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„Nein, es geht nicht!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Gut, dass wir einander haben“, hat Manfred 
Siebald in einem seiner Lieder gedichtet. Er 
beschreibt darin, wie gut es ist, dass Christen 
ihren Glauben in Gemeinschaft mit anderen in 
einer Gemeinde leben.

In Zeiten der Pandemie wurden durch die 
Kontaktbeschränkungen und das Abstandhal-
ten die Möglichkeiten für solche Gemeinschaft 
allerdings schmerzlich eingeschränkt. Dadurch 
ist mir noch deutlicher geworden, wie wichtig 
eigentlich Gemeinschaft für mich und meinen 
Glauben ist.

Wir brauchen einander, wenn wir die Grund-
regel leben wollen, die Jesus Christus seinen 
Nachfolgern mitgegeben hat: „Ein neues Gebot 
gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich 
euch geliebt habe … Daran werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe 
zu einander habt“ (Johannes 13,34-35). Unsere 
christliche Liebe wird in der Gemeinde konkret, 
wenn wir einander annehmen und achten, 
einander ermutigen und trösten, einander in 
biblischen Lehrfragen helfen und liebevoll 
korrigieren. Segensreich ist es, wenn Christen 
einander dienen und Gutes tun, Schuld beken-
nen und einander vergeben, im Gebet füreinan-
der einstehen.

Das alles geht natürlich auch per Brief, Telefon 
oder Online. Aber in der persönlichen Begeg-
nung hat das eine ganz andere Qualität und 
Wirkung. Wir dürfen uns darum an die Pande-
mie-Distanz nicht zu sehr gewöhnen. Nutzen 
Sie angesichts sinkender Inzidenzzahlen die 
Chance, mit Maske in Gottesdiensten und den 
Begegnungen danach, in Gemeindegruppen und 
durch Besuche einander persönlich zu begeg-
nen. Ich bin überzeugt, dies wird Ihrem Glauben 
guttun.

Gute Erfahrungen wünscht 
Ihnen

Ihr Gerd Ziegler
2. Vorsitzender des Trägervereins 
und Pfarrer in Rheinstetten bei 
Karlsruhe
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Monatsspruch für Juli 2021

Ein kreativer Religionslehrer gibt seinen Schülern eine Aufga-
be, die sie zum Nachdenken über Gott anregen soll. Er teilt 
jedem einen roten und einen blauen Wollfaden aus. „Der rote 
Faden steht für Gott, der blaue für dich. Lege diese beiden 
Fäden nun vor dich auf den Tisch – so wie du meinst, dass 
Gott und Mensch zusammengehören!“ Man ahnt schon, dass 
es da nicht wie in Mathe die eine richtige Lösung gibt. Eine 
Schülerin hat schnell eine Idee: Sie legt den roten „göttlichen“ 
Faden ganz oben auf den Tisch und ein gutes Stück darunter 
den blauen menschlichen Faden. Klar, Gott ist im Himmel und 
ich bin hier unten auf der Erde. Gott ist Gott, und ich bin ein 
Mensch, und das sind schon zwei unterschiedliche Paar Stie-
fel. Er der Schöpfer, wir seine Geschöpfe. Er der Meister, wir 
die Schüler. Er die ewige Majestät, wir die Sterblichen. 

Ihr Banknachbar hat eine völlig andere Idee gehabt. Bei ihm 
liegen der rote und der blaue Faden eng ineinander ver-
schlungen.  Gott und Mensch nicht weit voneinander, sondern 
mit viel Nähe und Berührung. Ist nicht jedes Gebet eine Be-
rührung mit Gott? 

Entdecke Gottes Fäden in deinem Leben
Glücklich ist, wer für sich Gottes Begleitung, Bewahrung und 
Führung in seinem Leben entdeckt. Wenn jemand sich be-
wusst wird, dass Gott an seiner Lebensgeschichte kräftig mit-
geschrieben hat, sich untrennbar hineinverwoben hat – selig 
ist er. „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott 
gedachte es gut zu machen!“, so sagt es Josef im Rückblick 
auf sein Leben zu seinen Brüdern, die ihm übel mitgespielt 
hatten. Josef entdeckt die Fäden Gottes, die sich durch sein 
Leben ziehen und die die Brüder nicht einfach herausziehen 
können.

Einer in der Klasse hat den roten Faden als Kreis gelegt. In 
diesem Kreis liegt der blaue Faden. Geborgen bin ich bei Gott, 
von ihm schützend umschlossen wie das Baby im Mutterleib. 
Vermutlich ohne ihn zu kennen, hat das Kind damit den In-
halt des Monatsspruchs Juli zum Ausdruck gebracht. „Fürwahr, 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir.“ Das Wort „weben“ passt gut zu den 
Fäden. Leben und weben - hat Luther das so übersetzt, weil es 
sich reimt und damit gut zu behalten ist? Gemeint ist: In ihm 
leben und bewegen wir uns. Und wenn das so ist, dann kann 
Gott uns nicht fern sein. Gott ist nahe einem jeden von uns.

Wir Menschen sind alle Geschöpfe Gottes
Erstaunlich finde ich, dass Paulus diese Sätze der Menschen-
menge in Athen zuspricht, die zwar religiös aufgeschlossen ist, 
unter denen sich aber noch kein einziger Christ befindet. Was 
Paulus und die Athener eint: Sie alle sind Geschöpfe Gottes. 
Und als solche leben wir durch ihn und in seiner Schöpfung. 
Was Paulus den Athenern voraus hat: Er weiß von Jesus, dem 
gekreuzigten und auferstandenen Weltenrichter, der die Men-
schen zur Umkehr aufruft. Und das enthält er den Athenern 
auch nicht vor. Jesus ist der, der verhindert, dass der rote und 
der blaue Faden in meinem Leben beziehungslos bleiben, weil 
er das fleischgewordene Beziehungsangebot Gottes ist. 
Keinem von uns ist Gott fern, auch wenn wir uns gedanklich 
von ihm entfernt haben. Er bleibt nahe. Das ist schön zu wis-
sen. Gottes Sehnsucht ist es, dass die Menschen diese Nähe 
auch leben.

Dieser Tage sagte ein sympathischer Grundschüler zu mir vol-
ler Stolz: „Ich bin nicht religiös“, mit der Betonung auf „nicht“. 
Wenn er die Aufgabe mit den Fäden zu lösen hätte, würde er 
dann nur den blauen Faden, also sich, hinlegen und den roten 
für Gott in den Mülleimer werfen? „Schade“, denke ich, „da 
lebt, webt und ist jemand in Gott und durch Gott und weiß es 
gar nicht.“ Leider geht es vielen so. Es ist unsere Aufgabe als 

Christen, den roten Faden wieder ins Gespräch 
zu bringen in unseren Familien und darüber hi-
naus. Wer sonst sollte das tun?

Stefan Hamann  
ist Pfarrer der Henhöfergemeinde Spöck  
in Karlsruhe-Land.Fo
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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
Apostelgeschichte 17, Vers 27

In Beziehung mit unserem Schöpfer leben
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er Schriften über Glauben und Ethik geschrieben, die selbst 
seine Gegner anerkennen müssten. Zweitens habe er gegen 
Missstände im Papsttum geschrieben. Hier konnte er sicher 
sein, dass viele der deutschen Fürsten seine Kritik an Rom 
teilen würden. Drittens habe er polemische Schriften gegen 
seine Gegner verfasst. Die seien gelegentlich im Ton etwas zu 
scharf ausgefallen. Doch da es ihm um die Sache gehe, könne 
er auch diese Schriften nicht widerrufen. Aber dort, wo man 
ihm einen Irrtum nachweisen könne, würde er sofort widerru-
fen und seine Bücher sogar eigenhändig verbrennen.

Diese ausgewogene Argumentation war Luthers Gegnern viel 
zu kompliziert. Sie wollten eine klare Antwort. Luther sollte 
seine ketzerischen Schriften widerrufen. In diesem Fall wür-
de man eventuell gnädig mit ihm verfahren. Darauf kam seine 
berühmte Antwort: Päpste und Konzilien hätten sich schon oft 
geirrt. Darum würde er sich nur durch Zeugnisse der Schrift 
oder nachvollziehbare Vernunftgründe widerlegen lassen. 
„Und solange mein Gewissen in Gottes Worten gefangen ist, 
kann und will ich nicht widerrufen, weil es unsicher ist und die 
Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott hel-
fe mir. Amen.“

Am Wort der Bibel festhalten
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ hat Luther also gar nicht 
gesagt. Das hat man ihm später in den Mund gelegt. Aber die-

Ziel und Richtung

In diesem Jahr ist es fünfhundert Jahre her, dass 
Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms stand. 
Vor dem Kaiser, den deutschen Landesfürsten und 
kirchlichen Vertretern sollte er sich zu seinen Leh-
ren äußern. Eine brandgefährliche Situation: Dem 
Kaiser war viel an der Einheit der Kirche gelegen. 
Wenn die Kirche Luther als Irrlehrer verurteilte, 
würde der Staat für sein Todesurteil sorgen.

Ein Zeitgenosse hat schon damals die römischen Theologen 
mit Hannas und Kaiphas und den Papst mit Pontius Pilatus 
verglichen: Die einen sorgen für die Verurteilung und der an-
dere für die Hinrichtung. Da dürfen wir heute für die Trennung 
von Staat und Kirche und für die Religionsfreiheit im säkularen 
Staat dankbar sein. Wenn beides richtig funktioniert, mischt 
sich unser Staat nicht in Fragen des Glaubens ein. Aber er 
wacht darüber, dass in den Kirchen die theologischen Diffe-
renzen friedlich gelöst werden. 

