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Liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal geschieht etwas in unserem Leben, 
das uns hilft, die Weichen neu zu stellen. Vor 
einigen Wochen starb überraschend mein 
langjähriger Seelsorger, Bruder Karlheinz 
Vogelgesang von der Kommunität Adelshofen. 
Bei seiner Beerdigung erzählten Gäste, wie 
sie ihn erlebten. Auch sein letzter Brief wurde 
vorgelesen. Darin schrieb er: „Das Wichtigste 
war mir, möglichst viele Menschen mit Jesus 
Christus bekannt zu machen.“ Dieser Satz 
bewegt mich seither. 

Als Pfarrer fordern mich viele Aufgaben jeden 
Tag. Aber wirklich wichtig ist doch genau dies, 
was Bruder Karlheinz so wichtig war: Men-
schen mit Jesus Christus bekannt zu machen. 
Das muss in unserer Kirche und in unseren 
Gemeinden doch Vorrang haben vor allem 
anderen, was zu tun ist. Manchmal braucht es 
aber auch Mut, in der Begegnung mit Men-
schen nicht nur über Nebensächlichkeiten 
zu reden, sondern ihnen auch von Jesus und 
meinem Glauben zu erzählen, dass er gestor-
ben und auferstanden ist, damit wir ein Leben 
mit ewiger Perspektive bekommen. An un-
seren Tod und die Ewigkeit erinnern besonde-
re Tage im November. Auch auf dem Friedhof 
bieten sich immer wieder Gelegenheiten zum 
Gespräch. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine neue Lei-
denschaft dafür entwickeln, andere auf Jesus 
Christus hinzuweisen. Beten Sie für eine ein-
ladende Verkündigung in Ihrer Gemeinde und 
in unseren Kirchen. Setzen Sie auch selbst 
dazu Schwerpunkte. Gebet und Gottes Wort 
schenken Kraft zum Handeln. Ich möchte Sie 
ermutigen, andere auf Jesus Christus anzu-
sprechen und nicht nur über Alltäglichkeiten 
zu reden.

Ihr Lothar eisele
Pfarrer in Friedrichstal bei 
Karlsruhe, Mitglied der Redaktion 
und im Herausgeberkreis unserer 
Zeitschrift.
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Monatsspruch für Oktober 2017

Wie soll man dieses Wort einem Menschen erklären, der keine 
Bibelkenntnis hat. Worte wie „Sünder“ und „Buße tun“ kom-
men in unserem Sprachgebrauch kaum noch vor. Nun gut, 
wir kennen die Verkehrssünderkartei in Flensburg und die 
Bußgeldbescheide für verkehrswidriges Verhalten. Das heißt 
dann, ich muss mein Fehlverhalten büßen und dafür zahlen. 
Ziemlich unangenehm! Was dies aber mit Freude – gar bei den 
Engeln im Himmel – zu tun haben soll, ist nicht einleuchtend.

Vermutlich haben die Zuhörer Jesu damals dieses Wort auch 
nicht verstanden. Darum erzählt er ihnen drei Gleichnisse, 
und er nimmt dabei Bilder aus dem täglichen Leben. Jedes 
Mal geht es um etwas, das verloren ging. Ein Schaf hat sich 
verirrt, eine Frau hat ihren Silbergroschen – gewissermaßen 
ihren Notgroschen – verloren. Und ein Sohn hat sich auszah-
len lassen und dem Vater den Rücken gekehrt. Wir alle ken-
nen das Gefühl, wenn man etwas verlegt oder verloren hat. 
Ich stehe am Schalter und will eine Fahrkarte kaufen, aber 
die Bahncard ist weg. Es hilft alles nichts, ich muss den vollen 
Preis bezahlen. Der Haustürschlüssel ist unauffindbar, welch 
ein Schreck! Wie oft haben wir das Unterste zuoberst ge-
kehrt, um das Verlorene wiederzufinden. Am schlimmsten ist 
es, wenn man im Gedränge ein Kind verliert. Welche Erleich-
terung, wenn es dann gefunden ist, welche Freude!

So ist Gott, sagt uns Jesus: 
Wie ein Hirte, der 99 Schafe zurücklässt und das eine sucht, 
das davongelaufen ist und sich verirrt hat. Der Hirte weiß, 
ein Schaf ist orientierungslos. Allein findet es nie und nimmer 
zurück. Der Hirte  sucht, bis er es gefunden hat, lädt das Schaf 
auf seine Schulter und trägt es mit Freuden heim. So ist Gott: 
Wie eine Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, bis 
dieser Taler gefunden ist. So ist Gott: Wie ein Vater, der den 
Sohn ziehen lässt und doch nicht aufhört, voller Sehnsucht 
auf seine Heimkehr zu warten. 

Gottes sorgende Liebe um uns ist unbegreiflich groß, einfach 
wunderbar! Für Gott ist jeder Mensch kostbar. Jeder und jede 

ist ihm wichtig. Darum scheut er keinen Weg, diesen einen 
Menschen, der sich verirrt hat, zu finden. Durch Jesus sucht 
Gott das Verlorene. Und wenn es gefunden ist, hallt Gottes 
Freude darüber im Himmel wider. Gott sucht uns. Er will uns 
in seiner Nähe haben. Und Gott findet uns. 

Nicht alle können sich darüber freuen 

Da sind unter Jesu Zuhörern auch religiöse Leute, die meinen, 
alles richtig zu machen, ein Gott gefälliges Leben zu führen. 
Sie verstehen Jesus nicht. Wozu dieser Aufwand? Wer verlo-
ren geht, hat das selbst verschuldet. Möglicherweise wären 
auch wir irritiert, wenn Jesus heute käme, sich nicht in un-
seren Gottesdiensten und Hauskreisen aufhielte, sondern in 
Bierzelten oder auf Vergnügungsplätzen. Was will er bei de-
nen? Die haben doch mit Gott „gar nichts am Hut“!

Darum spricht Jesus jetzt von dem Sünder, der Buße tut. Da-
bei versteht die Bibel unter Sündern nicht in erster Linie mo-
ralisch verwerfliche Leute. Sünder ist ein Mensch, der ohne 
Gott, nicht nach seinem Willen leben will. Buße tun heißt 
nicht: jetzt muss ich für meine Verfehlungen zahlen. In der 
Sprache von Jesus heißt Buße einfach umkehren: dahin, wo 
ich eigentlich hingehöre – nämlich zu Gott.

Wann immer ein Mensch zu Gott heimkehrt
… löst dies Freude im Himmel aus und lässt die Engel jubilie-
ren. Bei Gott alles abladen, was mich von ihm trennt an Schuld 
und Versagen, das ist Freude! Ich muss meine dunklen Punkte 
nicht mehr ängstlich verstecken, sondern darf erleben, wie 
Gott in die Winkel meines Herzens hineinleuchtet – und mich 

doch annimmt und verändert. Gott erwartet 
weder Bußübungen noch Vorleistungen. Er 
freut sich, wenn wir umkehren zu ihm.

Ingeborg Fischer 
ist Theologin und wohnt im südbadischen Lahr.

„Es wird Freude sein 

vor den Engeln Gottes 

über einen Sünder, der Buße tut.   

Lukas 15, 10
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Ziel und Richtung

Luther war bekannt für seine anschaulichen, manchmal auch 
drastischen Vergleiche: Die Vernunft sei eine Dirne. Die „größte 
Hure des Teufels“. Was meint er damit? Die Vernunft geht mit 
jedem ins Bett. Die Vernunft macht es jedem recht. Wenn ein 
Mensch etwas wirklich will, dann findet er meistens auch einen 
Weg, dies mit seiner Vernunft zu begründen.

Besonders folgenreich ist diese Neigung der Vernunft bei Glau-
bensfragen. Deshalb warnt Luther: „Die Heilige Schrift will ge-
handelt sein mit Ehrfurcht und Demut, und will mehr ergründet 
werden mit andächtigem Gebet als mit scharfer Vernunft. Es ist 
deshalb unmöglich, dass diejenigen sich selbst oder anderen, 
die sie lehren, Schaden antun, wenn sie mit bloßer Vernunft, mit 
ungewaschenen Händen in die Schrift fallen … und wüten darin 
ohne alle Unterscheidung und Ehrerbietung“.

Auf den ersten Blick sind solche Worte aus dem Mund des Refor-
mators überraschend. Denn seine Zeit war geprägt von den Ge-
danken der Renaissance: Es war die Zeit der Entdecker, Künstler 
und Gelehrten. Der Anfang der modernen Naturwissenschaft. 
Im Mittelpunkt standen nicht mehr so sehr die Dogmen der Kir-
che, sondern der Mensch und die Fähigkeiten seiner Vernunft. 
Auch Luther schätzte manche Errungenschaften dieser Zeit: Als 
Erasmus von Rotterdam im Jahr 1516 den griechischen Urtext 
des Neuen Testamentes neu herausgab, bestellte er sich sofort 
ein Exemplar und begann es zu studieren. 

