufgrund
ihres christlichen Glaubens verfolgt werden. Ein weiterer
Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, betrifft die Entwicklungshilfe. Diese soll künftig nur noch Staaten gewährt
werden, welche die Menschenrechte einhalten.
Daniel Rehfeld: Erich von Siebenthal, was geht in Ihnen vor,
wenn Sie über die immense Zahl von Flüchtlingen nachdenken oder Berichte über Bootsflüchtlinge lesen?
von Siebenthal: Dass in unserer Zeit so etwas passiert,
macht sprachlos und schmerzt mich zutiefst.
Überrascht Sie dieser Ansturm von Flüchtlingen, hat er sich
nicht schon länger abgezeichnet?
von Siebenthal: Verfolgung und Gewalt gegen Minderheiten hat es immer gegeben. Dass dies derartige Ausmasse annimmt, ist für mich tatsächlich überraschend.
Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Wie empfinden
Sie diese Situation, Maja Ingold?
Ingold: Es ist erschütternd. Man weiss nicht recht, ob man
verzweifeln soll oder ob es Hoffnung gibt, die Lage wieder zu beruhigen. Aus seinem Land zu fliehen, heisst, einen Ort zu suchen, wo kein Krieg ist und man womöglich
wieder eine Heimat findet. Millionen sind heute auf der
Suche nach einer Heimat.
Sie sind beide Mitglied des Parlaments. Tut unsere Regierung
genug für die Flüchtlinge?
Ingold: In den vergangenen Jahren wurden im Parlament
zwölf Vorstösse gemacht. Mit Interpellationen versuchten

wir den Bundesrat zu nötigen, mehr zu tun, sprich mehr
Geld einzusetzen oder grössere Flüchtlingskontingente
festzulegen. Und der Bundesrat macht tatsächlich sehr
viel. Er verurteilt Gewalt, richtet Appelle an andere Regierungen. Allerdings sind die Möglichkeiten für unser
kleines Land beschränkt.
von Siebenthal: Angesichts des Ausmasses der Flüchtlingsbewegung kann nie genug getan werden. Die Frage
ist: Was ist realistisch machbar? Der Bundesrat ist durchaus aktiv und versucht, punktuelle Hilfeleistungen zu bieten. Ich meine, dass mit den für die Entwicklungshilfe vorhandenen Finanzen mehr im Bereich der Flüchtlingshilfe
gearbeitet werden sollte, um die Situation zu verbessern.
Erich von Siebenthal, Ihr Vorstoss, christliche Flüchtlinge bevorzugt zu behandeln, löste ziemliches Echo aus und führte zu
Kontroversen. Worum geht es Ihnen genau?
von Siebenthal: Es begann damit, dass mich die Zeitung
„20 Minuten“ fragte, ob man in der Flüchtlingspolitik die
verfolgte christliche Minderheit stärker berücksichtigen
sollte. Aufgrund meiner Überzeugung finde ich wirklich,
dass man Christen, die an Leib und Leben bedroht sind,
Asyl gewähren sollte.
Ingold: Humanitäre Hilfe heisst, allen zu helfen, die an
Leib und Leben bedroht sind. Die Bevorzugung einzelner
Gruppen ist für mich sehr fragwürdig. Auch von der Bibel her betrachtet meine ich, dass Jesus sich dazu sehr klar
geäussert hat im Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Egal, ob man den, der am Boden liegt kennt – egal, welche
Herkunft und welchen Glauben er hat – dem Geschlagenen soll geholfen werden.
Herr von Siebenthal, was gibt bei Ihnen den Ausschlag, sich
vor allem für Flüchtlinge mit christlichem Hintergrund stark
zu machen?

Zu den Personen
Maja Ingold (66) geboren in Winterthur, ist verheiratet und hat
drei erwachsene Kinder sowie fünf Enkelkinder. Seit 1996 ist sie
Mitglied der EVP. Die ausgebildete Lehrerin war von 1999 bis
2003 Mitglied der reformierten Synode und von 2002 bis 2010
Stadträtin in Winterthur. 2010 wurde sie für die EVP in den Nationalrat gewählt, wo sie Mitglied der Rechtskommission und der
Geschäftsprüfungskommission ist.

Erich von Siebenthal (56) ist Biobauer und lebt mit seiner Familie in Gstaad. Zusammen mit seiner Frau hat er eine Tochter und
zwei Söhne. Ab 1994 stellte er sich für öffentliche politische Ämter
zur Verfügung. 2002 wurde er in den Grossen Rat des Kantons
Bern gewählt. Bei den Wahlen 2007 schaffte er den Sprung in
den Nationalrat, bei den Wahlen vom 23. Oktober 2011 wurde er
wiedergewählt.
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von Siebenthal: Es ist bekannt, dass verfolgte Christen
in den umliegenden islamischen Staaten Probleme haben,
aufgenommen zu werden. Aber wohin sollen sie denn gehen, wo ist eine Türe für sie offen? Ich meine, so wie die
islamischen Staaten zu ihren Leuten stehen, so sollten wir
zu den Christen stehen.
Es ist immer schwierig, mit der Bibel zu politisieren, und
wir sollen tatsächlich allen helfen. Es gibt aber auch die
biblische Aufforderung, dass wir besonders denen helfen
sollen, die mit uns im Glauben verbunden sind – das besagt Galater 6, Vers 10. Deshalb meine ich, dass wir insbesondere für die verfolgten Christen eine Türe öffnen
sollten.
Ingold: Wir folgen klaren Kriterien für die Aufnahme von
Flüchtlingen. Der Staat will gerecht handeln und alle an
Leib und Leben bedrohten Menschen aufnehmen. Flüchtlinge nur deshalb abzulehnen, weil sie einer anderen Religion angehören, das fände ich ungerecht.

Foto: ERF Medien

Was sagen Sie zu Erich von Siebenthals Argument, dass
Christen im islamischen Umfeld gar keine Möglichkeit hätten, sich in Nachbarstaaten in Sicherheit zu bringen und deshalb bevorzugt zu behandeln seien?
Ingold: Natürlich müssen wir uns über unsere Partnerwerke vor Ort für ihren Schutz einsetzen und versuchen,
ihr Leben zu verbessern. Ist das nicht möglich, sind sie
zur Flucht gezwungen. Und damit gehören sie zusammen
mit allen anderen an Leib und Leben Verfolgten zu denen,
die einen Anspruch auf Asyl haben.
„20 Minuten“ machte eine Leserumfrage mit dem Resultat,
dass 66 Prozent dafür sind, dass der Bund den Christen besser
helfen sollte. 32 Prozent sprach sich für religionsunabhängige
Hilfe aus. Wie ist Ihre Reaktion darauf?
von Siebenthal: Nachdem ich feststellte, dass viele Politiker zu den 32 Prozent gehören, freut mich nun dieses
Ergebnis aus der Bevölkerung ganz besonders.
Ingold: Es ist das Vorrecht des Nicht-Politikers, nach dem
Herzen zu entscheiden, ohne weitere Aspekte abzuwägen
oder übergeordnete Verantwortung zu übernehmen. Vom
Herzen her würde ich vielleicht auch so antworten. Als
Politikerin muss ich aber anders reagieren und mich für
Kriterien einsetzen, die unserer Verfassung entsprechen.
Vor dem Gesetz sind alle gleich. Ein Christ macht hier keine Ausnahme.
46.2014
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Erich von Siebenthal, Sie sagten auch, Flüchtlinge mit christlicher Prägung seien leichter zu integrieren, weil gewisse
Wertvorstellungen bereits vorhanden seien. Nun gibt es aber
aktuelle Beispiele – ich denke an eine eritreische Familie, die
vor kurzem Negativschlagzeilen machte – welche diesem Argument widersprechen …
von Siebenthal: Ich kenne diese Familie nicht. Es wäre
abzuklären, ob es sich um Menschen mit einem lebendigen Glauben an Christus handelt. Denn ich bin überzeugt,
dass Menschen, die ihr Leben in der Abhängigkeit von
Gott sehen und mit Jesus unterwegs sind, nicht bewusst
missbräuchlich handeln.
Mit anderen Worten – Sie würden in erster Linie denjenigen
helfen, die einen persönlichen Glauben zu Jesus bezeugen oder
geht es ganz allgemein um Menschen mit christlicher Kultur?
von Siebenthal: Es zeigt sich zunehmend, dass in islamischen Staaten diejenigen gefährdet sind, die ihren Glauben an Jesus wirklich leben. Folglich ist ihnen vermehrt
zu helfen. Wo sollen sie hin, wenn nicht in ein sicheres
europäisches Land, das ihnen die Türe offenhält? In arabisch-islamischen Staaten will man sie nicht.
Maja Ingold, gibt es keine triftigen Gründe, Menschen mit
christlichem Hintergrund bei uns bevorzugt aufzunehmen?
Immerhin könnte ihre Integration einfacher erfolgen und unter Umständen kostengünstiger sein?
Ingold: Das Ansetzen eines solchen Massstabes unterstütze ich nicht. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich zu
behandeln, ungeachtet von Geschlecht, Rasse und Religion. Es müssen alle die gleichen Chancen bekommen. Ich
wiederhole: Menschen, die an Leib und Leben bedroht
sind und nach Europa kommen, die müssen wir aufnehmen, und zwar alle.
Herr von Siebenthal, die SVP ist an vorderster Front, wenn es
um Kritik an der Asylpolitik geht. Ist das Thema der Fokussierung auf christliche Asylsuchende nur ein Geplänkel, um
im Wahljahr ins Gespräch zu kommen?
von Siebenthal: Die SVP sagt deutlich, dass die Schweiz
ernsthaft bedrohte Menschen aufnehmen soll. Ihre Kritik
betrifft lediglich den Asylmissbrauch.
Wäre es nicht einfacher für Sie, in einer Partei wie der EVP
zu politisieren?
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von Siebenthal: Politik ist kein einfaches Geschäft, in
keiner Partei. Mein Vorschlag wurde in unserer Fraktion
diskutiert. Die Unterstützung verfolgter Christen fand
durchaus Resonanz. Ich bin nicht im Clinch mit meinen
Parteikollegen.
Das Asylwesen ist diffizil. In Asylunterkünften soll es vermehrt zu Spannungen unter den verschiedenen Nationalitäten kommen. Das Mobbing richtet sich mitunter gegen christliche Asylsuchende und kommt oft von islamischer Seite. Ist
dies in Bern bekannt?
Ingold: Mich wundert das nicht. Viele der Ankommenden, die wirklich bedroht wurden oder auf der Flucht
Schlimmes erlebt haben, sind traumatisiert. Auf der anderen Seite haben wir Wirtschaftsflüchtlinge, die nicht
hierbleiben dürfen, aber 85 Prozent aller Asylsuchenden
ausmachen. Auch sie leben in den Zentren. Sie suchen ein
besseres Leben oder wollen ihre grossen Familien von
hier aus unterstützen und versuchen sich nun durchzusetzen. Die Betreuer in den Zentren sind echt gefordert.
Wie geht man mit dieser Situation um? Maja Ingold, Sie waren einmal Sozialvorsteherin?
Ingold: In den Zentren gelten strenge Hausregeln. Wenn
die gebrochen werden, muss die Polizei eingreifen und
es wird nach Recht und Gesetz verfahren. Aber die zwischenmenschlichen Probleme wie Mobbing usw. können
wir – übrigens auch in unserem Arbeitsalltag – weder erfassen noch kontrollieren.
Herr von Siebenthal, Sie haben im Nationalrat die Frage
gestellt, wie Minderheiten geschützt werden. Wie war die
Antwort?
von Siebenthal: Frau Bundesrätin Sommaruga hat sehr
engagiert geantwortet und gesagt, sie setze alles daran,
solche Konflikte zu unterbinden. Aber sie hat auch gesagt, dass in jüngster Zeit keine Vorfälle mehr gemeldet
wurden. Man schaue aber nach wie vor genau hin und

werde sofort einschreiten. Diese Haltung erachte ich als
sehr wichtig.
Das kann dazu führen, dass man bestimmte Ethnien nicht
mehr gemeinsam einquartiert. Das unterstreicht ein bisschen
das Anliegen Ihres Nationalratskollegen von Siebenthal, oder,
Frau Ingold?
Ingold: Das sind zwei verschiedene Dinge. Beim einen
geht es um pragmatisches Handeln bei der Einquartierung, und zwar wenn man im Voraus weiss, dass bestimmte Gruppen sich gegenseitig ablehnen. Das wird
gemacht und das kann ich nachvollziehen. Beim anderen
geht es um eine Selektion, um Bevorzugung bei der Einreise. Das lehne ich ab.

In islamischen Staaten sind
diejenigen gefährdet, die ihren
Glauben an Jesus leben.
Erich von Siebenthal

Die Verfolgung von Christen in Syrien und im Irak führte
zu einem Aufschrei selbst in den Reihen der christlich eher
distanzierten Bevölkerungsteile. Man möchte mehr helfen.
Frage: Wie viele Flüchtlinge kann und soll die Schweiz denn
aufnehmen? Was kann unser kleines Land im internationalen Vergleich überhaupt bewirken?
Ingold: Es gibt keine obere Grenze. Zum Vergleich: Der
Libanon mit seinen vier Millionen Einwohnern beherbergt zurzeit über eine Million Flüchtlinge. Ganz generell gesagt: Als reiches Land haben wir noch viel Luft
nach oben.
von Siebenthal: Die Schweiz sollte sich vor allem vor Ort
engagieren und dort arbeitende Werke unterstützen. Und
gleichzeitig sollen an Leib und Leben bedrohte Menschen
bei uns Hilfe finden, und das sind zurzeit sehr viele. Die
Schweiz kann das weltweite Flüchtlingsproblem nicht lösen. Wir müssen realistisch bleiben.