Klarheit in der Sache
In Worms verlangte man von Luther, seine Schriften zu wider-
rufen. Das wollte und konnte er so pauschal nicht tun. Deshalb 
erbat er sich einen Tag Bedenkzeit. Am nächsten Tag ver-
suchte er, eine differenzierte Antwort zu geben: Erstens habe 

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ 
Was können wir von Martin Luthers Bekenntnis in Worms für uns heute lernen?
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se Worte treffen die Situation. Für Luther gab es keine Alter-
native. Wo ihn Gottes Wort überzeugt hatte, konnte er nicht 
zurückrudern. 

Luther beruft sich hier auf sein Gewissen. Dafür haben wir 
heute Verständnis. Für uns ist Gewissensfreiheit extrem 
wichtig. Das Gewissen des Anderen muss respektiert wer-
den, selbst dann, wenn es irrt. Darum hatte unser Staat zum 
Beispiel die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
anerkannt. Aber nicht nur Päpste und Konzilien können irren. 
Auch ein Gewissen kann falsch liegen. Ein Gewissen kann ab-
stumpfen, wenn man seine Mahnungen immer wieder igno-
riert. Und ein Gewissen kann falsch programmiert sein. Durch 
eine falsche Erziehung zum Beispiel, oder durch verkehrte 
gesellschaftliche Maßstäbe. Luther wusste: Das Gewissen ist 
kein untrügliches Bauchgefühl für Gut und Böse. Das Gewis-
sen ruft nur das in Erinnerung, was man ihm beigebracht hat. 
Und ein richtig programmiertes Gewissen ist ein Gewissen, 
dessen Maßstab Gottes Wort ist. Um es mit Luthers Worten zu 
sagen: Ein Gewissen, das „in Gottes Wort gefangen ist“.

Gewissen an Gottes Wort schärfen
Die Zehn Gebote, das Doppelgebot der Liebe und die Gebote 
Jesu in der Bergpredigt, das ist die Software, mit der ein Ge-
wissen richtig arbeiten kann. So ein Gewissen wird uns vor 
vielem Verkehrten bewahren und helfen, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Aber wie wir wissen, tun wir trotzdem 
immer wieder viel Verkehrtes. Und auch darauf macht uns das 
Gewissen aufmerksam. Muss das nicht dazu führen, dass wir 
immer mit einem schlechten Gewissen herumlaufen? Oder 
dazu, dass das Gewissen immer mehr abstumpft?

Nein. Denn als Christen hören wir ja nicht nur Gottes Gebot. 
Wir hören vor allem die gute Nachricht: Du bist geliebt! Deine 
Sünden sind dir vergeben! Auch das Evangelium spricht uns im 
Gewissen an - und bringt es zur Ruhe. Gerade bei Paulus wird 
das immer wieder deutlich: Ein gutes Gewissen ist ein durch 
Vergebung getröstetes Gewissen.

Nicht gegen Gottes Weisung handeln
Das ist wunderbar: Wir leben allein aus Gnade. Im letzten 
schenkt uns nicht unser richtiges Tun ein gutes Gewissen. Ein 
gutes Gewissen kommt aus dem, was Christus für uns getan 
hat. Das ist enorm entlastend. Aber Luther ruht sich darauf 
nicht aus. Er hätte sich ja durchaus sagen können: Gut, Chri-
stus hat mich aus Gnade zum ewigen Leben gerettet. Und ich 
werde jetzt durch einen Widerruf meiner Schriften vor dem 
Reichstag auch mein zeitliches Leben retten. Doch dieser 
Versuchung hat er widerstanden. Er hat sich geweigert, seine 
Schriften zu widerrufen und damit den Tod auf dem Scheiter-
haufen riskiert. Warum ist Luther hier so konsequent?

Standhaft bleiben
Etwas gegen sein Gewissen zu tun, würde seine Seligkeit be-
drohen. So argumentiert der Reformator hier vor den staat-
lichen und kirchlichen Autoritäten. Denn sein Gewissen ist 
in Gottes Wort gefangen. Gegen sein Gewissen zu handeln, 
würde also bedeuten, gegen Gottes Wort zu handeln. Und 

damit würde er Gott selbst widersprechen. Das würde seine 
Gemeinschaft mit Christus in Gefahr bringen und damit seine 
Erlösung gefährden. Diese Gefahr wäre noch schlimmer als 
der Verlust seines irdischen Lebens. Und darum bleibt er hier 
so standhaft.

Nicht dem Mainstream folgen
Für die römischen Theologen damals waren das ketzerische 
Töne. Das Heil, so lehrten sie, war nur innerhalb der Kirche 
zu bekommen. Also hatte sich ein Christ der Kirche unterzu-
ordnen, ihren Bischöfen und ihren Lehren. Ein Mensch, der 
unmittelbar auf Gottes Wort hört, war für sie ein Unding. Das 
unmittelbare Hören auf Gottes Wort und die persönliche Ver-
antwortung des Einzelnen vor Gott sind Früchte der Refor-
mation. Seither haben immer wieder Menschen mit einem in 
Gottes Wort gebundenem Gewissen der Mehrheit widerspro-
chen. Und einige haben ihren Widerstand mit dem Leben be-
zahlt. Im zwanzigsten Jahrhundert zum Beispiel Paul Schnei-
der, die Geschwister Scholl und Dietrich Bonhoeffer.

Martin Luther dagegen kam in Worms mit dem Leben davon. 
Für den Heimweg hatte er freies Geleit, und noch unterwegs 
ließ ihn der sächsische Kurfürst auf der Wartburg in Sicherheit 
bringen. Dort hat er das Neue Testament ins Deutsche über-
setzt. So hat er es Millionen Menschen bis heute ermöglicht, 
ihr Gewissen selbst mit Gottes Wort zu programmieren.

Wo sind wir heute gefordert?
Achten wir darauf, dass auch unser Gewissen immer wieder an 
Gottes Wort geeicht wird. Was unsere Seligkeit gefährdet, sind 
heute nicht so sehr die Gesetze und Dogmen der römischen 
Kirche. Es sind vielmehr die Dogmen neuer Ideologien, die 
sich auch in der Christenheit erfolgreich breitmachen. Diese 
treten mit einem anmaßenden Absolutheitsanspruch auf. Sie 
fordern von uns ein neues Denken, eine neue Sprache und 
Änderungen von Glauben und Ethik. Zum Beispiel, wenn es 
um das Lebensrecht von der Zeugung bis zum natürlichen Tod 
geht. Oder um die Verbindlichkeit der Ehe. Oder gar „im Leben 
und Sterben“ um die Frage, ob Christus der Einzige ist, dem 
wir Menschen vertrauen und gehorchen sollen. 

Widerstand trotz Nachteilen 
Wo diese neuen Dogmen Gottes Wort widersprechen, müssen 
wir ihnen widerstehen. Wenn wir ihnen widerstehen, droht 
uns zwar nicht mehr der Scheiterhaufen. Aber mit sozialer 
Ausgrenzung, beruflichen Nachteilen oder zunehmend sogar 
gerichtlicher Verfolgung müssen wir rechnen. Trotzdem lohnt 
es sich, das Gewissen weiterhin an Gottes Wort auszurichten. 
Nur so bleibt dieser Kompass weiterhin funktionsfähig. „Gott 
helfe uns! Amen.“

Ziel und Richtung

Thomas Hilsberg  
ist Pfarrer der Missionarischen Dienste der ba-
dischen Landeskirche und wohnt in Radolfzell am 
Bodensee.

hoffen + handeln    Juni / Juli 2021 5



Fo
to

: 1
2

3
R

F

Im Oktober 2020 hat die badische Synode die „Syno-

dale Erklärung zur Begegnung von Christen und Mus-

limen“ angenommen. Ein an Schrift und Bekenntnis 

orientierter Synodaler gehörte mit zur Vorbereitungs-

gruppe und äußerte sich zufrieden, dass im Gegensatz 

zum viel kritisierten vorangegangenen „Gesprächs-

papier“ eine moderate Formulierung gefunden wurde. 

„Es geht doch!“, schrieb er im idea-Magazin (44/2020). 

Pfarrer Gernot Spelsberg, Beauftragter der Johannesge-

meinde Ettlingen für Taufunterricht (2012 – 2019) und 

Betreuung von Konvertiten aus dem Islam, hat darauf 

geantwortet. Sein Kommentar wurde im Januar in den 

„Badischen Pfarrvereinsblättern“ veröffentlicht. Wir do-

kumentieren ihn für die Gemeinden.