Außerdem forderte Luther sein Leben lang zur wissenschaft-
lichen Beschäftigung mit den Ursprachen der Bibel auf: „Ohne 
Sprachen hätten wir das Evangelium nicht empfangen können. 
Sprachen sind die Scheide, die das Schwert des Geistes enthält; Fo
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Die Vernunft – größte Gabe Gottes und zugleich die 
größte Dirne des Teufels
Was sagte der reformator Martin Luther zur menschlichen Vernunft
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sie sind die Schatulle, die die unschätzbaren Juwelen der Ge-
danken der Alten einschließt … Wenn wir das Schrifttum (d.h. 
die alten Sprachen) vernachlässigen, werden wir am Ende das 
Evangelium verlieren.“

Also keine Spur von pauschaler Wissenschaftsfeindlichkeit! In 
der menschlichen Vernunft sieht Luther sogar die größte Gabe 
des Schöpfers. Mit den Möglichkeiten des Verstandes sollen die 
Menschen das Leben auf dieser Welt gestalten und ordnen. Lu-
ther selbst war ohne Frage hochintelligent. Er diskutierte auf 
Augenhöhe mit den führenden Theologen seiner Zeit. Er war 
außergewöhnlich sprachbegabt und kannte weite Passagen der 
Bibel auswendig.

Die Grenzen der menschlichen Vernunft
Und dennoch: Trotz all dieser Leistungen stößt die Vernunft 
bei Fragen, die Gott und den Glauben betreffen, schnell an ihre 
Grenzen. Und das in doppelter Hinsicht: 

A) Zum einen gehen geistliche Sachverhalte oft weit über das 
Vermögen der menschlichen Vernunft hinaus. Es gibt göttliche 
Wahrheiten in der Bibel, die kein Mensch in der Tiefe wirklich 
verstehen, geschweige denn beurteilen könnte. Dazu Luther: 
„Die Vernunft spielt Blindekuh mit Gott und tut eitel Fehlgriffe 
und schlägt immer neben hin, dass sie das Gott heißt, das nicht 
Gott ist, und wiederum nicht Gott heißt, das Gott ist.“

B) Hinzu kommt noch ein zweiter Punkt: Durch den Sünden-
fall ist auch die Vernunft in Mitleidenschaft gezogen. Ja noch 
mehr: Die Auflehnung gegen Gott, der Wunsch, zu sein wie Gott, 
hat sich genau dort abgespielt: im Bereich der Vernunft. Des-
halb ist sie nach dem Sündenfall bei Fragen des Glaubens nicht 
nur überfordert. Nicht selten lehnt sie sich auch noch in einem 
falschen Stolz gegen Gott auf und gegen das, was er in seinem 
Wort sagt. Aus diesem Grund betont Luther immer wieder, dass 
auch die Vernunft eine Erneuerung braucht. Wir sollen uns als 
kleine Menschen nicht zum Richter über Gottes Wort erheben, 
sondern auch unsere Vernunft „gefangen nehmen unter den 
Gehorsam Christi“ (2. Korinther 10, 5).

Zur Kindersegnung in Matthäus 19 schrieb Luther: „Weil die 
Kinder noch ohne Vernunft sind, sind sie besser zum Glauben 
geschickt als die Alten und Vernünftigen, denen die Vernunft im 
Weg liegt, dass sie ihren großen Kopf nicht durch die enge Tür 
bringen.“ Ein geniales Bild: Wie oft steht uns Erwachsenen, wie 
oft steht auch uns Theologen die Vernunft im Weg, so dass wir 
unseren dicken Kopf, angefüllt mit menschlicher Weisheit, nicht 
durch die enge Tür des Glaubens bringen?

Gerade die theologische Wissenschaft steht hier in einer beson-
deren Gefahr. Prof. Gerd Theißen aus Heidelberg nennt in sei-
nem Buch „Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus“ (2012) 
die menschliche Vernunft als vierte Quelle unseres Glaubens 
(neben Bibel, Tradition und Erfahrung). Er schreibt: „Vernunft ist 
die Fähigkeit, alles zu prüfen: Erfahrung prüfen wir durch die 
Tradition, Tradition durch die Bibel, die Bibel durch die Vernunft. 
Vernunft ohne Glaube neigt zum Zynismus, Glaube ohne Ver-
nunft zum Fanatismus“ (S. 20). Ich finde diese These ziemlich 
gewagt: Die menschliche Vernunft als Quelle und Grundlage 
unseres Glaubens – zumal auf der gleichen Ebene wie das Wort 
Gottes. Kann das gut gehen?

Wenn es um die Jungfrauengeburt geht oder um die groß-
en Wunder Jesu bis hin zur leiblichen Auferstehung, heißt es 
in der kritischen Bibelwissenschaft schnell: Das sei mit dem 
Wahrheitsbewusstsein des modernen Menschen nicht mehr 
vereinbar. Und plötzlich steht das Denken über den biblischen 
Aussagen. Nicht anders bei der Lehre vom Sühnetod Jesu oder 
beim Anspruch, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott 
und zum ewigen Heil ist für alle Menschen dieser Welt. Mit der 
Hochschätzung der menschlichen Vernunft begründet man oft 
genug das Recht, auch sachliche Kritik an biblischen Aussagen 
zu üben. Gerade darin liegt die Not der historisch-kritischen Bi-
belauslegung.

Auch das Denken braucht Veränderung
Natürlich muss man seinen Verstand nicht an der Kirchentür oder 
am Eingangsportal der Universität abgeben. Auch Luther war es 
ein großes Anliegen, dass wir mit der Schärfe des menschlichen 
Verstandes alles tun, um die Bedeutung des biblischen Textes 
im Sinne ihrer Autoren zu erhellen. Auch eine evangelikale Bi-
belauslegung will wissenschaftliche Theologie sein – allerdings 
in dem Sinne, dass ihre Methoden dem besonderen Gegenstand 
der Heiligen Schrift angemessen sein müssen.

Wir alle – ob als Bibelleser oder als Bibelausleger – sind immer 
wieder der Versuchung ausgesetzt, den herausfordernden Aus-
sagen der Bibel die Spitze zu nehmen und sie in bekömmlichere 
Stücke umzuformen. Und meistens findet man dann auch 
schnell die passenden Argumente dafür. Es ist ohne Frage sehr 
viel bequemer, zu glauben und zu predigen, dass alle Menschen 
irgendwann in der Ewigkeit bei Gott sein werden – ganz gleich, 
ob sie nun an Jesus geglaubt haben oder nicht. Dann kann man 
sich die ganzen Mühen der missionarischen Arbeit ersparen und 
sich auf rein soziale Aktivitäten konzentrieren. Es ist allemal be-
quemer zu verkündigen, dass jeder sein Liebesleben gestalten 
kann, wie er es gerade für richtig hält. Man erspart sich dadurch 
eine Menge Diskussionen und vielleicht auch manche Anfein-
dungen. Die Versuchung ist groß – auch für uns Pfarrer!

Die entscheidende Frage ist deshalb, ob wir unser Denken immer 
wieder neu vom Heiligen Geist verändern und uns von ihm „in 
alle Wahrheit leiten lassen“ (Joh. 16, 13). Weil der Geist Gottes 
die biblischen Autoren geleitet hat, brauchen wir den gleichen 
Heiligen Geist, um die Bibel richtig zu verstehen. Wer nicht 
ständig um diesen Geist bittet und sich von ihm leiten lässt, 
der benutzt die Bibel mit „ungewaschenen Händen“ – um mit 
Luther zu sprechen. Der ist nicht mehr Lernender in der Schu-
le des Glaubens, sondern Richter über göttliche Wahrheiten. 
Das kann nicht gut gehen! Wir sollen keine eigenen Phantasien 
oder Wünsche in die Bibel hineintragen. Wir sollen schlicht das 
weitergeben, was Gottes Geist durch die Texte der Bibel sagen 
möchte – ob es uns gerade passt oder nicht.

Theo Breisacher 

ist Gemeindepfarrer in Karlsbad-Spielberg bei 
Karlsruhe. Die genauen Quellenangaben der 
Lutherzitate können beim Autor erfragt werden:
Kirchgasse 20, 76307 Karlsbad, 
E-Mail: ek.spielberg@t-online.de.
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Das Jüngste Gericht findet statt

In vielen kirchlichen Predigten und Stellungnahmen ist oft von 
der unendlichen Liebe Gottes in allen Lebenslagen die Rede. 
Was aber ist dann mit dem Jüngsten Gericht, auf das alles zu-
läuft? Braucht es das eigentlich noch? Der Professor an der 
Freien Theologischen Hochschule in Gießen, Rolf Hille (Heil-
bronn), erklärt, warum nicht alle automatisch in den Himmel 
kommen und warum die Kirche über das Gericht Gottes predi-
gen muss.

1. Das Märchen vom lieben Gott
Protestanten feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Immer-
hin hat Martin Luther das bedeutendste Problem der spätmit-
telalterlichen Kirche gelöst: „Wie bekomme ich einen gnädigen 
Gott?“. Doch schaut man genau hin, zeigt sich gerade hier eine 
Verlegenheit. Denn nach heutiger Auffassung ist das nie ein 
Problem gewesen. Hört man es heutzutage doch zwischen 
Flensburg und Konstanz, zwischen Aachen und Frankfurt/Oder 

von fast allen Kanzeln: „Macht euch um den lieben Gott keine 
Sorgen; der ist und bleibt lieb; vergeben ist sein Metier. Angst 
vor Gottes Gericht, das war gestern. Der Jüngste Tag ist harm-
los, und die Hölle bleibt leer.“

Diese Theologen sind der Ansicht: Gott hat schon immer und 
überall jedem Menschen vergeben. Er hat beschlossen, jeden 
nach dem Tod direkt in den Himmel aufzunehmen. „Allversöh-
nung“ heißt das Zauberwort. Ob jemand persönlich an Christus 
glaubt oder nicht, kann man getrost dahingestellt sein lassen. 
Die Liebe Gottes kommt wie ein milder Mairegen über jeden.