9. und 16. November 2014

SONNTAG
DER VERFOLGTEN
KIRCHE
Reklame

Wir solidarisieren uns mit den Menschen,
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Machen Sie mit!

www.verfolgung.ch

SEA, Josefstrasse 32, 8005 Zürich, Tel. 043 344 72 00, svk@each.ch
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Damit spielen Sie an auf die Entwicklungshilfe, die immer
wieder mal kontrovers diskutiert wird. Aber – wie empfinden
Sie das: Darf man überhaupt an der Entwicklungshilfe zweifeln und Hilfe verweigern?
von Siebenthal: Entwicklungshilfe ist wichtig, aber nicht
ohne Grenzen. Jetzt ist es wichtig, das vorhandene Geld
zu nutzen, um der aktuellen Lage zu begegnen.
Ingold: Entwicklungszusammenarbeit kann durchaus
kritisiert werden. Aber wenn pauschal behauptet wird,
das Geld versickere in dunklen Kanälen, dann wehre
ich mich.
Zurzeit wird an einer Volksinitiative gearbeitet, die Entwicklungshilfe an die Menschenrechte in einem Land knüpfen will
– solche Überlegungen haben Sie, Frau Ingold, als zutiefst
unchristlich bezeichnet. Aber warum soll man einem Regime
Geld geben, das Minderheiten unterdrückt? Trägt das Geberland hier nicht auch eine Mitverantwortung?
Ingold: Als ich von der geplanten Initiative hörte, bin ich
erschrocken. Die damit verknüpften Bedingungen würden dazu führen, dass nur noch die Hälfte aller Entwicklungshilfegelder eingesetzt werden könnten. Überlegen
wir uns doch mal: Wer wären dann die Leidtragenden?
Genau diejenigen, die unter problematischen Regierungen leben müssen, ohne etwas dafür zu können! Die Bevölkerung leidet gerade in solchen Staaten am meisten, in
denen Minderheiten verfolgt werden und man rückkehrende Flüchtlinge nicht mehr einreisen lässt. Mit dieser
Initiative schlägt man den Sack, meint aber den Esel. Dies
in Kauf zu nehmen, finde ich zutiefst unchristlich.
Man kann aber auch sagen: In Ländern mit Unterdrückung
und Korruption leiden die Menschen so oder so – ungeachtet,
ob wir dort Entwicklungshilfe betreiben oder nicht. Könnte
man mit einem Stopp der Hilfe nicht auch ein Zeichen gegenüber korrupten Regierungen setzen?
Ingold: Seitens des Initianten wurde ziemlich salopp
gesagt, man könne ja dann die Hilfe wieder rauffahren,
wenn die Regierungen einlenken. Würde er die Situation kennen, dann wüsste er, dass die Entwicklungshilfegelder nicht versickern. Ich befasse mich seit Jahren mit
Entwicklungszusammenarbeit. Ich kann Ihnen sagen, der
grösste Teil des Geldes wird dort eingesetzt, wo sich genau definieren lässt, welche Wirkung damit erzielt wird.
Würde man das Geld entziehen, wären Menschen betroffen, die keinen Einfluss haben auf die politischen Umstände in ihrem Land.
Dieser Initiative wird in der SVP-Partei recht wohlwollend
begegnet. Geht es da einfach ums Sparen?
von Siebenthal: In der Schweiz leben immer mehr Menschen unter dem Existenzminimum. Da kann man nicht
sagen: „Geht uns nichts an, wir geben mehr Geld in die
Entwicklungshilfe.“ Wir müssen auch den sozialen Frie46.2014
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den in unserem Land im Auge behalten. Entwicklungshilfe ist nicht grenzenlos und ich bin nicht überzeugt,
dass wirklich jeder Franken sinnvoll eingesetzt wird.
Es würde der Entwicklungshilfe dienen, wenn bei der
Vergabe von Geldern zusätzlich Wirkungskriterien aufgestellt würden.
Sie sind sich in diesem Punkt nicht einig. Lässt sich genau
nachprüfen, wohin das Geld für Entwicklungshilfe fliesst?
von Siebenthal: Ob wirklich immer jeder Franken am
richtigen Ort landet, möchte ich bezweifeln. Die Wege
nachzuprüfen, dürfte aber schwierig sein.
Ingold: Die Forderung, das Parlament müsse jeden Franken überprüfen, ist so nicht zu erfüllen. Man muss wissen: Jedes Jahr gehen 3 Milliarden Franken in die Entwicklungszusammenarbeit. Die Schweiz gibt 0,5 Prozent
des Bruttonationaleinkommens dafür aus. Das Ziel waren einmal 0,7 Prozent. Damit sind wir keineswegs ein
Musterland, sondern an achter Stelle der OECD-Staaten.
Wir sind noch lange nicht an der Schmerzgrenze. Würde
dieser Betrag gesenkt, müsste man sich fragen, ob unser
Problem allenfalls beim Geiz liegt.

Humanitäre Hilfe heisst, allen zu
helfen, die an Leib und Leben
bedroht sind.
Maja Ingold
Maja Ingold, wenn man mit christlichen Werten an Entwicklungshilfe und Asylwesen herangeht, was ist dann für Sie
wichtig?
Ingold: Das ist das Aufrechterhalten der grundlegenden
Menschenrechte, dazu gehört auch die Religionsfreiheit.
Die Entwicklungshilfe richtet sich schon heute danach.
Wir von der EVP sind nicht der Meinung, dass es eine
neue Ausrichtung in der Entwicklungshilfe braucht, die
mit der Politik eines Landes verbunden wird. Die Weltgemeinschaft ist sich im Bereich der Menschenrechte einig,
was der Massstab ist. Hier herrscht ein grosser Konsens.
von Siebenthal: Asylpolitik und Entwicklungshilfe sind
Aufgaben, die unser Land erfüllen muss. Trotzdem muss
die Frage erlaubt sein, ob ein christliches Land angesichts
der aktuellen Christenverfolgung im Nahen Osten sich
nicht Gedanken darüber machen darf, die Türe für diese
Minderheit speziell zu öffnen. Ich wehre mich, wenn in
diesem Zusammenhang sofort das Urteil „ungerecht“
und „unchristlich“ gefällt wird. Wir sollten solidarisch
sein mit Glaubensgeschwistern, die Not leiden.

Das Gespräch ist auf www.lifechannel.ch unter dem Titel: „Asylpolitik und Entwicklungshilfe – Wem soll die Schweiz helfen?“ in voller
Länge zu hören.

grossflächig planen
vielseitig nutzen

vollpension
ab chf 88.-

Hier erfahren Sie mehr: www.campus-sursee.ch

Willkommen zu Ihrer nächsten Veranstaltung. Der grosse Konferenzsaal eignet sich perfekt für Grossveranstaltungen, Weekends und
Versammlungen mit bis zu 500 Personen. Ein Raum mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Wir bieten Ihnen eine erstklassige
Infrastruktur in der Zentralschweiz: Genügend Platz für Plenum und Übernachtung, Hallenbad, Sporthalle, Wald und viel Raum im
Grünen. Dazu Zmorge, Zmittag und Znacht, genauso wie ein top motiviertes Team als Ihre Gastgeber.
Telefon 041 926 26 26, seminarzentrum@campus-sursee.ch
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Mädchen für weniger als einen Franken verkauft
CSI-TAG Die Hilfsorganisation CSI organisierte mehrere Anlässe mit Partnern aus dem Südsudan, aus
Nigeria und Indien. Am Samstag sprachen sie vor 250 Besuchern am alljährlichen Informationstag in Zürich.

D

ie Folgen des Terrors stehen ihm jeden
Tag vor Augen: Pater Michael von der
Diözese Minna, Nigeria. Dort verübte die
islamistische Terrormiliz Boko Haram einen Bombenanschlag auf Christen. Pater
Michael kümmert sich um die zahlreichen
Verletzten und die Angehörigen der Getöteten. Die Lage ist gefährlich: „Wir sind
ganz von der Barmherzigkeit Gottes abhängig.“

Menschenhändler immer dreister
Aashima S. kämpft gegen Menschenhandel in Indien – auch sie wird bedroht:
„Aber Gott gibt uns die Kraft, um gegen
den Menschenhandel zu kämpfen und
die Mädchen zu befreien.“ Die Mädchen
werden mancherorts für weniger als einen
Franken verkauft. Viele gehen leichtgläubig mit, wenn jemand in ihr Dorf kommt
und ihnen eine gute Arbeit verspricht.

Gesundheitsminister Tong Deng Anei
(Südsudan) und Aashima S. (Indien).

Zudem werden Menschenhändler immer dreister und kommen zum Beispiel
als Priester oder Nonnen verkleidet in die
Dörfer.
Aus dem Südsudan angereist waren Dr.
Luka Deng, der „Sklavenarzt“, und Tong

Deng Anei, Gesundheitsminister des
Bundesstaats Nördlicher Bahr el-Ghazal.
Deng kümmert sich seit über einem Jahrzehnt um die medizinische Versorgung
der Sklaven, die CSI (Christian Solidarity
International) im Sudan befreit und in ihre
Heimat zurückbringt. Seine „Praxis“ hatte
er anfänglich im Freien unter einem Baum.
Gesundheitsminister Anei strich die Bedeutung heraus, die Dr. Luka für die ganze
Region hat. Kein anderer Arzt sei bereit,
unter diesen schlechten Bedingungen zu
arbeiten.
Die vorgestellten Projekte werden von CSI
finanziert. Weiter wurde über die Christen
im Nahen Osten (John Eibner) und in Pakistan (Gunnar Wiebalck, Anita und Shamoon Masih) berichtet. (ah)
P

b www.csi-schweiz.ch

„Ohne Glauben würde ich diese Arbeit nicht überleben“
RAHAB Zwei Heilsarmee-Mitarbeiterinnen und ein Polizist sprachen über den Umgang mit Prostitution.

S

Fotos: zvg; Mirjam Fisch-Köhler

ilvio Tortelli, Ermittler bei der Stadtpolizei Winterthur, hatte sich zu dem Anlass der EDU extra rot angezogen, passend
zu seinen Begegnungen im Rotlichtmilieu.
„Die Kontrollen hier laufen gleich ab wie in
Zürich“, hielt er fest. Polizisten überprüfen
die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung
von Sex-Arbeiterinnen. Sind diese nicht
vorhanden, stellen die Beamten Bussen
und Ausgehverbote aus. Um die Busse
bezahlen zu können, müssen die Frauen
jedoch weiter ihrem Gewerbe nachgehen,
auch auf der Strasse.

Niemand weiss, was sie macht
„Nicht alle Frauen werden von Menschenhändlern zur Prostitution gezwungen.
Oft ist es die Armut, die sie dazu bringt“,
erklärt die Sozialpädagogin Cornelia Zürrer. Sie und die Sozialarbeiterin Christine
46.2014

Hauri begannen vor zehn Jahren im Auftrag der Heilsarmee, jeden Dienstag SexArbeiterinnen aufzusuchen. Dazu bieten
sie in der Beratungsstelle einen Ort an,
wo die Frauen als Menschen willkommen sind und reden können. „Wenn eine
Mutter im Ausland gestorben ist, hat die
Tochter oft niemanden, bei dem sie trauern kann.“ Zürrer und Hauri missionieren
nicht, sie wollen Beziehungen aufbauen,
den Frauen im Alltag beistehen und sie
so die Liebe Gottes spüren lassen. Fragen
zum Glauben beantworten sie gerne und
beten auch für Anliegen.
So erlebten sie einmal, dass einige Frauen
ihre Lieblingspsalmen austauschten. Eine
davon erklärte: „Ohne meinen Glauben
würde ich das nicht überleben“. Sie ernährt
durch ihre Arbeit die ganze Familie. Was
sie genau macht, weiss niemand – weder

Heilsarmee-Frauen Christine Hauri und
Cornelia Zürrer und Polizist Silvio Tortelli.

zu Hause noch in der Nachbarschaft. Wenn
eine Frau aussteigen will, braucht dies
intensive Betreuung und einen langen
Atem. Und Arbeitgeber, die bereit sind, ihr
die Chance zu geben, sich in einer anderen
Branche einzuarbeiten. (mf)
P

b www.rahab.ch
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SYNERGIE
PENDLER Jeden Tag mit dem Auto von Lyss nach Oberhofen am Thunersee zu fahren, ist nicht sehr umweltfreundlich, doch mit der Bahn wirds kompliziert. Auch die Dreiviertelstunde im Auto kann man nutzen.
ls Pendler werden Menschen
nicht mit einem Bio-Naturaplanbezeichnet, die den Weg von
Wasserstoff-Stickstoff-Gemischihrem Wohnort zum Arbeitsverstäuber) Lyss–Oberhofen
ort unter Zuhilfenahme eines
und zurück und verschmutze so
Verkehrsmittels bewältigen.“
die Umwelt.
Neben dieser Definition unterWenn Sie mit der Bahn von Lyss
scheidet Wikipedia noch Nahnach Oberhofen fahren woloder Fernpendler, Auspendler
len, müssen Sie in Bern warten
Christoph
Wirz
und Einpendler sowie Wochen– und zwar bis zu 17 Minuten.
endpendler. Natürlich unterscheidet man Das entschuldigt mein unsägliches Verauch nette und weniger nette, grüne und halten nicht. Aber die SBB müssen ja nicht
weniger grüne Pendler, je nach Benützung auftanken, die brauchen ja keine Energie,
eines privaten oder eines öffentlichen Ver- höchstens ein bisschen Strom aus einem
kehrsmittels.
kleinen grünen Kernkraftwerk: Also, waIch habe mich vor etwas mehr als zwei rum dieser Unsinn?
Jahren entschlossen, von einem sehr Net- Ich gehöre zu den typischen Männern, die
ten (identischer Wohn- und Arbeitsort) zu nur etwas richtig machen können beim
einem weniger Netten und weniger Grü- Pendeln, also in meinem Fall Autofahren.
nen zu mutieren. Wohnort Lyss, Arbeitsort SRF 1 hören (ja, so einer bin ich) geht geOberhofen am Thunersee (ist der nicht rade noch knapp. Gefährlich wirds, wenn
mehr ganz hundert …?). Täglich fahre ich ich irgendwelchen hübschen Wesen nachmit meinem BMW (ja, mit einem BMW, schauen will (ich ertappe mich manchmal

Jesus ist über den Konfessionen
zum Leserbrief von R. Bertschi (Nr. 44,
S. 14)
Eventuell führt die Sicht, welche der
ehemalige Abt des Klosters Einsiedeln,
Martin Werlen, Ende 2013 in der Sonntagszeitung vertrat, noch effektiver zu einer befreienderen Wirkung für uns Christen. Er meinte:
„Das, was wir normalerweise mit reformiert,
römisch-katholisch oder christkatholisch bezeichnen, sind nicht eigentlich Kirchen, sondern Konfessionen“ (ideaSpektrum 31/32
2013). Für mich ist jemand ein Christ, der Jesus Christus freiwillig als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat und ihm nachfolgt.
Egal, welcher Konfession jemand angehört
oder nicht. Ich bin überzeugt, dass es im
Himmel keine Frage nach einer Konfessionszugehörigkeit geben wird.
Albert Schweizer meinte dazu: „Wer glaubt,
Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt
sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man
in eine Garage steht.“ Es ist nicht Gottes Idee,
dass wir Mitglied in einer Organisation sein

müssen, in Kirchengebäude gehen, organisierte Gemeinschaft praktizieren und einmal
wöchentlich ein mehr oder weniger fixes
Programm abspulen. Kirche ist überall da, wo
ein Mensch im Alltag mit Jesus Christus und
seinen Glaubensgeschwistern lebendige Gemeinschaft lebt. Das ist befreiend und kann
überall und zu jederzeit praktiziert werden.
Markus Nann, Zofingen AG

Von der Wahrheit verabschiedet
zu: „Wie sieht Kirche in der pluralen Gesellschaft aus?“ (Nr. 45, S. 7)
Brian McLaren gilt als Sprecher der Emerging
Church. Ich habe Diverses über ihn gelesen.
McLaren legt sich nicht auf einen christlichen
Weg der Eindeutigkeit fest, sondern
zieht es vor, den postmodernen Weg
der Vieldeutigkeit zu gehen. Er schreibt in
seinem Buch „A Generous Orthodoxy“, S. 113:
„Wenn ich die Wahl habe zwischen dem Weg
des Exklusivismus (nur Christen kommen in
den Himmel), Universalismus (jeder kommt
in den Himmel) und Inklusivismus (Christen

dabei, aber dann erzähle ich das sofort
meiner Ehefrau; sie vergibt mir in der Regel, nicht ohne mahnende Worte und dem
Hinweis, dass ich nicht sehr gerne Gegenrecht halten würde).
Ich habe mich an das Pendeln gewöhnt;
manchmal vergeht die Dreiviertelstunde von Lyss nach Oberhofen wie im Flug
(nicht wie in der Bahn), ich weiss dann gar
nicht mehr, was ich gemacht habe. Besonders nützlich ist die Pendelei vor der Niederschrift einer Kolumne: Geistige Fabrikation im BMW, Umsetzung im Büro.
Nicht gewöhnen kann ich mich an die
Staus: ich staue, du staust, er staut, wir
stauen, ihr staut, sie stauen. Nicht alle verlieren Zeit im Stau, manche gewinnen Zeit;
stille Zeit, Beziehungszeit.