„Nein, es geht nicht!“
Anmerkungen zur badischen Synodalerklärung zur Begegnung mit Muslimen

Ein Weckruf an die Gemeinden und Leitungsverantwortlichen in unserer Kirche

I
Auftrag der Synode war eine kurzgefasste, die unterschied-
lichen Positionen möglichst integrierende Neufassung des 
stark in die Kritik geratenen „Gesprächspapiers“ des Ober-
kirchenrates (im Folgenden: „GP“) zum christlich-islamischen 
Dialog. Der zentrale Satz darin war: „Wir glauben an densel-
ben Gott“. Er „grundierte“ das ganze Papier. Es war zu hof-
fen, dass das von der Synode in Auftrag gegebene Folgepa-
pier nicht lediglich die zutage getretenen Profile glattschleift, 
sondern der Synode die Möglichkeit gäbe, darüber nun auch 
qualifiziert zu entscheiden. Es lagen zur Beratung sehr po-
sitive und sehr kritische Stellungnahmen aus Gemeinden und 
Bezirken und aus der Fachwissenschaft vor. Entsprechend 
waren auch die Präferenzen in der paritätisch besetzten Ar-
beitsgruppe vertreten. Dass es bei derart weit auseinander 
liegenden Positionen dennoch möglich war, aufeinander ein-
zugehen und beieinander zu bleiben, ist verständlicherweise 
mit Erleichterung auf allen Seiten wahrgenommen worden. 
Insofern verstehe ich den Ausruf: „Es geht doch!“

Ziel und Richtung
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Dennoch muss ich dem entgegensetzen: „Nein, es geht 
nicht!“ Nach offenbar heftigen Beratungen zur Frage, ob wir 
mit den Muslimen an denselben Gott glauben, hat man sich 
auf den Kompromiss geeinigt, das sei eine offene Frage. Das 
wird in einem knappen Satz, den man fast überlesen kann, ge-
radezu beiläufig mitgeteilt (S. 2 Synodal-Erklärung). Aber an 
dieser Frage entscheidet sich alles. Und tatsächlich hatten 
alle strittigen Impulse des „Gesprächspapiers“ hier ihre Wurzel 
und wären ohne die Behauptung, wir glaubten an denselben 
Gott, gar nicht denkbar gewesen. Verständlich, dass um den 
Erhalt dieses Grundsatzes gekämpft wurde, stünde doch 
mit seinem Wegfall alles auf dem Spiel, was das GP gewollt 
hatte. Seine Beibehaltung aber hätte starken Protest im Na-
men von „Schrift und Bekenntnis“ ausgelöst. Der Kompromiss 
war der Ausweg aus diesem Dilemma. 
 

Vorheriges „Gesprächspapier“ 
nicht zurückgenommen

Bei der allseitigen Zufriedenheit über die erreichte Harmonie 
übersehen die Vertreter von „Schrift und Bekenntnis“ freilich, 
dass das GP des Oberkirchenrates leider nicht von diesem 
selbst zurückgenommen wurde und auch diese „Synodale Er-
klärung“ keinerlei Distanzierung enthält. So bleibt es jedem 
unbenommen, mit dem GP und seinen Prämissen in unserer 
Landeskirche munter weiterzuarbeiten, etwa als Grundlage 
für religionspädagogische Entwürfe, interreligiöse Gottes-
dienste usw. Kein Synodalbeschluss stünde solchen Bestre-
bungen, etwa des Oberkirchenrates, entgegen. Und es ist zu 
erwarten, dass die Vertreter des GP ihre Agenda weiterverfol-
gen werden, nach dem Vorbild und im Verbund mit anderen 
Landeskirchen. 
 
Der nächste Schritt, der sich nahelegt, wäre ein Verbot der 
Mission unter Muslimen, denn die wäre eine Störung des 
friedlichen Miteinanders, und überhaupt: „Wir glauben doch 
an denselben Gott“. Und wenn das stimmt, sind dann nicht 
Taufen ehemaliger Muslime ein Affront gegen den christlich-
islamischen Dialog, so wie ihn das GP versteht? 
 
Ich phantasiere nicht. Manches zeichnet sich bereits ab. Nein, 
wer in der Diskussion „Schrift und Bekenntnis“ vertreten hat, 
kann nicht zufrieden sein damit, dass die Frage, ob wir an 
denselben Gott glauben, offengelassen wurde. Damit steht in 
Wahrheit auch die Tür zur weiteren Nutzung des GP und sei-
nen irreführenden Meinungen weit offen. Im Hinblick darauf, 
dass das GP im Sommer 2019 nur „zur Seite gelegt“ wurde, 
aber seine Gedanken nun jederzeit reaktiviert werden können, 
füge ich einige grundsätzliche theologischen Einwände an.
 

II

Ein koranischer Gedanke
Dass wir an denselben Gott glauben, ist ein ursprünglich kora-
nischer Gedanke. Mohammad sagt den „Schriftbesitzern“, also 
Juden und Christen: „Unser Gott und euer Gott ist Einer“ (vgl. 
Sure 2,163; 37,4; 112). „Und wir sind ihm ergeben (wörtlich: 
Muslime).“ Das ist keine neutrale, auf Harmonisierung gerich-
tete Dialog-Aussage, sondern die Aufforderung, sich dem Ei-
nen zu ergeben, und das heißt, Muslim zu werden. Denn nur 

die Muslime bewahren die ursprüngliche Gottesoffenbarung, 
wie sie Abraham, der Ur-Muslim, empfangen und verkündet 
hat. Die beiden anderen monotheistischen Religionen haben 
viel hinzugefügt und weggelassen. Insofern wird schnell klar, 
wohin die interreligiöse Reise zu gehen hat: zu den „musli-
mischen“ Wurzeln.
 

Ein Abweg vom christlichen Glauben
Wenn man sich als auf Frieden bedachter christlicher Theo-
loge darauf einlässt, überlässt man den christlichen (wie den 
jüdischen) Glauben einer totalen Reduktion: Alles, was nicht 
„abrahamisch“, d.h. islamisch ist, gehört nicht zur ursprüng-
lichen Gottesverehrung. Also wird bestritten: die Gottessohn-
schaft Jesu, sein Kreuzestod, sein stellvertretendes Leiden, 
seine Auferstehung vom Tod, die durch ihn erwirkte Verge-
bung und Erlösung, seine Einheit mit dem Vater im Heiligen 
Geist; also fast das ganze Glaubensbekenntnis wird bestrit-
ten, bis auf den 1. Artikel – und in ihm wird „Vater“ gestrichen. 
Mit der Übernahme der koranischen Überzeugung vom 
Glauben an denselben Gott (Sure 2 und andere – s.o.) be-
gibt man sich folglich per reductionem auf einen Abweg 
vom christlichen Bekenntnis.
 

Ein „Dokument der Unterwerfung“
Die zusätzliche (alternativlose) Empfehlung einer reziproken 
(wechselseitigen) Inklusivität hat diese Tendenz massiv 
verstärkt, bedeutet sie doch die Aufforderung zur Selbstrela-
tivierung des eigenen Glaubensbekenntnisses – und „fremde 
Wahrheiten“ zu integrieren. So wurde das GP zu einem „Doku-
ment der Unterwerfung“, wie es der muslemische (!) Islam-
wissenschaftler Dr. Ourghi bezeichnet hat. 
 

„GOTT war in Christus...“
Es ist wie beim Zuknöpfen einer Jacke, wenn schon der erste 
Knopf ins falsche Loch gerät. Die anderen werden folgen. 
Und es ist zu fragen, wo denn das christliche Zeugnis „einge-
bracht“ werden kann in dieser Fülle von Abwehr. Beginnen wir 
den Dialog mit „GOTT“ (wie es das GP und theologische Lo-
gik nahelegt), so ist unser Bekenntnis: In Jesus erfüllen sich 
alte, auch Abraham gegebene Prophetien. Deshalb blicken wir 
nicht nur auf den „Vater des Glaubens“ zurück, sondern bli-
cken mit ihm – durch die Offenbarungsgeschichte des Volkes 
Israel hindurch – auf die unüberbietbare neue Offenbarung, 
die  a l l e n Völkern gilt (auch den arabischen, auch den mus-
limischen!): „Gott war in Christus und versöhnte die Welt 
mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Ver-
söhnung.“ So erkennen wir GOTT. Hier eröffnet sich ein gar 
nicht intellektueller, sondern sehr existentieller Zugang zum 
christlichen Glauben – gerade auch für Muslime, die sich nach 
Gewissheit der Vergebung sehnen. Und deshalb werden wir 
ihnen – auch in einem schwierigen Dialog – so begegnen, dass 
sie verstehen: „Wir sind Botschafter an Christi statt, denn 
Gott ermahnt durch uns; so b i t t e n wir nun an Christi 
statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2. Kor. 5,19.20). 
 
Die Übernahme aber der koranischen Überzeugung von dem 
Einen Gott in den drei monotheistischen Religionen führt von 
Anfang an tendenziell weg vom christlichen Glauben. Dem 
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entspricht, dass das GP beginnt mit der Zitierung der „Fathia“: 
„Im Namen Allahs ...“ und dazu ausführt: „An ihr wird sich in 
hohem Maße der Wegverlauf im Gespräch unter Christen 
und Muslimen entscheiden.“ Und nach der dann folgenden 
Zitierung der „Shahada“, dem muslemischen Bekenntnis „Es 
ist kein Gott (Allah) außer Gott (Allah), Mohammad ist Gottes 
(Allahs) Gesandter“ wird erklärt: „Von diesen Grundlagen 
her ist ein weites Spektrum der Dialogfelder eröffnet.“ 
So wird ganz klar: Auch die „Matrix“, die Vorlage für den 
Dialogweg, wurde im Koran gesucht und gefunden. 