Doch wenn das Jüngste Gericht nicht stattfindet, wo bleibt 
dann die Gerechtigkeit? Sind dann die Massenmörder Mao, Sta-
lin, Pol Pot und Hitler auch alle im Paradies? Wie soll man dann 
all die Übel, die Krankheiten, die Verbrechen und Katastrophen 
in der Welt einordnen? Ohne Gericht erscheint Gott als ein „tin-

„Höllensturz der Verdammten“
Peter Paul Rubens (1577-1640)

hoffen + handeln    Oktober / November 20176



tenblütiger Greis, als ein alter Mann mit weinerlicher Stimme“, 
der mit der Welt und den Menschen nicht mehr zurechtkommt 
– ganz so wie es Wolfgang Borchert (1921–1947) in seinem 
Bühnenstück „Draußen vor der Tür“ beschreibt.

2. Der Höllensturz der Verdammten
Weite Teile der evangelischen Theologie sind mit ihrer „Got-
tesbummelei“ in die Sackgasse des Liberalismus gelaufen. 
Denn in der Bibel steht es anders. Gott ist heilig und deshalb 
auch zornig. Er widersteht der Sünde und richtet sie. Niemand 
kommt leichtfüßig und automatisch in den Himmel. Das Jüngste 
Gericht findet statt. Die Weltgeschichte hat einen doppelten 
Ausgang. Zum einen gibt es diejenigen, die ihre Hoffnung 
auf Jesus Christus setzen. Sie ruft er nach dem Tod in seine 
himmlische Gemeinschaft. Sie sind gerettet. Diesen Menschen 
stehen allerdings jene gegenüber, die mit ihrer unvergebenen 
Schuld im Unglauben sterben. Sie müssen in der Gottesferne 
– die sie selbst gewählt haben – leben. Der doppelte Ausgang 
der Weltgeschichte wird vielfältig und mit klaren Worten in 
der Bibel bezeugt: „Viele, die unter der Erde schlafen liegen, 
werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern 
zu ewiger Schmach und Schande“ (Daniel 12,2). „Dann wird 
Christus sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und 
seinen Engeln!“ (Matthäus 25,41).

Der berühmte Maler Peter Paul Rubens (1577–1640) hat in 
seinem Gemälde „Höllensturz der Verdammten“ (siehe Bild 
links) eindrücklich dargestellt, dass die Menschen zur Linken 
in einen bodenlosen Abgrund stürzen. Jeder klammert sich an 
einen anderen. Aber weil keiner von ihnen bei Christus Halt 
gesucht hat, sind sie alle verloren. Am Ende des menschlichen 
Lebens steht das Gericht Gottes. Es hat für alle, die nicht die 
Gnade von Jesus Christus suchen, schwere Folgen.

Der große Evangelist Billy Graham hat als Verantwortlicher 
des ersten Kongresses für Weltevangelisation 1974 im Foyer 
des Konferenzzentrums in Lausanne eine elektronische Uhr 
in Gang gesetzt. Sie zeigte den 2.700 Evangelisten aus über 
50 Ländern nicht die Zeit an, sondern die Zahl der Menschen, 
die seit Beginn der Tagung geboren worden sind und die das 
Recht haben, das Evangelium zu hören. Mission ist lebens-
wichtig. „Gott ermahnt durch uns; so bitten wir an Christi Statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Korinther 5,20).

3. Die letzten Ziele Gottes
Nun hat das Gericht Gottes noch eine weitere Dimension, die 
mit dem Stichwort „Ewigkeit“ umschrieben ist. Als irdische 
Wesen können wir nicht anders, als zeitlich zu denken und 
zu empfinden. Die Ewigkeit stellt jedoch einen grundlegend 
anderen Wirklichkeitsbereich als den der Zeit dar. In diesem 
Zusammenhang ist bedeutsam, dass das Neue Testament 
das Wort Ewigkeit (Äon) häufig im Plural gebraucht (Äonen). 
Es gibt lange Weltzeitalter, die aufeinander folgen. Gott führt 
seine Geschichte von einem Äon zum nächsten. Jenseits un-
serer Zeitvorstellungen eröffnet Gott Horizonte, die über un-
ser Denkvermögen hinausgehen.

Während die Aussagen vom doppelten Ausgang des Gerichts 
direkt und in sich eindeutig sind, gibt es biblische Perspekti-

ven bezüglich der Heilsabsicht Gottes, aus denen wir indirekt 
etwas von den letzten Zielsetzungen Gottes erahnen können: 
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Timotheus 2,4). „Denn Gott 
hat alle beschlossen unter den Ungehorsam, auf dass er sich 
aller erbarme“ (Römer 11,32). „Jedes Geschöpf, das im Himmel 
ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und 
alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron 
sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ (Offenbarung 5,13). „Wenn aber al-
les Gott untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst 
untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott 
sei alles in allem“ (1. Korinther 15,28).

4. Der Trost des Wortes Gottes
Diese Bibelstellen von der universalen Heilsabsicht Gottes 
heben in keiner Weise die Botschaft vom doppelten Ausgang 
– d. h. von Gericht und Verdammnis bzw. Heil und Seligkeit – 
auf, sondern unterstreichen sie. So ernst, wie Gott die Sünde 
Adams und Evas genommen hat, als er sie aus dem Paradies 
vertrieb, so ernst müssen wir die prophetischen Worte über 
die zukünftigen Gerichte Gottes nehmen. Seit dem Sündenfall 
bestimmen in unserer Welt jenseits von Eden Mühsal und Leid, 
Krankheit und Tod das Leben. Die Gerichte Gottes über die 
Todesgrenze hinaus sind gewiss nicht weniger schmerzhaft. 
Dennoch bleiben die oben aufgeführten Bibelzitate zum Heil 
bestehen. Das bedeutet: Die biblische Rede vom doppelten 
Ausgang der Weltgeschichte ist klar und messerscharf. Sie 
rüttelt auf und fordert Umkehr. 

Die öffentliche Verkündigung der Kirche soll von Gesetz und 
Evangelium bestimmt sein. Durch das Gesetz werden Sünder 
in ihrer Selbstgerechtigkeit erschüttert. Durch das Evangeli-
um lockt Christus mit der Liebe Gottes. Diese Wahrheit steht 
im Zentrum des Neuen Testaments. Demgegenüber erweisen 
sich Hinweise auf das universale Heil als indirekte Aussagen 
Gottes. Aus ihnen erschließt sich für die Gläubigen ein seel-
sorgerischer Trost. Er gilt allen, die durch den Unglauben von 
Menschen, die ihnen lieb sind, angefochten werden. Ihnen 
verheißt die Schrift angesichts der Äonen von Strafgerichten 
eine universale Perspektive der Ewigkeit, in der „Gott sein wird 
alles in allem“.

pfarrer Dr. rolf Hille 

wohnt in Heilbronn und ist Professor an der 
Freien Theologischen Hochschule in Gießen.

Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei 

dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was 

wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem 

Evangelium Gottes nicht glauben?

    1. Petrus 4, 17
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das gewünschte Ergebnis auswirft. Das wäre Magie. Und wenn 
die Bitte nicht erfüllt wird und ich sterbe, wer ist dann dafür 
verantwortlich? Ich selbst, die Beter oder am Ende gar Gott? 
So suchte ich nach einer Antwort auf die Frage nach Sinn und 
Wirkung des Gebets für mich und für die Menschen, die mir 
besonders nahestanden.

Dein Wille geschehe
Die Antwort suchte ich dort, wo ich sie zu finden hoffte: in der 
Bibel. Jesus lehrt uns auf der einen Seite im Matthäusevan-
gelium: „Bittet, so wird euch gegeben“ (7,7). Wir dürfen Gott 
bitten. Auf der anderen Seite lehrt er uns zu beten: „Dein Wil-
le geschehe“ (Matthäus 6,10b). Wenn Gott einen unfehlbaren 
Plan für unser Leben hat und genau weiß, was wir benötigen: 
Wozu sollen wir dann noch beten?

Beides ist richtig. Auf der einen Seite fordert Jesus uns auf zu 
beten, als hinge die ganze Welt von unserem Gebet ab. Auf 
der anderen Seite dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott weiß, 
was uns fehlt, und sein Plan perfekt ist. Wie das zusammen-
passt, übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Wenn wir Jesus 
nachfolgen, dürfen wir Gott darum bitten, dass sein Wille ge-
schehe. Auch wenn wir ihn im Moment nicht verstehen.

Warum wurde paulus nicht geheilt?
Ein treffliches Beispiel gibt uns der Apostel Paulus im 2. Korin-
ther-Brief. Gott hatte ihm ein quälendes Leiden auferlegt, da-

Vor viereinhalb Jahren erkrankte ich an Knochenmarkkrebs. 
Mein Arzt empfahl mir, meine Dinge zu ordnen und ein Testa-
ment zu schreiben. In den folgenden Monaten musste ich eine 
Operation an der Wirbelsäule, Chemotherapien, Strahlenthera-
pien und eine Stammzelltransplantation überstehen. In dieser 
Zeit habe ich nicht um Gesundheit gebetet. Ich wusste, die 
Krankheit ist nicht heilbar. So etwa habe ich gebetet: „Herr, 
lass mich deinen Willen annehmen, aber mach es mir bitte 
nicht zu schwer.“ Und ich wusste, dass für mich gebetet wird. 
Eine Frau rief mich an: „Heute Nachmittag bin ich in einem 
Hauskreis. Dürfen wir für Sie beten?“ Eine Christin erklärte: 
„Sie werden wieder gesund!“ Ich schaute sie fragend an. Sie 
weiter: „Ich werde für Sie beten, und ich habe schon ganz an-
dere gesund gebetet.“ Sie hat es bestimmt gut gemeint, aber 
mir war das unheimlich: Das Gebet ist doch keine Wunschbox, 
in die wir eine Bitte einwerfen und Gott als Erfüllungsgehilfe 

Macht Beten gesund?