•

Der Autor ist Notar mit Büro in Oberhofen am
Thunersee; er wohnt in Lyss.

kommen in den Himmel und zumindest
noch einige andere) denke ich folgendes darüber: Jeder Weg führt dich irgendwohin, an
Orte mit Vorteilen und Nachteilen, aber keiner ist der meiner missionarischen Berufung.“
Wenn McLaren weder exklusivistisch noch
universalistisch noch inklusivistisch ist, was
ist er dann? McLaren arbeitet mit Doppelund Mehrfachkodierungen. Seine Texte bleiben unscharf, provozieren zwei oder mehrere Lesarten. Seine in einem exzellenten Amerikanisch geschriebenen Bücher bleiben textuell offen. Sie enthalten keine abgeschlossenen und abgesicherten Botschaften.
McLaren hat sich von der biblischen Wahrheit und Eindeutigkeit gründlich verabschiedet (Sünde, Busse, Bekehrung, Kreuz, Auferstehung sind relativ). Für McLaren scheint es
wichtig, das Reich Gottes hier und heute
durch Transformation der ganzen Gesellschaft zu bauen. Mission soll vor allem sozialpolitisch und interreligiös sein, ohne Anstoss
zu erregen.
Walter Edelmann, Neftenbach ZH

Foto: zvg
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Beziehung kommt vor Bildung
PÄDAGOGIK An der Tagung „Bindung und Bildung“ wurde über gute
Kindererziehung und die aktuellen Entwicklungen diskutiert.

G

emäss Forschung nehmen die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes zu, je
mehr Zeit Mutter und Vater für das Kleinkind haben und sich nehmen. Ergebnisse
der Hirn- und Bindungsforschung zeigen
auf: Psychische Erkrankungen, Lern- und
Verhaltensschwächen von Schülern nehmen zu. Weshalb? Manfred Spreng befasste sich als Gehirnforscher intensiv mit
den (negativen) Auswirkungen von Veränderungen des sozialen Umfeldes auf das
Wohl der Kinder. „Ein Hauptgrund liegt
in der explodierenden Fremdbetreuung“,
so Spreng an der Tagung „Bindung und
Bildung“ des Vereins Zukunft CH im Hotel
Arte in Olten.

Sind Mütter benachteiligt?
„Den Müttern in Deutschland wird heute
eingeredet, die traditionelle Rolle als Mutter und Hausfrau sei eine Abwertung ihrer
Person“, so Manfred Spreng. Deshalb gelte
jetzt, Familie und Beruf permanent miteinander zu vereinbaren. Krippen würden
zum staatlichen Familienersatz. „Linke“
gingen so weit, zu behaupten, grössere
soziale Gruppen seien für Kinder wichtiger
als die eigenen Eltern. Man dränge die
Mütter, nach einem Jahr Mutterschaftsurlaub wieder arbeiten zu gehen. Dies könne bei Kleinkindern zu Stresshormonausschüttungen, Angstzuständen, Bindungsängsten führen. Ein wichtiger Faktor sei
der Tiefschlaf (Langsame-Wellen-Schlaf).
Kleinkinder bräuchten 13 Stunden Schlaf,
davon 40 Prozent Tiefschlaf. Der Lärmpegel in Krippen gefährde dies.

Foto: Rolf Frey; zvg

Muttersprache, Schulbildung
Sehr wichtig bei der Entwicklung des Kindes ist die Sprache. Schon der Fötus hört
im Mutterleib Herzschlag und Stimme der
Mutter. Die kritischen Spracherwerbsphasen der ersten drei Lebensjahre würden
nur durch eine enge Verbindung zur Mutter optimal genutzt. Sie spreche zudem in
der für die Sprachentwicklung des Babys
wichtigen Babysprache „dadada“. Werde
46.2014

Birgit Kelle: „Das Kind ist ein Problem.“

diese Mutter-Kind-Intimität unterbrochen,
entstünden Sprach- und Sprechstörungen.
Diese hätten massiv zugenommen.
Für Jürg Schuppli, Leiter der „christlichen“
Domino Servite Schule in Kaltbrunn, ist der
Einfluss der Eltern auf die Bildung höher
als derjenige der Lehrer. Er empfiehlt, die
Kinder beim Lernen zu begleiten und den
Kontakt zur Schule zu pflegen. „Eine enge
Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist
wichtiger als der Lernstoff!“, so Schuppli
vor den etwa 100 Zuhörern.

Neuer Feminismus
Birgit Kelle machte mit einem Artikel und
einem Buch zur Sexismus-Debatte in
Deutschland Furore. Sie, die für ihre vier
Kinder 12 Jahre lang auf das Berufsleben
verzichtete, kämpft dafür, dass der Staat
mehr für das traditionelle Familienmodell tut. „Alles, was nach Abhängigkeit
aussieht, ist aus feministischer Sicht negativ. Das Kind ist also ein Problem, Pille
und Abtreibung die Lösung!“, so Kelle.
Krippenplätze seien „voll okay“, während
die Betreuung zu Hause lächerlich gemacht werde. Dass 70 Prozent der Kinder
in Deutschland noch immer ohne Krippe
auskommen, werde verschwiegen. (rf) P

b www.zukunft-ch.ch
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PODIUM
Ende Monat
stimmen wir über
die Abschaffung
der Pauschalbesteuerung ab. Seit
Wochen werden die
Befürworter der Linken nicht müde
zu betonen, wie ungerecht dieses
Steuersystem sei. Mit dieser Begründung werden gezielt Emotionen
geschürt. Doch letzte Woche haben
sich diese Kreise nun selber entlarvt.
Bekannt wurde, dass eine bernische
Nationalrätin der Sozialdemokraten
dank Steueroptimierung bei einem
Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe null Franken Einkommen
versteuert. Diese Tatsache ist an sich
nicht ungewöhnlich und dagegen ist
auch nichts einzuwenden. Wer aber
Wasser predigt und heuchlerisch
ständig eine unglaubliche Neiddebatte anzettelt, nur um im eigenen
Umfeld selber Wein zu trinken,
verliert jegliche Glaubwürdigkeit.
Bei der Pauschalbesteuerung geht es
schweizweit um über eine Milliarde
an Steuerausfällen, die neu von
Mittelstand und KMU anstatt von
reichen Ausländern bezahlt werden
sollen. Es geht um Investitionen und
Konsumausgaben von drei Milliarden Franken, die insbesondere in der
Romandie und in den Berggebieten
wegfallen werden. Das gefährdet
nicht weniger als 22 000 Arbeitsplätze. Die Initiative zur Abschaffung
der Pauschalbesteuerung ist eine
weitere linke Neidvorlage. Diese ist
geprägt von Ideologie und verantwortungsloser Profilierungssucht der
Initianten. Grosszügig ausgeblendet
werden die massiven negativen
Konsequenzen für Wohlstand,
Steuerbelastung und Arbeitsplätze.
Meine Antwort auf diese Vorlage ist
deshalb ein klares Nein.
Hans-Ulrich Bigler ist Direktor des
Schweizerischen Gewerbeverbandes.

TOP-INTERNET
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Ferien | Mission
Durch eine

NOVEMBER 2014

Kinderpatenschaft

Patenschaft
helfen Sie einem
notleidenden
armenischen Kind
für sein ganzes
künftiges
Leben.

www.lepramission.ch

www.diaconia.org/patenschaften

Stewarts Trust, Indien
Fr. 1.- pro Tag
Kontakt:
FCG Lenzburg
Hauptstr. 12, 5603 Staufen
fcg-lenzburg.ch/fcg/mission.htm

15. November: Basiskurs Bauchreden
CHF 60.–, Kontakt 062 746 86 34,
kurse@adonia.ch, www.adonia.ch/kurse
15. – 16. November: «Schwach und trotzdem
stark» Bienenberg mit Thomas Härry.
www.bienenberg.ch / info@bienenberg.ch

Tel./SMS +41 (0) 78 847 34 39

fcg lenzburg_29x45mm.indd 1

Ferien im Diemtigtal
•
•
•
•

18. – 21. November: CARLOS MARTINEZ in
12.05.14 15:04

Hotel
Gruppen
Ferienwohnungen
Feste feiern

kurhaus-grimmialp.ch

3604 Thun www.daellenbach.ch
Tel/Fax 033 336 83 30 / 29

direktkurier.ch

DEZEMBER 2014

büsslivermietung.ch

5. – 7. Dezember: Singwochenende
Wir singen, was uns Freude macht,
mehrstimmig und fröhlich.
www.montmirail.ch

0800 15 15 15
055 214 19 14

www.pünter.ch

Das Haus für gute
Schurwollbetten und Alles
rund um Schafwolle!

weininger-keramik.ch

lovech_2009-2010.indd
1
05.10.2009 07:57:25
persönliche
Geschenke

z.B. Kinderteller und Tassen

NEU_Top-Internet_2012.indd 1

www.huwa.ch

30.01.12 15:47
Huwa-Top-Interntet.indd 1

Arbeitsplätze schaffen

swisscreate.ch

29. November 2014: «Feindschaft töten»
Gewalt und das Neue Testament, Muttenz,
Gemeinde Schänzli, mit Tom Yoder Neufeld
www.bienenberg.ch / info@bienenberg.ch

Region Zürisee-Linth:

Gipserei und Malerei

e suberi Sach

W. DÄllenbach AG

Dienstleistungen

Montmirail – Spannender und origineller
Kurs für alle, die in Gottesdiensten reden.
www.montmirail.ch

Zukunft gestalten
07.08.12 10:04

www.beruf-ung.ch

28. 12. – 1.1. 15: Silvesterfreizeit.
Zumutungen – ein Blick auf ein prophetisches
Leben. Innehalten und ausspannen. Gemeinschaft erleben und feiern. Bienenberg,
mit Frieder Boller und Heike Geist.
www.bienenberg.ch / info@bienenberg.ch
29. Dezember – 2. Januar 2015:
Neujahrstagung
Gemeinsam mit Don Camillo und das alte
Jahr abschliessen und das neue in den Blick
nehmen.
www.montmirail.ch

CorpSana.biz

Unternehmensentwicklung
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Zu vermieten
Ab 1. Mai 2015 an Dauermieter,
Altes Bauernhaus, 4-Zimmer,
möbliert, Holzheizung, Grosser
Umschwung, Mühleport, Fermel 2,
3773 Matten, Kontakt: Maja Rieben
Tel. 033 733 20 69
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www.ideaschweiz.ch
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Unpopuläre Volksinitiative – zu Unrecht?
ECOPOP „Das Anliegen der Initianten ist lauter, aber ihr Weg ist falsch.“ So die Meinung des
„Tagi“-Chefredaktors. Für einmal sind sich auch Grün und Rot über die Parole uneins.
Philipp Hadorn ist Nationalrat SP, Zentralsekretär der Gewerkschaft SEV und Präsident Blaues
Kreuz Schweiz. Er lebt mit Frau und drei Söhnen
in Gerlafingen SO und ist Mitglied der EMK.

Cornelia Keller ist Vizepräsidentin Ecopop und
Mediensprecherin. Die Rechtsanwältin war lange Zeit Reiseleiterin; sie ist Mutter eines Sohnes,
parteilos und wohnt in der Region Brugg.

PRO

An der ersten Umweltkonferenz in Rio 1992 hat
die Weltgemeinschaft beschlossen, dass alle
Nationalstaaten auf ihrem Gebiet nicht nachhaltige Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten beseitigen
und eine geeignete Bevölkerungspolitik fördern sollen.
Dies getreu dem Grundsatz „Global denken – lokal handeln“. Wenn jedes Land für Nachhaltigkeit sorgt, so sind
die weltweiten Umweltprobleme behoben. Die Schweiz
hat die Erklärung von Rio mitunterzeichnet. Der Verein
Ecopop möchte mit seiner Initiative bewirken, dass dieser wichtige Grundsatz endlich umgesetzt wird.
An der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994 wurde festgehalten, dass alle Länder verantwortlich sind für
eine den Lebensgrundlagen angepasste Bevölkerungspolitik. Vor allem wurde das Ziel gesteckt, bis 2015 das
Menschenrecht auf „freiwillige Familienplanung“ weltweit umzusetzen. Ecopop fordert bloss zehn Prozent der
Entwicklungshilfe, um Frauen und Paaren in Gebieten
der Schweizerischen Entwicklungshilfe zu diesem Recht
zu verhelfen. Dieses Anliegen ist dringlich.
Seit der Personenfreizügigkeit stagniert das Bruttoinlandprodukt, nimmt die Arbeitsproduktivität ab, steigt
die Arbeitslosenquote. Weder Wirtschaft noch Bevölkerung kann auf begrenztem Raum ewig wachsen. Bis das
System kippt, wird munter auf der Titanic getanzt …
Die Gier nach „immer mehr“ kostet uns die natürlichen
Lebensgrundlagen, Artenvielfalt und unsere schönen
Landschaften. Bis 2050 wird die Bevölkerung ohne Ecopop auf 12 Millionen Menschen ansteigen und alle zehn
Jahre um eine weitere Million. Im Mittelland wird es keine ländliche Schweiz mehr geben; die allermeisten werden in Hochhäusern wohnen. Die grundlegende Frage
ist: Wozu sollen wir solche Einbussen in unserer Lebensqualität hinnehmen? Es gibt keinen Grund dazu und es
dient niemandem, ausser einigen wenigen Profiteuren. P

Foto: zvg

DARUM GEHT ES BEI DER ABSTIMMUNG

KONTRA

Die langjährige fremdenfeindliche
Kampagne rechtsbürgerlicher Kreise
treibt Knospen: Jährlich muss sich das Parlament, regelmässig das Volk mit Vorlagen zu Einwanderung
und Asylsuchenden beschäftigen. Menschen wurden
in Angst versetzt. Tragisch, wenn diese Angst auch
Christen einholt. Für Verfolgte erflehen wir das Eingreifen Gottes. Stehen die Geretteten vor der Tür, siegt die
Furcht: Teilen, fremde Einflüsse und Parteinahme für
Verfolgte werden plötzlich zur Bedrohung. Die Gnade
Christi ist umsonst, Nachfolge hat ihren Preis und stellt
offensichtlich den Glauben vieler auf die Probe.
Richtigerweise erinnert uns die Ecopop-Initiative an unsere Verantwortung im Umgang mit Ressourcen. Jetzt
allerdings die Einwanderung mit fixem Prozentzehntel
zu limitieren, verkennt die Unplanbarkeit der Anzahl
Notsuchender, die Zusammenführung zerrissener Familien, die Bedeutung Grenzen sprengender Ehen und
den Bedarf der Wirtschaft. Nachweisbar beruht unser
Wohlstand auf Migration, die Sozialwerke werden durch
Zuwanderung gesichert und Alters- und Krankheitspflege wären ohne „Fremde“ schon längst kollabiert. Auch
Handel, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen
funktionieren nur dank dieser Unterstützung – für mich
sichtbare Segenszeichen einer „offenen Schweiz“.
Nicht Familienplanung, sondern Investitionen vor Ort
gegen Armut, in Bildung, in die Würde von Frau und
Mann statt aufgezwungene Familienplanung können in
Entwicklungsländern vorhandene Probleme lösen.
Wichtig ist mir allerdings, dass wir dem Aufruf Christi
folgen und den Nächsten so annehmen, wie uns Christus angenommen hat – voraussetzungslos, verbunden
mit Vorstellungs-sprengender Opferbereitschaft, frei
von Angst. Erteilen wir der braunen Initiative in grünem
Mäntelchen eine klare Abfuhr!
P

Die Initiative verlangt die Eindämmung des nationalen und globalen Bevölkerungswachstums zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: Das Bevölkerungswachstum würde auf 0,2 % oder 16 000 Personen pro Jahr
reduziert, das Budget für die Familienplanung in Entwicklungsländern würde von bisher rund 20 auf 200 Millionen pro Jahr erhöht.
Argumente dafür: Eine Beschränkung des Bevölkerungswachstums beendet Umweltzerstörung und Ressourcenverknappung. Die
Lebensqualität steigt, etwa bei Mietzinsen oder Verkehr. Klimawandel und Ressourcenverbrauch müssen global angegangen werden.
Argumente dagegen: Für das Ökosystem spielt es keine Rolle, wo eine Person lebt. Die Bilateralen I könnten gekündigt werden. Für
die Unternehmen dürfte es schwierig werden, ausreichend qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren. (Quelle: vimentis.ch; red. tf).
20.2013 46.2014

18

M E DI E N

Ein Gewinner: Ein Film über Nordkoreas Lager
MEDIEN Rund 60 Produktionen bewarben sich um den christlichen Filmpreis „David“.