Ein Affront für Konvertiten und die 
weltweite Ökumene

Die Trias aus koranischem „Grund – Satz“, islamischer 
„Matrix“ und „reziproker Inklusivität“ geht eindeutig zu 
Lasten des christlichen Bekenntnisses. Das Ganze ist für 
sehr viele Christen in unserem Land und darüber hinaus in der 
Weltökumene ein   A f f r o n t, der eher zur Abkehr als zum 
Mitgehen führt. Und für unsere Täuflinge aus dem Islam 
wäre es eine ganz schlimme Z u m u t u n g. Ihnen würde 
nahegelegt, Gott und Allah, die sie in tiefen, lebensver-
ändernden Erfahrungen unter Lebensgefahr zu  u n t e r 
s c h e i d e n  gelernt haben, „i n  e i n s“ zu sehen. Damit 
wären sie wieder mit d e m konfrontiert, der für „Abge-
fallene“ wie sie, den Tod befohlen hat. – Nach schlimmen 
Mobbing-Erlebnissen durch Muslime in den Heimen wäre 
das eine weitere Erfahrung, dass ihnen der Islam „nach 
Deutschland gefolgt“ ist!

III

Was daraus folgt:
Eine von Schrift und Bekenntnis abirrende Weggemein-
schaft mit Muslimen, bei der wir darüber hinaus noch er-
muntert werden, unser eigenes Bekenntnis, wenn nötig, 
zu relativieren und fremde, auch gegensätzliche „Wahr-
heiten“ zu übernehmen, kann den Gemeinden mitsamt 
ihren Konvertiten von der Kirchenleitung nicht zugemu-
tet werden. 

Die „Synodale Erklärung“ hätte in eigener geistlicher 
Verantwortung eine A b w e i s u n g formulieren müssen.
 
Die neue Synode kann hier ihr Wächteramt wahrnehmen, 
indem aus ihr heraus den vorhersehbaren Bestrebungen wi-
derstanden wird, welche die oben genannte „Trias“ weiterhin 
implementieren wollen: in religionspädagogischen Entwürfen, 
dialogischen Projekten, Gottesdiensten, Events usw. 
Die neue Synode sollte nun aber auch die unbestreitbar 
wichtige Aufgabe des interreligiösen Gespräches und 
des praktischen Miteinanders aus den Ressourcen u n - 
s e r e s Glaubens neu aufgreifen und gestalten.

Gernot Spelsberg
ist Pfarrer im aktiven Ruhestand in Ettlingen
bei Karlsruhe.

Ziel und Richtung
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Mojtaba Hosseini saß wegen seines christlichen Glaubens 

mehr als drei Jahre in einem iranischen Gefängnis. Anstatt 

in dieser hoffnungslosen Situation zu verzweifeln, er-

lebte er Gottes Handeln. Redakteurin Erika Gitt erzählte 

er kürzlich, warum sich die Haft für ihn gelohnt hat.

Mojtaba Hosseinis Kindheit und Jugend waren geprägt von 
der Drogensucht seines Vaters und des älteren Bruders. Das 
machte das Zuhause im iranischen Shiraz zu einem trostlosen 
und von Gewalt geprägten Ort. Mojtaba selbst kämpfte mit 
einer inneren Leere. „Mein Leben wirkte damals sinn- und per-
spektivlos“, erinnert sich der heute 33-Jährige.

Frei von Drogen
2005 bemerkte er eine deutliche Veränderung bei seinem 
Bruder: Er war ausgeglichen und nahm keine Drogen mehr. 
Mojtaba wurde neugierig. Die Überraschung war perfekt: Sein 
Bruder hatte mit Jesus Christus einen Lebensinhalt gefunden. 
„Er zeigte mir einen Jesus-Film. An diesem Abend wurde ich 
Christ und wurde frei von schlechten Angewohnheiten.“ Kurze 
Zeit später folgten auch sein Vater und seine Schwester dem 
Beispiel der Brüder. Seine Mutter blieb Muslima. „Nun hatten 

wir jedoch ein Problem: Wir kannten keine Kirche, in die wir 
hätten gehen können.“ So begann die Familie des 18-Jährigen 
einen Hauskreis, der zwei Jahre später etwa 20 Mitglieder 
hatte. „Leider wurde der Geheimdienst auf uns aufmerksam, 
und ich landete nach einer Razzia erstmals im Gefängnis.“ Der 
20-Jährige verbrachte 22 Tage in Einzelhaft. Nur Gebete und 
Lieder bewahrten ihn davor, verrückt zu werden. Weil er an-
geblich die nationale Sicherheit gefährdet habe, verurteilte 
ein Gericht den jungen Iraner zu einer Bewährungsstrafe.

Keine Rechte für Christen
„Wir trafen uns trotzdem weiter zum Hauskreis, jedoch fühlte 

ich mich ständig verfolgt. Immer wieder gab es Razzien in un-
serer Wohnung. Es war ein schreckliches Gefühl, nicht einmal 
dort vor den Behörden sicher zu sein.“ 2012 wurde Mojtaba 
erneut verhaftet. Diesmal folgten 33 Tage Isolationshaft und 
massive Einschüchterungen: „Die Beamten sagten mir, dass 
sie mit mir machen könnten, was sie wollten. Sie seien das 
Gesetz – und genauso fühlte es sich an: Als Christ hatte ich im 
Iran keine Rechte.“ Die acht Monate Untersuchungshaft wur-
den für Mojtaba zur Qual. „Ich hatte nichts Falsches gemacht, 
und doch befand ich mich unter Schwerverbrechern. Eigent-
lich hatte mein Leben doch gerade erst begonnen.“

Iraner: „Das Gefängnis hat sich für mich gelohnt!“ 



Welches Gefängnis ist das schlimmere?
Als er ins Gebet vertieft war, änderte schließlich ein Gedanke 
seine Perspektive: Was ist denn das schlimmere Gefängnis? 
Das, in dem er derzeit saß, oder das, woraus Jesu Liebe ihn be-
freit hatte? Mojtaba betete: „Jesus, der Schmerz, den ich hier 
erlebe, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Schmerz und 
Leid, das ich ohne dich hatte. Ich will lieber für dich leiden, als 
wieder so in der Dunkelheit leben zu müssen wie früher.“ Er 
wurde wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit zu vier 
Jahren und vier Monaten verurteilt. Drei Jahre und einen Mo-
nat würde Mojtaba nach der Untersuchungshaft noch absit-
zen müssen. „Es ist selten, dass Christen offiziell wegen ihres 
Glaubens verurteilt werden. Viel häufiger werden andere 
Gründe vorgeschoben, um sie gesellschaftlich als Gefahr zu 
brandmarken“, erklärt Mojtaba.

Überfüllte Zellen
Der junge Mann verbüßte seine Haft im Staatsgefängnis von 
Shiraz. „Die Umstände waren unerträglich: Die 40 Jahre alte 
Anstalt war mit der vierfachen Anzahl an Häftlingen belegt, 
für die sie ausgelegt ist.“ Entsprechend seien die hygie-
nischen Bedingungen in den heillos überbelegten Gemein-
schaftszellen und Sanitäranalagen gewesen. Das Essen war 
furchtbar, manchmal sogar verdorben. Der 33-Jährige hat bis 
heute mit Magenproblemen zu kämpfen. Wegen der Überbe-
legung konnten die Häftlinge nur alle zwei Wochen in den Hof.

Mit Jesus selbst klären
Mojtaba hatte bislang ein recht komfortables Leben geführt 
und brauchte eine Zeit, um sich in den Umständen zurecht-
zufinden. Während er noch mit sich selbst beschäftigt war, 
sprach ihn Mohammed an, ein zum Tode verurteilter Schwer-
verbrecher. „Eigentlich war mir nicht nach Reden zumute. 
Doch ich begann, ihm von Jesus zu erzählen“, erinnert er sich. 
Der Häftling reagierte verärgert. „Ich hatte keine Kraft für ir-
gendwelche Debatten, also wimmelte ich ihn ab und empfahl 
ihm, er solle alles mit Jesus direkt klären.“ Am nächsten Tag 
kam Mohammed verändert zu Motjaba und berichtete, dass er 
zum ersten Mal seit seiner Verurteilung schlafen konnte. Der 
Name Jesu ginge ihm nicht mehr aus dem Kopf, und sein Hass 
auf die anderen Mitinsassen sei verflogen. Der Schwerverbre-
cher wurde daraufhin Christ. „Mohammed wurde einige Zeit 
später hingerichtet. Aber ich weiß, ich werde ihn im Himmel 
wiedersehen“, ist Motjaba überzeugt. Kurz darauf wurde der 
Iraner verlegt. Die Wachen hatten gemerkt, dass er und einige 
andere Christen zusammen beteten. So wurden sie in unter-
schiedliche Abteilungen geschickt, die noch schlimmer waren 

als die zuvor. Nach vier Monaten sahen sie einander wieder. 
„Wir lebten nun nicht mehr in einer Gefängniszelle, sondern in 
einem ehemaligen Ruheraum für Wärter mit einfachster Aus-
stattung. Doch immerhin waren wir wieder vereint, wenn auch 
in einem Raum, angefüllt mit verwahrlosten Menschen.“

Der bibelschmuggelnde Imam
Die Christen erhielten überraschenden Besuch von einem Ge-
fängnis-Imam. Dieser hatte zuvor einen von Mojtabas christ-
lichen Mithäftlingen kennengelernt und war von der Leidens-
bereitschaft der Männer tief beeindruckt. „Weißt du, Mojtaba, 
ich muss nur zwei Mal am Tag zum Gebet in dieses Gefängnis 
kommen und bin jedes Mal froh, aus diesem Dreckloch wieder 
verschwinden zu dürfen. Ihr haltet das für euren Glauben aus, 
das beeindruckt mich“, sagte er bei einem seiner Besuche. 
Er bot an, ihnen einen Wunsch zu erfüllen. Die Antwort kam 
einstimmig: eine Bibel. Die konnte und wollte der islamische 
Geistliche jedoch nicht mitbringen. Zu riskant war ihm diese 
Unternehmung. „Ich kann euch jedoch einzelne Bücher der Bi-
bel auf Englisch kopieren. Die Wachen sind der Sprache nicht 
mächtig, und so kann ich sie als Lektionen anderer Art ausge-
ben.“ Gesagt – getan. Am Ende hatten die Christen zehn Bü-
cher des Neuen Testaments. Sie übersetzten sie ins Persische 
und füllten damit Notizbücher, die sie unter den Häftlingen 
verteilten. Diese rissen ihnen die Exemplare geradezu aus 
den Händen. „Bücher sind eine willkommene Abwechslung 
im tristen Alltag. Selbst wenn es christliches Material ist, wird 
es wie ein Schatz gehütet.“ Mojtaba würde es nicht wundern, 
wenn sie noch heute im Gefängnis kursieren.