Dass das Gebet heilende Wirkung haben kann, davon 

sind viele Christen überzeugt. Doch warum werden 

manche Gebete erhört, manche nicht? Dazu der Beitrag 

eines Betroffenen: Rüdiger Karwath (59). Er war Ärzt-

licher Direktor der Helios-Kliniken in Schwerin. Wegen 

einer Krebserkrankung musste er sein Amt vorzeitig 

abgeben. Obwohl er schwerkrank ist, betet er nicht um 

Heilung.
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Dr. rüdiger Karwath 
ist 1958 geboren und lebt in Mecklenburg-Vor-
pommern.

ich das verdient?“, führt mich dieser Gedanke auf einen Irrweg. 
Gott straft weder mit Krankheit noch mit dem Tode. Und so ist 
es unbarmherzig und geradezu unmenschlich, einen Kranken 
mit dieser Frage zu konfrontierten. Es ist auch nicht hilfreich, 
sich selbst damit zu belasten.

Wie das Gebet für Kranke wirken kann
Im Jakobusbrief heißt es: „Ist jemand krank, der rufe die Älte-
sten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit 
Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem 
Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er 
Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden… Des Gerechten 
Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“ (Jakobus 5,13–16).

Die Aufforderung zum Gebet für Kranke dürfen wir nicht als 
Wundermittel verstehen. Sünden sollen bekannt und vergeben 
werden, um Frieden mit Gott zu finden. Das Gebet im Namen 
des Herrn ist mit einer Verheißung verbunden: Es wird dem 
Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Drei Wir-
kungen des Gebets für die Kranken dürfen wir dabei ins Auge 
fassen: 1. Der Kranke wird gesund. 2. Der Kranke wird nicht 
gesund, aber Gott schenkt es ihm, die Krankheit anzunehmen, 
zu ertragen, mit ihr zu leben. 3. Der Kranke stirbt im Frieden 
mit Gott.

„Wir haben so doll gebetet“
Das Gebet ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Für mich 
wurde sogar in Kanada gebetet. Dort lebte damals die Familie 
meines Patenkindes. Mit den drei Töchtern betete man jeden 
Abend für mich. Eines Tages fragte mich das jüngste Mädchen, 
knapp vier Jahre alt, am Telefon: „Bist du nun wieder ganz ge-
sund?“ Während ich noch an einer kindgerechten Antwort he-
rumstotterte, platzte die Kleine heraus: „Aber wir haben doch 
so doll für dich gebetet, da musst du doch wieder ganz ge-
sund sein!“. In diesem Moment vertraute ich darauf, dass Gott 
die Bitten der Kinder auf seine Weise erfüllen wird. Ich wurde 
nicht gesund, aber ich konnte noch einmal für mehr als zwei 
Jahre in meinen Beruf zurückkehren. Dann wurde der Krebs 
wieder aktiv. Ich musste erneut behandelt werden und schied 
dann im letzten Jahr aus dem Beruf aus.

Jetzt gibt es noch keine Antwort
Bleibt die Frage nach dem „Warum“ von Krankheit und Tod. Auf 
diese Frage dürfen wir in diesem Leben keine Antwort erwar-
ten. Wir werden Gottes Wege wohl erst in der Ewigkeit verste-
hen und dann Antworten auf unsere Fragen bekommen, denn: 
„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückwei-
se, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin“ (Paulus 
in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 13, 
Vers 12).
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mit er sich nichts einbildet (12,7–9). Paulus litt sehr darunter.  
Denn es hat ihn erheblich in seinem Dienst behindert. Er flehte 
intensiv zu Gott und bekam die Antwort: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mäch-
tig.“ Gott hat ihm die Krankheit nicht genommen. Aber er hat 
ihm erklärt: Ich kann dich nicht gebrauchen, solange du dich 
auf deine eigene Kraft verlassen kannst. Ich will, dass du ganz 
von mir abhängig bist. Dafür schenke ich dir meine bleibende 
Zuwendung. Die Antwort des Paulus: „Darum bin ich guten Mu-
tes in Schwachheit …, denn wenn ich schwach bin, so bin ich 
stark“ (2. Korinther 12,10).

Wenn wir nicht mehr denken können
In Römer 8,26 schreibt Paulus: „Desgleichen hilft auch der 
Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir 
beten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der Geist vertritt uns 
mit unaussprechlichem Seufzen.“  In der kritischen Phase der 
Chemotherapie mit hoher Dosis, konnte ich nicht mehr richtig 
denken. Ich begann einen Gedanken, und schon schlief ich wie-
der ein. Und da konnte ich auch nicht mehr beten. Hinterher 
ging mir die Bedeutung dieses Wortes von Paulus auf: Wenn 
wir selbst nicht mehr beten können, vertritt uns der Heilige 
Geist mit unaussprechlichem Seufzen – also mit unserer Klage 
über unseren Schmerz. Das ist wirklich eine starke Zusage.

Kein flächendeckendes Gesundheitsprogramm Jesu
Wichtiges können wir auch der Begegnung Jesu mit den 
zehn Aussätzigen entnehmen. Aussatz war eine unheilbare, 
schreckliche Krankheit. Jesus traf zehn von ihnen auf dem Weg 
(Lukas 17). Aus sicherer Entfernung riefen sie: „Jesus, lieber 
Meister, erbarme dich unser!“. Er erfüllte ihre Bitte. Sie wur-
den tatsächlich geheilt. Doch nur einer kehrte um, fiel auf sein 
Angesicht zu Jesu Füßen und dankte Gott. Zu ihm sagte Jesus: 
„Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen.“ Die anderen 
hatten sich mit der neu gewonnenen Gesundheit aus dem 
Staube gemacht. Kein Wort ist davon zu lesen, dass auch ihnen 
geholfen wurde. 

Es geht Jesus vorrangig nicht um körperliche Gesundheit, son-
dern um eine heile Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament 
finden wir keine Hinweise auf ein flächendeckendes Gesund-
heitsprogramm Jesu. Alle, die er geheilt hat, sind später ir-
gendwann gestorben. Er hat sie auch nicht in erster Linie um 
ihrer selbst willen geheilt, sondern um sich als der von Gott 
gesandte Retter zu erweisen. Und dabei hat er uns einiges bei-
gebracht, zu sehen am Beispiel der Heilung eines Blindgebore-
nen (Johannes 9). Die Jünger gingen davon aus, dass Krankheit 
eine Folge von Sünde ist, und fragten: „Meister, wer hat gesün-
digt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?“ Jesus 
antwortete: „Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, 
sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“ 

Gott straft nicht mit Krankheit
Da wird jemand krank und stellt eine Frage: Womit habe ich 
das verdient? Jesus verneint einen Zusammenhang zwischen 
Sünde und Krankheit. Sünde meint hier die Trennung von 
Gott, nicht den übermäßigen Verzehr von Erdbeertörtchen mit 
Schlagsahne. Wenn ich mir also die Frage stelle „Womit habe 
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Ich saß wartend beim Arzt und blätterte in Zeitschriften. Da 
habe ich einige Bilder entdeckt, bei denen ich mir dachte: „Das 
ist doch eine Frau, die ihr Leben voll im Griff hat. Die sieht gut 
aus, top geschminkt, gut gestylt. Im Beruf hat sie die Sachen 
im Griff, steht in einem schicken Kostüm ihre Frau. Dann kommt 
sie voller Schwung nach Hause, kocht ein Drei-Gänge-Menü, 
ist immer eine verständnisvolle Mutter und abends noch die 
verführerische Geliebte für ihren Mann.“ 

So wird uns das vorgeführt. Doch davon bin ich meilenweit 
entfernt. Ich bin nicht immer gut gestylt, bin auch nicht immer 
gut drauf, und mein Mann muss halt essen, was ich koche. Und 
die Erfahrung, die ich im Gespräch mit vielen Frauen gemacht 
habe, ist die, dass die wenigsten sagen würden: „Ich komme 
da ran.“ Sind wir deswegen Menschen zweiter Klasse? In vie-
len Frauen sitzt ein großes Minderwertigkeitsgefühl, die Mei-
nung „ich müsste eigentlich besser sein und alles gut im Griff 
haben“. Das macht vielen Frauen eine Menge aus. Es ist eben 
nicht so, dass wir schnell erkennen: „Das ist nur eine Frau, die 
die Werbung herausgeputzt hat“. Wir haben das so verinner-
licht, wie gut wir sein müssten, damit wie uns auch gut fühlen 
können.

ein innerer Kritiker meldet sich ständig
Ich kenne Krisen in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging. Ich 
kenne Kraftlosigkeit, wo ich nicht wusste, wie ich die nächsten 
Schritte gehen sollte. Im Moment kann ich die nächsten drei, 
vier Jahre meines Lebens etwas überschauen und das beruhigt 

mich, aber ich kenne auch Zeiten, wo es ganz anders war. In 
mir ist ein Kritiker, der meldet sich öfter und sagt: „Du bist nicht 
gut genug. Du bist zu wenig belastungsfähig. Du solltest ab-
nehmen und schlanker sein.“ Ich weiß nicht, was Ihr Kritiker an 
Ihnen herummäkelt. Ich habe den Eindruck, da sitzt ein kleines 
Männchen auf unserer Schulter, das uns diese Dinge immer ins 
Ohr flüstert. 