D

as Forum für Christen in Film und Fernsehen (CFF) hat zum 6. Mal Dokumentationen und Spielfilme mit einem „David“
ausgezeichnet. Der erste Preis in der Kategorie „Dokumentation & Reportage (Budget bis 500 € pro Spielminute)“ ging an
den Film „Jeder Tag zählt“, der die unvorstellbare Lebensgeschichte eines jungen
Musikers und Chorleiters schildert. Dafür
erhält die Regisseurin Janina Hüttenrauch
500 Euro. Ihr Werk handelt von Schicksalsschlägen, die einen jungen Mann getroffen haben: Eine Krankheit macht seine
Karrierepläne als Sportler zunichte, eine
schreckliche Tragödie trifft seine Familie,
und er selbst wird Opfer einer Geiselnahme. Dass er trotzdem sein Vertrauen in
Gott nicht verliert, mache Mut, so die Jury.

Unaussprechlicher Schrecken
Um den in Bad Urach bei Reutlingen vergebenen „Filmpreis David“ hatten sich
rund 60 Produktionen beworben. In der
mit 1.000 Euro dotierten Kategorie „Dokumentation & Reportage (Budget über
500 € pro Spielminute)“ setzte sich der
Film „Camp 14 – Total Control Zone“ des
Autors und Regisseurs Marc Wiese durch.
Er erzählt Stationen aus dem Leben des
Nordkoreaners Shin Dong-Hyuk, der in
einem Umerziehungslager geboren wird
und seine gesamte Kindheit und Jugend
dort als politischer Gefangener verbringt.
Mit 23 Jahren gelingt ihm durch Zufall die
Flucht. Nach Ansicht der Jury offenbart
der Film die unaussprechlichen Schrecken

eines totalitären Systems, und er zeigt,
wie sehr Menschen andere entmenschlichen können. Damit werfe er Fragen nach
Schuld und Vergebung sowie nach Selbstund Nächstenliebe auf.

Kern des Glaubens: Vergebung
Der ebenfalls mit 1.000 Euro dotierte erste
Preis in der Kategorie „Szenischer Film &
Serie (Budget über 700 € pro Spielminute)“
ging an den Film „Schuld sind immer die
anderen“ der Autorin Anna M. Praßler und
des Regisseurs Lars-Gunnar Lotz. Er zeigt
am Beispiel eines jugendlichen Straftäters
und seines Opfers, dass Vergebung aus
eigener Kraft häufig kaum möglich ist.
Dies rege zum intensiven Gespräch über
Vergebung als Kern des christlichen Glaubens an, befand die Jury. In der Kategorie
„Kinder- und Jugendfilm“ setzte sich der Film
„Lebensmüde“ der Autoren Anja Kömmerling und Thomas Brinx sowie des Regisseurs Carsten Fiebeler aus der Jugendreihe
„Krimi.de“ durch. Als beste Nachwuchspro-

Die christlichen Bestseller im November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(-) S. Wittpennig • Maya und Domenico: Liebe heilt viele Wunden • 'fontis • 19.90 SFr Roman
(-) Hartmut Jaeger (Hrsg.) • Gott lässt sich erleben • CV • 3.90 SFr
Erzählungen
(-) Axel Kühner • Hoffen wir das Beste • ALPHA Edition • 9.90 SFr
Erzählungen
(2) Peter Hahne • Rettet das Zigeuner-Schnitzel • Quadriga • 14.90 SFr
Sachbuch
(9) Jörg Berger • Stachelige Persönlichkeiten • Francke • 14.90 SFr
Lebenshilfe
(-) Markus Wäsch • Was bringt Religion? • CV • 2,50 Euro
Sachbuch
(-) Manfred Siebald • Nehmt einander an • SCM R. Brockhaus • 8.90 SFr
Geistliches Leben
(-) Burpo/Vincent • Den Himmel gibt’s echt • SCM Hänssler • 23.50 SFr
Biografie/Erzählung
(1) Sarah Young • Ich bin bei dir • Gerth Medien • 27.90 SFr
Andachten
(-) Johannes Hartl • In meinem Herzen Feuer • SCM R. Brockhaus • 24.40 SFr
Geistliches Leben

Umfrage bei evangelischen Buchhandlungen in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger.

duktion bekam die Dokumentation „Die
Rückkehr der Aramäer“ von Anja Reiß den
mit 1.000 Euro dotierten „Primus Truber“Preis. Der Film schildert die Vertreibung
von in der Türkei lebenden aramäischen
Christen in den 60er und 70er Jahren und
die Probleme bei ihrer Rückkehr.

Filme fördern, die christliche
Werte weitervermitteln
Um den im Jahr 2002 erstmals vergebenen
„David“ können sich sowohl christliche
als auch sozial verantwortliche Film- und
Fernsehbeiträge bewerben, „die auf überzeugende und lebendige Weise christliche
Werte transportieren“. Unterstützt wird
der Wettbewerb unter anderem von der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, dem Evangelischen Medienhaus
Stuttgart, der Stiftung Christliche Medien und dem Fernsehsender Bibel TV. Das
1989 gegründete Forum für Christen in
Film und Fernsehen (CFF) erreicht etwa
500 Christen, die als Autoren, Regisseure
oder in anderen Funktionen bei Film- und
Fernsehproduktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig sind. Vorsitzender ist Gerald Birkenstock (Stuttgart). P
Im Internet gibt es weitere Informationen
zu den meisten Filmen. Einige wurden
bereits im Fernsehen gezeigt, andere sind
im Handel als DVD erhältlich. „Jeder Tag
zählt“ ist bei SCM erschienen.
b www.filmpreisdavid.de
0711 81041670
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Analyse: Die Religionsfreiheit wird
weltweit immer stärker eingeschränkt
HILFSWERK „KIRCHE IN NOT“ Die Lage hat sich nur in 6 von 116 Christen
diskriminierenden Staaten verbessert, aber in 55 verschlechtert.

I

mmer mehr Länder schränken die Religionsfreiheit ein. Davon sind Christen stärker als andere religiöse Gruppen betroffen.
Zu diesem Ergebnis kommt der Jahresbericht „Religionsfreiheit weltweit 2014“ des
internationalen katholischen Hilfswerks
„Kirche in Not“ (Königstein im Taunus). Am
schlechtesten bestellt ist es demnach um
die Religionsfreiheit im Irak, in Libyen, in
Nigeria, in Pakistan, in Syrien und in Nordkorea. Als die tolerantesten Länder nennt
der Bericht die USA, Irland, Polen und Argentinien. In 60 % der Staaten (116 von 196)
ist die Religionsfreiheit „generell bedroht“.
In 55 Ländern hat sich die Situation im Vergleich zum Bericht von 2012 verschlechtert.
Nur in 6 Ländern hat sie sich verbessert.
Dabei handelt es sich um Taiwan, Kuba,
Simbabwe, die Vereinigten Arabischen
Emirate, Katar und den Iran.

Muslime in Pakistan verbrennen
christliches Paar im Ziegelofen
Der jüngste Fall brutaler Christenverfolgung ereignete sich Anfang November in
Pakistan: Eine aufgebrachte Menschenmenge von Muslimen hat das christliche
Ehepaar – Shama Bibi (31) und Shahbaz

Maseeh (35) – zusammengeschlagen und
Verbrannt: Shama Bibi & Shahbaz Maseeh
bei lebendigem Leib in einem Ziegelofen
verbrannt. Der Vorwurf: Sie hätten den Koran entweiht. Der Mord ereignete sich in In der Vergangenheit hatte es in Pakistan
der Provinz Punjab, südwestlich der Milli- immer wieder Übergriffe auf Christen unonenstadt Lahore. Mittlerweile wurden 44 ter dem Vorwand der Lästerung des Islam
der Angreifer inhaftiert. Der pakistanische gegeben.
Minister Nawaz Sharif sagte, dass man bei
ihrer Bestrafung wegen des „unzumutba- Todesurteil für Asia Bibi bestätigt
ren Verbrechens” keine Gnade zeigen wer- Erst am 16. Oktober hatte der Oberste Gede: „Ein verantwortungsvoller Staat kann richtshof der Provinz in einer Berufungsvernicht die Herrschaft des Mobs und öffent- handlung die Todesstrafe gegen Asia Bibi
liche Lynchjustiz durch Straflosigkeit tole- bestätigt. Sie war vor 4 Jahren als erste Frau
rieren.” Unterdessen hat der Vorsitzende in Pakistan wegen angeblicher Lästerung
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker des Islam zum Tode durch den Strang verKauder, die Ermordung der Christen scharf urteilt worden. Bibi ist eine mittellose Landverurteilt und die dortige Regierung zum arbeiterin. Auf Anweisung eines LandbesitHandeln aufgefordert: Ihr müsse mit Blick zers hatte sie Wasser für Feldarbeiterinnen
auf den jüngsten Fall klargemacht werden, geschöpft. Doch diese weigerten sich zu
„dass die Blasphemie-Gesetze des Landes trinken, weil das Gefäß durch die Christin
geändert und vor allem Christen besser „unrein“ geworden sei. Sie beschuldigten
geschützt werden müssen“.
Bibi, den Islam beleidigt zu
Beobachter in dem Land be- Pakistan
haben. Hunderte Muslime
richten, dass es dort schon 180 Millionen Bürger
überfielen später ihr Haus
ausreiche, nur den Verdacht
und schlugen auf sie, ihren
96 %
Muslime
der Gotteslästerung zu äuMann und ihre Kinder ein. P
1,5 %
Hindus
ßern, um religiöse Fanatiker
b www.microsite.kircheinnot.
2,5 %
Christen
at/laenderbericht/
zu Gewalttaten zu bewegen.

Foto: PR

Filmkritik: Die Erlebnisse eines Vierjährigen zwischen Himmel und Erde
Der Kinofilm „Den Himmel gibt’s echt“ beschreibt die
Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Die
Stiftung Marburger Medien hat dazu ein Faltblatt herausgegeben, in dem wichtige biblische Begriffe erklärt
werden. Für Eltern ist es der Alptraum schlechthin: Ihr
Kind muss mit schlimmen Schmerzen ins Krankenhaus.
Trotz rascher Versorgung stellt sich keine Besserung
ein. Der Film „Den Himmel gibt's echt“ geht zurück auf
das gleichnamige Buch (erschienen bei SCM Hänssler,
14,95 Euro) und beruht auf einer wahren Begebenheit:
Pastor Todd Burpo und seine Frau Sonja erleben nach
einer Notoperation ihres Sohnes Colton Unerklärliches.
Der Vierjährige erklärt zum Erstaunen seiner Eltern:
„Den Himmel gibt's echt“. Er kann sich sehr genau an
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die Einzelheiten seines außergewöhnlichen Besuchs
im Himmel erinnern. Als er beispielsweise den
lange verstorbenen Ur-Großvater auf einem Foto
erkennt und von seiner vor der Geburt verstorbenen
Schwester spricht, fangen die Eltern an, den erstaunlichen Erzählungen ihres Sohnes auf den Grund zu
gehen. In den USA führte das Buch die New-YorkTimes-Bestsellerliste an. Das Faltblatt der Stiftung
Marburger Medien erklärt die wichtigsten theologischen Begriffe aus dem Film.
b Das Faltblatt (rechts) kann hier angefordert werden:
www.marburger-medien.de • 06421 18090.
Informationen zu Buch und Film gibt es hier:
www.himmel.scmedien.de • 02302 93093800.
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Neue Ära: Evangelikale und Katholiken
ÖKUMENE Papst Franziskus empfing Vertreter des evangelikalen
Dachverbandes Weltweite Evangelische Allianz im Vatikan.

D

er Generalsekretär der Weltweiten
Evangelischen Allianz, Geoff Tunnicliffe (New York), sieht eine neue Ära in den
Beziehungen zwischen Evangelikalen und
Katholiken anbrechen. Das sagte er bei einer Begegnung zwischen Vertretern des
evangelikalen Dachverbandes und der römisch-katholischen Kirche am 6. November
im Vatikan. Dazu hatte Papst Franziskus eingeladen. Nach Tunnicliffes Worten arbeiten
beide Seiten auf einigen Gebieten bereits
erfolgreich zusammen, etwa beim Engage-

beten für Fehler, die Katholiken der Pfingstbewegung gegenüber begangen haben.

Evangelische Allianz ehrt Papst
Ferner verlieh Tunnicliffe dem Papst den
Shahbaz-Bhatti-Freiheitspreis. Der Minister für religiöse Minderheiten im pakistanischen Parlament war 2011 von radikal-islamischen Taliban erschossen worden. Er war
der einzige Christ im Parlament gewesen.
Wie Tunnicliffe sagte, setzte sich der Katholik Bhatti tapfer für die Rechte aller Minderheiten ein. Mit dem Preis wolle man an
ihn erinnern. Die Weltweite Evangelische
Allianz vertritt nach eigenen Angaben rund
600 Millionen Evangelikale in 128 Ländern.