Ein Freudentag
Mojtaba wurde 2015 schließlich entlassen und war ge-
zwungen, in die Türkei zu gehen. „Ich hatte gerade erst eine 
schmerzhafte Zeit hinter mir. Meine Familie und mein Land 
zu verlassen, bedrückte mich.“ In Yalova fand er eine Gemein-
de und wurde Teil der Leiterschaft der dortigen „Lighthouse 
Church.“ Als er eine andere Kirche besuchte, traf er einen 
alten Mithäftling wieder: „Reza“ (Name geändert) war dort 
durch Mojtaba Christ geworden. Aus der Haft entlassen, brach 
der Kontakt jedoch ab. Der Mann heiratete eine Muslima und 
zog in die Türkei. „Als diese Frau dort in der Hauskirche Chri-
stin wurde, war das ein Freudentag!“ Die Erinnerung berührt 
Mojtaba noch heute. „Für mich haben sich die ganzen Strapa-
zen meiner Haft gelohnt. Ich habe Jesus mein Leben gegeben, 
und er hat es genutzt, um andere zu retten. Das macht mich 
dankbar und stolz.“ Er würde gerne wissen, wie vielen Men-
schen er eines Tages im Himmel begegnet, denen er einst von 
Jesus erzählte.

Heute lebt Mojtaba in Großbritannien und ist seit drei Jahren 
verheiratet. Seine Frau – eine Engländerin – lernte er bei einem 
Missionseinsatz in der Türkei kennen und lieben. Der ehemals 

verfolgte Christ studiert nun Theologie 
und will Gott in der westlichen Welt die-
nen.

Erika Gitt
ist Redakteurin der Evangelischen 
Nachrichtenagentur idea in Wetzlar
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Erfahrungen von Eheberaterin Ruth Heil 

Es sind oft nur Kleinigkeiten, die unser Eheglück trüben

Kleinigkeiten ... oft sind es belanglose Worte, kleine Ge-

sten, die eine große Wirkung haben können und die in un-

serem Leben Gutes oder Schlimmes bewirken. Wir kennen 

sie alle, diese „Kleinigkeiten“ - ein Verhalten, Worte oder 

Erlebnisse, die das Leben verschönern ... oder die Bezie-

hung trüben. Haben Sie so was auch schon erlebt?

Vielleicht helfen Ihnen diese Beispiele weiter
Nach unserem Umzug entdeckte ich unser altes Klavier neu, 
und ich nahm Unterricht bei einem älteren Herrn in der Nach-
barschaft, um meine Kenntnisse aufzufrischen. Dabei erga-
ben sich auch persönliche Gespräche. „Es tut mir weh, wie be-
drückt meine Frau oft ist. Sie ist immer ein fröhlicher Mensch 
gewesen.“ „Vielleicht sollten Sie öfter über ihr Haar streicheln 
oder über ihre Hände“, schlug ich vor. Er lachte: „Dafür sind 
wir doch zu alt.“ „Man ist nie zu alt, um Zuneigung zu zeigen“, 
äußerte ich. Bei meiner nächsten Klavierstunde meinte er. „Ich 
habe es probiert. Sie hat gelächelt. Ich werde es jetzt öfter 
machen.“

Ein Freund hatte sich am „Grauen Star“ operieren lassen und 
war begeistert, wie gut er nun sehen konnte. „Wen sahst du 
als erstes, als dir der Verband abgenommen wurde?“, wollte 
ich wissen. „Meine Frau!“ „Und wie hast du reagiert?“, fragte 
ich weiter. Er schmunzelte: „Ich war sehr erstaunt und sagte: 
Schatz, ich hatte noch nie gemerkt, wie viele Falten du hast!“ 
„Mehr nicht?“, fragte ich zurück: „Liebe zählt doch keine Fal-
ten!“

Danke sagen heißt: Ich habe es bemerkt! 
Es freut mich! 

Meine liebe Mutti wurde 101 Jahre alt. In den letzten Jahren 
war sie jede Woche einen Tag bei uns zu Besuch. Immer war 
sie schön gekleidet. „Es passt alles richtig gut zusammen“, 

sagte ich voller Begeisterung bei der Begrüßung. Meist kam 
als Antwort: „Ach Kind, das habe ich mir vor 40 Jahren ge-
näht“. oder „Der Mantel ist schon uralt“. Irgendwann hatte ich 
keine Lust mehr, meine Freude auszudrücken, und sagte es 
ihr: „Wenn ich dir nicht mehr sagen kann, was ich schön finde, 
lasse ich es ganz bleiben. Du könntest einfach ‚Danke‘ sagen. 
Das würde mir genügen.“ Wieder war unser gemeinsamer Tag 
gekommen. Ich zeigte meine Freude, und sie reagierte: „Ach, 
Kind – Danke!“ Dabei ist sie dann geblieben. Jetzt betrübt uns 
beide nichts mehr.

Nach einem Eheseminar meldete sich ein Mann am Telefon. 
„Es wirkt“, sagte er begeistert. „Ich freue mich mit“, antwor-
tete ich, „aber was wirkt?“ – „Nun, meine Frau achtet immer 
auf meinen Bauchansatz. Mein Büro ist im selben Haus wie 
unsere Wohnung. Deshalb hat sie keine Süßigkeiten vorrä-
tig, nicht einmal Salzstangen, damit ich nicht in Versuchung 
komme! Und die knabbere ich doch so gerne, weil es mich be-
ruhigt. Heute Morgen stand eine ganze Schachtel davon auf 
meinem Schreibtisch mit einer Notiz: ‚Weil ich dich liebe!‘ Das 
Seminar hat sich für uns wirklich gelohnt!“

Die Romantik darf in der Ehe 
nicht zu kurz kommen

„Wir haben ein eigenartiges Liebesspiel“, beginnt die Frau, 
die mir gegenübersitzt, „deshalb bin ich hier. Mein Mann und 
ich sind seit sechs Jahren verheiratet. Da weiß man schon so 
manches voneinander, und die Romantik verschwindet mehr 
und mehr. Seit wir zwei Kinder haben, gibt es weniger Zeit 
für uns beide allein ... Mein Mann hat einen anstrengenden 
Beruf, und ich versuche ihm abzunehmen, was mir möglich ist. 
Aber manches Verhalten erstickt in mir die Liebe. Wenn es mal 
wieder ,dran‘ ist, dass wir uns begegnen (so nennt er es), läuft 
das meistens so ab: Ich bringe die Kinder ins Bett, während er 
die Zeitung liest, und ich räume noch die Küche auf. Er läuft an 
mir vorbei und sagt: ‚Ich gehe schon mal duschen‘. Dann habe 
ich keine Lust mehr …“.

Es sind die kleinen Dinge, 
… welche die Liebe am Leben halten. Wir sollten deshalb auf 
sie achten, indem wir in die Haut des anderen schlüpfen, hi-
neinhören, um zu wissen, was der andere braucht, um hei-
lende Antworten zu finden. Es ist nie zu spät, etwas zu än-
dern, was heilsam sein kann.

Ruth Heil  
ist christliche Lebensberaterin und eine be-
kannte Autorin. Die mehrfache Mutter wohnt 
mit ihrem Mann in Fischbach in der Pfalz und 
arbeitet in der Familienseelsorge.
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l	Archäologen-Web 
 zur Bibel hilft
Weil die Glaubwürdigkeit biblischer 
Berichte heute stark angezweifelt 
wird, will der Verein „Bibelarchäologie 
online“ die Christen über archäologische 
Ergebnisse informieren. Er hat dazu die 
Internetseite www.bibelarchaeologie-
online.org gestartet. (idea)

l	Bibeln mit Ballons 
 nach Nordkorea
Die Corona-Pandemie trägt dazu bei, 
dass die Behörden im kommunistischen 
Nordkorea den Besitz von Bibeln weniger 
stark kontrollieren. Weil sich Christen 
dort Bibeln wünschen, werden solche 
im Sommer mit Heliumballons von 

Stuttgarter Konferenz für 
Weltmission informierte im 
Livestream
Die Stuttgarter Konferenz für Weltmissi-
on 2021 am Himmelfahrtstag kann noch 
auf YouTube angesehen werden. Ein 
Pastor aus Beirut teilte mit, dass durch 

die biblische Zurüstung der im Libanon lebenden Flüchtlinge jetzt wachsende 
Gemeinden entstehen. Viele Syrer und Iraker würden inzwischen selbst Klein-
gruppen leiten und setzten sich dienend ein. 1.500 Zuschauer sahen die Kon-
ferenz im Netz. Der neue Name für „Christliche Fachkräfte International“ (CFI), 
„Co-Workers International“ und „Hilfe für Brüder International“ wurde vorge-
stellt: „Coworkers“ (Zusammenarbeiter). Er soll die Einheit bekunden. Die Leiter 
Bernd Lutz, Tobias Köhler und Désirée Schad (Foto) zeigten sich dankbar, dass 
trotz Corona viele Projekte und Auslandseinsätze möglich sind. Im Livestream 
wurden 20 weitere Fachkräfte, 38 Freiwillige und zehn Studenten zu Diensten 
entsandt, um einheimische Partner zu unterstützen. (mk)

Südkorea aus losgeschickt. Die Ballons 
werfen sie dann in großer Höhe ab. Auf 
diese Weise wurden seit 2005 jährlich 
etwa 25.000 Bibeln transportiert. Auch 
Radioprogramme mit Bibellesungen sind 
erfolgreich. Nach Infos gibt es 100.000 
Christen in Nordkorea, ein Drittel lebt in 
Straflagern. (mk)

l	Badische Synode tagte
Die „Entflechtung von Kirche und Staat“ 
wird weiter voranschreiten, sagte der 
kirchliche Beauftragte bei der Landes-
regierung von Baden-Württemberg, 
KR Volker Steinbrecher, bei der neuen 
badischen Frühjahrssynode. Man dürfe 
nicht damit rechnen, dass das Wohlwol-
len des jetzigen Ministerpräsidenten 
gegenüber den Kirchen automatisch von 
dessen Nachfolger übernommen werde. 

Information und Meinung

Die Ev. Kirchengemeinden Sand und Eckartsweier bei Offenburg erstaunen seit 
Wochen mit ihren Straßengottesdiensten. Not macht erfinderisch, sagte ihre 
Pfarrerin Britta Gerstenlauer. Ihre Kirchenältesten meinten: Wenn die Menschen 
nicht kommen, dann müssen wir zu ihnen gehen. Bereits 
Mitte Dezember predigte die Pfarrerin an Plätzen und 
Straßeneinmündungen. Auf dem Gehsteig, dem Balkon 
und hinter Fensterscheiben hörten Menschen interes-
siert zu. Auch Minusgrade, Schnee, Wind und Regen 
schreckten nicht ab. In einem Ort unterstützte eine 
kleine Blaskapelle die Lieder oder spielte Solostücke. Ins-
gesamt 60 Personen wurden so jeden Sonntag an sieben 
Stationen erreicht. Die Konfirmanden befragten Einwoh-
ner nach ihrem Glauben und halfen mit, eine Leinwand 
mit der Jahreslosung zu bemalen, die jetzt am Kirchturm 

Badische Gemeinden coronagerecht  unterwegs zu den Menschen

Nicola Vollkommer, Flucht nach Mat-
tingley Hall. Historischer Roman. Geb. 
mit 432 Seiten, SCM Hänssler 2021 
(ISBN: 3-7751-6010-0), Preis: 19,99 
Euro. – Jasmin, die etwas verwöhnte 

Tochter und Alleinerbin 
eines Lords, lebt im Eng-
land des 19. Jahrhun-
derts abseits der Nöte 
jener Zeit und steht vor 
der Hochzeit mit dem In-
haber einer Zeitungsdy-
nastie, der mit Intrigen 

und Gewalttaten sein Imperium fördert. 
Als Jasmin davon erfährt, flieht sie in 
Sicherheit. Keine klassische Liebesge-
schichte, doch ein spannender, facetten-
reicher christlicher Krimi, flüssig zu lesen 
mit Spannungsbogen bis zum Schluss. 
(mk)

Sommerlektüre

Die Deutsche Allianzkonferenz vom 28. 
Juli bis 1. August ist die 125. Konferenz 
und steht unter dem Thema „Zusammen-
wachsen“. Sie findet hybrid mit Präsenz-
Gottesdiensten in Bad Blankenburg und 
mit Online-Übertragungen der Zentral-
veranstaltungen im Internet (www.alli-
anzkonferenz.de/digital/videos/) statt. 
(ead.de)

Allianzkonferenz 2021 
kommt online

Die aktuellen gesellschaftlichen Trends 
haben Folgen für das christliche Ge-
meindeleben, beobachtet der Rektor der 
Freien Theologischen Hochschule (FTH) 
Gießen, Prof. Stephan Holthaus. Einer 
der stärksten Trends sei die Unverbind-
lichkeit, sagte er bei einem Forum. Bei 
Feiern etwa sage fast die Hälfte der 
Eingeladenen kurz vorher ab. Gemeinde-
wechsel nähmen zu, die Treue zur Hei-
matgemeinde ab. Hauskreise erlebten, 
dass Mitglieder wegen Nichtigkeiten 
ständig absagten. „Man will sich nicht 
festlegen“, so Holthaus. Dahinter stehe 
eine ausgeprägte Ich-Haltung. Der The-
ologe Holthaus rief die Christen auf, Ver-
bindlichkeit als Segen zu entdecken und 
vorzuleben. (idea)

Unverbindlichkeit 
ist Egoismus
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Gleichwohl halte man am bekenntniso-
rientierten Religionsunterricht fest. Er 
solle nicht „als Sachkunde“ vom Staat 
betrieben werden. Für die Bischofswahl 
2022 wurde eine Kommission gebildet, 
die Kandidatenvorschläge annimmt. (mk)

l	Neue Gideon-Verteilbibel 
Die neue Verteilbibel des Gideonbundes 
heißt „luther.heute“. Darin ist der alte 
Luther-Text überarbeitet in ein heute 
verständliches Deutsch. Der Text soll im 
Internet als Hörbibel verfügbar werden. 
(idea)

l	Kirchen bei Gartenschau 
Mit dem Motto „Liebe – Glaube – See“ be-
teiligen sich die Kirchen an der Landes-
gartenschau in Überlingen am Boden-
see. Auf der historischen Bodenseefähre 
„Konstanz“ bieten sie ein geistliches 

Programm an. Das „Kirchenschiff“ mit 
Café ankert direkt am Ufer des zentralen 
Gartenschaugeländes. Gottesdienste 
finden auf der zentralen Gartenschau-
bühne statt. (mk)

l	 Israel nicht vergötzen 
Der messianische Jude Tuvia Pollack hat 
vor „Israel-Schwärmerei“ gewarnt. Es 
gebe unter manchen Israel-Freunden 
eine Art von Ersatztheologie, die Gefahr 
läuft, aus Israel einen Götzen zu mache“, 
warnt der Mitarbeiter der Israelischen 
Bibelgesellschaft. Man ignoriere das 
Negative. Volk und Land seien allein aus 
Gnaden erwählt. Es stimme nicht, dass 
Israel nichts falsch machen könne. Jesus-
Nachfolger hätten es schwer. Liebe zu 
Israel dürfe nicht darüber hinwegsehen, 
dass nicht alle Palästinenser die Bösen 
sind. (idea)

OJC-Freundestag 2021: 
Christen, widersteht dem 
Anpassungsdruck!
Christen sollen Räume der Hoffnung und 
Neuausrichtung schaffen, bat der Leiter des 
Ev. Jugendwerks in Württemberg (ejw), Pfar-
rer Cornelius Kuttler, beim Freundestreffen 
2021 der „Offensive Junger Christen“ (www.

ojc.de) am Himmelfahrtstag. Das Jugendwerk habe aus der Corona-Krise viel ge-
lernt. Neben guten Angeboten müsse man Beziehungen knüpfen und gestalten. 
OJC-Leiter Konstantin Mascher sieht die größte Gefährdung für Christen in der sich 
rasant verändernden Welt in dem großen Anpassungsdruck. Darüber könnten am 
Ende viele auch Gott verlieren. Nicht der Zeitgeist, sondern allein Gottes Geist zei-
ge, wie den Herausforderungen zu begegnen sei. Die Online-Übertragung wurde 
bereits über eintausendmal angeklickt. (mk)

Information und Meinung

hängt. Eine „Lutherbox“ wurde erstellt und bietet Schriften zum Mitnehmen an.
Ähnliche Aktionen fanden und finden auch in anderen badischen Gemeinden 
statt. An milden Sonntagen wurden Gottesdienste vor die Kirchentüre verlegt, 

etwa in Friedrichstal bei Karlsruhe, wo eine große Wiese 
vor der Kirche viel Platz bietet. Im benachbarten Linken-
heim feierte Pfarrer Philip Kampe mit dem Jugendrefe-
renten die Konfirmation auf den CVJM-Platz. Alles mit 
Abstand. Eltern oder Paten legten beim Segen den Konfis 
die Hände auf die Schulter. Die Gottesdienste wurden 
zusätzlich per Livestream übertragen. In Linkenheim lud 
die offene Kirche nachmittags zur Besinnung ein. Ein Bo-
denbild von „Stufen des Lebens“ ermutigte dazu, sich auf 
„Anstöße zum Leben“ einzulassen. Martin Kugele

Badische Gemeinden coronagerecht  unterwegs zu den Menschen

Die humanitäre Krise in Äthiopien 
verschärft sich. Der seit Monaten 
schwelende Tigray-Konflikt trägt 
zur Verschärfung der angespann-
ten Lage bei. Mittlerweile sind 4,5 
Millionen Menschen dringend auf 
Hilfe angewiesen. Seit Februar 
hat „Samaritan’s Purse“ rund 135 
Tonnen an Hilfsgütern sowie ein 
Einsatzteam in die Konfliktregi-
on gebracht und mehr als 35.000 
Lebensmittelpakete an hungernde 
Familien verteilt. Mobile medizi-
nische Teams behandeln jeden Tag 
hunderte Patienten. Viele Kinder 
sind unterernährt, Familien hung-
rig. Ein Team mit mehr als 50 Ka-
tastrophenhelfern ist im Einsatz. 
Rund 4.000 Notunterkünfte sollen 
errichtet werden. (mk)

Hungersnot in Äthiopien: 
Christen sind im Einsatz

In vielen Ländern, in denen Chris-
ten verfolgt werden, kommt es zu 
geistlichen Aufbrüchen, berich-
tete Markus Rode bei der Jahres-
konferenz 2021 von Open Doors, 
die zum Thema „Erweckung“ on-
line und von Bibel TV übertragen 
wurde. Immer mehr Muslime fän-
den zum Glauben an Jesus. Auch 
in Ostasien nehme die Zahl der 
Christen stark zu. Im Iran habe 
es zu Beginn der Islamischen Re-
volution 1979 nur 500 Christen 
gegeben. Heute beteten Hundert-
tausende Ex-Muslime zu Jesus. 
Auch in Indien, Vietnam, Algerien 
und Zentralasien beobachte man 
Erweckungen in der Bevölkerung. 
Diese Menschen und die ver-
folgten Christen bräuchten unser 
Gebet. (mk)

Erweckung trotz Verfolgung
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l	Einladung zur digitalen   
 Feier „50 Jahre Christus
 Bewegung Baden“ 
Wegen der Corona-Pandemie immer 
wieder verschoben, feiert die ChristusBe-
wegung Baden (CBB) ihr 50-jähriges Be-

stehen erst in diesem Jahr, 
aber auch nur mit einem 
Zoom-Meeting am Freitag, 
25. Juni, von 20 Uhr bis 
21.30 Uhr. Ab 19.45 Uhr 

können sich Interessenten über den Link 
auf der CBB-Homepage (www.cbb-baden.
de) zuschalten und an dem informativen 
Programm teilnehmen. Einen Vorträgt hält 
Theologieprofessor Volker Gäckle, Rektor 
der Int. Hochschule Liebenzell. Sein 
Thema: „Aufbrüche - Einbrüche – Umbrü-
che. Wo stehen wir 50 Jahre nach dem 

Hell loderten 1989 die Flammen über dem als „Schloss Unteröwisheim“ bezeich-
neten großen Gebäudekomplex und beschädigten alles schwer. Hell lodert heute 
in diesen historischen Mauern, die inzwischen zum CVJM-
Lebenshaus geworden sind, die Flamme der Begeisterung 
junger Menschen für Jesus Christus. In mühevoller und jah-
relanger Arbeit mit vielen ehrenamtlichen Baueinsätzen und 
hohen Spenden hat der CVJM Baden aus der Brandruine ein 
denkmalgeschütztes Juwel in Kraichtal bei Bruchsal geschaf-
fen. Vor 30 Jahren,1991, hat der CVJM Baden das „Schloss“ 
als Brandruine von der Stadt Kraichtal gekauft – trotz aller 
finanziellen Risiken, die damit verbunden waren. Der dama-
lige CVJM-Generalsekretär Hermann Traub, ein geistlicher Vi-
sionär, hat erkannt, was aus dieser Ruine werden kann, und 
die Chance genutzt für die gewachsene Lebenshausarbeit. 

Aufbruch der Frommen?“ – Am Sonntag, 
27. Juni, ist in der Ev. Kirche Schriesheim 
um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst 
(www.youtube.com/EKiSchriLive) mit 
Livestream. In ihm wird der Studienleiter 
des Friedrich-Hauß-Studienzentrums 
der CBB, Pfarrer Udo Zansinger, nach 
elfeinhalbjähriger Tätigkeit verabschiedet. 
Seine kirchliche Freistellung endet im Au-
gust. Ein Nachfolger steht bereit, doch die 
kirchenrechtlichen Vereinbarungen sind 
noch nicht ganz abgeschlossen. (mk) 

l	Christustag 2021 
 auch im Netz 

Der Christustag 2021 am  
3. Juni verbindet die Chri-
stusBewegung Baden mit 
derjenigen in Württemberg 
sowie dem Arbeitskreis 

Information und Meinung

Universität bescheinigt 
Chrischona eine hohe 
Studienqualität
Das Theolog. Seminar St. Chrischona (tsc) 
in Basel verfügt über eine hohe Studien-
qualität. Das haben die Middlesex Univer-
sität London und externe Prüfer der pietis-

tisch geprägten Ausbildungsstätte bescheinigt. Als akademischer Partner der 
Universität muss das tsc alle sechs Jahre eine Überprüfung durchlaufen. Das 
Ergebnis: Die drei Bachelor-Studiengänge Kommunikative Theologie, Theolo-
gie & Pädagogik sowie Theologie & Musik wurden für die nächsten sechs Jahre 
validiert. Die tsc-Studenten haben so die Möglichkeit, international anerkannte 
Bachelor-Abschlüsse der renommierten britischen Universität zu erwerben. Wie 
Projektleiter Beat Schweitzer sagte, waren die Middlesex-Vertreter vom guten 
Miteinander und intensiven Austausch mit den Studenten sehr beeindruckt, 
auch von der familiären Studienatmosphäre. Das tsc bildet derzeit 140 junge 
Christen aus. (idea)

Badisches „CVJM-Schloss Unteröwisheim“  dankte für 25 Jahre

Theologe Christian Herbold (47) 
wird neuer Leiter im Lebenshaus des 
CVJM Baden. Er studierte am Johanne-
um und bringt vielfältige Erfahrungen 
aus der Jugend- und Jugendsozialarbeit 

mit. Sein Herz schlägt 
für Evangelisation und 
neue Formen von Ge-
meinde und CVJM. Seine 
Stelle gliedert sich in 60 
Prozent für das Lebens-

haus und 40 Prozent für die Freiwilli-
gendienste. Herbold tritt die Nachfolge 
von Georg Rühle an. Herzliche Segens-
wünsche!

Von Personen

Jörg Ahlbrecht, Fitness für die See-
le. Wie wir innere Stärke finden. 
Geb. mit 160 Seiten, SCM R.Brockhaus 
(ISBN: 3-417-26956-7), Preis: 11,99 

Euro. – Alles, was wir 
erleben, geht nach in-
nen und prägt uns. 
Dieses Buch zeigt, was 
uns stark macht, wie 
wir gelassener den An-
forderungen des All-
tags entgegentreten 
können, um in diesen 

herausfordernden Zeiten zu bestehen. 
Die Kapitel werden von netten oder 
packenden Geschichten eingeleitet. Sie 
sind verständlich-informativ und flüssig 
zu lesen, mit passenden Beispielen und 
einer Prise Humor, mit Bibelstellen, die 
alles untermauern. (mk)

John Bunyan, Die Pilgerreise. Geb. mit 
296 Seiten und Lesebändchen, SCM 
R.Brockhaus (ISBN: 3-417-26976-5), 
Preis: 18,99 Euro. – Seit 350 Jahren 
prägt Bunyans kraftvolle Allegorie den 
Glauben vieler Christen, die zeitlose 
Geschichte von Christian, der auf sei-
nem Weg in die himmlische Stadt mit 
vielen Hindernissen und Gefahren zu 
kämpfen hat. Seine Höhen und Tiefen 
sind bildreich erzählt und zugleich eine 
verständliche biblische Theologie, ein 
Spiegel für den Glaubensweg durch die-
se Welt voller Versuchungen, Verfüh-
rungen und Kämpfe. Die empfehlens-
werte Neuauflage ist lesefreundlich 
aufbereitet. (mk)

Wegweisende 
Neuerscheinungen
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Im Mai feierte der Verband sein „Schloss“-Jubiläum mit einem Gottesdienst, der 
im Internet übertragen wurde. Durch den Neubau zweier Gebäude gibt es 120 

Übernachtungsplätze, mehrere Seminarräume mit moderner 
Technik und einen großen Gewölbekeller für Veranstal-
tungen. Ursprünglich war das „Schloss“ ein Fronhof des Klo-
sters Maulbronn. CVJM-Sekretär Hermann Kölbel und seine 
Frau Ruth (Maulbronn) haben die Arbeit des Lebenshauses 
einst klein begonnen und zum Blühen gebracht, mehr als 
300 junge Leute begleitet, die in Jahresteams hier lebten, 
mitarbeiteten und lebendigen Glauben erfahren haben. Dies 
hat ihr Leben geprägt. Die badische Landeskirche dankte in 
einem Grußwort „für die wichtigen und positiven Impulse“, 
die von hier ausgehen und für die Landeskirche „eine große 
Bedeutung“ haben. Martin Stock (art)

Kinderwerk Lima hilft in 
Peru und Paraguay
Der Andenstaat Peru steckt in einer 
schweren Krise, schrieb der stellver-
tretende Missionsleiter Theo Volland 
vom Kinderwerk Lima im schwä-
bischen Heidenheim. Corona habe 
die Krise erschwert. Viele Kinder der 

Partnerschulen dort sind krank, manche schwer. Familien hätten Tote zu beklagen. 
Dies bedrücke ihn sehr. Auch Paraguay sei hart betroffen. Krankenhäuser könnten 
keine Patienten über 45 Jahre mehr aufnehmen, weil sie überlastet sind. Beson-
ders berührten tragische Einzelschicksale aus den Partnerschulen. Volland: „Bitte 
betet, dass Gott die Gesunden schützt, die Kranken heilt und die Trauernden trö-
stet. Betet auch für unsere Corona-Hilfe in Lima, dass sie Hoffnung weckt in diesen 
dunklen Zeiten. Wir arbeiten daran, diese Hilfen wieder auszuweiten.“ (mk)

Information und Meinung

Bekennender Christen in Bayern. Alle 
Online-Beiträge können auch im Nach-
hinein noch unter www.christustag.de 
im Internet aufgerufen werden, darunter 
der Gottesdienst mit Volker Gäckle und 
die badischen Treffen in St. Georgen mit 
Pfarrer Dr. Friedemann Fritsch (Mit Jesus 
durch die Glaubenskrise), in Mannheim 
(Paul-Gerhardt-Kirche) mit Pfrarrer Hel-
mut Becker, mit Prof. Dr. Rainer Nobiling 
und Pfarrer Jürgen Lauer, in der Langen-
steinbacher Höhe bei Karlsruhe mit Prof. 
Dr. Hans-Joachim Eckstein und Pastor 
Andreas Schäfer, im CVJM-Gemeindezen-
trum Mäuerach in Pforzheim-Eutingen 
mit Pfarrer Dr. Tobias Eißler zum Thema 
„Mit Jesus durch die Glaubenskrise (Jak. 1, 

2-8) und Pfarrer Ulrich Parzany „Mit Jesus 
durch die Gemeindekrise“ (Joh. 6,60-69). 
Alle Orte und Programme unter www.
christustag.de im Internet. (mk)

l	Für Nahen Osten beten  
Pfarrer Ulrich Parzany und seine Freunde 
haben die antisemitischen Todesparolen 
von Migranten und die Bombenangriffe 
auf Israel verurteilt. Als souveräner Staat 
habe Israel das Recht, seine Bürger zu 
schützen (Sacharja 2,12). Die Mehrheit 
der Palästinenser und Israelis übten keine 
Gewalt und wollten Frieden. Auch die 
ChristusBewegung Baden rief dazu
auf, für den Nahen Osten zu beten. (mk)

Badisches „CVJM-Schloss Unteröwisheim“  dankte für 25 Jahre

Weitere Nachrichten und Termine unter www.hoffenundhandeln.de  

Klicken Sie uns auch bei Facebook an. Bei Umzug erbitten wir die neue Adresse.

Aufgegriffen

Gottesdienst auf dem Sofa
Die Coronakrise hat viele Menschen eine 
neue Art von Kirche erleben lassen: den 
Gottesdienst auf dem Sofa. Möglich ist dies 
durch Live-Stream-Gottesdienste gewor-
den. Man konnte „seinen“ Gemeindepfarrer 
mitsamt Kirchenraum und Orgel in Echtzeit 
erleben: Indem man sich selbst auf dem 
Sofa aufhielt, in der Küche mit Kaffeetasse 
in der Hand, am Schreibtisch oder auf dem 
Heimtrainer bei Pulsschlag 120. Die Ent-
scheidung für solche Gottesdienste war 
für die einzelnen Gemeinden das Beste, 
was sie tun konnten. Gottes Wort muss un-
ter die Menschen, und der Phantasie sind 
dabei keine Grenzen gesetzt.

Allmählich sind Präsenzgottesdienste 
wieder möglich, wenngleich auch unter 
manchen Beschränkungen. Mein Wunsch 
ist: Hoffentlich bald wieder so wie früher, 
ohne Maske, mit normalem Singen und 
selbstverständlichen Begegnungen. 

Es ist halt doch ein großer Unterschied, 
ob ich den Computer hochfahre und auf 
einen Bildschirm starre oder ob ich eine 
Kirche betrete, ein paar bekannte Ge-
sichter sehe und auf einer Bank Platz 
nehme. Der Kirchenraum stimmt den 
Menschen auf etwas anderes ein als das 
Wohnzimmersofa, auf dem man abends 
„Tatort“ schaut.

Es ist ein Unterschied, ob ich allein „Herr, 
erbarme dich“ singe oder ob ich andere 
Stimmen rechts und links von mir höre und 
von einer echten Orgel begleitet werde. 
Gemeinde entsteht durch gemeinsames 
Bekennen, Bitten, Loben und Hören.

Ja, und auch die Predigt: Erlebe ich sie im 
Gottesdienstraum oder am Küchentisch? 
Es soll ja manche geben, die es mit der Li-
turgie nicht so haben und den Computer 
erst kurz vor Predigtbeginn hochfahren. 
Oder noch krasser – und jetzt, liebe Kolle-
gen, müsst ihr stark bleiben – Zuschauer, 
die innerhalb einer Stunde von Predigt zu 
Predigt wechseln, weil‘s ihnen langweilig 
wird.

Wir können dankbar sein, dass es den 
Livestream-Gottesdienst gibt. Er ist eine 
große Hilfe für alle, die nicht (mehr) in die 
Kirche gehen können. Aber ganz ersetzen 
kann er den Präsenzgottesdienst nicht.

Werner Weiland
ist Pfarrer im aktiven Ruhestand in La-
denburg bei Heidelberg und gehört zu un-
serem Herausgeberkreis.
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Segenswünsche für unsere Mitarbeiterin Silke Traub zum 70. Geburtstag

Unterwegs für das Evangelium von Jesus Christus

Unsere engagierte Mitarbeiterin in der Redaktion und im Trägerkreis von „hoffen + handeln“, Silke Traub (Kraichtal bei 
Bruchsal), darf am 27. Juni ihren 70. Geburtstag feiern. Silke ist bekannt als Referentin bei Frauentreffen und Verkündigerin 
des Evangeliums in christlichen Gästehäusern und Urlaubsanlagen in Deutschland und auf 
Korsika. Mit ihrem Ehemann, dem 2013 verstorbenen Pfarrer Hermann Traub, Vorsitzender 
der ChristusBewegung Baden, wirkte sie bei vielen Freizeiten und Reisediensten mit, auch 
bei Schiffsreisen. 

Schon früh unterstützte Silke ihren Mann bei seinen leitenden Aufgaben: im Ev. Jugend-
werk Württemberg, im CVJM in Bayern, Baden und Berlin-Brandenburg. Mit ihm unterrichtete 
sie von 1993 bis 2001 angehende CVJM-Verantwortungsträger im Missio-Center in Berlin, 
das sie aufgebaut hatten. Danach engagierte sich die kundige Lehrerin in unserem Trä-
gerkreis und Redaktionskreis. Bis heute sorgt sie für die Korrekturen jeder Ausgabe. Auch 
für Kalender und Bibellesehilfen schreibt sie Texte. Traub hat Theologie und Germanistik 
studiert und war 14 Jahre lang im Dienst an Realschulen, bis sie ihrer neuen Berufung an 
der Seite ihres Mannes folgte, der eine geistliche Vision hatte – etwa für das CVJM-Zentrum 
„Schloss Unteröwisheim“ in Kraichtal, das auf 25 Jahre zurückblickt. 

Auch nach dem letzten Pfarrdienst ihres Mannes in Singen bei Pforzheim (2001-2007) und über dessen Ruhestand und 
Tod hinaus setzte sie ihren Reisedienst fort. Bekannt sind vielen Freunden die Freizeiten in Oberstdorf, im Monbachtal 
(Nordschwarzwald) und auf Korsika. Silke Traub nahm ihre göttliche Berufung ernst und steht als Prädikantin noch auf 
vielen Kanzeln. Ihre ansprechende, bibelklare Verkündigung zieht viele Menschen an. Ihre innerste geistliche Heimat hat 
die fröhliche Christin in der Liebenzeller Gemeinschaft, wo sie gerne ist. Als Oma steht sie ihrer Tochter Jasmin mit deren 
Kindern helfend zur Seite. Den Reisedienst musste sie pandemiebedingt reduzieren, doch einen Ruhestand kennt die 
bekennende Protestantin (noch) nicht. 

Silke Traub kommt aus einem Elternhaus mit kirchlicher und pietistischer Prägung. Bibelwissen vermittelte ihr der 
Religions- und Konfirmandenunterricht, schon im Kindergarten lernte sie viel auswendig. Im Liebenzeller EC-Kreis fand sie 
zum persönlichen Glauben. „Den Dienst meines Mannes habe ich immer als unsere gemeinsame Berufung verstanden“, 
sagt sie, wenngleich sie auch eigene Aufgaben wahrnahm. Mit ihrem Mann gab sie wegweisende Taschenbücher heraus 
und bot ein offenes Haus der Begegnung. Herzliche Segenswünsche zu deinem 70. Geburtstag, liebe Silke, mit Dank für 
deinen Einsatz. Jesus gebe dir Kraft und Gesundheit für deinen weiteren Weg. Er segne, stärke, leite und behüte dich!

Martin Kugele