Beim besagten Artikel ging es um ein Interview, worin Leser 
befragt wurden, ob denn Frauen nun mangelhafte Wesen seien 
oder nicht. Eine Frau schreibt: „Was sollen wir Frauen denn an-
deres sein als perfekt? Wir werden doch von unseren Müttern 
schon ganz früh in diese Falle gelockt. Ich weiß, wovon ich 
rede, ich habe nämlich zwei Brüder. Die tobten den ganzen Tag 
draußen herum, und meine Mutter war stolz auf ihre ,Bengels’. 
Auf mich war sie auch stolz - wenn ich mich hübsch frisiert 
hatte, mein Zimmer aufgeräumt war und ich gute Noten nach 
Hause brachte.“ 

Die Antworten der Männer lesen sich zum Beispiel so: Schauen 
Sie doch nur mal in eines der Frauenblätter. Die Frau an sich, 
so suggerieren sie, ist ein verbesserungswürdiges Wesen. Da 
heißt es: „Machen Sie mehr aus Ihrem Typ“ oder „Die Ideal-
Diät“, auch „So werden Sie eine gute Geliebte“ oder „Kind und 
Karriere“. Das ist einfach lächerlich. Kein Mann würde sich auf 
diese Weise belehren lassen und dafür auch noch bezahlen. 
Frauen dagegen scheinen geradezu dankbar zu sein, wenn sie 
sich noch ein bisschen mehr plagen dürfen. Dabei kriegen sie 
von ihrer ständigen Hatz nach Perfektion nur einen verknif-
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Doris Möser-Schmidt 
Stiftung Marburger Medien

fenen Gesichtsausdruck. Mir gefallen Frauen viel besser, die 
entspannt auch mal fünf gerade sein lassen können. Die sich 
mögen, obwohl sie nicht perfekt sind!

Das Menschenbild der Bibel
Wie sieht denn die Bibel den Menschen? Sagt Gott auch: „Ihr 
müsst euch mehr anstrengen, ihr müsst perfekt werden, es 
darf nichts schief gehen!“? Das Alte Testament ist weitgehend 
eine Geschichte des Scheiterns von Menschen und zeigt auch 
die Barmherzigkeit Gottes, dass er sie nicht fallen lässt. Ein 
Beispiel: König David hat nichts ausgelassen in punkto Versa-
gen. Sicher hat er auch Siege gefeiert, aber er war depressiv, in 
seiner Familie herrschten Mord und Totschlag! Und dann nennt 
Gott den David „einen Mann nach dem Herzen Gottes“. Gott 
misst also nicht wie wir! Er ist geduldig und barmherzig. 

Im Neuen Testament heißt es im Philipper-Brief: „Aus seinem 
Reichtum wird euch Gott durch Jesus Christus alles geben, was 
ihr zum Leben braucht.“ Gott will uns das Nötige schenken. 
Aber er sagt nicht: „Streng dich an, du musst perfekt werden, 
erst dann bist du gut genug“. Gott spricht uns zu: „Du bist in 
meinen Augen wert geachtet und herrlich, weil ich dich lieb 
habe.“ Unser Wert liegt nicht in dem, was wir leisten, sondern 
in der Tatsache, dass Gott uns liebt. Dass er uns als sein Ge-
genüber geschaffen hat, das gibt uns Würde. Folgende Anre-
gungen haben sich bei mir und anderen bewährt:

entlarven Sie Ihren eigenen Kritiker!
Psychologen haben analysiert, dass wir im Laufe unserer er-
sten vier Lebensjahre ungefähr 40.000 Sätze dieser Art hö-
ren: „Setz dich anständig hin. Du trödelst zu lange. Wie siehst 
du denn schon wieder aus? Lass das mal, das kannst du noch 
nicht. Dazu bist du viel zu klein!“ Baut das ein Selbstwertgefühl 
auf? Diese Aussagen vermitteln dem Kind: „So wie du bist, bist 
du nicht in Ordnung“. Diese wiederholte Kritik brennt sich tief 
in unser Gedächtnis ein, und wir fangen an zu glauben, was da 
gesagt wird. 

Auch im Erwachsenenalter verstummen diese Stimmen nicht. 
Sie tadeln uns, appellieren an unser Gewissen, stauchen uns 
zusammen. Erkennen Sie den Zusammenhang zwischen dem, 
was diese Stimme Ihnen sagt, und dem schlechten Gefühl, das 
Sie sich selbst gegenüber haben? Bieten Sie diesem Kritiker 
Paroli und sagen Sie ihm: „Ich bin gut genug, ich könnte noch 
viel schlechter sein!“ Oder fragen Sie: „Wer hat denn gesagt, 
dass die Fenster so und so viele Male im Jahr geputzt werden 
müssen?“ Weisen Sie Ihren Nörgler in seine Schranken. Sagen 
Sie ihm, dass Sie ihm nicht mehr zuhören wollen. Sagen Sie 
ihm: „Ich find mich zurecht in meiner Ordnung. Das ist kein Mu-
seum, hier wird gelebt!“

Stehen Sie zu Ihren Fehlern 

Kein Mensch ist perfekt, Fehler passieren überall. Versuchen 
Sie nicht krampfhaft, unfehlbar zu sein, es wird Ihnen nicht ge-
lingen. Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, verwenden Sie 
Ihre Energie lieber darauf, es künftig besser zu machen, statt 
sich mit Selbstvorwürfen zu quälen. Gestehen Sie sich ein, 
dass Sie Schwachstellen haben. Indem wir lernen, das stehen 
zu lassen, beweisen wir innere Größe. Und nicht durch den Ver-

such zu vertuschen. Hören Sie sich an, was mögliche Kritiker 
Ihnen sagen. Ich antworte dann oft: „Danke, dass Sie mir das 
gesagt haben. Ich werde darüber nachdenken.“ 

Glauben Sie dem, was Gott über Sie sagt
Meine Gefühle sagen mir heute dies und morgen jenes. Gott 
ist der Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt. Er hat alles 
getan, was wirklich wichtig für uns ist. Und er sagt uns, wer 
wir sind. In Psalm 139 steht: „Du hast mich geschaffen, meinen 
Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich 
gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar 
und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du ge-
schaffen hast, das erkenne ich.“ 

An meinem Spiegel hängt dieser Satz, auf den morgens mein 
erster Blick fällt: „Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so 

wunderbar und einzigartig gemacht hast, 
dass du mich liebst, dass du mich kennst 
und dass bei dir alles in Ordnung ist.“

Rat und Hilfe

Ich mag mich unglücklich fühlen 
– aber durch dich kehrt neues Glück in mir ein.

Ich mag mich einsam und verlassen fühlen
 – aber du verlässt mich nicht.

Ich mag mich hilflos fühlen 
– aber bei dir ist die Hilfe, die ich brauche.

Ich mag lange Zeit ohne Freude gewesen sein 
– aber du schenkst mir neue Freude.

Ich mag lange Zeit keine herzerfrischende Liebe mehr erfahren haben
 – aber deine Liebe bleibt.

Ich mag auf meine Enttäuschungen und Niederlagen blicken
 – aber du richtest mich auf.

Ich mag deine Wege für mich nicht verstehen 
– aber du führst mich, hältst, trägst und leitest mich.

Ich mag mutlos und verzagt sein
– aber du lässt mich nicht los, mich nicht so, wie ich gerade bin.

Ich mag verbittert sein und verkrampft
 – aber du löst meine Verspannungen.

Wie gut, dass du mein Gott und Vater bist.
Dass du für mich sorgst, ich nie tiefer fallen kann 
als in deine liebevollen Hände.

Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe
Achern bei Baden-Baden

Gebet	in	herausfordernden	Zeiten
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l	Missionsfest in 
 Bad Liebenzell
Trotz einer sich zuspitzenden Lage 
in Burundi wollen die Mitarbeiter der 
Liebenzeller Mission in dem ostafri-
kanischen Land bleiben, verlautete 
beim Herbstmissionsfest in Bad Lie-
benzell. Ausbauen will die Mission ihr 
Engagement in der islamischen Welt. In 
Deutschland fördern die Liebenzeller ein 
Projekt in Neubrandenburg, wo kaum 
noch Christen leben. Direktor Detlef 
Krause, der in den Ruhestand geht, 
verabschiedete sich. Sein Nachfolger, 
Pfarrer Johannes Luithle aus Schömberg 
bei Pforzheim, stellte sich vor. (mk) 

l	51 Studenten 
 in Chrischona
Mit 51 Studierenden startete das 
Theologische Seminar St. Chrischona 
(Basel) in das neue Studienjahr. Das 
neue Studienangebot mit drei Studien-
gängen führt zu einem europäischen 

Am „Marsch für das Leben“ am 16. September in Berlin 
nahmen 7.500 Personen teil. Nach der Kundgebung am 
Reichstagsgebäude ging der durch Polizei geschützte 
Schweigemarsch durch das Regierungsviertel. Laut WHO 
werden weltweit mehr als 40 Millionen Kinder jährlich 
abgetrieben, darunter mindestens 100.000 Ungeborene 
in Deutschland. Darauf kann kein Segen liegen, so Allianz-
Generalsekretär Steeb. In einem schriftlichen Grußwort 
lobte der scheidende Präsident des Bundestags, Norbert 

7.500 Christen kamen zum „Marsch    für das Leben“ nach Berlin

Kampagne für die Ehe von 
Mann und Frau in zehn 
bundesdeutschen Städten
Eine Kampagne gegen die vom Bundes-
tag beschlossene „Ehe für alle“ sorgte im 
September für Aufsehen: Das Aktions-
bündnis „Demo für alle“ und die Plattform 
CitizenGO ließen einen „Bus der Mei-
nungsfreiheit“ durch Deutschland rollen. 