Papst: Die Spaltungen unter
den Christen überwinden

Allianzchef Tunnicliffe und der Papst

ment gegen Menschenhandel und gegen
die Verfolgung religiöser Minderheiten in
weiten Teilen der Welt. Je stärker Christen
kooperierten, desto größer sei ihr Einfluss
in der Gesellschaft, zeigte sich Tunnicliffe
überzeugt. Er plädierte dafür, ein Papier zu
erarbeiten, das sowohl theologische Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Evangelikalen und Katholiken benenne. Das könne sowohl für Kirchenmitglieder
als auch für Suchende hilfreich sein. Tunnicliffe ermutigte Papst Franziskus, bei seinen
Reisen auch künftig Vertreter der evangelikalen Bewegung zu treffen. Ende Juli hatte
der Papst die evangelikal-pfingstkirchliche
Versöhnungsgemeinde in Caserta bei Neapel besucht und dabei um Vergebung ge-

Auch Papst Franziskus sprach sich bei
der Audienz im Vatikan für eine engere
Zusammenarbeit zwischen der römischkatholischen Kirche und der Weltweiten
Evangelischen Allianz aus. Beide Seiten
könnten sich gegenseitig inspirieren und
voneinander lernen. Der theologische
Dialog zwischen dem vatikanischen Einheitsrat und der weltweiten Vertretung
der Evangelikalen habe bereits „neue
Perspektiven eröffnet, Missverständnisse
ausgeräumt und Wege zur Überwindung
von Vorurteilen gewiesen“, erklärte Franziskus. Zugleich beklagte er die bestehenden Spaltungen innerhalb der Christenheit
und die anhaltenden Konflikte zwischen
ihren Gemeinschaften. Dieser Zustand
schwäche das christliche Zeugnis in der
Welt: „Die Wirksamkeit der christlichen
Verkündigung wäre zweifellos größer,
wenn die Christen ihre Spaltungen überwinden und gemeinsam die Sakramente
feiern, das Wort Gottes verkünden und die
Nächstenliebe bezeugen könnten.“ Vonseiten der Allianz nahmen aus Deutschland der Theologe Thomas Schirrmacher
und seine Frau, die Islamwissenschaftlerin
Christine Schirrmacher (beide Bonn), teil.P
b www.worldea.org

NOTIERT
Tansania: Giftschlange im Kinderdorf
Durch beherztes Handeln hat die Leiterin
eines evangelikalen Kinderdorfes im ostafrikanischen Tansania die Gefahr durch
eine hochgiftige Schlange abgewehrt. Eine Puffotter – sie kann mit ihrem Gift vier
bis fünf Menschen töten – hatte nachts
die Wachhunde im Waisenhaus Morogoro
im Osten des Landes aufgeschreckt. Sie
machte sich mit lauten Zischgeräuschen
bemerkbar. Als Heimleiterin Tina Drotleff – eine Mitarbeiterin des christlichen
Hilfswerks Nehemia (Nidda/Mittelhessen)
– die Gefahr bemerkte, holte sie ihr Gewehr und erlegte das Tier mit mehreren
Schüssen. Im Informationsbrief des Werkes berichtet sie, dass sich die Schlange
an einer Stelle befand, wo die Kinder des
Waisenhauses oft spielen: „Da haben wir
Gott gedankt, dass er uns so bewahrt hat.“
Das Heim in Morogoro betreut 33 Waisen
und Kinder aus zerrütteten Familien. Das
1990 gegründete Hilfswerk Nehemia ist
eine Tochterorganisation der pfingstkirchlichen „Aktion für verfolgte Christen und
Notleidende“. Es leistet soziale und humanitäre Hilfe in mehr als 50 Ländern.

Gericht in Israel: Eltern hätten
behindertes Kind abtreiben müssen
In Israel hat sich ein Ehepaar gegen eine
Abtreibung entschieden und muss nun
alle Aufwendungen für die Pflege des
gelähmten Kindes aus eigener Tasche bezahlen. Das berichten israelische Medien.
Danach hat der Hohe Gerichtshof am 5.
November in Jerusalem entschieden, dass
das Ehepaar der Empfehlung eines Arztes
zur Abtreibung hätte folgen müssen. Er
hatte bei einer Vorsorgeuntersuchung
eine Behinderung festgestellt. Das Ehepaar hatte zusätzlich einen inzwischen
verstorbenen Rabbiner um Rat gebeten.
Er lehnte eine Abtreibung ab. Davon erfuhr die Krankenversicherung Meuhedet
nach der Geburt des Kindes. Sie weigerte
sich daraufhin, die Betreuungskosten zu
übernehmen. Dagegen klagten die Eltern
und bekamen zunächst Recht. Doch Meuhedet legte erfolgreich Berufung ein. Das
Hohe Gericht argumentierte, dass für medizinische Fragen ein Arzt zuständig sei
und kein Rabbiner. Die Eltern hätten zu
Unrecht auf den Geistlichen gehört und
müssten nun die Konsequenzen tragen.

Foto: PR
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Baptisten: Die Ablehnung der Abtreibung führte zum Wahlgewinn
WAHLANALYSE Christen sichern Republikanern den Sieg in den USA – Referendum über Obama.

D

ie Stimmen von Christen haben maßgeblich zum Erfolg der
Republikaner bei den Kongresswahlen in den USA beigetragen. Laut einer Nachwahlbefragung des Senders NBC gaben 61
% der Protestanten der Partei bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus ihre Stimme. Nur 33 % machten ihr Kreuz bei den Demokraten. Noch deutlicher sind die Ergebnisse laut NBC unter den
weißen Evangelikalen. 78 % der „Wiedergeborenen“ stimmten
für die Republikaner, 20 % für die Demokraten. Der Präsident der
Kommission für Ethik und Religionsfreiheit der Südlichen Baptisten in den USA, Russel D. Moore (Brentwood, USA), sieht in dem
Ergebnis den Beweis, dass das Thema Lebensschutz Wahlen gewinnen kann. Unter den neu gewählten republikanischen Senatoren befinden sich viele entschiedene Abtreibungsgegner. Das
sei der wichtigste Aspekt gewesen, erklärte er gegenüber dem
Informationsdienst Baptist Press: „Wir sollten dafür beten, dass
der neu gewählte Kongress und der Präsident in der Lage sind, für
eine gerechte Politik zusammenzuarbeiten, die die Menschwürde, die Stabilität von Familien und die Religionsfreiheit schützt
und fördert.“ Die Südlichen Baptisten stellen mit fast 16 Millionen
(erwachsenen) Mitgliedern die größte protestantische Kirche in

US-Kongresswahlen: Wie Konfessionen abstimmten
Republikaner
2010
Protestanten -1 % b

Demokraten
60 % 38 %
53 % 45 %

Katholiken
Juden

33 % 66 %

Muslime u. a.

31 % 67 %

Atheisten

29 % 69 %

2010

+2 % a

2006

-21 % b

keine
Angaben
keine
Angaben
© l ideaGraﬁk; Quelle: NBC 2014

den USA. Der Mitgründer der Christlichen Koalition, Ralph Reed,
sagte, dass konservative Christen die größte Wahlgruppe seien.
„Diese Wahl war ein klares Referendum über Präsident Barack
Obama und seine liberale Politik“, sagte der Präsident der sozialkonservativen Lobbyorganisation „Family Research Council“
(Familien-Forschungsrat), Tony Perkins (Washington). Den Sieg
bei den Kongresswahlen sollten die Republikaner daher als Mandat verstehen, Themen wie Abtreibung oder Homo-Ehe kritisch
anzusprechen.
P

Das Beichtgeheimnis bei sexuellem Missbrauch lockern?
DEBATTE IN ENGLAND Oder sollte man – wie laut Jesus möglich – die Vergebung von Schuld verweigern?

Foto: picture alliance / AP Photo

I

n England ist eine Debatte über die Beichte
Jahre lang an Schülern und Chorknaben vergangen
entbrannt. Der anglikanische Erzbischof John
haben. Seine Taten wurden offenbar vom früheren
Sentamu (York) hat sich dafür ausgesprochen, das
Erzbischof von York, Lord Hope, verschwiegen, wie
Beichtgeheimnis in bestimmten Fällen zu lockern.
eine Untersuchung ans Licht brachte. Er legte desWenn sexueller Missbrauch von Kindern eingestanhalb jetzt seinen Titel als „Ehrenbischof“ nieder. Lord
den werde, sollte der Beichtvater die Möglichkeit
Hope war von 1995 bis 2005 Erzbischof von York. Im
haben, dies der Polizei zu melden. Dagegen erhebt
vorigen Jahr beschuldigte ihn die „Times“ der Untäder katholische Kirchenhistoriker John Cornwell
tigkeit im Fall Waddington. Dadurch habe er Kinder
(Cambridge) Bedenken. Denn Täter würden erst
gefährdet. Hopes Nachfolger Sentamu bezeichnete
gar nicht zur Beichte gehen, wenn sie mit strafdie Tatenlosigkeit der Kirche als eine „Schande“.
rechtlicher Verfolgung rechnen müssten. Cornwell
Hamburg: Bischöfin trat 2010 zurück
– selbst Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester
Auch in Deutschland ereigneten sich schwere
– schlägt stattdessen vor, Tätern die Freisprechung
Fälle sexuellen Missbrauchs in der katholischen
von ihren Sünden zu verweigern, wenn sie sich
und evangelischen Kirche. Besonders schlimm
nicht der Polizei stellen wollen. Diese Möglichkeit Erzbischof John Sentamu
war ein Verbrechen in den siebziger bis neunzilässt sich biblisch begründen. Im Johannesevangelium (20,23) sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Wem ihr die Sünden ger Jahren in Ahrensburg bei Hamburg. Der frühere Pfarrer Gertvergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verwei- Dietrich Kohl verging sich an Minderjährigen, darunter auch an
seinen Stiefsöhnen. Ein Kollege soll die Taten gedeckt und selbst
gert, dem ist sie verweigert“ (ähnlich Matthäusevangelium 18,18).
intime Beziehungen zu Jugendlichen unterhalten haben. Die VorAnglikaner verging sich 50 Jahre lang an Kindern
fälle kamen 2010 ans Licht, doch schon 1999 sollen kirchenleitenDie Diskussion ist durch den Fall des früheren Bildungsdezernenten de Personen informiert gewesen sein. Die Hamburger Bischöfin
der anglikanischen „Kirche von England“, Dekan Robert Wadding- Maria Jepsen trat im Juli 2010 zurück, weil ihre Glaubwürdigkeit in
ton, neu entbrannt. Der 2007 verstorbene Kirchenmann soll sich 50 diesem Skandal angezweifelt wurde.
P
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FILMKRITIK

Auf der Suche nach einer neuen Erde
KINO Im Film „Interstellar“ muss Raumfahrer Cooper die Menschheit
retten. idea-Redakteur Karsten Huhn sah einen wilden Mix aus
Wissenschaft, Science Fiction, Esoterik und einem Schuss Romantik.
In diesem Film lernt man 2 Dinge:
1. Meide das Wurmloch, wann
immer du kannst. 2. Auf der Erde ist es
doch am schönsten. Hauptfigur Cooper
(Matthew McConaughey) ist ein ehemaliger
Kampfflieger, der notgedrungen als Farmer
arbeitet. Er ist verwitwet und Vater von 2
Kindern. Die Lebensmittel sind knapp, die
Bevölkerung nach Kriegen reduziert. Sandstürme verheeren die Erde. Cooper wird Pilot eines geheimen NASA-Forschungsprojekts, der Lazarus-Mission. Die Rettung der
Menschheit wird zum Projekt von Wissenschaftlern. Der Plan: Cooper soll mit dem
Raumschiff durch ein Wurmloch in eine
andere Galaxie reisen. Vor ihm haben das
bereits andere Raumfahrer versucht, doch
sie blieben in den Weiten des Alls verschol-

len. Zwischen den Sternen soll Cooper nach
einer neuen Erde suchen, denn auf diesem
Planeten hat die Menschheit keine bleibende Stadt.

Doch das Weltall zeigt sich als dunkles Loch
und Cooper ahnt, dass die Erde eigentlich
der perfekte Planet ist: „Wir werden keinen
zweiten finden, der so ist.“

Himmelsreise mit Orgelmusik

Sehnsucht nach der Familie

Es beginnt eine Reise durchs Herz der Finsternis. Ohrenbetäubend fiept und grummelt
die Raumstation, die Himmelsreise wird von
Orgelmusik begleitet. Mit seiner Crew führt
Cooper aberwitzige Dialoge über Relativitätstheorie und Raum-Zeit-Krümmung, Singularität und Quanten. Das soll dem Unternehmen vermutlich wissenschaftlichen Anstrich geben, klingt oft aber stark nach esoterischem Quark. Die Reise führt Richtung
Saturn, dort wartet das Wurmloch, dahinter
soll es menschenfreundliche Welten geben.

Unterwegs erreicht Cooper eine 24 Jahre
alte Videoaufnahme: Sein Sohn berichtet
vom Schulabschluss, der ersten Freundin,
dem gemeinsamen Baby. Da weint Cooper.
Der Raumfahrer hat Sehnsucht nach seiner
Familie. Ein romantischer Gedanke: Die Liebe überwindet Raum und Zeit.
P

l idea Fernseh- und Hörfunk-Tipps

Interstellar, R: Christopher Nolan, D:
Matt Damon, Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Jessica Chastain,
Casey Affleck, 169 Min, FSK: 12

15. bis 21. November

FERNSEHEN
Samstag, 15. November

Sonntag, 16. November

16.30–17.00
Der Tanz um die Toleranz:
Was müssen wir uns gefallen
lassen – was nicht?

11.00–11.55
ERF-Gottesdienst aus der
evangelischen Kirche
Willstätt (bei Offenburg)

21.30–22.00
Am Ende der Krise …
Scheidung oder Neuanfang? Wie Paare Krisen
bewältigen können

13.30–14.35
Feierstunde zum Volkstrauertag im Bundestag –
u. a. mit Bundespräsident
Joachim Gauck

14.25–14.50
Missionar am Ende der Welt
– Seit 1967 arbeitet Franz
Lackner auf der indonesischen Insel Sabu. Porträt
17.30–18.00
Fenster zum Sonntag:
Meine Eltern – gekidnappt
und ermordet

Montag, 17. November

Buß- und Bettag

22.00–22.45
Kinderleben mit Behinderung – Wenn mitschwingt,
dass man „so ein Kind“ heutzutage hätte vermeiden
können

10.00–11.00
Evangelischer Gottesdienst
aus der Kirche St. Matthäus
in München mit Landesbischof Bedford-Strohm

21.00–21.45
23.15–0.00
Das geplünderte Erbe – Der
Jenseits der Toleranz – 2.
IS und die Terrorfinanzierung
Chance nach dem Gefängnis? deutscher Auktionshäuser

HÖRFUNK
Sonntag, 16. November
7.05–7.30
Schuldig werden für den
Frieden? Erinnerung an den
Hitler-Attentäter Georg Elser
8.30–9.00
Christliche Werte unterschiedlich interpretiert –
Ethische Fragen als
ökumenische Stolpersteine

Donnerstag, 20. November
8.30–9.00 SRF 2
Eva – Mutter alles
Lebendigen. Eva brachte die
Sünde in die Welt. Doch ist
sie nicht auch Urmutter?
10.00–11.00
Evangelischer Gottesdienst
aus der Herrnhuter Brüdergemeine in Dresden

10.05–11.00
Evangelischer Gottesdienst
aus der St.-Johann-Kirche in
Bremen-Oberneuland
11.30–12.00
Ein protestantischer Lernprozess – Auf den Spuren
der religiösen Toleranz in
Hessen

12.05–12.30
Darf ich auch was anderes
glauben? Wie reagieren
Religionsgemeinschaften,
wenn jemand konvertiert?
Montag, 17. November
20.00–21.00
Mit Gott wieder
auf die Beine kommen

20.00–21.00 ERF Plus
Von Bulgarien nach Pakistan
– Horst Marquardt und
Daniel Herm im Gespräch.
Unter den kriegerischen
Stämmen im pakistanischafghanischen Grenzgebiet
zu arbeiten, war nicht immer
einfach, aber erkennbar von
Gott gesegnet.

Wer reagieren möchte, kann dies unter folgenden Rufnummern tun: ARD: 089/5900-3344 | Bibel.TV: 040/4450660 | Das Vierte: 0180/5843783
Deutschlandfunk und Deutschlandradio: 0221/345-1831 | DRS 2: (0)848/808080 | ERF: 06441/957-0 | HR (TV): 069/1555111 | Kabel 1: 0180/5011150
KiKa: 0180/2151514 | Luth. Stunde: 04264/2436 | MDR: 0341/300-5401 | NDR: 0511/988-2393 | Phoenix: 0180/28213 | RBB: 030/97993-2171
SF 2: (0)62/2059050 | SR 2: (0)681/6022222 | SWR: 07221/929-0 | WDR (Radio): 0221/5678-333 | WDR (TV): 0221/5678888 | ZDF: 06131/7012164
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Komiker Nuhr lästert auch über die Bibel & die Evangelikalen
KABARET IM FERNSEHEN Was einer der meistgehörten deutschen Kabarettisten nicht nur im Fernsehen verbreitet.

N

achdem ein von einem Muslim angestrengtes Ermittlungsverfahren gegen den Komiker Dieter Nuhr wegen des Verdachts
auf Islambeleidigung eingestellt wurde, hat er in der Fernsehsendung „Nuhr im Ersten“ am 6. November erneut Muslime – aber
auch Christen – mit Spott überzogen. Darüber müsse man sich
nicht aufregen, meint der christliche Kabarettist Martin Schultheiß (Frankfurt am Main) vom „Duo Camillo“ gegenüber idea. Die
Fernsehsendung sei „im Wesentlichen bei den allseits bekannten
Klischees“ geblieben: „Religionsbashing (Beschimpfung) ist ja ein
beliebtes Kabarett- und Comedy-Thema.“ Aber meist arbeiteten
sich die Leute nur an Vorurteilen ab, ohne zu einem tieferen Verständnis der Zusammenhänge zu gelangen. Schultheiß: „Das ist
nicht besonders hilfreich, aber auch kein Anlass, sich darüber zu
empören. Damit gießt man nur Öl ins Feuer.“ Niemand sei gezwungen, sich so eine Sendung anzusehen. Im Übrigen: „Liebe
Fromme, gebt den Komikern keine Nahrung für ihre Witzchen,
sondern lebt ein unverkrampftes, niveauvolles Christentum, dem
allgemein Respekt entgegengebracht wird. Dann erledigt sich das
Thema von selbst.“ Über Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer
oder Roger Schutz, den Begründer der ökumenischen Kommunität Taizé, mache sich keiner lustig.

Dieter Nuhr

Was er über Gott äußert …
„Ein alter Schulfreund von mir glaubt, dass er selber Gott ist. Da
würde ich nie drüber lachen, weil – die Chance ist gering – aber
was ist, wenn er recht hat?“

… über den Islam:

Foto: picture alliance / dpa

„Einige warnen vor Islamophobie. Da muß man aufpassen. Wenn
man heute sagt: ‚Die Henker im Irak sind aber keine Menschenfreunde‘, da muß man damit rechnen, daß einer sagt: ‚Das ist
Rassismus, das ist islamophob‘. Dazu muß man wissen: ‚islamophob‘ ist ein Kampfbegriff wie die gute alte Faschismuskeule. Die
Älteren erinnern sich. Früher in einer Diskussion, wenn man keine
Argumente mehr hatte, dann sagte man einfach ‚Faschist‘. Und
dann hatte man recht. Und jetzt gibt es die Islamophobenkeule.
Das ist ein interessanter Begriff, weil ‚Phobie‘ krankhaft ist. Mit
dem Begriff Islamophobie werden alle Islamkritiker pauschal zu
Kranken erklärt. Ich dachte bis dahin, es wäre krank, im Namen
der Liebe Gottes mit der Machete zu enthaupten, aber nein. Ich
möchte an dieser Stelle die taz zitieren, in der stand: ‚Gäbe es einen Nobelpreis für Beleidigtsein, die islamische Welt würde nicht
so leer ausgehen wie sonst.‘“

… über Evangelikale:
„Auch hier in der westlichen Welt gibt es Leute, die verstehen keinen Spaß, wenn es um Religion geht. Die nehmen die Bibel wörtlich, die Evangelikalen usw. Für den logisch denkenden Menschen
ist das … gut, für den ist das ja auch nicht gemacht. Mit Logik
kommen sie bei Religion nicht weit. Ich bin extrem skeptisch, dass
46.2014

Gott die Welt in sechs Tagen erschuf. Das finde ich knapp, da hab
ich mit Handwerkern andere Erfahrungen gemacht. Gut, da kann
man immer sagen: das ist der liebe Gott, der kann das, der ist allmächtig, aber dann muss man sich fragen: Warum hat er dann am
6. Tag so jämmerlich versagt als er den Menschen geschaffen hat?
Er musste sie rausschmeissen aus seinem Paradies, wo man sich
als Gläubiger auch mal fragen könnte: Hätte ein allwissender Gott
das nicht vorhersehen können?“

… über die Bibel:
„Später dann das Neue Testament. Das wurde niedergeschrieben
70 n. Chr, also 40 Jahre nach seinem Tod. Das ist jetzt auch nicht
gerade ein brandaktueller Augenzeugenbericht. Zwischen Jesus
und den Evangelien liegen 40 Jahre Stille Post. Bei 40 Jahre langem Weitererzählen verändern sich schon mal Informationen.
Da hat einer nicht richtig hingehört. Ich glaube, ganze Religionen
sind aufgrund von Schwerhörigkeit entstanden. Da hat bloß einer gefragt: ‚Wo ist denn Jesus?‘ Und der andere sagte: ‚Der ist da
rüber, Wasser kaufen.‘ Und der: ‚Was? Über Wasser laufen‘ Wahnsinn! Quintessenz ist: Man sollte nicht alles glauben, bloß weil es
geschrieben steht. Das ist der übliche Betrug, überall wird man
belogen, wahrscheinlich wird an der Himmelspforte einer stehen
und sagen: ‚Komm her, das ist das Paradies hier!‘ Dann gibt man
alles ab, was man besitzt. Und was kriegt man für den ganzen Zaster? Eine angegraute Wolke und eine schäbige, gebrauchte Harfe.
(…) Himmel-Hölle? Wer glaubt an so was?“
P
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C H R I ST & P OL I T I K

CHRIST & POLITIK Die Friedliche Revolution bietet wichtige Impulse für das Zusammenleben der
Völker. Davon ist der evangelische Pfarrer Steffen Reiche (Berlin) fest überzeugt. Er gehörte zu
den Mitbegründern der Sozialdemokratie in der DDR schon 4 Wochen vor dem Fall der Mauer
und war danach Minister im Bundesland Brandenburg. Hier seine 10 Thesen.
Was vor 25 Jahren geschah, war ein hart erkämpftes Wunder. Der Einschnitt von 1989 war
deshalb so groß, weil durch den friedlichen
Sturm auf die Mauer und deren anschließenden Fall zugleich der Ost-West-Konflikt friedlich beendet wurde, der
nach dem 2. Weltkrieg begonnen hatte. Die Globalisierung
bekam nun eine neue Dynamik und ermöglichte in vielen
Staaten ein beeindruckendes Wirtschafts- und Wohlstandswachstum. Aber je größer die Dynamik der Entwicklung seitdem geworden ist, desto mehr kann man
auch erkennen, dass wir uns heute in einem sogar noch
tieferen systemischen Bruch befinden.

Die deutsche Einheit – eine Erfolgsgeschichte
1. Der Prozess der deutschen Einheit ist ungewöhnlich erfolgreich. Was in diesen 25 Jahren gelungen ist, ist bemerkenswerter und eindrücklicher als das, was noch nicht gelungen ist.
Mir ist kein Prozess in der Geschichte vor Augen, wo ein Teil
eines Volkes den anderen mit so großen Finanztransfers unterstützt hat. Helmut Kohls Verdienst besteht darin, besser als
andere erkannt zu haben, dass es nur ein kleines zeitliches
Fenster gab, die deutsche Einheit zu verwirklichen.

Die Demokratie in der Sackgasse
2. Die Teilung in Ost- und Westdeutschland und Ost- und
Westeuropa behinderte die Entwicklung über Jahrzehnte.
Nach 1989 brach die Globalisierung sich endlich wieder
Bahn. Aber die größeren Probleme von heute brauchen nun
auch größere Strukturen. Unsere Demokratie ist in einer
Sackgasse. Denn es gibt sie bisher nur in den Nationalstaaten. Was wir heute aber benötigen, um wenigstens die ge-

Verteilung des Reichtums weltweit
1%
7%

Die reichsten
8 % haben
83 % des
Vermögens.

23 %

69 %

41 %

Wer soll das wie bezahlen?
3. Der Finanz-Crash von 2008 nach der Pleite von LehmanBrothers war einer mit Ansage. Man konnte wissen, dass
diese Entwicklung nicht lange gutgehen würde. Zu abenteuerlich waren die Finanzkonstruktionen und die sich von der
Realwirtschaft ablösenden Finanzmärkte. Die Staaten haben,
um das Weltwährungssystem aus dem Abgrund zu reißen,
nach dem 15. September 2008 global rund 15 Billionen (!) Dollar in die Hand genommen! Und alles obendrauf auf die ohnehin schon hohe Staatsverschuldung. Die Schulden von
heute, inklusive der Zinsen, sind die Steuern von morgen.
Wer soll das wie bezahlen?

Der Klimawandel ist die zentrale Herausforderung
4. Wir kennen die eigentliche Herausforderung für die
Weltgesellschaft – den Klimawandel. Denn hier geht es
nicht „nur“ um die Gesellschaft oder um wirtschaftliche
Systeme, sondern um die Schöpfung Erde als Ganzes. Wenn
wir das 2-Grad-Ziel nicht verfehlen wollen, müssen wir beginnen, den CO2-Ausstoß auch global zu reduzieren. Denn
sonst erreichen wir die Punkte globaler Erwärmung, an
denen die Entwicklung unumkehrbar und für uns nicht
mehr steuerbar ist. Das größte Problem, um Lösungen für
diese Herausforderungen umzusetzen, ist, dass die Demokratie unrettbar in einer Sackgasse ist. Denn das, was mit
Hilfe der in unserer Werteordnung fest verankerten Demokratie erreichbar ist, kommt permanent zu spät, ist unerträglich ungerecht – und sei es „nur“ deswegen, dass immer
öfter um scheinbar gerechte Lösungen zu präsentieren, die
Lasten von heute in die Zukunft verschoben werden.

Das Finanzsystem muss zusammenbrechen
42 %

92 % der
Bevölkerung
haben gemeinsam
nur 17 % des
Gesamtvermögens.

Bevölkerungsanteil

genwärtigen Probleme zu lösen, ist mehr Demokratie – auf
europäischer und weltweiter Ebene! Dass dieses Mehr an
Demokratie kommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Frage ist nur, ob auf friedlichem Weg vor dem Zusammenbruch oder auf revolutionärem Weg nach dem Zusammenbruch des Bestehenden.

Besitzanteil

14 %
3%

© l ideaGraﬁk; Quelle: Credit Suisse Global Wealth Databank

5. Ich denke, es gibt einen Weg. Nur einen Weg. Der Punkt,
diesen Weg nicht gehen zu müssen, ist längst überschritten.
Die Lösung, der wir mittlerweile unaufhaltsam entgegenstreben, ist der Clash – der Zusammenbruch. Nun nicht der
von Samuel Huntington vorhergesagte „Zusammenprall
der Kulturen“, sondern der Finanzen. In den Abgrund, in
ideaSpektrum 46.2014
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mer ungerechter werdenden Weltwährungs- und Weltfinanzordnung wird nach dem uns bevorstehenden Zusammenbruch so etwas dann nicht nur neu gedacht werden, sondern
auch neu gemacht werden können, da es dann wirklich
alternativlos sein wird. Am besten wäre es, wenn die Strukturen der Partizipation an dieser neuen Weltwährungsbehörde sich nicht an der Wirtschaftskraft bemessen würden,
sondern an der Zahl der Träger von Menschenrechten.

Tiefer träumen und wacher sein
Steffen Reiche beim ideaKongress 25 Jahre Friedliche Revolution

den die Welt 2008 beim Zusammenbruch von LehmanBrothers gesehen hat, werden wir noch hinab müssen. Die
Lösungen, die das verhindern würden und die es ja gibt,
sind auf demokratische Weise nicht in der angemessenen
Zeit zu beschließen. Zu finden wären sie. Denn wir haben
ja kein Erkenntnisdefizit, sondern „nur“ ein Umsetzungsdefizit: Das als notwendig Erkannte zu tun, ist mit den heutigen demokratischen Mitteln nicht möglich.

Gott kann zu historisch Neuem führen
6. Es wird dann nach dem bevorstehenden Zusammenbruch
kein Jahr null geben. Aber es würde einen Durchbruch zu
etwas historisch völlig Neuem geben. Es ist doch gut, dass
die ganzen Finanzjongleure unserer Tage, die Investmentbanker, nicht auf Dauer die Gewinne ihrer absurden Tätigkeit zulasten von Milliarden Menschen nutzen können, sondern dass vieles dann auf einen Schlag abgeschrieben würde und eine neue Ordnung etabliert werden könnte – weil
sie muss. Oder müsste. Mir ist klar, dass wir dabei dann
durch eine furchtbare Zeit gehen werden. Aber ich vertraue
Gott. Der lässt, wo die Not am größten ist, Geist regnen. Damit müssen wir mehr Demokratie wagen. Auf kontinentaler
Ebene, vor allem aber auf globaler Ebene. Denn die globalen
öffentlichen Fragen brauchen einen globalen Rechtsrahmen,
eine globale Republik. Habermaas nennt das Weltregierung.
Und die muss demokratisch legitimiert sein. Wer keine Visionen hat, der sollte nicht in die Politik gehen. Da gibt es
schon genug Menschen ohne Visionen. Wer die Welt verändern will, der muss tiefer träumen und wacher sein als andere. Christen haben das durch ihren Glauben gelernt – die
Balance zu halten zwischen träumen und hellwach sein.

Foto: KunstWerk/ W.Köbke

Wir brauchen eine neue Weltleitwährung
7. Der Ursprung von dem, was vielleicht noch als Fantasterei
erscheint, könnte eine neue Weltleitwährung sein. Sie stand
schon einmal auf der Tagesordnung damals im Juli 1944 in
Bretton Woods (USA), als die Amerikaner dann aber als der
starke Sieger des 2. Weltkriegs den Dollar als Weltleitwährung durchsetzten. Schon damals in Bretton Woods gab es
Stimmen, die sagten, es wäre besser, einer von einer nationalen Notenbank unabhängigen Währung die Aufgabe der
Weltleitwährung zu übertragen. Nach Jahrzehnten einer im-
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8. Wer die Welt verändern will, muss tiefer träumen und
wacher sein als andere. Will man das überlebensnotwendige 2-Grad-Ziel nicht verfehlen, so muss man die Menge
des dafür maximal zu emittierenden CO2 durch die Zahl
der Menschen, also der Grundrechteträger teilen, diese
CO2-Emissionsmenge pro Kopf dann jedem Staat zumessen. Man kann sie dann global miteinander handeln. Wer
mehr CO2 emittieren will, muss es den anderen dann bezahlen. Tragfähige Lösungen sind immer ganz einfach und
einleuchtend. Dieses Konzept für die nachhaltige und gerechte Bekämpfung des Klimawandels auf die neue Weltfinanzordnung angewandt, heißt, jeder Staat bekommt von
der neuen Währung pro Kopf seiner Bürger die gleiche
Menge zugewiesen, und so startet man aus dieser Zäsur,
aus dem Sabbatjahr des Herrn, global neu.