Mit ihm traten sie ein für die Ehe von Mann und Frau und wandten sich gegen 
die Gender-Ideologie und die Sexualisierung von Kindern in den Schulen. Der Bus 
steuerte zehn Städte an und informierte in den Fußgängerzonen. Er machte auch 
Station vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.  In Stuttgart musste die 
Polizei die informierenden jungen Leute vor gewaltbereiten Gruppen schützen. 
Die Tour endete am Kanzleramt in Berlin. Die Kanzlerin nahm jedoch die Unter-
schriftenliste nicht entgegen. (mk)

Bachelor-Abschluss. Seit 2017 gilt dies 
auch für den Fernstudiengang. 35 Neue 
gingen an den Start. Hinzu kamen neun 
Teilnehmer des Jahreskurses. (mk)

l	Zeitreise zu Martin Luther
Bis 19. November öffnet die Matthäus-
kirche (Vorholzstraße 47) in Karlsruhe 
ihre Pforten für die Zeitreise „Mensch 
Luther“. Historische Kulissen, Hörsze-
nen und interaktive Elemente informie-
ren über Kerninhalte der Reformation 
und ihre Bedeutung für uns heute. Die 
geführte Zeitreise durch die Stationen 
dauert eine Stunde. Anmeldung erfor-
derlich. Infos und Termine im Internet: 
www.menschluther.de oder telefonisch: 
0721 9175 393. (mk) 

l	TeenStreet in Offenburg  
Rund 3.800 junge Christen und Mitar-
beitende aus 43 Nationen nahmen am 
siebentägigen Europa-Event „TeenStreet“ 
in der mittelbadischen Stadt Offenburg 
teil. Neben den biblischen Impulsen in 

Bruder Karlheinz Vogelgesang (79) 
von der Kommunität Adelshofen (Eppin-

gen bei Heidelberg) wur-
de am 30. August nach 
monatelanger, unheil-
barer Krankheit in Gottes 
Herrlichkeit abgerufen. Er 
hat sein Leiden geduldig 
getragen, diese Wegfüh-

rung im Glauben angenommen und sich 
auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus 
gefreut. Vogelgesang war ein treuer Be-
ter und gefragter Seelsorger, der neben 
seinem kundigen Einsatz im Büro se-
gensreich im Verborgenen wirkte. Sein 
freundliches Wesen beeindruckte eben-
so wie seine Ausgeglichenheit und sein 
Humor. (mk)
 
Viola Scholler (Freiburg), Gründungs-
mitglied und langjährige Leiterin der  
bundesweiten „Sammlung Bekennender 
Evangelischer Frauen“, darf am 23. Ok-
tober ihren 90. Geburtstag feiern. Herz-
liche Segenswünsche gehen an unsere 
langjährige Leserin in den Bussardweg 
58 in Freiburg-Landwasser. Die rüstige 
und geistig rege Jubilarin, Witwe von 
Prof. Karl-Ludwig Scholler, der zum Trä-
gerkreis der „Ev. Vereinigung für Bibel 
und Bekenntnis in Baden“ gehörte, hat 
noch immer eine Leidenschaft für die 
klare Verkündigung des Evangeliums. 
Allerdings ist es um sie stiller gewor-
den. Nur noch wenige Christen im Land 
kennen diese frohe Zeugin für Jesus, die 
sich für Glaubens- und Bekenntnistage 
einsetzte. Der fröhlichen Kämpferin für 
eine biblisch und reformatorisch ausge-
richtete Kirche wünschen wir weiterhin 
Gesundheit und geistige Frische, Gottes 
Beistand und Segen für den weiteren 
Weg. (mk)

Von Personen

Information und Meinung

Buchempfehlung

Peter Hahne, In Trauer und doch getrö-
stet. Geb. mit 48 Seiten (17,2 x 19 cm), 
mediaKern 2017 (ISBN: 3-8429-3553-
2), Preis: 9,95 Euro. – Oft fehlen die 
Worte, um Anteilnahme und Mitgefühl 
auszudrücken, Trost zu spenden ohne 
Floskeln. Dieser wunderbare Bild-Text-
Band bietet kurze, prägnante Texte, auf-
bauend mit der Perspektive der Ewig-
keit, ansprechende Aufmachung mit 
beeindruckenden Bildern. (mk)
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den Messehallen trafen sich die Teenies 
dreimal täglich in Kleingruppen zum Aus-
tausch. Auch nahmen sie an Seminaren 
und Einsätzen teil. (mk)

l	Dari-Bibel hilft 
 Flüchtlingen  
Die Deutsche Bibelgesellschaft hat das 
Lukas-Evangelium in einer zweisprachigen 
Ausgabe auf Deutsch und Dari veröf-
fentlicht. Damit könnten Flüchtlinge und 
Migranten die deutsche Sprache besser 
lernen. Die Texte sind parallel angeordnet. 
(epd)

l	Missionarischer Aufbruch  
Einen missionarischen Aufbruch erlebte 
im September die Hansestadt Bremen. Bei 
einer zweiwöchigen Evangelisation der 
örtlichen Allianz fanden viele Menschen 
zum persönlichen Glauben. Mehr als 200 
Gemeindeglieder ließen sich für Ge-
spräche in der Fußgängerzone schulen. 
Dabei wurden auch langjährige Christen 
geistlich neu motiviert. Die Ev. Allianz will 
zum Reformationsgedenken alle 307.000 

Lammert, die Teilnehmer des Marsches. Sie täten gut daran, 
„schon vor Beginn der neuen Legislaturperiode die Aufmerk-
samkeit von Wählern und Kandidaten auf die Verantwortung 
aller für die Wahrung der Unverfügbarkeit des Lebens und 
die Würde des Menschen zu lenken“. Leider haben viele 
Zeitungen und das Fernsehen den Marsch wieder totge-
schwiegen, auch Presseagenturen versuchten, den Protest 
kleinzureden und  meldeten nur einige hundert  Teilnehmer. 
Martin Kugele (idea)

7.500 Christen kamen zum „Marsch    für das Leben“ nach Berlin

Bremer Haushalte mit dem Evangelium er-
reichen. Dazu wurde eine evangelistische 
Zeitschrift verteilt. (idea)

l	Reformationsfest 
 in Madrid  
Tausende Protestanten haben in Spanien 
an den Beginn der Reformation vor 500 
Jahren erinnert. Eine Gedenkveranstaltung 
in Madrid, an der 8.000 Personen teilnah-
men, war Teil eines. „Evangelischen Kon-
gresses“ der Ev. Kirchen in Spanien. (idea)

l	Nachtrag zur Rückseite  
In unserem Gedenken an Pfarrer Martin 
Hauß auf der Rückseite unserer Ausgabe 
zum August/September haben wir auch 
seinen Vater Friedrich Hauß genannt und 
auf dessen angebliches Wirken als Pfarrer 
in den Henhöfer-Gemeinden Spöck und 
Staffort verwiesen. Richtig ist: Friedrich 
Hauß wuchs als Pfarrerssohn im Pfarrhaus 
von Spöck auf und wurde dort dazu inspi-
riert, sich fortan intensiv mit dem Leben 
und Wirken des Erweckungspredigers 
Aloys Henhöfer zu beschäftigen. (mk)

CVJM-Camp lockte 200 Jugend-
liche aus 25 Ländern in die 
Lutherstadt Wittenberg
Rund 200 zumeist christliche Jugendliche aus 
25 Ländern nahmen an einem internationalen 
Camp des Christlichen Vereins Junger Men-
schen (CVJM) in der Lutherstadt Wittenberg 
teil. Etwa die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen war aus dem Ausland angereist, ein 
weiteres Viertel waren in Deutschland lebende Flüchtlinge, unter ihnen auch eini-
ge Muslime, die in CVJMs über Sportgruppen, Wohngruppen und andere Angebote 
beheimatet sind. Alle Gebete richteten sich zu dem Gott, der sich in Jesus offen-
bart hat. Neben Besuchen an historischen Orten, Festival-Abenden und Seminaren 
stand auch eine Begegnung mit dem Oberbürgermeister Torsten Zugehör und dem 
CVJM-Präses Karl-Heinz Stengel auf dem Programm.  (nach idea)

Information und Meinung

Ein Wohnhaus der DMG-Mission er-
hielt die Auszeichnung „Schwalben-
freundliches Haus“. Der NABU in 
Sinsheim dankte dem Werk für den 
wichtigen Beitrag zum Artenschutz 
und übergab eine Urkunde und 
eine Ehren-Plakette. Denn unter 
dem Dachvorsprung lebt die größte 
Mehlschwalbenkolonie der Region. 
Der Platz ist ideal: Das Haus hat 
die richtige Dachneigung und einen 
rauen Putz. Es gibt einen Bach in 
der Nähe mit Lehm zum Bauen und 
viele Insekten als Futter. Vor Jahren 
hat ein DMG-Mitarbeiter das Nisten 
ermöglicht. Heute schwärmen hier 
mehr als 50 Vögel. Missionsdirek-
tor Blöcher erklärte, dass der DMG 
der Umweltschutz und die Bewah-
rung der Schöpfung wichtig sind. Er 
verwies auch auf die 15 Nistkästen 
und die zahlreichen Fledermäuse, 
Turmfalken und Eulen im Gelände. 
(theo)

Schwalbenfreundliche 
Mission in Sinsheim

Erfreuliche Nachricht aus dem Le-
benszentrum Adelshofen. Mit 15 
neuen Studierenden (siehe Foto) 
hat das Herbstsemester des The-
ologischen Seminars (TSA) begon-
nen. Alle „Neulinge“ sind sehr mo-
tiviert für das Studium und haben 
sich auch gut in das gemeinsame 
Leben eingefunden. Angekommen 
sind auch 13 junge Leute, die im Le-
benszentrum ihren Bundesfreiwilli-
gendienst machen. (www.lza.de)

Start in Adelshofen
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l	Übergriffe auf 
 Konvertiten: „Anzeigen  
 haben keinen Sinn!“ 
Ergreifend schilderte der Berliner Pfarrer 
Dr. Gottfried Martens die Situation von 
zum Christentum übergetretenen Flücht-
lingen in Deutschland. In seiner 1.500 
Mitglieder zählenden Dreieinigkeits-
Gemeinde in Berlin-Steglitz hat er über 
1.000 Flüchtlinge getauft, vor allem Ira-
ner und Afghanen. Wie er sagte, stehen 
regelmäßig Christen vor der Tür, die Hilfe 
brauchen, weil das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) ihre Asyl-
anträge ablehne oder weil sie in ihren 
Unterkünften von Muslimen zusammen-
geschlagen wurden. Man habe es längst 
aufgegeben, Anzeigen zu erstatten. „Es 
bringt ja doch nichts, weil den Christen 
am Ende doch immer wieder nicht 
geglaubt wird, weil das ein Thema ist, 
um das die Verantwortlichen in unserem 
Land … lieber einen ganz großen Bogen 
machen“, so Martens. „Also holen wir 
noch eine Matratze heraus. Alles andere 

Seit dem Frühsommer wirkt in Keltern bei Pforzheim die CVJM-
Sekretärin Mareike Böttinger zu 50 Prozent als Schulsozialar-
beiterin, zur anderen Hälfte im örtlichen CVJM für die kirchliche 
Arbeit mit Jugendlichen. Böttinger hat bereits viele positive 
Eindrücke gesammelt. „Die Kombination von kommunaler Schul-
sozialarbeit mit Jugendzentrum sowie CVJM-Arbeit bewährt 
sich“, sagt sie. Mareike begegnet Kindern in der Schule und der 
Freizeit. Das schafft Vertrauen und schlägt Brücken in die CVJM-
Angebote. Der CVJM-Landesverband bejaht dies, denn „unsere 
christliche Jugendarbeit geschieht nie im luftleeren Raum“, so 
CVJM-Generalsekretär Matthias Kerschbaum: „Wir müssen mit 
unseren Angeboten dort sein, wo die Kinder und Jugendlichen 

hat ja doch keinen Sinn!“ Einen konver-
tierten Iraner habe man wieder zurück-
schicken wollen mit der Begründung, er 
könne doch in seinem Heimatland seinen 
Glauben verleugnen. (idea) 

l	Anden-Krankenhaus 
 erweitert
Das Missionskrankenhaus Diospi Suyana 
des Ärzte-Ehepaars Martina und Klaus-
Dieter John in den Anden (Peru) wurde 
zum zehnjährigen Bestehen erweitert. 
Bei der Feier, live im Fernsehen übertra-
gen, war auch der Staatspräsident da. 
Ohne die Klinik gebe es für die 750.000 

Quechua-India-
ner kaum eine 
medizinische 
Versorgung. Das 
spendenabhän-
ge Projekt erlebt 
immer wieder 

das wundersame Eingreifen Gottes. Etwa 
200 Peruaner und 50 Ausländer sind hier 
beschäftigt. Auch eine Zahn- und eine 

Badische CVJM-Sekretärin wirkt vor   Ort als Schulsozialarbeiterin

Information und Meinung

Ruth Heil, Engel - Gottes wunderbare 
Helfer. Tb. mit 112 Seiten (11 x 18 cm), 
mediaKern 2017 (ISBN: 3-8429-2637-
0), Preis: 6,95 Euro. – Kurz und verständ-
lich, biblisch fundiert, öffnet Ruth Heil 
die Augen für Gottes liebevollen Helfer, 
ergänzt durch erstaunliche Erfahrungs-
berichte. (mk)

Eddie Rasnake, Satans Macht und 
Gottes Hilfe. Tb. mit 112 Seiten (20 
x 27 cm), Verlag der Rigatio Stiftung in 
Burbach (ISBN 3-95790-029-6), Preis: 
10,95 Euro. – Eine biblisch fundierte 
Darlegung über den geistlichen Kampf 
des Glaubens mit Aussagen der Bibel zu 
Satan und den Dämonen, kurz und ver-
ständlich, nicht extrem, hilfreich auch 
für Hauskreise, um die geistliche Waf-
fenrüstung recht zu gebrauchen. (mk)

Alexander Garth, Gottloser Westen? 
Chancen für Glauben und Kirche in 
einer entchristlichten Welt. Taschen-

buch mit 224 Seiten, 
Ev. Verlagsanstalt 
Leipzig 2017 (ISBN 
3 - 3 7 4 - 0 5 0 2 6 - 0 ) , 
Preis: 15 Euro. – Sehr 
realistisch beschreibt 
der Wittenberger Pfar-
rer die Situation in 
Gemeinden und zeigt, 
welche Schritte und 

Angebote (Gottesdienste) nötig sind, 
um Menschen heute mit dem Evangeli-
um zu erreichen. Das Wichtigste kommt 
ab der Buchmitte: Die Grundsätze gelin-
gender Kommunikation und die fünf Zu-
gangswege zu den Menschen bzw. den 
unterschiedlichen Menschentypen sind 
eine lohnende Lektüre. (mk)

Besondere Bücher Bibellesen 
am Nordseestrand
Im Sommer luden junge Christen im 
ehrenamtlichen Einsatz für den Bi-
bellesebund die Kinder an den Nord-
seestränden und auf den Inseln zum 
sogenannten „kibi Ferientreff“ (Kinder-
Bibel-Ferientreff) ein. Mit Handpup-
pen, lustigen Liedern, Theaterstücken, 

Spielen und etwas Action erzählten sie die Geschichten der Bibel so anschaulich 
und verständlich, dass viele Kinder begeistert teilnahmen. Spaß und Spiel er-
freuten auch Eltern und öffneten Herzen für das Evangelium. Die Kinder hatten 
viele Fragen über Gott und die Bibel und konnten an einem Bibellese-Programm 
teilnehmen. (mk)

AB-Verband: Vom 10.-15. Nov. Bibel-
studientage für Frauen mit der Au-
torin Noor van Haaften im Bibelheim 
„Bethanien“ in Langensteinbach zum 
Thema „... und Gott war mit Josef!“, um 
in Gegenwind und Stürmen an Gott 
festzuhalten. Vom 5.-10. Dez. ist eine 
bes. Adventsfreizeit für Frauen über 
„Helfende Hände“ für die Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“. Alle Infos: Eli-
sabeth Stickel, Bibelheim, Römerstraße 
30, 76307 Karlsbad, Telefon: 07202 
93070, Internet: www.ab-verband.org.

Besondere Termine
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sind und das ist mit einem großen Anteil die Schule. Deshalb 
freue ich mich, dass wir neben der Schulsozialarbeit in Lörrach 
nun an einem zweiten Standort aktiv sein können.“ Mareike 
verantwortete bereits das Ferienprogramm. Jetzt begleitet sie 
Eltern und Kinder, Schul-AGs, Schulfeste und Klassenprojekte. 
Sie organisiert das Eltern-Café und wirkt „präventiv“, so der 
Bürgermeister. Mareike kann Schülern und Eltern noch einmal 
anders begegnen als die Lehrer, glaubt der Rektor. Das Foto 
zeigt von links: CVJM-Generalsekretär Kerschbaum, Rektor 
Schneider, Mareike Böttinger, den CVJM-Vorsitzenden, Rech-
nungsamtsleiter Kern und Bürgermeister Bochinger. 
Martin Stock (art)

Strandmission 
am Ballermann
Zehn Tage boten 50 Christen 
in Arenal auf der Ferieninsel 
Mallorca jeden Abend zwi-
schen 21.30 Uhr und 23.30 
Uhr mehrere missionarische 
Strandgottesdienste an. Der 
Ort ist ein beliebtes Party-Ziel 

für Touristen. Lobpreismusik mit kurzen Predigten und Lebensberichten lockten 
zwischen 200 und 400 Interessierte pro Gottesdienst an. Das Interesse war groß. 
Es gab viele Gespräche. Einige Besucher blieben den ganzen Abend. Eine Frau, die 
zum Glauben kam, hat sich noch am selben Abend im Meer taufen lassen. (idea)