Eine gerechtere Welt ist machbar
9. Diese grundlegende Veränderung des Weltwährungssystems wird kommen. Keiner allerdings weiß, wann und was
letztlich der Anlass des Zusammenbruchs sein wird. Diese
Neuordnung des Blutsystems der modernen Welt – der
Weltfinanzordnung – wird Auswirkungen auf alle Bereiche
haben. Globalisierung kann dann in gerechteren, demokratischeren Formen gestaltet werden, weil die demokratischere Struktur der Weltwährungsinstitution auch Folgen für
die Vereinten Nationen (UN) haben wird. Eine andere, neue
und demokratischere UN aber kann die Weltentwicklung
für alle besser gestalten. Niemandem sind damit blühende
Landschaften versprochen, aber nach einer Zeit eines sehr
großen Elends. Denn der sich in dem Zusammenbruch entladende Weltkrieg der Finanzmärkte wird eine in seiner
Dramatik schwerlich zu überschätzende Wirkung haben,
wird es doch in einer neuen, nachhaltigeren Ordnung viel
mehr Menschen als heute sehr viel besser gehen.

Auch die Zeit des Kapitalismus ist abgelaufen
10. Ich will alle Christen gewinnen, sich darauf vorzubereiten, Impulsgeber und Zeitzeuge einer noch größeren
Umwälzung im Zusammenhang mit der Globalisierung
zu werden. Der realexistierende Sozialismus hat nur Teile
der Welt fatal geprägt. Der realexistierende Kapitalismus
hingegen prägt zurzeit das Antlitz der Erde in fataler Weise. Aber auch seine Zeit ist abgelaufen.
P
Kontakt:
steffen-reiche@gmx.de
b
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Die 1. Gruppe
in
SCHLESWIG-startete
Lübeck MECKLENBURGKiel

HOLSTEIN

Wie die Träumenden

„Jesus ist Herr“ steht auf der Deutschlandfahne
zu lesen. Tobias Renke (28) schwenkt sie begeistert vor der hölzernen Evangelisch-Lutherischen
Trinitatiskirche im Zentrum des Luftkurortes Braunlage.
Während der Wanderung haben viele Mitmarschierer die
Flagge getragen – als Bekenntnis. Renke, der in einem Gebetshaus in Hausen bei Nürnberg arbeitet, hat die gesamte
Südtour absolviert – wie auch der Rentner Wolfgang Idler
(53) aus Stuttgart. Er ist mitmarschiert, weil er gerne betet.
Renke freut sich, dass er auf der Tour bei den Übernachtungen in kirchlichen Gemeindehäusern Zeitzeugen kennengelernt hat. Von ihnen hört er, wie es war, mit der Grenze zu leben. Für ihn ist der Fall der Mauer ein Zeichen dafür, „dass Gott auch heute noch große Dinge tut“.

Einzug mit Fahne und Fackel
Auch Bettina Auerswald aus München
steht vor der Kirchentür. Die 26-jährige
Theologiestudentin hat die Wanderung
als Leiterin der evangelikalen Initiative
„Gemeinsam Beten und Bewegen“ vorbereitet. Sie trägt eine Gebetsfackel. Bei
den Vorbereitungen wird sie von der
christlichen „Projektgruppe 3. Oktober“
unterstützt. Im Hintergrund hat Lorenz
Reithmeier, der ehemalige Geschäftsführer der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in der EKD, die Fäden gezogen
und Spender gesucht. So brauchen die
Wanderer kaum etwas zu bezahlen. Ziel
der Projektgruppe ist es, dafür zu sorgen, dass Mauerfall und Wiedervereinigung als Wunder Gottes nicht in Vergessenheit geraten. Zum Auftakt des Gottesdienstes ziehen sechs Pilger mit Fahne und Fackel in die Kirche ein. Bibel TV
braucht schließlich bewegte Bilder.

Schwerin

Bremen

NIEDERSACHSEN
Hannover

GEBETSWANDERUNG 38 Tage lang wandern bis zu 600 Pilger betend in zwei Gruppen – eine vom Norden, eine
vom Süden – entlang der 1.378 Kilometer langen ehemaligen innerdeutschen Grenze. Manche sind nur einen Tag dabei, andere ein Woche, nur zwei die ganze
Strecke. Höhepunkt ist ein dreistündiger Gedenkgottesdienst am Tag des Mauerfalls – 9. November – etwa
in der Mitte der Strecke, in Braunlage – im einstmals
geteilten Harz. idea-Redakteur Klaus Rösler ist dabei.

VORPOMMERN

Hamburg

Potsdam Berlin
Magdeburg

Treﬀpunkt:
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NORDRHEINWESTFALEN
HESSEN
-

ANHALT

Erfurt

SACHSEN
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Wiesbaden
Mainz

BRANDENBURG

Dresden

Die 2. Gruppe
wanderte in
Posseck los

Gott hat uns erhört
Was während des Marsches passiert ist, präsentieren die
Pilger in einem Video. Es zeigt eine fröhlich singende
Gruppe. Oft wird die Wanderung unterbrochen. Man stellt
sich im Kreis auf und betet. Nur an einem Tag regnet es.
„Wir haben um schönes Wetter gebetet. Und Gott hat uns
erhört“, sagt ein Teilnehmer. Dennoch behindern Pfützen
und Matsch die Marschroute. Wer nicht das passende dichte Schuhwerk trägt, wird von anderen ein Stück Huckepack
genommen. Unterwegs basteln die Pilger aus Zweigen kleine Kreuze, die sie fröhlich in die Kamera halten. Ein Höhepunkt ist das Treffen der Süd- mit der Nordgruppe. Eigentlich ist die Begegnung auf dem Gipfel des 1.141 Meter
hohen Brockens vorgesehen. Doch beide Pilgergruppen
begegnen sich überraschend schon auf dem Weg hinauf.
Die Bilder vom Gebet auf dem Gipfel
sind grau eingefärbt. Dichter Nebel trübt
den Blick. Beim Lied „Großer Gott, wir
loben dich“ reißt der Himmel für wenige
Minuten auf. Die Sonnenstrahlen werden für die Wanderer ein Bild der Gnade
Gottes. „Wir waren wie die Träumenden“, heißt es rückblickend auf die Tage
des Mauerfalls vor 25 Jahren mit einem
Zitat aus Psalm 126, das auch zum aktuellen Gipfeltreffen passt.

Ein „Volk der Jammerer“

Mit Fahne und Gebetsfackel vor
der Trinitatiskirche in Braunlage

In seiner Predigt fragt Bernd Oettinghaus (Frankfurt am Main), warum man
überhaupt beten sollte. Seine Antwort:
„Es ist unser Auftrag als Christen, zu beten. Gott will das.“ Dann werde er eingreifen. Dabei gebe Gott gerne oft mehr,
als man erwarte: „Wir haben für Frieden
gebetet und mehr bekommen – den Fall
der Mauer, die Einheit, das Ende des Kal-

Foto: idea/ Klaus Rösler
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ner weiß, warum. Die Ärzte sind mit ihrem Latein am Ende.
Von der Grenzöffnung hört er gegen 21 Uhr am 9. November nach dem Besuch der Bibelstunde. In dieser Nacht findet er kaum Schlaf. Erst am nächsten Tag fährt er im Trabbi
zusammen mit seinem Vater Richtung Westen. Alle können
tatsächlich die Grenze unbehelligt passieren. „Wir weinen“,
sagt Rommert. Er erlebt an dem Tag eine „gute Erschütterung“ seines Lebens. Bis heute geht ihm die Erinnerung
daran so nah, dass er mit den Tränen kämpfen muss. Die
Grenzöffnung hat ihn verändert: „Ich bin an Leib und Seele gesundet.“ Die Schmerzen im Arm sind verschwunden.

Kein einziger Schuss fiel
Als Zeitzeuge aus dem Westen kommt auch der damalige
Forstbeamte und Vorsitzende eines Wandervereins, Albrecht von Kortzfleisch (Goslar), zu Wort. Nachdem auch im
Harz die Grenzen geöffnet sind, spaziert er zusammen mit
Freunden von West nach Ost ins nun nahe Benneckenstein
in Sachsen-Anhalt: „Das war überwältigend.“ Überall werden die Westdeutschen mit großer Herzlichkeit willkommen geheißen. Auch von Kortzfleisch ringt um Worte. Und
er erinnert an ein Wunder, das er auch den Gebeten zuschreibt: dass nämlich bei der Friedlichen Revolution kein
einziger Schuss gefallen ist. Sonst wäre es zu einer Katastrophe gekommen.
Gebetspilger auf dem ehemaligen Todesstreifen

ten Krieges.“ Das Sprichwort „Hilf dir selbst, dann hilft dir
Gott“ nennt der Koordinator des „Runden Tisches Gebet“
der Koalition für Evangelisation einen „dummen Spruch“.
Das Gebet funktioniere genau anders: Bevor man selbst etwas unternehme, sollte man Gott um Unterstützung bitten.
Oettinghaus kritisiert, dass die Deutschen weltweit als ein
„Volk der Jammerer“ bekannt sind. Dabei sei Deutschland
als eines der reichsten Länder der Erde mit Freiheit und
Wiedervereinigung beschenkt worden. Trotzdem sind – so
Oettinghaus – die Bürger nicht glücklich. Sein Rezept: Wir
sollten viel mehr danken. Bisher sei es beispielsweise leider
so, dass die Deutschen mit dem 3. Oktober als „Tag der
Deutschen Einheit“ kaum etwas anzufangen wüssten.
Deshalb, so Oettinghaus, der sich auch in der „Projektgruppe 3. Oktober“ engagiert: „Lasst uns in jedem Ort am Nationalfeiertag fröhlich und öffentlich danken und feiern.“
Nach dem Amen bekommt Oettinghaus kräftigen Applaus
der 150 Besucher.

Foto: Christoph Auerswald

Durch die Friedliche Revolution geheilt
Zwei Zeitzeugen kommen zu Wort. Sie schildern, wie sie
den 9. November vor 25 Jahren erlebt haben. Der aus Eisenach stammende Verleger Frank-Michael Rommert erzählt,
wie er als Christ in der DDR trotz guter Noten kein Abitur
machen durfte. Er wird Klavierbauer, ist aber in medizinischer Behandlung, weil er den Stimmschlüssel nicht halten
kann. Denn er hat unerträgliche Schmerzen im Arm. Kei-
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Die Not der Flüchtlinge heute lindern
Auf dem Programm stehen auch zwei Schuldbekenntnisse
– aus Ost und West. Der frühere Pastor der Pfingstgemeinde in Clausthal-Zellerfeld, Reinhard Laube, entschuldigt
sich stellvertretend dafür, dass die Westdeutschen ihre
Landsleute in der DDR oft oberflächlich und geringschätzig behandelt haben. Dabei seien sie „eine große Bereicherung“. Für die Bürger aus den neuen Bundesländern
kommt noch einmal Rommert zu Wort. Er bedauert, dass
manche Ostdeutsche über die Einheit nur klagen, obwohl
sich vieles zum Besseren gewendet habe. So habe er das
Abitur nachholen können. Er weitet den Blick auch für die
Lage der bedrängten Christen in Syrien und im Irak. Wenn
sie als Flüchtlinge einen Neuanfang in Deutschland suchten, müsse ihnen geholfen werden. Gott wolle geistliche
Einheit mit Menschen aus allen Völkern.

Pilgern verbindet
Der Gottesdienst schließt mit dem Abendmahl. „Eine so
bewegende Feier ohne das Abendmahl, das geht nicht“,
stellt der Hausherr, Pfarrer Stefan Gresing, klar. Alle Besucher stellen sich in einem riesigen Kreis auf, reichen sich
gegenseitig Brot und Traubensaft, dann die Hände. Die
Gruppe der Wanderer segnet sich vor dem Altar gegenseitig. Dann verabschiedet man sich. Alle wollen in Kontakt
bleiben, um sich weiter zum Gebet für Deutschland zu ermutigen. Gemeinsames Pilgern verbindet.
P
www.3-oktober.de
b
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Reden Sie mich bloß nicht mit Frau an
GENDERISMUS Jahrtausendelang war klar: Es gibt Mann und Frau und die Unterschiede sind eindeutig. Seit etwa 20 Jahren greift eine Bewegung um sich, der Genderismus (Gender=Geschlecht),
die meint, die Festlegung auf Mann und Frau müsse überwunden werden. Sie sei vor allem Folge
traditioneller Erziehung. Die EKD hat in diesem Jahr in Hannover eigens ein Studienzentrum für
Genderfragen in Kirche und Theologie eingerichtet. Warum er den Genderismus ablehnt, erklärt
der Soziologe Konstantin Mascher im folgenden Beitrag.

Mitten im Kulturkampf
Das Ganze hat einen Namen: Genderismus, eine Ideologie,
die ausdrücklich in den „Kampf gegen die Vorstellungen von
Stabilität” zieht, es gebe nur zwei Geschlechter. Falls jemand
der Versuchung erliegt, die Geschlechter auf zwei zu begrenzen, muss er sich Heterosexismus, Zwangsheterosexualität,
Heteronormativität oder somatischen Fundamentalismus
vorwerfen lassen.

Ich gestehe, ich bin ein somatischer Fundamentalist, denn ich
glaube nach wie vor, dass die somatische (soma=griech. Leib)
Beschaffenheit des Menschen als Mann und Frau das tragende Fundament von Sexualität und von Familie ist. Für diese
Einsicht braucht es keine aufwendigen Studien; den empirischen Beweis tragen wir an uns. Es gibt zudem gute kulturelle Gründe, weiterhin von zwei Geschlechtern zu reden.

Die Sehnsucht des Menschen nach Fülle
In uns allen steckt die Sehnsucht nach einem ganzheitlichen und sinnerfüllten Leben. Wir wollen lieben und geliebt werden. Um der Sehnsucht Ausdruck zu verleihen, ist
uns unser Leib geschenkt. Jemanden in den Arm nehmen,
ein Kuss und liebevolle Zuwendung ist möglich, weil wir
einen Körper haben, der imstande ist, das seelische Bedürfnis in die Tat umzusetzen. Das gilt insbesondere für die intimste Form der Begegnung – für den Sex.

Wir passen zusammen
Der menschliche Körper ist für mich der sichtbare Beweis,
dass Mann und Frau aufeinander hin- und zugeordnet
sind. Die biologische Gestalt des Mannes ergibt erst angesichts der Gestalt der Frau einen Sinn, und umgekehrt.
Zwar ist jede Person für sich vollständig, vollwertig und
lebensfähig, doch passen die Geschlechtsmerkmale von
Mann und Frau im wahrsten Sinne wie Puzzleteile wunderbar ineinander. Dieses Zusammenspiel zeigt sich auch
im Sozialen: Männer und Frauen können einander auf hervorragende Weise in Ehe, Elternschaft, Gemeinde, Betrieb
und der Gesellschaft ergänzen.

„Ein-Fleisch-Werden“
Gemeinsam bringen sie die besten Voraussetzungen dafür
mit, in der sexuellen Vereinigung „ein Fleisch“ zu werden.
In der zugleich körperlichen und seelischen Intimität, die
nur in der menschlichen Sexualität zutage tritt, kommt für
mich eine wesentliche Dimension unserer Leiblichkeit zum
Ausdruck: Wir sind auf Ergänzung durch das „ganz andere“ bedürftig. Deshalb ist das „Ein-Fleisch-Werden“ auch
ein Erkennen. Mann und Frau öffnen sich einander schutzlos und lernen sich dadurch selbst und den anderen von
einer ganz anderen Seite kennen. Sexualität stiftet so Bestätigung, Geborgenheit, Heimat – sie stiftet Identität! Dass

Foto: Freimut Woessner

Es ist schon befremdlich, wenn eine Professorin
für Genderstudien und Sprachanalyse an der
Humboldt-Universität zu Berlin auf ihrer Website
darum bittet, statt über die „zweigendernden Ansprachen“
von „Herr und Frau“ oder „Lieber und Liebe“ nur noch mit
„Sehr geehrtx Profx. Lann Hornscheidt“ angeredet zu werden. „Profx“ missfällt offensichtlich die Mann-Frau-Matrix
– was ihr gutes Recht ist und wofür sie persönliche Gründe
haben wird. Bei uns Adressierten sorgt es jedoch für Irritation, wenn man uns ein X für ein U vormachen möchte, und
das mit Geldern aus öffentlichen Mitteln.
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Nur Mann und Frau haben eine leibhafte Beziehung als Vater und Mutter zu ihrem Kind.

dies gelingt, ist weder automatisch noch garantiert; es ist
und bleibt ein komplexes, geheimnisvolles Zusammenspiel
zweier Menschen.

Die Zeugung neuen Lebens
Während die äußere Anatomie auf Anhieb sichtbar ist, begründet sich die Fruchtbarkeit auf zunächst verborgene Weise. Wenn wir die Fruchtbarkeit als prägende Kraft sexuellen
Begehrens bejahen, eröffnet sie eine tiefere Erlebnisdimension in der Sexualität. Durch die Fruchtbarkeit können wir zu
Mitschöpfern Gottes auf Erden werden. Etwas, das nach wie
vor der Vereinigung von Mann und Frau vorbehalten ist: die
Zeugung neuen Lebens.

Foto: picture alliance / JOKER

Vater und Mutter
Mit der Geburt eines Kindes erweitert sich die Identität von
Mann und Frau. Sie „erkennen“ sich leibhaftig in der Beziehung zum Kind als Mutter und als Vater wieder. Das
Kind wiederum wird sich selbst im Vater und in der Mutter „erkennen“ – beide zusammen gewährleisten den Rahmen, in dem sich seine Persönlichkeit entfaltet. Das bestätigt auch das linksliberale Forschungsinstitut „Child
Trends“: „Die Struktur, die Kinder am besten unterstützt,
ist eine Familie mit den biologischen Eltern des Kindes in
einer konfliktarmen Ehe … Es ist nicht einfach die Anwesenheit von zwei Elternteilen … es ist die Anwesenheit der
biologischen Eltern, Vater und Mutter, die die Entwicklung
von Kindern begünstigt.“

Heilsgeschichte: Gott offenbart sich in Zweigeschlechtlichkeit
Über augenfällige Merkmale und gute Argumente hinaus
sehe ich eine geistliche Dimension. Im Schöpfungsbericht
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heißt es: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und
Weib“ (1. Mose 1,27). Gott „benutzt“ das Medium der
Mann-Frau-Polarität, um in seiner Schöpfung auf besondere Weise „erkennbar“ zu werden. Paulus radikalisiert
diese Ur-Erkenntnis, wenn er folgert, dass sich in der ehelich-sexuellen Vereinigung von Mann und Frau das tiefe
Geheimnis der Heilsgeschichte offenbare: „Darum wird
der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine
Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist
ein tiefes Geheimnis; ich beziehe es auf Christus und die
Kirche“ (Epheser 5,31). Anders formuliert: Der liebevolle,
von Hingabe geprägte Sex zwischen Mann und Frau ist ein
lebendiger Verweis auf das bräutliche Verhältnis von
Christus und Kirche. Paulus meint das gewiss nicht platonisch, sondern ganz real und fleischlich. Eine Verheißung,
der wir Männer und Frauen in unserem Denken und Handeln mehr Raum geben sollten.
Die Annahme, es sei für das Geschlecht unerheblich, ob
jemand nun mit einem XX- oder einem XY-Chromosomenpaar ausgestattet ist, ist aus anthropologischer Sicht ungeerdet und suspekt. Und es widerspricht dem gesunden
Menschenverstand. Der Unterschied, so klein er zuweilen scheint,
ist doch im Hinblick auf unser
Menschsein nicht von der Hand zu
weisen.
P

Konstantin Mascher ist Prior der
Kommunität Offensive Junger Christen
(OJC) in Reichelsheim im Odenwald.
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Glücklich für immer?
BEZIEHUNG Endlich geschafft, Du bist verheiratet. Wie schön, dass
es jemanden gibt, der Dich liebt. Ab jetzt wird Dein Leben richtig super. Doch spätestens nach dem ersten
Streit kann es auch sehr frustrierend werden. Daniel Just von der Ehe- und Familienberatung „Team.F“ erklärt Euch, worauf man zu Beginn einer Ehe achten muss, damit sie dann gut gelingen kann.
erliebt, verlobt, verheiratet. Himmelhoch jauchzende Gefühle. Aber eine Ehe ist nicht immer rosarot romantisch. Doch sie
kann gelingen! Mitunter kann es sein, dass man dafür einiges investieren muss. Wer von zu Hause aus viel Gutes mitbekommen
hat, ist hier schon mal klar im Vorteil. Wer seine Eltern als stabiles
Paar erlebt hat, das sich ergänzt und eine sichere Einheit bildet,
kann aus dem Vollen schöpfen. Wer das nicht erlebt hat, muss sich
in der Paarbeziehung diese Kompetenzen erarbeiten. In jedem
Fall muss jeder noch selbst etwas dafür tun, damit die junge Ehe
funktioniert.

1. Unternehmt regelmäßig etwas gemeinsam
So macht es zum Beispiel Sinn, eine gemeinsame regelmäßige
Unternehmung zu haben. Das kann der Gottesdienstbesuch, der
Hauskreis oder ein Hobby sein. Diese Aktivität sollte unabhängig
von äußeren Einflüssen sein und auch dann gemeinsam unternommen werden, wenn man gerade Streit hat. Forscher, die den
Erfolg einer Ehe gemessen haben, sprechen hier übrigens von
„Rahmenehe“ und nennen die regelmäßige gemeinsame Aktivität als einen der Erfolgsfaktoren dafür.

2. Redet viel miteinander
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Gespräch. Neben dem Berichten von Ereignissen, Informationen und Fakten ist es wichtig, dass
man sich über seine Gefühle und Bedürfnisse austauscht. Wie
habe ich mich in dieser oder jener Situation gefühlt? Was habe
ich in diesem Moment oder was hätte ich bei der Gelegenheit gebraucht? Hier sollte man sich bewusst Zeit nehmen, sich zuerst
einmal selber über seine Bedürfnisse klarzuwerden. Miteinander
zu kommunizieren bedeutet hier, zuhören und reden. Höre ich
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wirklich, was der andere mir sagt? Kommen seine Gefühle, die er
mir mitteilt, genauso an wie die Fakten?

3. Streitet Euch auch mal
Auch Streit gehört zu einer gesunden Beziehung. In jeder guten
Ehe streitet man sich. Das ist in einem gewissen Maß normal. Problematisch wird es, wenn man sich nie oder ständig streitet. Zudem ist es eine Frage, wie man sich streitet. Jeder mag hier ganz
unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Einige werden schnell
die Schuld bei sich suchen, andere dagegen die Schuld immer
beim anderen. Beides kann zerstörerisch wirken. Besser ist da die
Frage: Was löst das Verhalten des anderen bei mir aus? Was macht
es mit mir, wenn mein Partner laut wird? Was macht es mit mir,
wenn mein Partner für sich alleine ist? Wer es schafft, an dieser
Stelle Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen, der hat
einen wichtigen Schritt in Richtung tragfähiger Beziehung getan.

4. Welche Kompetenzen habe ich?
Wer in die Ehe startet und eine gute Beziehung leben will, sollte klären, welche Kompetenzen er selber in die Partnerschaft
einbringt. Was kann ich gut? Kann ich vergeben, kann ich mich
durchsetzen, kann ich gut zuhören, kann ich empathisch sein?
Was muss ich ausbauen oder lernen? Manchmal haben wir eine
Eigenschaft besonders stark ausgeprägt. Das kann dann in einer
Krise zum Problem werden. Deshalb ist es wichtig, dass man in
Balance ist, dass man sich durchsetzen und nachgeben kann. Dass
man zuhören und reden kann.
Eine Partnerschaft ist immer Lebensschule. Manchmal macht
es Freude zu lernen, und manchmal kann man erst später zurückblicken und ist stolz auf sich, was man geschafft hat.
P
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» Denen, die Gott lieben, müssen alle
Dinge zum Besten dienen «
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Heiner Martin Henny (Liestal bei Basel)
ist Unternehmer und Verlagsleiter von
idea Schweiz.

Aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom 8,28
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Wie ich in schwieriger Zeit Gott liebte
Was für ein wunderbares, tröstendes und stärkendes Wort. Wenn wir Gott lieben, muss alles, was
auch immer uns begegnet, zum Besten dienen. In
meinem Leben habe ich dies in der Vergangenheit oft erfahren und kann im Nachhinein die erfahrene Wahrheit
dieser Verheissung bezeugen. Als ich vor drei Monaten die
Diagnose erhielt, an Krebs erkrankt zu sein, der trotz immer noch vorhandener guter medizinischer Heilungschancen schon streute, war dies natürlich ein Schock und eine
neue grosse Herausforderung. In diesem Zusammenhang
befasste ich mich oft damit, was es heisst, Gott zu lieben,
weil ich in dieser Situation erfahren wollte, wie auch diese
unerwünschte Krankheit mir zum Besten dienen muss. In
Lukas 10,27 lesen wir, wie wir Gott lieben sollen – nämlich
von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unseren

Kräften und mit ganzem Gemüt. Mir wurde bewusst, dass
ich Gott zwar liebe, jedoch nicht mit all meinen Kräften.
Oft auch nicht mit meinem ganzen Gemüt. Stimmungsschwankungen, negative Gefühle anderen gegenüber –
auch wenn es vernünftige Gründe dafür gibt – oder überhandnehmende Ängste sind ein Zeichen, Gott nicht mit
ganzer Seele und ganzem Gemüt zu lieben.
Mit all seinen Kräften Gott zu lieben, ist immer wieder
ein Willensentscheid und oft harte Arbeit, die auch genügend Stille erfordert. Obwohl ich noch fest am Üben bin
und oft fehle, erfuhr ich Gottes Gegenwart und Hilfe, wann
immer ich mich zu ihm wandte. Die vergangenen Monate
möchte ich nicht missen, auch wenn ich natürlich gerne
wieder gesund werde. Ich durfte erfahren, wie Gott auch
in schwierigen Zeiten alles zu unserem Besten lenkt.
P
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Mein Freund,
der Pfarrer Storck
FRIEDLICHE REVOLUTION So etwas hat der altehrwürdige Reichstag
in Berlin auch noch nicht erlebt: Ein Sänger, der eigentlich singen
sollte, hielt am 7. November eine derart spektakuläre Rede, dass
sie die ganze Nation bewegte. Ein Beitrag von Helmut Matthies.
Wolf Biermann im Reichstag

gen den Wehrkundeunterricht von der
Stasi im pommerschen Greifswald zusammen mit seiner damaligen Verlobten verhaftet und zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt.

Ein Pfarrer verriet ihn
Er war von seinem Freund, Pfarrer
Frank Rudolph, verraten worden. Rudolph wurde danach als Stasispitzel
nach Westdeutschland geschickt, um
bei einem großen kirchlichen Publizistikunternehmen an wichtiger Stelle tätig zu sein. Storck und seine Verlobte
erlebten in der Haft in Berlin-Hohenschönhausen und Cottbus eine schreckliche Zeit, waren sie doch sadistischen
Aufsehern ausgeliefert. Nach 14 Monaten kaufte die westdeutsche Regierung
die beiden frei. Seine erschütternde Biografie „Karierte Wolken“ (Brunnen Verlag) bezeichnete Joachim Gauck (heute
Bundespräsident) als für ihn prägend.
In ihr schreibt Storck, das Beeindruckendste in seiner Haft sei gewesen, wie
ihn einmal sein Vater besucht habe.
Ausnahmsweise durfte er etwas Kaffee
und Kuchen mitbringen. Sein Vater
fragte ihn, wonach er sich nach Monaten in der Haft sehne. Und sein Sohn
antwortete, er möchte einmal wieder
das Abendmahl empfangen. Da nahm
der Vater den Kuchen und sprach die

Pfarrer Storck und seine Frau Christine,
die in der DDR in Haft waren

Einsetzungsworte Jesu: „Das ist mein
Leib, für dich gegeben“ und den Kaffee:
„Das ist mein Blut, für dich vergossen“.
Sie feierten das Heilige Abendmahl in
einem schlimmen Gefängnis der DDR.

Der Vater wurde erpresst
16 Jahre nach der Haft – Storck war
längst Pfarrer der westfälischen Kirche – erfuhr er aus seinen Stasiakten,
dass auch sein Vater ihn verraten hatte. Ein Schock für den Sohn, denn sein
Vater hatte ihm immer wieder eingeschärft, keine Kompromisse mit dem
SED-System einzugehen. Ausgerechnet sein Vater war von der Stasi in brutaler Weise erpresst worden. Doch
sein Sohn Matthias vergab ihm. Kurz
vor dem Tod des Vaters kam es noch
zu einer Versöhnung.
P

Fotos: picture alliance / dpa, privat

Bei der Gedenkfeier des Deutschen Bundestages zum
25-jährigen Jubiläum des
Mauerfalls sollte Wolf Biermann eigentlich nur sein Lied „Ermutigung“
vortragen. Stattdessen rechnete der
77-jährige Künstler, den die DDR 1976
wegen seiner kritischen Haltung zur
SED ausbürgerte, erst einmal mit denen
ab, denen er als einstiger Marxist früher
eng verbunden war: der „Linken“, im
Wesentlichen eine Nachfolgepartei der
SED/PDS. Nur wenige Meter vor deren
Abgeordneten warf er ihr vor, nicht
links, sondern reaktionär zu sein: „der
elende Rest dessen, was zum Glück
überwunden wurde“, die „Drachenbrut“ – also die ein ganzes Land unterdrückende SED. Beifall bei CDU/CSU
und SPD, Entsetzen bei der Linkspartei.
An seiner Gitarre zupfend, meinte der
aus einer jüdischen kommunistischen
Familie stammende Biermann zu seinem Lied, es habe manchen der
(280.000) Gewissensgefangenen in der
DDR in der Zelle ermutigt durchzuhalten, es sei Seelenbrot gewesen. Zwei
nannte er beim Namen: seinen Freund
Pfarrer Matthias Storck (58) und dessen Frau Christine, die mittlerweile in
der westfälischen Stadt Herford wirken. Storck wurde 1979 als Theologiestudent wegen seines Engagements ge-

DAS WORT DER WOCHE
» Ich bin froh, dass es Männer und Frauen gibt.
Und der Unterschied soll auch bleiben. «
Der scheidende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider (Berlin),
vor der EKD-Synode in Dresden auf die Frage, wie er zum Gender-Mainstreaming stehe.
46.2014