Badische CVJM-Sekretärin wirkt vor   Ort als Schulsozialarbeiterin

Information und Meinung

Augenklinik wurden in Betrieb genom-
men, ein Kinderhaus und eine Schule, 
ein Medienzentrum mit zwei Radio- und 
einem TV-Studio. Täglich werden rund 
150 Patienten betreut. (idea)

l	Polizeibibel gefragt
Die Christliche Polizeivereinigung hat die 
fünfte Auflage der „Polizeibibel“ heraus-
gebracht. Grund ist die hohe Nachfrage. 
Sie enthält ein Neues Testament und In-
formationen über Themen, die Polizisten 
und ihre Angehörigen bewegen, sowie 
Hilfen für Beamte, die bei Einsätzen 
traumatisiert wurden.

l	Hochschule Liebenzell  
 kooperiert 
Professoren der (theologischen) Interna-
tionalen Hochschule Liebenzell und der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
an der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften Würzburg-Schweinfurt wol-
len in der Forschung und Lehre zusam-
menarbeiten. Dadurch können Studenten 

sich mit der Verbindung von wirtschaft-
lichen, ethischen und philosophisch-
theologischen Fragen beschäftigen 
und  interdisziplinäre Abschlussarbeiten 
erstellen. Bis heute ist die Liebenzeller 
Mission die einzige Missionsgesellschaft 
in Deutschland, die Träger einer staatlich 
anerkannten Hochschule ist. An ihr stu-
dieren zurzeit 220 Studenten. Rektor ist 
Professor Dr. Volker Gäckle. (idea)

l	Missionarischer Herbst 
Zwei Veranstaltungsreihen wollen in Eu-
ropa lebenden Afghanen und Arabern die 
christliche Botschaft vermitteln. Die eine, 
„Christ4Afghans“, war schon im Septem-
ber, die andere, „Christ4Arabs“, ist vom 3. 
bis 5. November. Christen laden dazu in 
ihr Wohnzimmer oder ihr Gemeindehaus 
ein. Das Programm wird live per Internet 
übertragen.Derzeit leben 300.000 Afgha-
nen im deutschsprachigen Europa. (idea)

Weitere Nachrichten und Termine 
unter www.hoffenundhandeln.de.
Klicken Sie uns auch im Facebook an!

Aufgegriffen

Zuhause gebraucht
Endlich gibt es Positives aus den Län-
dern zu berichten, aus denen die meisten 
Menschen vor Krieg und Terror geflüch-
tet sind. Aus Syrien wird gemeldet, der 
„Islamische Staat“ (IS) habe eine Stadt 
nach der anderen verloren. Auch die ira-
kische Regierung ließ verlauten, dass die 
letzte Stadt von den Terroristen befreit 
wurde. Schon seit Wochen ist die große 
Stadt Mossul, einstige IS-Hochburg, zu-
rückerobert. 

Der dortige Patriarch Louis Raphael 
Sako (Kirkuk) hat besonders die Christen 
aufgefordert zurückzukehren und an 
westliche Organisationen appelliert, die 
Heimkehr zu fördern. Von daher wirkt 
kontraproduktiv, dass die 476.000 Asyl-
bewerber vor allem aus Syrien ihre Fami-
lien nach Deutschland nachholen können 
sollen. Denn wer soll denn dann in ihrer 
Heimat dafür sorgen, dass Wohnungen 
renoviert werden, Schulen und Kranken-
häuser wieder in Betrieb gehen? 

Schon mehrfach haben Bischöfe aus 
Syrien und dem Irak den Westen daran 
erinnert, dass sie die ausgewanderten 
Christen gerade jetzt dringend in der 
Heimat brauchten. Wäre es nicht wahre 
Nächstenliebe, wenn die Bundesregie-
rung und die westlichen Kirchen, die sich 
so stark für die Flüchtlinge engagiert 
haben, sie daran erinnerten? Gleichzeitig 
müssen natürlich Geld und Fachleute zur 
Verfügung gestellt werden, damit der 
Wiederaufbau gelingt. Im Irak – aus dem 
135.000 Asylbewerber kommen – ist 
jetzt sogar eine Christin zum Oberhaupt 
einer Stadt gewählt worden: Lara Yussif 
Zara in der Stadt Alkosch im Norden des 
Landes. Alkosch liegt rund 50 Kilometer 
von Mossul entfernt.

Helmut Matthies 
ist Leiter der Ev. Nach-
richtenagentur idea in 
Wetzlar.
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DPAP, „Entgelt bezahlt“er rauchte die Bibel bis zu Matthäus 

Wieder einmal greift Wilhelm Buntz im Gefängnis zur Bibel. Er liest eine Seite und reißt sie her-
aus. Dann teilt er sie in vier gleichgroße Stücke, rollt Tabak in eines der „Blättchen“ und raucht 
es. Der Schwabe qualmt sich in sechs Jahren vom Alten Testament bis zum Matthäusevange-
lium. „Aus Rebellion habe ich Gottes Wort zweckentfremdet. Ich habe ihm die Schuld gegeben 
an allem, was in meinem Leben schiefgelaufen ist“, sagt er heute.

Aus dem Heim in den Knast
Als Wilhelm ein Jahr alt ist (1954), verlässt seine Mutter ihn und seine drei Geschwister. Der 
Vater – frommes Mitglied der Evangelisch-methodistischen Kirche – und seine Stiefmutter sind 
mit der Erziehung des verhaltensgestörten Wilhelm völlig überfordert. Man schickt ihn von 
Heim zu Heim. Mit 13 Jahren stiehlt er auf einer Freizeit in Österreich das Auto eines Erziehers 
und verursacht einen Verkehrsunfall: Ein Polizist stirbt und der Beifahrer ist querschnittsge-
lähmt. Fünf Jahre muss Buntz ins österreichische Gefängnis. Dort plagen ihn Alpträume vom 
Unfall. Wieder auf freiem Fuß zeigt er aber keine Reue: Er begeht Banküberfälle und schleust 
Prostituierte nach Deutschland. Eines Abends streitet er im Alkoholrausch mit einem Be-
kannten und erschlägt ihn. 1976 wird er deswegen wieder verhaftet. Im Gefängnis fängt er 
trotzig an, die Bibel zu „inhalieren“.

Von Gott besiegt
Als er 1983 bei der Bergpredigt (Matthäus 5) angekommen ist, hält der inzwischen 29-Jährige 
inne. Die Worte Jesu beeindrucken ihn: „Ihr seid das Licht der Welt“. Buntz fragt sich: „Kann 
das stimmen – ich soll Licht sein?“ Sein Leben sieht finster aus: Ihm blüht lebenslange Haft mit 
Sicherheitsverwahrung. Er erinnert sich an die Worte seines Vaters, Gott habe mit jedem Men-
schen einen Plan. Buntz betet: „Gott, du müsstest doch in der Lage sein, mich zu verändern. Ich 
selber will das gar nicht. Besieg mich und zeig mir, was du kannst.“ In den nächsten Monaten 
stellen Wärter und Mitgefangene fest: Der „Willie“ ist ruhiger geworden – keine Schlägereien, 
kein Werfen mit Essen mehr. Buntz ist überzeugt: Das kann nur Gott bewirkt haben. Er betet 
und will fortan sein Leben nur noch an Jesus Christus orientieren.

„Die Hölle plündern“
Zwei Jahre später wird Buntz nach neun Jahren Haft in Bruchsal bei Karlsruhe entlassen. Heute 
besucht er eine evangelikale Gemeinde. Der 63-Jährige arbeitet als Alltagsbegleiter in einem 
Freiburger Blindenheim: „Das Beste ist, dass ich Gott jeden Tag dienen kann.“ Wilhelm möchte, 
dass noch viele andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Dafür gibt er Gott den „Zehn-
ten“ (Teil) von seinem Geld und seiner Zeit. Bei CVJM-Jugendveranstaltungen erzählt er, wie 
sich sein Leben radikal wendete: „Wenn Gott mit mir fertig geworden ist, wie leicht hat er es 
dann mit dir!“ Sein Leitspruch: „Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern!“

Steffen ryll

Nach einer schwierigen Kindheit 
und einer kriminellen Laufbahn kam 
Wilhelm Buntz in den Knast. Doch 
ausgerechnet hier begegnete ihm 
Gott und er ihm. Das verändert sein 
Leben. Heute ist der 63-Jährige ein 
fröhlicher Christ und verkündigt 
überall mit seiner Lebensgeschichte 
das Evangelium von Jesus Christus. 
Hier sein Porträt.
 

Wilhelm Buntz wohnt im badischen 
Emmendingen am Kaiserstuhl. Das 
ist in der Nähe von Freiburg. Mit 
seiner fesselnd erzählten Lebens-
geschichte bringt er immer wieder 
junge Leute ins Nachdenken und 
erreicht viele Zeitgenossen, die 
sonst wenig mit Gott und der Kirche 
„am Hut haben“. 

Buntz bittet die Christen, nicht auf 
die extremen und schrillen Au-
ßenseiter unserer Gesellschaft zu 
schimpfen und ihre Lebensweise zu 
verurteilen, sondern sie um Christi 
willen zu lieben und für Jesus zu ge-
winnen. Er sagt: „Wenn ein Mensch 
sich zu Christus bekehrt, zu Gott 
hinwendet, dann weiß er bald auch, 
was er in seinem Leben zu tun und 
was er zu lassen hat.“

hoffen handeln
empfänger:


