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kurz gesagt nachrichten & meinungen
Entdeckungen
Hin und wieder stehe ich vor dem 
Bücherregal und überlege, was ich 
weggeben könnte. Meist entdecke 
ich dabei ein Buch oder ein Gedicht, 
mit dem sich eindrückliche Erinne-
rungen verbinden. Manchmal tun 
sich beim wiederholten Lesen ganz 
neue Erkenntisse auf. Plötzlich ver-
stehe ich, was der Autor (auch) ge-
meint haben könnte!
Das hat natürlich mit meiner Le-
benserfahrung zu tun. Ich bin heute 
ein anderer als noch vor zehn oder 
20 Jahren. So spricht der Text heute 
zu einem anderen Menschen – und 
entsprechend ändert sich die Bot-
schaft. »Man kann nicht zweimal in 
denselben Fluss steigen«, so hat das 
der griechische Philosoph Heraklit 
ausgedrückt.
Auch mit der Bibel geht es mir so, 
dass sich manche Texte erst nach 
mehrmaligem Lesen erschließen. 
Oft braucht es Jahre, bis ich dahin-
ter komme, was der Text mir sagen 
will. Meine Erfahrung ist: Nur wer 
biblische Texte hinterfragt, wird die 
tiefen und verborgenen Bedeutun-
gen verstehen. 
Dabei kann es hilfreich sein, mehr 
über die Zeit und die Entstehungs-
geschichte des Textes zu wissen. Da-
zu braucht es Theologie. »Ein Chris-
tenmensch braucht, um Christ zu 
sein, nicht unbedingt die Theologie 
als Wissenschaft«, sagt der Theolo-
ge Roland Gebauer im Interview 
mit »unterwegs« (Seite 4). »Aber sie 
kann ihm oder ihr sehr dabei hel-
fen.« Ich wünsche Ihnen viele theo-
logische Entdeckungen!
Ihr Volker Kiemle
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nach DEM anGEkünDiGTEn 
rückTriTT von Papst Bene-
dikt XVI. hat Bischöfin Rose-

marie Wenner 
dessen Ver-
dienste gewür-
digt. 
In einem Brief 
an den Nunti-
us des Heiligen 
Stuhls in Ber-

lin, Erzbischof Jean-Claude 
Périsset, zollt Wenner der 
Entscheidung des Papstes 
großen Respekt. »Als Evan-
gelisch-methodistische Kir-
che sind wir dankbar für se-
gensreiche Impulse, die 
Papst Benedikt XVI. weiter-
gab«, schreibt die  Bischöfin. 
»Sein Engagement, mit dem 
er der Gottvergessenheit vie-
ler Menschen mit der Einla-
dung zum christlichen Glau-
ben begegnete, und die theo-
logisch fundierte Art, mit 
der er auf Christi Wesen und 
Wirken hinwies, verdienen 
hohe Anerkennung«, 
schreibt Wenner.

kirchlichE PrivilEGiEn SinD 
EinE FallE für eine missio-
narische Kirche. Das hat der 
evangelische Theologe 
Hans-Hermann Pompe er-
klärt. Dazu zählt er Staats-
leistungen, kirchliches Ar-
beitsrecht und die Kirchen-
steuer. Man habe keinen 
Plan für den Fall, dass etwa 
die Kirchensteuer eines Tages 
von der Bundestagsmehrheit 
gekippt werde. »Wir werden 
die Zukunft nur gewinnen, 
wenn wir Privilegien loslas-
sen und als ärmere Kirche 
dienen«, sagte Pompe.

30 STunDEn rEichEn: Würde 
die Wochenarbeitszeit auf 
dieses Maß reduziert, könn-
te die Arbeitslosigkeit in 
ganz Europa entschärft wer-
den. Das haben 100 Wissen-
schaftler, Politiker und Pub-

lizisten in einem offenen Brief 
erklärt. »Die Arbeitslosigkeit 
hat in Europa unerträgliche 
Größenordnungen erreicht«, 
heißt es in dem Brief. Sie for-
dern in dem Schreiben Ge-
werkschaften, Parteien, Ver-
bände und Kirchen dazu auf, 
gemeinsam für eine »kollektive 
Arbeitszeitverkürzung« bei 
vollem Lohn- und Personalaus-
gleich einzutreten und damit 
für eine gerechtere Verteilung 
von Arbeit zu kämpfen.

vor EinEM FalSchEn GlückS
bEGriFF hat der bayerische 
evangelische Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm 
 gewarnt. Es breite sich ein ge-
sellschaftliches Klima aus, in 
dem persönlicher materieller 
Wohlstand, beruflicher Erfolg 
und ein harmonisches Famili-
enleben zur zentralen  Signatur 
von Glück werden, schreibt 
Bedford-Strohm in einem 
 Zeitungsbeitrag. Es trete 
 immer deutlicher vor Augen, 
wie desaströs das Scheitern an 
 einem solchen Glücksideal 
sich in den Biografien der 
Menschen auswirke. »Das 
Streben nach Glück kann 
auch zum tragischen Überle-
benskampf eines Ertrinken-
den werden.«

rEliGiöSE übErzEuGunGEn sind 
kein Grund, einem geschiede-
nen Elternteil den Umgang 
mit seinem Kind zu verweh-
ren. Das hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschen-
rechte entschieden. Dabei 
ging es um einen Ungarn, der 
der charismatisch-pfingst-
kirchlichen Gemeinde ange-
hört. Nach der Scheidung 
wurde sein Sohn in die Obhut 
seiner Ex-Ehefrau gegeben. 
Zweimal verweigerten ihm 
ungarische Gerichte das 
 Zugangsrecht zu seinem  
Kind mit Verweis auf seine 
 »irrationale Weltanschauung«.

 epd/idea
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Kinderkriegen als Problem
»Seid fruchtbar und mehret euch!« 
Dieses einfache gebot gottes funktio-
niert in unserem land schon seit vie-
len Jahren nicht mehr. Aber woran 
liegt es, dass in Deutschland immer 
weniger Kinder auf die Welt kommen? 
Die finanziellen Anreize des Staates 
helfen offensichtlich auch nicht oder 
bewirken das gegenteil, wie der 
 »Spiegel« in seinem Titelthema vom  
4. Februar gezeigt hat. 
Manche meinen ja, es läge an der Be-
rufstätigkeit der Frauen. Sie wünschen 
sich ein Familienbild zurück, wo Frau-
en sich um Kinder und haushalt küm-
mern und Männer das geld verdienen.

Tatsächlich ist die Vereinbarkeit von 
Kindern und Beruf für viele Frauen 
heute ein Problem. Deshalb warten sie 
oft sehr lange mit dem Kinderkriegen. 
Manche bekommen dann lieber gar 
keine Kinder.
Das alte rollenverständnis hilft aber 
auch nicht. Schließlich machen heute 
mehr Mädchen Abitur als Jungs, oft 
mit besserem Abschluss. Es ist nicht 
sinnvoll, dass sich Mädchen und Frau-
en beruflich hoch qualifizieren – um 
später diese Berufe nicht auszuüben. 
Wenn wir also wollen, dass in unserem 
land mehr Kinder auf die Welt kom-
men, müssen wir neue Formen von 

 Familienstrukturen finden, wo sich 
Männer und Frauen die hausarbeit und 
Kindererziehung sinnvoll teilen und 
gute Betreuungsangebote wahrneh-
men können. Dazu brauchen wir Ar-
beitgeber, die flexible Teilzeit-Arbeits-
plätze anbieten und für die es kein 
Problem ist, wenn eine Mitarbeiterin 
ausfällt, weil sie Mutter wird.
In unseren EmK-gemeinden können 
wir uns vielleicht darüber gedanken 
machen, wie wir Familien mit Kindern 
in besonderer Weise willkommen hei-
ßen und unterstützen können. und 
das sollte dann mehr sein als eine gute 
Sonntagsschule oder Jungschar. 

GESchaFFT: in EinEM SPannEnDEn 
EnDSPurT wurde das Projekt »Kin-
der in die Mitte« von Internet-Nut-
zern zu einem der beiden Preisträ-
ger des »Aspirin Sozialpreises 
2013« der Bayer Cares Foundation 
gekürt. Weil in der Endabstim-
mung auch das Kinderhospiz »Re-
genbogenland« in Düsseldorf die 
gleiche Stimmenzahl erhalten hat, 
hat die Stiftung das Preisgeld spon-
tan verdoppelt: Beide Projekte er-
halten 5.000 Euro. In der Berliner 
Initiative, die von der EmK getra-
gen wird, ist die Freude groß. Mit 
dem Geld soll ein freundlicher 
Raum entstehen, in dem die Kinder 
ihre Hausaufgaben machen kön-
nen. 

GaSTlichkEiT GEGEnübEr braSili
aniSchSTäMMiGEn MiTbürGErn 
und an Brasilien Interessierten er-
wies die EmK-Friedrichshafen. 
Sambaklänge und Bossa-Nova-
Rhythmen erfüllten die Gemeinde-
räume. Mehr als einhundert Men-
schen feierten in dem modernen 
Gebäude miteinander. Während im 
Hintergrund Bilder aus dem riesi-
gen Land projiziert wurden, musi-
zierten Cecilia Colombo (Gesang) 
und Johannes Deffner (Gitarre). 
Infostände zeigten etwas von der 
vielfältigen christlichen Gemeinde-
arbeit und die Gäste wurden darü-
ber hinaus mit kleinen brasiliani-
schen Speisen und landestypischen 
Getränken erfrischt. 

DEr SüDwESTrunDFunk offeriert 
den Hörerinnen und Hörern in sei-
nem Internet-Bereich nicht nur die 
Texte von geistlichen Sendebeiträ-
gen. Auch die Audio-Dateien sind 
für eine gewisse Zeit dort abrufbar. 
Dieser Service unterscheidet die 
Zwei-Länder-Anstalt (Baden-
Württemberg und Rheinland-
Pfalz) von den meisten anderen 
Sendern deutschlandweit. So lassen 
sich zum Beispiel die drei »Anstö-
ße«, die von Pastor Hartmut Hilke 
(Neuenbürg/Enz) zwischen dem 
31. Januar und 2. Februar auf SWR 
1 und 4 gesendet wurden, im Inter-
net sehen, hören sowie herunterla-
den.

  www.emk.de/emk-in-der-presse.html

aM anFanG war ES nur EinE vEr
rückTE iDEE, inzwischen sind diese 
sechs Musiker zur wohl bekanntes-
ten Heilsarmee-Band Europas 
avanciert: Mit dem Song »You and 
me« werden sie in diesem Jahr die 
Schweiz beim Eurovision Song 
Contest vertreten. Die sechs Musi-
ker, die im Mai in Malmö antreten, 
sind Rahmen eines internen Cas-
tings erkoren worden. Sie sind alle-
samt bei der Heilsarmee und in ih-
rer Freizeit begeisterte Musiker. 
Die Jüngste der Band ist 20 Jahre 
alt, der Älteste 94. 

Volker Seybold 
ist Pastor im 
Bezirk Teck.

kommentar
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Wie viel Theologie braucht der Mensch? 
hErb: Zunächst ist jeder Mensch, der mit Gott lebt 
oder ihn sucht, ein Theologe. 
GEbauEr: Ich meine: Ein Christenmensch braucht, um 
Christ zu sein, nicht unbedingt die Theologie als Wis-
senschaft. Aber sie kann ihm oder ihr sehr dabei helfen. 
Dass Glaube zustande kommt und gelebt wird, das 
kommt aus dem Evangelium – aus dem Wirken Gottes 
durch den Heiligen Geist. Da braucht es eigentlich keine 
Theologie. Aber sie kann helfen, darüber Auskunft zu 
geben, was man glaubt und warum man glaubt. 

Wie war das bei Ihnen?
GEbauEr: Ich war ja Christ, lange bevor ich Theologie 
studiert habe. Meinem Glauben hat nichts gefehlt, 
aber ich merke jetzt natürlich, dass mir völlig neue und 
andere Perspektiven aufgegangen sind. Ich verstehe 
Vieles viel besser oder überhaupt erst. 
hErb: Zum Glauben finden und Christ werden – dazu 
braucht es keine Theologie. Aber sobald ich vor Gott 
über meinen Glauben nachdenke, hat das etwas mit 
Theologie zu tun. 

Was ist eigentlich Theologie?
GEbauEr: Ganz eindeutig lässt sich das nicht beant-
worten. Ganz allgemein ist Theologie das Nachdenken 
über Gott und seine Offenbarung und damit letztlich 
über die Bedeutung Jesu Christi für die Welt und für 
die Menschen. Die Frage ist: Muss das wissenschaft-

lich sein? Diesen Anspruch hat das akademische Ver-
ständnis von Theologie. 
hErb: Das ist schon ein Unterschied – man spricht ja 
heute auch von Kinder- und Jugendtheologie. Die aka-
demische Theologie ist im Grunde nichts anderes, aber 
sie ist systematischer und folgt bestimmten Regeln. 
Denen folgt ein »Gemeinde«-Christ normalerweise 
nicht, wenn er über seinen Glauben nachdenkt. 

Es geht also um die Methode?
GEbauEr: Ja, und da kommt es auch zu Spannungen. 
Die wissenschaftliche Theologie hat den Anspruch, 
dass alles untersucht und hinterfragt werden muss. 
Und das wird für manche in der Gemeinde schwierig, 
wenn sich diese Kritik auch auf die Bibel bezieht. Hin-
zu kommt das Analogieprinzip: Alles, was damals 
wahr und wirklich gewesen sein soll, muss sich auch 
heute als wahr und wirklich abspielen. Da steht die 
Theologie auch in der Gefahr, ein enges Weltbild zu 
zeichnen, das Gott und seiner Offenbarung nicht ange-
messen ist. Die Theologie muss sich diesen Fragen stel-
len.
hErb: Vor einiger Zeit kam eine Sonntagsschulmitar-
beiterin zu mir. Sie war zum ersten Mal bewusst und 
mit Verwunderung darauf gestoßen, dass es im Mar-
kusevangelium keine Weihnachtsgeschichte gibt und 
dass die anderen Evangelien diese Geschichte ganz un-
terschiedlich erzählen. Sie hat also angefangen zu un-
terscheiden – nichts anderes bedeutet »kritisieren«. 

»Jeder Mensch, der  
gott sucht, ist ein Theologe«
Wozu brauchen Normal-christen Theologie? um sich herausfordern zu lassen und den glauben 
zu vertiefen, sagen roland gebauer und Stefan herb. Volker Kiemle hat mit dem Neutestamentler 
aus reutlingen und mit dem gemeindepastor aus reutlingen-Betzingen gesprochen.

n Die Disziplinen der Theologie
Klassischerweise in der Theologie unterscheidet man fünf 
Disziplinen: Altes und Neues Testament, Kirchengeschichte, 
systematische Theologie mit der Dogmatik – also der 
 glaubenslehre – und der Ethik, die praktische Theologie  
mit Predigt, gottesdienstgestaltung, Seelsorge sowie die 
 religions- und Missionswissenschaft.
n Selber denken: das Quadrilateral
Die methodistische Bibelauslegung ruht nach John Wesley 
auf vier Säulen: Der Text selbst, die Überlieferung der 
 Bibelauslegung, Erfahrung und Vernunft.

inForMaTionEn zur PErSon

roland Gebauer ist  
Prorektor und Professor 
für Neues Testament und 
Biblische Theologie an 
der Theologischen hoch-
schule in reutlingen. 

Stefan herb ist Pastor 
des Bezirks reutlingen-
Betzingen.

zur PErSon

Dr. roland Gebauer ist  
Prorektor und Professor 
für Neues Testament und 
 Biblische Theologie an der 
Theologischen hochschule 
in reutlingen. 

Stefan herb ist Pastor des  
Bezirks reutlingen-Betzingen.
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Das ist Theologie! Daraufhin habe ich in der Gemein-
de eine Bibelreihe angeboten unter dem Titel »Vier 
Evangelien – ein Jesus«. Das haben wiederum einige 
andere Gemeindeglieder nicht verstanden. 

Muss ein Pastor seine Gemeinde auf Schwierigkeiten 
und Widersprüche in der Bibel hinweisen?
hErb: Ich würde die Gemeinde nicht bewusst darauf 
stoßen – das erbaut sie nicht. Aber wenn wir zusam-
mensitzen und die Bibel lesen, dann kommen die Fra-
gen von ganz alleine. Dann ist es meine Aufgabe, Ant-
worten aus theologischer Sicht zu geben. 

Welche Fragen tauchen da auf? 
hErb: Die Fragen ergeben sich nicht einfach aus dem 
Bibeltext, sondern verbinden sich mit Lebensfragen – 
etwa die Frage, ob Feuerbestattung zulässig ist oder 
warum Gott Leid zulässt. Insgesamt beobachte ich, 
dass sich Gemeindeglieder mehr Gedanken machen, 
weil Christen in unserer Welt immer stärker herausge-
fordert sind und da muss ich Stellung beziehen. Und 
das kann ich nur, wenn ich theologisch fit bin. 
GEbauEr: Genau deshalb ist es ja wichtig, dass Pastorin-
nen und Pastoren wissenschaftlich-theologisch ausge-
bildet werden! Unsere Studenten werden mit schwieri-
gen Fragen konfrontiert und herausgefordert, sich mal 
darüber den Kopf zu zerbrechen. Dazu gehört auch, 
überkommene Glaubensvorstellungen zu hinterfragen. 

Darf eine Predigt auch theologisch belehren?
hErb: Eine Predigt ist immer theologisch! Es hängt 
stark von der Predigerin oder vom Prediger ab: Manche 
sind eher seelsorgerlich orientiert, andere predigen eher 
lehrhaft. Aber eine gute belehrende Predigt ist immer 
auch seelsorgerlich. Es geht aber in der Predigt nicht 
vorrangig um Belehrung, sondern um Erbauung. Mit 
einer Predigt möchte ich Menschen in Kontakt mit Gott 
bringen. Dazu gibt es verschiedene Wege. Letztlich wol-
len die Zuhörer Antworten auf existenzielle Fragen.

Was suchen Theologiestudenten?
GEbauEr: Vieles! Diejenigen, die schon mit Gott unter-
wegs sind, suchen eine Klärung und Vertiefung ihres 
Weges. Oft ahnen sie auch, es könnte Fragen und The-
men geben, denen sie sich noch nicht gestellt haben, 
die aber wichtig sein könnten für den Glauben und das 
Leben. Es gibt aber zunehmend Leute, die wirklich 
noch auf der Suche sind – nach dem Sinn des Lebens, 
nach ihrem Weg – und die erwarten, dass sich durch 
die Begegnung mit der Theologie eine Perspektive er-
öffnet. Manche finden so viel Gefallen daran, dass sie 
sogar in den pastoralen Dienst gehen. Die meisten sa-
gen danach, dass sie vom Studium profitiert haben.

Wie haben sich die Motive, Theologie zu studieren, 
verändert?
GEbauEr: Der Anteil derjenigen, die auf der Suche sind, 
ist größer geworden. Als ich an der Universität studiert 
habe, wollte der eine Teil ins Pfarramt und der andere 
Religionslehrer werden. Die meisten hatten eine religi-
öse Sozialisation. Das hat sich sehr verändert: Zum 
Teil muss man – überspitzt gesagt – den Studenten er-
klären, wer Adam und Eva waren oder was die Bibel 
ist. Das birgt natürlich auch große Chancen.

Es gibt ja Leute, die dem Theologiestudium 
 misstrauen, weil es den Glauben zerstören soll …
GEbauEr: Ich höre immer wieder davon und bin als 
junger Mann auch stark davor gewarnt worden. Die 
Warnung war nicht ganz unberechtigt: Mich hat die 
Theologie wirklich in Glaubenskrisen gestürzt, für die 
ich im Nachhinein aber sehr dankbar bin, weil mein 
Glaube dadurch gewachsen ist. 
hErb: Diese Warnungen und Vorbehalte kann man 
noch immer in Gemeinden hören! Es geht aber gar 
nicht ohne Krisen: Wenn ich mich Gott aussetze, kom-
me ich in die Krise. Gott benutzt auch unsere Theolo-
gische Hochschule, um den Leuten nahezukommen – 
und das ist nicht immer gemütlich. 

Theologie bringt Menschen bisweilen in 
glaubenskrisen, aus denen sie aber 
gestärkt hervorgehen, sagen roland 
gebauer und Stefan herb (rechts).
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Fortsetzung Seite 8

Wir sind die Menschen, für die Gott endgültig 
und auf der ganzen Linie, dessen, was wir 
wissen, der Andere, der Fremde ist.« Gott ist 

der Andere! Er ist nicht der, den die Menschen sicher 
auf ihrer Seite wissen können, mit dem die Menschen 
ihre eigenen Leistungen krönen, mit dem sie ihre eige-
ne Geschichte als eine Fortschrittsgeschichte deuten 
können. Nein, Gott ist der Andere und er spricht über 
die Menschen ein Ja und ein Nein.

Mit diesem Fanal kam die evangelische Theologie im 
20. Jahrhundert an. Der Schweizer Theologe Karl 
Barth hatte im Jahr 1922 in seinem Römerbriefkom-
mentar mit der bisherigen Theologie abgerechnet. Die 
liberale Theologie des 19. Jahrhunderts hatte versucht, 
Gott und moderne Welt in ein harmonisches Miteinan-
der zu bringen: Der Protestantismus habe Individualis-
mus, Freiheitsstreben und Bildung gefördert, sei zu ei-
ner kulturprägenden Kraft geworden; sei also still und 
heimlich in das Leben der Menschen eingewandert. 
Explizite Religiosität habe ihren Ort im Gemüt der 
Menschen. Von wegen! Völker dieser vermeintlich 
christlichen Kultur hatten sich mit einem furchtbaren 
Krieg überzogen; und dabei behauptete jede Seite 
noch, dass »Gott mit uns« sei.

Dagegen wollten Karl Barth und die anderen Ver-
treter der sogenannten Dialektischen Theologie klar-
machen, dass Gott sich nicht einfach von den Men-
schen vereinnahmen lasse. Die Theologie habe also 

nicht die Aufgabe, das Leben der Menschen religiös zu 
deuten, sondern Gottes Wort unter den Menschen als 
Zuspruch und Anspruch zur Geltung zu bringen. Kei-
ne leichte Aufgabe: »Wir sollen als Theologen von 
Gott reden«, schrieb Karl Barth, »wir sind aber Men-
schen und können als solche nicht von Gott reden. Wir 
sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können 
wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist 
unsere Bedrängnis. Alles andere ist daneben ein Kin-

derspiel.« Mit seiner Konzentration auf das Wort Got-
tes entwickelte Barth schließlich eine Theologie, die 
Kritiker als »neo-orthodox« bezeichnen: Die Wahrheit 
kommt senkrecht von oben und die Menschen können 
es glauben oder nicht. Barth sah sich mit seiner Theo-
logie im Dienst der Kirche; sein Hauptwerk trägt des-
wegen den Titel Kirchliche Dogmatik.

zurück in die welt
Den Weg von der Kirche zurück zur Welt ging Dietrich 
Bonhoeffer. Wieder war es die Erfahrung eines Welt-
krieges, die eine einflussreiche Erneuerung der Theolo-
gie einleitete. In der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft erlebte Bonhoeffer, dass nur wenige in der 
evangelischen Kirche die Kraft hatten, sich gegen das 
Unrecht zu stellen. Dies taten dafür andere: Bonhoef-
fer lernte bei seiner Beteiligung an der Verschwörung 
gegen Hitler Frauen und Männer mit unterschiedli-
chen Überzeugungen kennen.

Denken und leben:  
Die wilden Jahre der Theologie
In der Theologie spiegeln sich immer auch gesellschaftliche und politische Veränderungen wider. 
gleichzeitig ist Theologie eine Kraft, die Menschen und damit die Welt verändert. Das gilt natürlich 
auch im 20. Jahrhundert, das geprägt war von zwei Weltkriegen und der Teilung der Welt in zwei 
Machtblöcke. Der Theologe und Journalist christoph Fleischmann beleuchtet die hauptströmungen.
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Über diese Frage wird unter Christen oft heiß 
diskutiert. Die Antwort hängt davon ab, was 
man unter Theologie versteht. Für mich ist 

Theologie verantwortliches Nachdenken über den 
Glauben. Theologie kommt also auch schon in der Bi-
bel vor, und auch Christen, die sich nicht als Theolo-
gen oder Theologinnen betrachten würden, beschäfti-
gen sich mit ihr.

Wie aber geschieht dieses Nachdenken richtig? 
Ernsthaftes Denken darf kritischen Fragen nicht aus-
weichen. Aber es unterscheidet sich auch von einer 
sich absolut setzenden Vernunft, die den Glauben se-
ziert und zerstört. Theologisches Denken braucht bei-
des: radikale Ehrlichkeit und tiefen Respekt vor dem, 
worum es im Glauben geht. Im 
Buch Jesus Sirach steht dazu ein 
hilfreicher Satz: »Gott lieben ist 
die allerschönste Weisheit.« Man 
kann darüber streiten, ob dies ein 
biblisches Wort ist. Nicht deswe-
gen, weil es in den Apokryphen 
steht. Auch sie gehören zur Bibel. 
Nein, das Problem ist, dass es nicht 
im griechischen Urtext steht. Lu-
ther hat es der lateinischen Übersetzung entnommen 
und die gilt bei uns Evangelischen ja nicht unbedingt 
als kanonisch. Aber für mich ist es ein wahres Wort. 

Es ist wahr gerade im Zusammenhang mit dem viel 
bekannteren Wort: »Die Furcht des Herrn ist der Weis-
heit Anfang« (Psalm 111,10; Sprüche 1,7; Sirach 
1,16). Gott fürchten und lieben sind keine Gegensätze. 
Denn mit »Furcht« ist nicht die Angst vor einem unbe-
rechenbaren Gott gemeint, sondern der tiefe Respekt 
dem gegenüber, dessen Güte größer ist, als wir uns vor-
stellen können. Auch wenn es aus der Mode gekom-
men scheint: Man kann jemand herzlich lieben, den 
man zutiefst respektiert.

Was hat dieses Wort mit der Frage nach der Theolo-
gie zu tun? Es handelt von der Weisheit. Weisheit ist 
mehr als Wissen. Wer sich um Weisheit müht, stellt kri-

tische Fragen. Echte Weisheit ist auch nicht blind für 
schwierige Sachverhalte, sei es in biblischen Texten, sei 
es in der Praxis des Glaubens. Weise Menschen scheu-
en sich nicht, ihren Verstand zu benutzen. Aber Weis-
heit besteht auch darin, sich die Grenzen des eigenen 
Fragens und Verstehens bewusst zu machen. Vor allem 
aber weiß die Weisheit: Wahrheit finden wir letztlich 
nicht in der Analyse von Texten, sondern in der Begeg-
nung mit Gott.

weisheit, die Gottes liebe schenkt
Theologie als christliche Lebensweisheit möchte hel-
fen, den Weg für diese Begegnung mit Gott frei zu ma-
chen, eine Begegnung, in der Menschen mit Herz und 

Verstand erfahren, dass Gott Liebe 
ist. Die Theologie kann diese Be-
gegnung nicht schaffen. Sie ge-
schieht dort, wo das Evangelium 
verkündigt wird. Aber theologi-
sche Weisheit kann helfen, Vorur-
teile zu überwinden, Missverständ-
nisse zu korrigieren und Grenzen 
unseres Denkens zu respektieren. 
Wenn Menschen Gott und seiner 

Liebe begegnen, dann wird ihr Herz weit, Gott zu lie-
ben. Das gibt ihrem Leben eine neue Basis und einen 
neuen Horizont. Es befähigt sie, Situationen im eige-
nen Leben und dem anderer Menschen sachgemäß zu 
beurteilen und auf Herausforderungen richtig zu re-
agieren. Das ist die Weisheit, die Gottes Liebe schenkt. 
Dass sie ins Leben tritt, dazu leistet gute Theologie 
Hebammendienste.   

wort auf den weg ::: 7
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Gott lieben ist die allerschönste Weisheit
 Jesus Sirach 1,14

Theologie – hebamme  
der liebe gottes

Fo
To

: 
Jo

h
A

N
N

ES
 B

Ec
KE

r 
/ 

PI
XE

lI
o

.D
E

»Theologische Weisheit 
kann helfen, Vorurteile 
und Missverständnisse  

zu überwinden.« 
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Die Kirche sei mit ihrer Selbsterhaltung beschäftigt 
gewesen, anstatt für die Juden zu schreien, resümierte 
Bonhoeffer, als er im Gefängnis saß. Aber: »Die Kirche 
ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.« Dabei ging 
es Bonhoeffer nicht nur um ein Kirchenreformpro-
gramm, sondern um eine neue Deutung des christli-
chen Glaubens. Das »Für-andere-da-sein« sei die 
Trans zendenzerfahrung: Wer sich für den konkreten 
Nächsten engagiere, der begegne Gott. Die Theologie 
habe die Aufgabe, die christlichen Begriffe »nicht-religi-
ös« zu interpretieren: »Was glauben wir wirklich? Das 
heißt so, dass wir mit unserem Leben daranhängen?«

Der kampf mit der »mündigen welt«
Zwar hat Bonhoeffer, der mit 39 Jahren hingerichtet 
wurde, keine theologische Schule gegründet. Aber die 
posthum unter dem Titel »Widerstand und Ergebung« 
herausgegebenen Aufzeichnungen aus dem Gefängnis 
wurden in 16 Sprachen übersetzt und sind damit eines 
der einflussreichsten Bücher der jüngeren Theologiege-
schichte. Ein wichtiger Impuls war, dass es nicht rei-
che, der Welt nur Gottes Wort zu 
predigen, sondern dass Kirche 
und Theologie auch gerufen sei-
en, an den Kämpfen der »mün-
digen Welt« teilzunehmen – und 
dass man in diesen Kämpfen 
auch etwas von Gott, etwas 
Transzendentes, entdecken kön-
ne. Insofern war Bonhoeffers 
Ansatz ein Mittelweg zwischen liberaler Theolo-
gie und Barth’scher »Senkrecht-von-oben«-Theo-
logie.

Gott in den armen der welt
Dass Gott in den Anderen, genauer in den Armen, zu 
finden ist, das ist auch die Grunderfahrung der Theo-
logie der Befreiung. Sie ist seit den späten sechziger 
Jahren zuerst in Lateinamerika entstanden und eine 
der inzwischen zahlreichen kontextuellen Theologien; 
das heißt, diese Art des Nachdenkens über Gott ver-
dankt sich einem bestimmten gesellschaftlichen Kon-
text und möchte die Botschaft des Christentums wie-
derum in dieser Situation auf den Punkt bringen. 

Der Zusammenhang, also die weit verbreitete Ar-
mut und Ausbeutung großer Teile der Menschheit, 
wurde als das Resultat »struktureller Sünde« wahrge-
nommen. Befreiung von der Sünde ist also nicht mehr 
nur ein Thema für einzelne Menschen, sondern eine 
Forderung für gesellschaftliche Veränderungen.

Die Erkenntnis, dass Gott nicht einfach alle Men-
schen liebt, sondern parteiisch ist für die Armen, stand 
auch in einer Wechselwirkung mit einer neuen Lektüre 
der Bibel, der sozialgeschichtlichen Bibelauslegung, 
die nach den gesellschaftlichen Situationen biblischer 
Texte fragt. Dies half zu erkennen, dass viele Texte der 
Bibel die Stimmen von Armen und Ausgeschlossenen 
wiedergeben. 

Die feministische Theologie
Auch eine andere kontextuelle Theologie bekam wich-
tige Impulse von einer neuen Bibellektüre: die Feminis-
tische Theologie. Ihr ging es darum, hinter den Bibel-
texten, die in einer patriarchalen Welt entstanden sind, 
die Wirklichkeit von Frauen sichtbar zu machen. Da-
bei müsse man diese Wirklichkeit auch gegen Vorstel-
lungen der Texte oder ihrer Überlieferung rekonstruie-
ren. Ein Beispiel ist die Apostelin Junia, die Paulus am 
Ende des Römerbriefes grüßt. Lange Zeit hatte man 
im Text einen männlichen Junias sehen wollen – wohl 
deshalb, weil man der frühen Christenheit keine Frau-

en im Apostelamt zutraute. 
Inzwischen ist Junia von der 
Mehrheit der Forscher aner-
kannt. 

Insgesamt geht es der Fe-
ministischen Theologie da-
rum, Theologie aus Frauen-
perspektive zu betreiben und 
patriarchale Strukturen in 

der christlichen Überlieferung und in der gegenwärti-
gen Praxis zu demaskieren und zu überwinden. Aus-
gangspunkt ist die christlich begründete Gleichstel-
lung von Mann und Frau, wie sie Paulus im Galater-
brief formuliert: »Denn ihr alle, die ihr auf Christus 
getauft seid, habt Christus angezogen. [...] Hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus.« 

Auch das Gottesbild wird aus feministischer Sicht 
einer Prüfung unterzogen. Kaum jemand würde be-
haupten, dass Gott ein Mann sei, und doch dominie-
ren nach wie vor männliche Gottesbilder die christli-
che Rede von Gott. Die Bibel in gerechter Sprache 
nutzte als erste im deutschen Sprachraum auch weibli-
che Gottesnamen, wie etwa »die Ewige« oder »die Le-
bendige«. 

Die Geschichte der Theologie zeigt, dass ihre Erneu-
erung sich oft dramatischen Lebenserfahrungen ver-
dankt: So behält die Theologie das Potential, Glauben 
und Leben zu verändern.  Christoph Fleischmann Fo
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Die Geschichte der Theologie 
zeigt, dass ihre Erneuerung 
sich oft dramatischen 
Lebenserfahrungen verdankt.



unterwegs 4/2013 ::: 24. Februar 2013

9

Mein Verständnis der Eigenart methodisti-
scher Theologie lässt sich mit den zwei 
Stichworten Erneuerung und Erfahrung um-

reißen: Methodistische Theologie ist dementsprechend 
eine am christlichen Leben orientierte Theologie, deren 
Anliegen in der Erneuerung des geschöpflichen Lebens 
durch Gottes Geist und der persönlichen Erfahrung die-
ser Erneuerung durch Gottes Offenbarung in Jesus 
Christus besteht. Es geht um erfahrene Erneuerung des 
Lebens und ständig erneuerte Erfahrung.

Erneuerung
Eines der entscheidenden Merkmale methodistischer 
Theologie sehe ich in den geschichtlichen Wurzeln: Die 
methodistische Bewegung im England des 18. Jahr-
hunderts war eine innerkirchliche Erneuerungsbewe-

gung und legte deshalb von Anfang an den Schwer-
punkt methodistischen Lebens und Denkens auf die 
heilvolle Veränderung des Lebens Einzelner und der 
Gemeinschaft und nicht auf lehrmäßige Präzision oder 
konfessionelle Abgrenzung. Sie ist zwar eine protes-
tantische Theologie und als solche beeinflusst von der 
kontinentaleuropäischen Reformation, aber aufgrund 
ihrer Entstehung in einem anderen Kontext und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nicht mehr geprägt von der 
scharfen Polarisierung der Reformationszeit zwischen 
Rechtfertigung aus Gnade und Werkgerechtigkeit. 

Die »katholische variante des Protestantismus«
Die neue Akzentsetzung des Methodismus innerhalb 
der protestantischen Welt kann mit John Wesleys For-
mulierung des Ziels der methodistischen Bewegung 

Was ist eigentlich das Besondere an Methodisten und was unterscheidet sie von anderen christen? 
Michael Nausner, Professor für Systematische Theologie an der Theologischen hochschule in 
reutlingen, erläutert grundlegende Kennzeichen methodistischer Theologie.

s

Methodismus: 
Theologie,  

die das leben 
verändert
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so zusammengefasst werden: Die methodistische Er-
neuerung hat zum Ziel, »schriftgemäße Heiligung« 
über die Lande zu verbreiten. In diesem Doppelbegriff 
kommt das zum Ausdruck, was ich als eine »katholi-
sche« Variante protestantischen Christseins bezeich-
nen möchte, denn hier wird das protestantische »sola 
scriptura«-Prinzip, wonach allein die Heilige Schrift 
entscheidend für das Heil ist, mit der katholischen Be-
tonung der Heiligung des Lebens verbunden. 

Methodistische Theologie wird oftmals mit einem 
Doppelbegriff beschrieben. Das bringt ihren verbin-
denden, ja dynamischen Charakter zum Ausdruck und 
verdeutlicht, dass es sich hier nicht um eine Theologie 
mit einem einzigen theologischen Spezialanliegen han-
delt, sondern um eine Theologie, die im Dienst der Ver-
änderung des Lebens steht. 

Gnade bringt verantwortung
Dieses grundlegende Anliegen des erneuerten Lebens 
spiegelt sich in den Titeln von Büchern zur methodisti-
schen Theologie wider, die in verschiedenen Varianten 
die geschenkte Gnade mit der bewirkten Lebensverän-
derung kombinieren: Gelebte Gnade (Walter Klaiber/
Manfred Marquardt 1993, 2006), Verantwortliche 
Gnade (Randy L. Maddox 1994), Gnade und Verant-
wortung (John B. Cobb 1995). 

In diesen Doppelbegriffen verbirgt sich zudem die 
Spannung zwischen der Verankerung in der christli-
chen Tradition und der Verwirklichung in einem heuti-
gen Kontext. Ganz gemäß dieser Tradition der Dop-
pelbegriffe hat der irische Theologe Stephen Skuce 
methodistische Theologie als verankert in einem »fes-
ten und großzügigen Glauben« (»firm and generous 
faith«) bezeichnet. 

Entscheidend bleibt bei der Betonung der ganzheit-
lichen Erneuerung des Menschen, dass sie zwar in ei-
ner Erneuerung des Herzens wurzelt, sich jedoch nicht 
darin erschöpft. Nach wesleyanischem Verständnis ist 
die Erneuerung des Herzens nichts anderes als die Teil-
habe an Gottes Erneuerung der ganzen Schöpfung. 

Persönliche Erneuerung als Teilhabe an der neuen 
Schöpfung lässt die menschliche Antwort auf Gottes 
Ruf als einen Akt des Mitwirkens an der Erneuerung 
der Schöpfung verstehen, ohne damit den Vorrang der 
Gnade Gottes in Abrede zu stellen. Der Mensch lebt in 
einer von Gottes Gnade durchwehten Welt. Er ist zur 

Mitarbeit an der Erneuerung der Schöpfung bzw. dem 
Wachsen des Reiches Gottes eingeladen. Darin erweist 
sich der Glaube, der in der Liebe tätig ist (vergleiche  
Galater 5,6), um es mit einem von John Wesleys 
 Lieblingsversen auszudrücken.

Erfahrung
Diese »Tätigkeit in der Liebe« erwächst aus der Erneu-
erung, die nach Wesley in einer persönlichen Herzens-
veränderung erfahrbar wird. Aus der anglikanischen 
Dreiheit von Bibel, Tradition und Vernunft wurde des-
halb nach der Entstehung der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche (United Methodist Church) 1968 als 
wegweisender theologischer Rahmen das sogenannte 
Quadrilateral formuliert, das in Bibel, Tradition, Ver-
nunft und Erfahrung besteht (siehe auch Infokasten 
Seite 4). 

Die Erfahrung ist im ökumenischen Kontext viel-
leicht der entscheidende Aspekt, den methodistische 
Theologie beizutragen hat. Bei dieser Betonung geht es 
nach meinem Verständnis nie nur (aber auch) darum, 
dass Einzelne eine Veränderung ihres Herzens durch 
den Glauben an Jesus Christus erfahren, sondern im-
mer auch darum, dass die alltägliche Erfahrung der 
Menschen der Gestaltungsort christlicher Theologie 
sein muss. 

Der Erfahrungsbegriff muss also weit verstanden 
werden. Gemäß eines solchen weiten Erfahrungs-
verständnisses sieht methodistische Theologie das gnä-
dige Wirken Gottes als kontinuierlich erfahrbar so-
wohl in der persönlichen Beziehung zu Gott als auch 
in den alltäglichen Situationen menschlichen Zusam-
menlebens. 

Ein erfahrbarer ausdruck der Gnade Gottes
Auf traditionell methodistische Weise lässt sich sagen, 
dass Heiligung als erfahrbarer Ausdruck der verän-
dernden Gnade Gottes immer sowohl eine persönliche 
als auch eine soziale Komponente hat. Heiligung ist 
notwendigerweise »soziale Heiligung«. Soziale Heili-
gung beinhaltet nach meinem Verständnis zwei Aspek-
te: Erstens besagt sie, dass kein Christ ohne Gemein-
schaft im Glauben reifen kann und zweitens, dass Hei-
ligung sich in Sensibilität und Engagement für gesell-
schaftlich marginalisierte Menschen und die 
geschundene Schöpfung ausdrückt (siehe auch »Sozia-
le Grundsätze« der EmK).

Die beiden Aspekte der Erneuerung (der Schöpfung) 
und der Erfahrung (der Gnade) kennzeichnen metho-
distische Theologie weniger als eine spekulative und 
mehr als eine praktische Theologie (so wie es auch Lu-
ther einmal ausgedrückt hat), die es Methodistinnen 
und Methodisten erlaubt, sich der Teilhabe an Gottes 
Wirken bewusst zu sein und sich deshalb den großen 
sozialen Herausforderungen der Gegenwart getrost 
und resolut zuzuwenden. Michael Nausner

walter klaiber / Manfred Marquardt: gelebte gnade: grund-
riss einer Theologie der Evangelisch-methodistischen Kirche. 
Edition ruprecht, 2. Auflage göttingen 2006, 24,90 Euro. 
ISBN: 978-3-767-59497-5

randy l. Maddox: responsible grace: John Wesley‘s Practical 
Theology. Kingswood Books, Nashville 1994, ca. 28 Dollar. 
ISBN: 978-06870-0334-1

John b. cobb: grace and responsibility: A Wesleyan Theology 
for Today. Abingdon Press, Nashville 1995, ca. 21 Dollar. 
ISBN: 978-06870-0769-1
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Ein wenig Abwechslung dann und wann ist bele-
bend. Trotzdem schätze ich geregelte Abläufe. 
Im Leben der Gemeinden und der Kirche nehme 

ich ähnliche Wünsche wahr. »So haben wir das immer 
gemacht« – mit diesem Satz verweisen viele Menschen 
auf Traditionen, die ihnen vertraut sind und Gebor-
genheit schenken. Für manche Mitchristen wird es 
schon ungemütlich, wenn im Gottesdienst jemand auf 
ihrem Stammplatz sitzt.

Neulich war ich bei einer Tagung in Nashville, Ten-
nessee. Leitende Mitarbeitende aus den Werken und 
Einrichtungen der Konferenzen der EmK in den Verei-
nigten Staaten waren zusammen, um über den Weg der 
Kirche in diesem Jahrviert nachzudenken. Im einleiten-
den Referat sprach Professor Philip Clayton von der 
Claremont School of Theology in Kalifornien davon, 
dass wir derzeit dramatische Veränderungen erleben. 
Der christliche Glaube ist nicht mehr selbstverständli-
ches Allgemeingut in der westlichen Hemisphäre. Dazu 
kommen Herausforderungen durch die Globalisierung 
und ihre sozialen Folgen, Klimawandel und vieles mehr. 

Es geht nicht alles einfach so weiter wie bisher. 
Für uns, die wir uns auf der sicheren Seite der 
Welt wähnen, ist dies eine beunruhigende Nach-

richt. Professor Clayton riet, sich den Ängsten zu stel-
len. Komplexe Herausforderungen können wir nicht 
mit altbekannten Lösungen in den Griff bekommen. 
Appelle allein helfen auch nicht weiter. In Predigten, 
die wir zumeist auf unserem Stammplatz in unserer 
Gemeinde anhören, wird uns gesagt, dass der Weg Je-

sus nach kein bequemer Spaziergang ist. Jesus spricht 
eine klare Sprache: »Wer mir folgen will, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und 
folge mir nach« (Lukas 9,23). Wir nicken dazu und 
machen in der Regel weiter wie bisher. 

Bei jener Tagung in Nashville betonte Professor 
Clayton, dass die methodistische Tradition besondere 
Schätze bereithält für eine Zeit wie diese. Wir schätzen 
Vielfalt. Wir wissen, dass Nachfolge ein Prozess ist und 
kein Zustand. John Wesley schuf Trainingsmöglichkei-
ten für Suchende und Glaubende, die Jesus folgen 
wollten. In kleinen Gruppen sprach man darüber, wie 
die großen Worte vom Aufbruch in konkrete Schritte 
umgesetzt werden können. Beim nächsten Treffen er-
zählte man sich, was gelang und was nicht. Dabei ging 
es nicht nur um die persönliche Beziehung des Einzel-
nen zu Christus, so wichtig diese ist. Man suchte auch 
Wege, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. 

Viele Christen werden die kommenden Wochen 
bis Ostern als besondere Zeit gestalten, in der 
sie auf Gewohntes verzichten und Neues wa-

gen wollen. Wie wäre es, wenn wir dabei Gesprächs-
partner suchen würden, mit denen wir uns darüber 
austauschen, wie wir angesichts des gesellschaftlichen 
Wandels unser Christsein praktizieren? Wir lesen mit-
einander die Bibel, setzen unseren Verstand ein, lernen 
aus der Tradition, erzählen uns Erfahrungen mit Gott 
und fragen danach, wie in unserem Alltag der Glaube 
in der Liebe tätig werden kann. Das ist nicht bequem, 
aber es ist ein segensreicher Weg.  Rosemarie Wenner

Ein segensreicher Weg
Die meisten Menschen mögen es, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber das ist in unserer rasant sich 
verändernden Welt keine option – und schon gar nicht für christen. Bischöfin rosemarie erinnert an 
Jesu Auftrag, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Dabei geht es nicht nur um die 
persönliche Beziehung des Einzelnen zu christus, sondern auch darum, die Welt zu verändern.
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Die Heilige Schrift und das geschriebene Wort – 
das umfangreiche Bücherregal ihrer Wohnung 
in Stuttgart-Giebel spiegelt das Leben von Do-

ris Franz wider: Sie war und ist seit Jahrzehnten eine 
der tragenden Säulen der Senioren- und Trauerarbeit 
auf Bezirks- und Regionalebene. Nach und nach hat 
sie nun einen Teil ihrer Ämter abgegeben, von Ruhe-
stand will sie dennoch nichts wissen.

Das Alter, das seien »die kostbaren Jahre«, schreibt 
die in Stuttgart lebende Doris Franz in ihren Literatur-
tipps in den »Horizonten«, einem Heft mit »Impulsen 
für die Arbeit mit Älteren«, die sie einmal jährlich als 
Redakteurin zusammenträgt. Diese Zeit noch wertvol-
ler zu machen, mit allen Höhen und Tiefen, dafür setzt 
sie sich seit vielen Jahren ein: »Bei Freizeiten, in Gre-
mien, in Seminaren, als Referentin und Ansprechper-
son in der Region Stuttgart und darüber hinaus, ... und 
auch einige Zeit als Laienbeauftragte der Süddeut-
schen Jährlichen Konferenz im Team der Zentralkon-
ferenz« (ZK), lautete etwa die Aufzählung ihres Enga-
gements bei der Verabschiedung aus dem Senioren-
team ZK im November 2011. »Ich habe mich immer 
von Aufgaben getrennt, wenn sich zum Beispiel eine 
Nachfolge abzeichnete«, sagt sie heute.

Doris Franz hat die klassische kirchliche Karriere 
durchlaufen: Nach der landeskirchlichen Konfirmati-
on begann sie mit Jungschar- und Jugendarbeit. Nach 

einer Ausbildung und der Familienphase, ihrer Arbeit 
in einer Bücherei und einer freiberuflichen Tätigkeit in 
Korrektorat und Lektorat führte ihr Lebensweg sie 
schließlich zur Senioren- und Trauerarbeit der EmK, in 
die sie während ihrer zweiten Ehe übergetreten war. 

Menschen nach den großen Verlusten des Lebens zu 
begleiten, sei ihr immer ein Anliegen gewesen, »weil 
ich weiß, wovon ich spreche«, sagt sie. Sie selbst hat 
Trauer mehrfach in all ihren Facetten miterleben müs-
sen: der frühe Tod der Mutter, der Tod ihres ersten 
Ehemannes, als sie gerade mal 34 Jahre alt war – »ich 
hatte vier Kinder und dann kamen ja auch noch finan-
zielle Probleme hinzu«. Sie hat dabei aber für sich er-
kannt, dass mit Verlusten auch Herausforderungen 
und Chancen verbunden sind, und das auch lange Zeit 
in den Seminaren »Trauerwege – vom Umgang mit der 
Trauer« vermittelt, die sie mit dem Referenten Pastor 
Stefan Herb zusammen geleitet hat. Das Angebot soll 
es weiterhin geben, auch wenn sich Doris Franz jetzt 
zurückzieht. 

Die »horizonte« bleiben
An einem Wochenende im Herbst kommen dabei 
Menschen zusammen, die jemanden aus ihrem engen 
Umfeld verloren haben. Es sei immer wieder erstaun-
lich, wie schnell und intensiv sich Menschen zusam-
menfinden, die ein ähnliches Erleben verbindet, erzählt 
Doris Franz. Manche Teilnehmer kämen immer wie-
der, auch um die Kontakte zu pflegen, die über die Jah-
re zu anderen Betroffenen entstanden sind. Die dies-
jährigen Termine sollen wie bisher in »unterwegs«, 
aber auch in den weiterhin von ihr betreuten 
»Horizonte«-Heften bekannt gegeben werden.

Ruhiger will sie es nun angehen lassen, aber von 
Ruhestand kann bei Doris Franz trotzdem keine Rede 
sein: »Auf keinen Fall will ich mich in die Ecke setzen 
und Däumchen drehen oder mein Leben vom Fernse-
her bestimmen lassen«, sagt sie. Sie wünsche sich aber 
»mehr Zeit für die Stille vor Gott und für Kontakte 
mit meinen Lieben« – mit den vier Kindern und neun 
Enkeln. Und dann sind da noch die europäischen 
Wild orchideen, die es ihr besonders angetan haben 
und die sie zusammen mit Gleichgesinnten aufspürt 
und abfotografiert. »Schönheiten aus Gottes Schöpfer-
werkstatt« nennt sie die seltenen Pflanzen und möchte 
ihnen, aber auch dem Lesen und der Musik in Zukunft 
etwas mehr Zeit widmen. Susanne Müller-Baji

Für die »kostbaren Jahre«
Doris Franz hat sich jahrzehntelang in Senioren- und Trauerarbeit 
engagiert. Jetzt hat sie einige Aufgaben abgegeben – was aber 
nicht heißt, dass sie in den ruhestand geht.
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Doris Franz will 
sich auch im 
ruhestand 
nicht »in die 
Ecke setzen 
und Däumchen 
drehen«.

::: Porträt 
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Bettler, Huren, Zuhälter und ei-
ne Menge Dreck und Ge-
stank: Die Stadt London zeigt 

sich Martha nicht gerade von ihrer 
schönsten Seite. Die junge Frau ist 
aus der englischen Provinz geflohen 
und hofft auf ein besseres Leben – 
wie so viele andere auch. Der Traum 
erfüllt sich nicht. Stattdessen landet 
Martha als Dienstmädchen bei ei-
nem Arzt, der ihr gleich an die Wäsche will.

Das Musical »Ride! Ride!« erzählt die wahre Ge-
schichte von Martha Thompson, die im Jahr 1748 in 
die Großstadt London kommt. Dort trifft sie nicht nur 
den wüsten Zahnarzt Dr. Crankshaw, sondern auch 
John Wesley, den Gründer der methodistischen Bewe-
gung. »Ich bin weit weg von zuhause«, sagt die junge 
Frau auf Wesleys Frage nach ihrer Herkunft. Und er 
spricht ihr zu: »Ich glaube, du bist sehr nahe an dei-
nem wahren Zuhause.«

Martha findet schließlich in einer methodistischen 
Gemeinschaft Glauben, Halt und Selbstbewusstsein. 
Doch damit beginnt ein schwerer Weg: Ihre Herrschaf-
ten halten sie für verrückt und veranlassen ihre Ein-
weisung in die berüchtigte Irrenanstalt Bedlam. Doch 
statt zu verzweifeln, bringt Martha den Insassen Got-
tes Liebe nahe. Nach etlichen Verwicklungen gelingt es 
John Wesley schließlich, die junge Frau wieder frei zu 
bekommen. Später gründet sie die erste methodistische 
Versammlung in ihrer Heimatstadt Preston. 

uraufführung in deutscher Sprache
Das Musical (Text: Alan Thornhill, Musik: Penelope 
Thwaites) entstand in den 1970er Jahren als Auftrags-
arbeit für die »Bolton Theatre Church«, ein missiona-
risch-künstlerisches Projekt der methodistischen Kir-
che in London. Es wurde mehrfach in England, Ameri-
ka, Australien und anderen Ländern aufgeführt, zu-

Als Pastor christoph Klaiber 
vor zwei Jahren das Musical 
»ride, ride« (»reite los!«) 
entdeckte, war er begeistert. 
Jetzt kommt die bewegende 
geschichte einer mutigen  
Frau aus der Frühzeit des 
Methodismus in einer 
aufwändigen Inszenierung  
auf die Bühne.

letzt gab es in den 1990er Jahren eine CD-Ausfnahme. 
In Deutschland war es bisher noch nicht zu sehen und 
zu hören.

Das ändert sich jetzt: Der Pfullinger Pastor Chris-
toph Klaiber hat das Stück vor zwei Jahren bei einem 
Besuch in London entdeckt und war sofort begeistert. 
»Das ist eine sehr anrührende Geschichte mit einer 
klaren Botschaft«, sagt Klaiber. Da er mit einer Musi-
cal-Gruppe schon mehrere Projekte realisiert hat, war 
schnell die Idee geboren, das Musical in Deutschland 
aufzuführen. 

Eine Gruppe junger Menschen zwischen 12 und 25 
Jahren aus unterschiedlichen Orten und Gemeinden ist 
gerade dabei, sich dieses Stück zu erarbeiten. Insge-
samt gibt es vier Aufführungen; die meisten Besucher 
werden am 16. Juni in der Schwarzwaldhalle Karlsru-
he beim Abschluss des Konferenzgemeindetags der 
SJK erwartet. Nach einer ersten Bewerberrunde Mitte 
Januar sind die Hauptrollen besetzt, gesucht werden 
aber noch Chorsängerinnen und -sänger.  kie

n Aufführungen: 1. und 2. Juni, Erlöserkirche reutlingen; 
8. Juni, christuskirche Bietigheim (jeweils 19 uhr);  
16. Juni, 14 uhr, Schwarzwaldhalle Karlsruhe.
n Kontakt für Interessenten: Pastor christoph Klaiber,  
Telefon 07121 71035, E-Mail: pfullingen@emk.de 

Methodismus auf der Bühne
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Die wahre geschichte der jungen Martha Thompson (3. v. l.) wird erstmals in deutsche Sprache aufgeführt.
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Die EmK-Gemeinde Gerlingen 
(bei Stuttgart) beteiligt sich am 
ökumenischen Projekt »Neu an-
fangen«. Die große Beteiligung 
hatte die Initiatoren positiv über-
rascht.

Das Jahr 2013 soll im Kirchen-
bezirk Ditzingen das Jahr des 

Neubeginns werden – für mög-
lichst viele Christen, die man mit 
der ökumenischen Aktion »Neu 
anfangen« miteinander ins Ge-
spräch bringen will. Aber auch für 
die einzelnen Kirchengemeinden, 
darunter die Gerlinger Methodis-
ten, die sich neue Impulse für ihr 
Gemeindeleben versprechen. 

»Spannend«, so beschreibt 
EmK-Pastor Gerhard Bauer, was 
dieser Tage im Kirchenbezirk Dit-
zingen geschieht. Immerhin fasst 
die Info-Broschüre die Aktion 
»Neu anfangen« so zusammen: 
»80.000 Menschen, 20.000 Anru-
fe, 700 Mitarbeitende, 15 Gemein-
den, 1 Buch.« Kernstück der Akti-
on ist die Publikation »Bilder Buch 
Leben«, in der Christen von den 
Krisen und Neuanfängen in ihrem 
Leben erzählen. In einer ersten Te-
lefonrunde wurde sie allen Bürgern 
angeboten, die in öffentlichen Tele-
fonlisten erfasst sind. Außerdem 
liegt sie an vielen Stellen aus.

»Etwas Großes«
Auch die Pastorentochter Eva-Ma-
ria Bauer gehört zu den Christen, 
die in dem Buch zu Wort kommen: 
Sie erzählt von den Jugend-Ak-
tions-Tagen (JAT) und deren Got-
tesdiensten mit Live-Musik, Thea-
ter, Tanz, Impuls und vielem mehr. 
»Dabei kann sich jeder Einzelne 
mit seinen Talenten einbringen und 
erlebt, Teil einer Gruppe zu sein, 
die etwas Großes auf die Beine 
stellt«, schreibt sie. Gerade so, wie 

nun auch die Teilnahme der metho-
distischen Gemeinde Gerlingen an 
»Neu anfangen« verstanden wer-
den kann. 

Wenn Pastor Bauer von der Ak-
tion spricht, ist viel von der Begeis-
terung zu spüren, die auch schon 
die Vorstellung des Aktions-Buchs 
auszeichnete: Der Moderator und 
Journalist Christoph Zehendner 
hatte dabei einige der Buchautoren 
live auf der Bühne des Ditzinger 
Bürgerhauses interviewt und zu-
sätzliches Interesse für das Buch 
und für »Neu anfangen« geweckt. 

Die zweite runde
Nach diesem Auftakt nehmen die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter dieser 
Tage erneut Kontakt auf und laden 
Gesprächsgruppen ein, die insge-
samt fünf Mal zusammentreffen. 
Danach ist alles wieder offen.

 Doch der evangelische Schulde-
kan Søren Schwesig, der die Aktion 
»Neu anfangen« organisiert, hofft 
auf positive Effekte: So könnte sie 
Kirchenferne stärker für die Arbeit 
und Angebote der Gemeinden inte-
ressieren und Christen miteinander 
ins Gespräch bringen. Und viel-
leicht wird über die fünf Treffen 

hinaus Neues entstehen, Hauskrei-
se vielleicht, neue Impulse und eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Konfessionen und Ge-
meinden. 

angenehmer kontakt
Pastor Gerhard Bauer bescheinigt 
der Aktion schon jetzt erste Erfol-
ge: Man sei im Zuge der ersten Te-
lefonrunde bereits sehr angenehm 
in Kontakt gekommen. »Wir betei-
ligen uns, weil wir mehr in die 
Ökumene eindringen wollen, weil 
es eine gute missionarische Aktion 
ist und weil es auch den Zusam-
menhalt innerhalb der Gemeinde 
stärken kann«, sagt er. Es sei inner-
halb des ökumenischen Helfer-
teams mit Erstaunen und Begeiste-
rung aufgenommen worden, dass 
sich für die kleine Gerlinger Ge-
meinde überdurchschnittlich viele 
Freiwillige für den Telefondienst 
gemeldet haben und es nun sogar 
drei Gesprächsgruppen unter  
methodistischer Leitung geben 
wird.  Susanne Müller-Baji

gerlingen: Ein verblüffender Neuanfang

Bei der Vorstellung des 
Buchs zur  Aktion »Neu 
anfangen«, Schuldekan 
Søren Schwesig und 
christoph Zehendner, 
der die Veranstaltung 
moderierte.
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 www.neu-anfangen.org  
 www.facebook.com/neuanfangen



Fo
To

: 
Su

SA
N

N
E 

M
Ü

ll
Er

-B
A

JI

EVANGELISATIONS  WERK
der Evangelisch-methodistischen Kirche

EVANGELISATIONS  WERK
der Evangelisch-methodistischen Kirche

15

Unser Leuchtturm in Wremen
Er ist der Blickpunkt unseres kleinen Kutterhafens: Der kleine Preuße am Wremer 
Tief. Jeder Tourist fotogra� ert ihn und auch ich habe ihn schon dutzende Male 
abgelichtet: Der kleine Turm, dahinter die Nordsee, vielleicht noch ein Sonnen-
untergang – ein fast perfektes Ensemble.
Doch der Turm ist erst vor 8 Jahren dort aufgestellt worden. Bis 1906 hatte er 
dort schon gestanden, dann wurde die Fahrrinne verlegt und mit ihr der Turm. 
2005 kam er zurück, weil ein Hafen mit Leuchtturm einfach besser aussieht als 
ohne. Denn obwohl es wirkt, als gehöre er dorthin, braucht niemand dort einen 
Leuchtturm. Heute wird anders navigiert. Und damit er die Schifffahrt nicht irri-
tiert, leuchtet er nur Richtung Land. Zum Meer hat der Leuchtturm keine Fenster. 
Im ersten Moment fällt nichts auf, doch wer es weiß, � ndet es um so skurriler! 
Als ich mich auf das Forum E vorbereitete, ist mir unser kleiner Leuchtturm zum 
Sinnbild geworden. Mit uns Christen ist es manchmal ganz ähnlich. Nach innen 
leuchten wir stark, nach außen möchten wir niemanden irritieren. 
Als Kirche, Gemeinden und als Einzelne ein Leuchtturm zu werden, der rundum 
leuchtet, dafür setzen wir als Mitarbeiter im Evangelisationswerk uns ein. Und 
zum Glück viele andere mit uns. Und mein Gebet ist, dass Gott es uns schenken 
möge, dass es uns mehr und mehr gelingt.

    Ihr Christhard Elle    Ihr Christhard Elle    Ihr Christhard Elle

mir keine Chance gegeben hast, mich 
ins Unverbindliche hinauszustehlen!
Mit Cornelia Trick waren wir unterwegs 
durch Apostelgeschichte 12, Jens 
 Letzig und »Lautstark« sorgten für die 
Musik. Nie zuvor gab es so viele Work-
shops beim Forum: Aus 12 Angeboten 
konnten die Teilnehmer wählen. Von 
»Warum es gut ist, als Gemeinde einen 
Kindergarten zu gründen«, über »Chris-
ten machen Radio« bis zu »Kinder in 
die Mitte« reichte das Spektrum. 
 Danke an alle Workshopleiter! Doch 
fast am meisten freue ich mich beim 
Forum immer auf die Abende, wenn 
wir nach Ende des Programms ins Ge-
spräch kommen. Zu hören, wie andere 
Gemeinden es angepackt haben, vor 

Raus aus dem Salzstreuer … weil Gott etwas mit uns vorhat
 oder:  The church has left the building 

Forum E  2013

Schon vor Weihnachten war das Forum 
komplett ausgebucht und die Warte-
liste lang. 120 Teilnehmer waren dabei 
– mehr war  im Haus Höhenblick auch 
beim besten Willen nicht möglich. 
So war auch die Erwartung hoch, 
mit der wir vom Evangelisationswerk, 
aber auch die Teams aus den Gemein-
den nach Braunfels anreisten. Was 
würde in diesen 48 Stunden passieren? 
In diesem Jahr war Barry Sloan für die 
Hauptreferate zuständig: Raus aus 
dem Salzstreuer: Warum – wer – wie? 
Obwohl teilweise zu den undankbars-
ten Uhrzeiten (14.30 Uhr), hatte 
 Barry in seiner charmant-irischen Art 
nicht viel Mühe, uns als Zuhörer mit 
auf den Weg zu nehmen. Gerade man-
che seiner Video-Clips haben sich mir 
tief eingeprägt. Aber auch seine eige-
nen Erlebnisse! Unsere Welt ist anders 
als vor 30 Jahren, darum müssen auch 
unsere Wege, das Evangelium hinaus-
zutragen, andere sein. Schnell wurde 
es sehr konkret. Danke Barry, dass du 

welchen Herausforderungen sie stehen, 
was traurig macht und was fröhlich. 
Hier bekomme ich Sachen mit, für die 
sich das Forum alleine schon lohnt.
Doch das Bewegendste in diesem Jahr 
war die Segnungszeit. Viele ließen 
sich neu die Kraft Gottes zusprechen, 
ein achtköp� ges Team kam gemein-
sam nach vorne, um sich segnen zu 
lassen, das berührte mich.
Ja, wir können es wagen: Statt ängst-
lich im Salzstreuer zu hocken und die 
Körner zu zählen, hinauszugehen und 
zu schauen, was Korn um Korn be-
wirkt. Für manches braucht es ganz 
viel Salz, an anderer Stelle reichen 
schon wenige Salzkörner und alles ist 
anders.

Einheftung Evangelisationswerk_uw4.indd   15 15.02.13   08:35
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blocken und mit nach Franken zu 
kommen. Zum anderen hat der gan-
ze Plan noch einen kleinen Haken: 
Der Bühnenanhänger, auf dem all 
das Kreative und Bunte statt� nden 
soll, ist noch nicht gebaut, ja noch 
nicht einmal bestellt. Doch das 
 Forum E hat mit einer  Kollekte von 
1570,25 € den Grundstock gelegt. 
10 Prozent sind damit schon einmal 
da. Wir hoffen und beten für eine 
 inspirierende Woche für uns und 
alle, die mit dabei sein wollen!

Sich aus dem Hafen wagen, sich aufmachen auf eine Reise, ein Team 
 werden, sich am Wind orientieren, lernen die Segel entsprechend dem 

Wind und dem angestrebten Ziel zu setzen. Die Aufgaben im Team 
verlässlich einzuüben und durchzuführen, am Steuer merken, wie 

man auf Kurs bleibt oder den Kurs verliert, vielleicht auch den 
einen oder anderen Sturm durchstehen … Die Parallelen zwi-

schen den Aufgaben auf einem Segeltörn und den Leitungs-
aufgaben mit einem Team sind frappierend. Alle, die beim 
letzten Kurs im Sommer 2012 dabei waren, erzählen, wie 
nachhaltig diese Erlebnisse für sie waren. So lädt das 
Evangelisa tionswerk auch 2013 wieder alle interessierten 
Haupt- und Ehrenamtlichen ein, diese besondere Erfah-
rung gemeinsam mit uns zu machen. Der Kurs wird gelei-
tet von Marc Nussbaumer und Christhard Elle und zwei 
 erfahrenen Skippern und kostet ab/bis Zadar/Kroatien 
850 Euro. Nähere Infos bei Christhard Elle.

alle, die mit dabei sein wollen!

IMPRESSUM FÜR DIESE EINHEFTUNG
Herausgeber: Evangelisationswerk der Evangelisch-methodistischen Kirche • Redaktion: Christhard Elle, Hans-Martin Kienle • Fotos: Evangelisationswerk
Geschäftsstelle: Im Brühl 30, 89150 Laichingen, Telefon 07333 50-61, Telefax 07333 21186, zeltmission@evangelisationswerk.de
Spendenkonto: EmK Zeltmission, Volksbank Laichingen, BLZ 63091300, Konto 8570000 • www.evangelisationswerk.de

Coaching-Segeln: 22.–28.9.2013
Forum E 2014: 
Kirche ohne Mauern

Franken, wir kommen!

Schon im nächsten Jahr soll es das 
nächste Forum E geben: vom 3. bis 
5. April wird es wieder in Braunfels 
statt� nden – voraussichtlich mit er-
weiterten Kapazitäten! Trotzdem ist 
auch im nächsten Jahr eine frühzei-
tige Anmeldung ratsam. Arbeitsti-
tel: Kirche ohne Mauern. Angefragt 
als Hauptreferent ist der methodis-
tische Pastor Adam Hamilton aus 
Kansas-City. Er hielt übrigens bei 
der Einführung von US-Präsident 
Obama die Predigt. Mal schauen, ob 
er zusagt.

Die missionarische Gemeindegrün-
dungs-Initiative »Fresh Expressions« 
kommt immer mehr in Deutschland 
an. An verschiedenen Orten � nden 
die ersten Trainingskurse statt 
(»Fresh-X – Der Kurs«). Auch viele 
EmK-Gemeinden sind mit dabei. Ganz 
frisch erschienen ist die DVD, auf der 
19 Fresh-X-Gemeindegründungspro-
jekte vorgestellt werden, darunter 
auch »CheckPoint«, das Fresh X der 
EmK in Chemnitz.  Jedes Projekt wird 
in 5-minütigen Clips vorgestellt. Die 
DVD kostet 12,95 € plus Porto und 
kann beim Evangelisationswerk der 
EmK bestellt werden. 

::: Evangelisationswerk16

Was wäre, wenn wir einfach einmal 
in die Vollen gingen und mit EmK-
Mobil, aufblasbarer Kirche und dem 
geplanten Bühnenanhänger modell-
haft eine Evangelisationswoche auf 
der Straße machten? Und natürlich 
alle vier zusammen: Hans-Martin 
Kienle, Eberhard Schilling, Barry 
Sloan und Christhard Elle. Gibt es 
dafür überhaupt einen möglichen 
Termin? Wir haben ihn gefunden und 
aus der anfangs etwas spinnerten 
Idee wurden konkrete Planungen. 
Eine Woche im Großraum Nürnberg, 
jeden Tag an einem anderen Ort, ge-
meinsam mit den Mitarbeitern der 
dortigen Gemeinden und allen, die 
einfach einmal ausprobieren wollen, 
wie so etwas gehen kann. Wie kann 
so ein Einsatz zeitgemäß gestaltet 
werden? Was brauchen wir an Musik, 
an Kreativem? Und wer ist dabei?
Zum einem ist es gut, den 
Termin 9. bis 15.9. 2013 
schon einmal zu 

Einheftung Evangelisationswerk_uw4.indd   16 15.02.13   08:36
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kurz &bündig50 lEiTEr von MiGranTEnGEMEin
DEn in Ganz EuroPa trafen sich 
Ende Januar in Stuttgart zu 
 ihrer jährlichen Tagung. Dr. 
Fulgence Nyengele, Professor 
für Seelsorge an der »Theologi-
cal School« in Ohio (USA), 
 leitete die Tagung rund um das 
Thema »multikulturelle Spiri-
tualität«. »Solche Treffen sind 
sehr wichtig«, betonte Pastorin 
Carol Seckel, die in der deut-
schen EmK die Arbeit der 

 Migrantengemeinden koordi-
niert. Hier könne Nachfolge 
Christi über Sprach- und Kul-
turgrenzen hinweg eingeübt 
werden. So könnten Migranten, 
die sowohl in ihrer neuen wie in 
ihrer alten Heimat fremd seien, 
gestärkt werden. »In Christus 
haben wir eine gemeinsame 
Heimat«, betonte Seckel. 

Für runD 1,9 MillionEn Schweizer 
Franken (1,54 Millionen Euro) 

hat die EmK in Interlaken ihr 
Gemeindezentrum umgebaut 
und erweitert. Der Eingang 
zum Gebäude liegt jetzt direkt 
an der Straße. Damit soll auch 
die Gemeindearbeit besser 
sichtbar werden. Die 1927 er-
baute Kapelle wurde renoviert, 
ein neuer Saal bietet jetzt Platz 
für bis zu 120 Personen. 

Vor 75 Jahren wurde die methodis-
tische Kirche in Venusberg (Sach-
sen) eingeweiht. Das Jubiläum 
wurde kürzlich groß gefeiert.

Unter Leitung von Pastor Ger-
hard Freund wurde im Jahre 

1936 mit dem Bau der methodisti-
schen Kirche in Venusberg begon-
nen. Für die Christen im Ort war 
die Einweihung der Kirche am 4. 
Advent 1937 ein freudiges und 
fröhliches Ereignis.

Musikalisch unterstützt durch 
den Witzschdorfer Posaunenchor 
setzte sich der Festzug der Metho-
disten vom »Auxel-Häusel« in 
Richtung Kirche in Bewegung. Fei-
erlich wurde der Schlüssel von jun-
gen Gemeindegliedern überreicht.

Erst 1952 erhielt die Kirche den 
Namen »Christuskirche«. In dieser 
Zeit wurde auch der Altarraum 
neu gestaltet, wie ein Bild im Kir-
chengebäude zeigt.

Der erste größere Umbau fand 
unter Leitung von Pastor K. Jordan 
1963 statt. Es erfolgte der Anbau 
des jetzigen Eingangsgebäudes mit 

Garderobe. In die-
sem Jahr übernahm 
die Familie Johan-
nes und Hanna Au-
xel den Hausdienst.

Das 50-jährige 
Jubiläum wurde 
verspätet im Sep-

tember 1988 gefeiert. Grund dafür 
war, dass drei Jubiläen zusammen-
fielen: 100 Jahre Gemeinde, 75 
Jahre Chor, 50 Jahre Kirche.

Über die Jubiläumswoche be-
richtete damals auch die Tageszei-
tung »Union« der CDU Folgendes: 
»Die Venusberger Methodisten 
sind sich dessen bewusst, dass ihre 
Gemeinde dann Zukunft und Ver-
heißung hat, wenn sie sich diesem 
Anspruch John Wesleys ›Gott die-
nen in unserer Zeit‹ zu eigen macht 
und danach handelt.«

Ein offenes Gebäude
Die letzte prägende Veränderung 
am Kirchengebäude wurde unter 
Leitung von Pastor Albrecht Weiß-
bach durchgeführt. Die unteren 
Räume wurden zu neuen Gemein-
deräumen umgestaltet. Die Einwei-
hung fand mit einem Festgottes-
dienst am 25. Juni 2000 unter dem 
Thema »Eine lebendige Kirche be-
nötigt die Mithilfe jedes Einzelnen« 
statt. Unsere Christuskirche steht 
offen für jedermann zur Nutzung. 
Die unteren Räume können zu Fa-
milienfeiern und Festen gemietet 
werden.

Mit Lob, Dank und Ehre für un-
seren Gott wurde jetzt am 4. Ad-
vent ein Festgottesdienst gestaltet. 
Die Gemeindeglieder stimmten 
kräftig ins Lied ein: »Die Kirche 
steht gegründet allein auf Jesum 

Venusberg: Ein (fast) vergessenes Jubiläum

Christ …« Aktives Christsein holt 
sich die Liebe Gottes in der Ver-
sammlung der Christen und geht 
einladend mit vollen Händen hin-
aus zu den Menschen. Christsein 
ist kein Zustand, sondern eine Rei-
se. Wer an Jesus Christus glaubt, ist 
in Bewegung unterwegs mit Gott.

Christin Eibisch

Einladend: Die christuskirche in Venusberg.
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blocken und mit nach Franken zu 
kommen. Zum anderen hat der gan-
ze Plan noch einen kleinen Haken: 
Der Bühnenanhänger, auf dem all 
das Kreative und Bunte statt� nden 
soll, ist noch nicht gebaut, ja noch 
nicht einmal bestellt. Doch das 
 Forum E hat mit einer  Kollekte von 
1570,25 € den Grundstock gelegt. 
10 Prozent sind damit schon einmal 
da. Wir hoffen und beten für eine 
 inspirierende Woche für uns und 
alle, die mit dabei sein wollen!

Sich aus dem Hafen wagen, sich aufmachen auf eine Reise, ein Team 
 werden, sich am Wind orientieren, lernen die Segel entsprechend dem 

Wind und dem angestrebten Ziel zu setzen. Die Aufgaben im Team 
verlässlich einzuüben und durchzuführen, am Steuer merken, wie 

man auf Kurs bleibt oder den Kurs verliert, vielleicht auch den 
einen oder anderen Sturm durchstehen … Die Parallelen zwi-

schen den Aufgaben auf einem Segeltörn und den Leitungs-
aufgaben mit einem Team sind frappierend. Alle, die beim 
letzten Kurs im Sommer 2012 dabei waren, erzählen, wie 
nachhaltig diese Erlebnisse für sie waren. So lädt das 
Evangelisa tionswerk auch 2013 wieder alle interessierten 
Haupt- und Ehrenamtlichen ein, diese besondere Erfah-
rung gemeinsam mit uns zu machen. Der Kurs wird gelei-
tet von Marc Nussbaumer und Christhard Elle und zwei 
 erfahrenen Skippern und kostet ab/bis Zadar/Kroatien 
850 Euro. Nähere Infos bei Christhard Elle.

alle, die mit dabei sein wollen!
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Geschäftsstelle: Im Brühl 30, 89150 Laichingen, Telefon 07333 50-61, Telefax 07333 21186, zeltmission@evangelisationswerk.de
Spendenkonto: EmK Zeltmission, Volksbank Laichingen, BLZ 63091300, Konto 8570000 • www.evangelisationswerk.de

Coaching-Segeln: 22.–28.9.2013
Forum E 2014: 
Kirche ohne Mauern

Franken, wir kommen!

Schon im nächsten Jahr soll es das 
nächste Forum E geben: vom 3. bis 
5. April wird es wieder in Braunfels 
statt� nden – voraussichtlich mit er-
weiterten Kapazitäten! Trotzdem ist 
auch im nächsten Jahr eine frühzei-
tige Anmeldung ratsam. Arbeitsti-
tel: Kirche ohne Mauern. Angefragt 
als Hauptreferent ist der methodis-
tische Pastor Adam Hamilton aus 
Kansas-City. Er hielt übrigens bei 
der Einführung von US-Präsident 
Obama die Predigt. Mal schauen, ob 
er zusagt.

Die missionarische Gemeindegrün-
dungs-Initiative »Fresh Expressions« 
kommt immer mehr in Deutschland 
an. An verschiedenen Orten � nden 
die ersten Trainingskurse statt 
(»Fresh-X – Der Kurs«). Auch viele 
EmK-Gemeinden sind mit dabei. Ganz 
frisch erschienen ist die DVD, auf der 
19 Fresh-X-Gemeindegründungspro-
jekte vorgestellt werden, darunter 
auch »CheckPoint«, das Fresh X der 
EmK in Chemnitz.  Jedes Projekt wird 
in 5-minütigen Clips vorgestellt. Die 
DVD kostet 12,95 € plus Porto und 
kann beim Evangelisationswerk der 
EmK bestellt werden. 

::: Evangelisationswerk16

Was wäre, wenn wir einfach einmal 
in die Vollen gingen und mit EmK-
Mobil, aufblasbarer Kirche und dem 
geplanten Bühnenanhänger modell-
haft eine Evangelisationswoche auf 
der Straße machten? Und natürlich 
alle vier zusammen: Hans-Martin 
Kienle, Eberhard Schilling, Barry 
Sloan und Christhard Elle. Gibt es 
dafür überhaupt einen möglichen 
Termin? Wir haben ihn gefunden und 
aus der anfangs etwas spinnerten 
Idee wurden konkrete Planungen. 
Eine Woche im Großraum Nürnberg, 
jeden Tag an einem anderen Ort, ge-
meinsam mit den Mitarbeitern der 
dortigen Gemeinden und allen, die 
einfach einmal ausprobieren wollen, 
wie so etwas gehen kann. Wie kann 
so ein Einsatz zeitgemäß gestaltet 
werden? Was brauchen wir an Musik, 
an Kreativem? Und wer ist dabei?
Zum einem ist es gut, den 
Termin 9. bis 15.9. 2013 
schon einmal zu 

Einheftung Evangelisationswerk_uw4.indd   16 15.02.13   08:36
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Wann haben Sie das letzte Mal 
gebetet? So lautet die Frage 

an Passanten in der fränkischen 
Stadt Fürth. Es ist der letzte Sams-
tag im Januar, unsere »Nachwuchs-
reporter« sind unterwegs. Weder 
minus zehn Grad noch Antworten 
wie »Da seid ihr bei mir ganz 
falsch« können sie abhalten. 

Und wer denkt, das Thema »Ge-
bet« sei nicht mehr dran, wird 
überrascht: »Gestern Abend mit 
der Stella zusammen« – »jeden 
Abend, ich danke jeden Abend dem 
lieben Gott«, so lauten die sponta-
nen Antworten der Fürther. Einer 
meint humorvoll: »Als meine Toch-
ter den Führerschein gemacht hat 
und ich habe mitfahren müssen ...«

24 Jugendliche aus der EmK-
Region Nürnberg treffen sich von 
Freitagabend an im Fürther Ge-
meindezentrum zum kirchlichen 

Kann eine Gemeinde mit einem 
Stand auf einer Esoterik-Mes-

se vertreten sein? Ist das nicht ein 
Widerspruch? Wir müssen uns da-
von fernhalten, höre ich. Doch 
Gott handelt anders, als ich denke.

Vor gut einem Jahr hätte ich mir 
nicht vorstellen können, auf einer 

Unterrichts-
wochenende, 
dieses Mal 
wieder zusam-
men mit Radio 
AREF. Am 
Sonntagmor-
gen muss die 
Sendung ste-
hen. Nicht viel 
Zeit.

Die Jugend-
lichen tragen 
zusammen, 
warum sie beten, in welchen Situa-
tionen sie es blöd finden und was 
sie an Fragen bewegt. Ihre Kreativ-
arbeiten zu Psalmgebeten sind 
bunte Papierkunst von bedrohlich 
bis geborgen. Nebenbei werden die 
Beiträge geschnitten, Musik he-
rausgesucht und die Studiogesprä-
che für die Sendung abgesprochen. 

esoterischen Messe zu stehen. Als 
gläubiger Christ! Dann hörte ich in 
einer Hamburger Gemeinde, dass 
sie auf einer großen esoterischen 
Messe einen Einsatz plant. Dieser 
Gedanke ließ mich nicht mehr los. 
Und ich sah Plakate, dass es auch 
in Osnabrück eine solche Messe 
gab. Innerlich war ich angespro-
chen. Wollte Gott wirklich …? 

In vielen Gesprächen wurde mir 
immer deutlicher: Auf dieser esote-
rischen Messe suchen Menschen 
nach spirituellen Erfahrungen. Sie 
probieren alles aus, um in Kontakt 
mit den unsichtbaren Mächten zu 
kommen. Müssen wir Christen ih-

nen nicht ein Angebot machen – die 
wir doch wissen, wo echtes Leben 
und tiefe Erfüllung zu finden sind?

Nach vielen Gebeten und Ab-
sprache mit der Gemeindeleitung 
haben wir uns durchgerungen, ei-
nen Platz auf der esoterischen Mes-
se in Osnabrück zu mieten. Nach 

Aufgeregt geht es dann am 
Sonntag ins Studio: 11 Uhr, live on 
Air, und nach ein paar Minuten 
schon agieren alle entspannt wie 
die Profis rund ums Mikro.

 Heiko Müller

 Die Sendung zum Nachhören: www.aref.
de/highlights/2013/ku_2013_beten.htm

der Zusage bildete sich ein Team, 
das sehr kreative Plakate entwarf, 
Gutscheinkärtchen druckte und 
sich klar machte: Wir bieten ganz 
konsequent Jesus an! Jesus, den 
Weg, die Wahrheit und das Leben! 
Unser Angebot bestand aus einem 
Büchertisch, Videoclips mit bibli-
schen Inhalten und der Möglich-
keit zum Gebet. 

Die Messetage kamen. Und wir 
erlebten Gottes reales Wirken: 
Menschen kamen auf uns zu, er-
zählten aus ihrem Leben, baten um 
Gebet für Lebensprobleme und 
Krankheiten. Natürlich lehnten ei-
nige auch unser Angebot ab, da sie 
zu viele negative Erfahrungen mit 
der Kirche gemacht hatten. Aber 
etliche Besucher waren positiv er-
staunt, uns hier anzutreffen. Ein 
gutes und wichtiges Zeichen, mein-
ten sie. Deutlich wurde uns: Wir 
brauchen uns nicht zu verstecken! 

Uwe Engelmann

Fürth: Wie beten Sie?

osnabrück: Mit Jesus auf der Esoterik-Messe
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persönlich
AuFgENoMMEN

Dornhan ::: am 10. Februar Miriam 
Mohrlok (30) und oliver Mohrlok (32).
Schneebergneustädtel ::: am 3. 
Februar Barbara Werner (68).
wiepkenhagen ::: am 20. Januar 
Dorothea Eisenblätter (28) und 
 Friedemann Eisenblätter (31).

WIr grATulIErEN

auerbach ::: ruth Taut zum   
90. geburtstag.
bebra ::: Margarete Fleischmann 
zum 90. geburtstag.
beilstein ::: ruth Fleischmann zum 
90. geburtstag.
Dresdenzionskirche ::: ursula 
Stein zum 90. geburtstag.
Pleidelsheim ::: Johanna und 
 hermann lachenmaier zur goldenen 
hochzeit.
Prevorst ::: Erna Schäfer zum  
90. geburtstag.
wiesmoor ::: röschen Theunert  
zum 90. geburtstag.
wilhelmshaven ::: hannelore und 
Konrad otto zur eisernen hochzeit.

hEIMgEg ANgEN

bonn ::: Fritz Breitenstein am  
31. Januar, 93 Jahre.
brandenburg ::: Meta Weller am  
22. Januar, 94 Jahre.
burg ::: hildegard Stephan am  
24. Januar, 92 Jahre.
DresdenFriedenskirche ::: Elisabeth 
Schäfer am 28. Januar, 86 Jahre.
Dresdenzionskirche ::: Maria 
 langer am 3. Februar, 87 Jahre.
Dusslingen ::: Marie heinz am  
1. Februar, 91 Jahre.
Ebersbrunn ::: Dora Tauscher am  
2. Februar, 89 Jahre.
Esslingen ::: otto roth am  
3. Februar, 88 Jahre.
Frankfurtinnenstadt ::: Diakonisse 
Anni Böcher am 12. Dezember, 85 Jahre.
kassel ::: Walter Wick am  
20. Januar, 81 Jahre.
Mössingen ::: gottlob Jäger am  
24. Januar, 84 Jahre.
neuenbürg ::: Ella hermann am  
4. Februar, 87 Jahre.
osnabrück/Metten ::: Siegfried 
 ulmer am 30. Januar, 86 Jahre.

raschauMarkersbach ::: Edith 
 gladewitz am 29. Januar, 85 Jahre; 
heinz Kräher am 31. Januar, 89 Jahre.
reinsdorf ::: Martha Siegert 
 geborene creutziger am 29. Januar, 
97 Jahre.
remscheid/Solingen ::: otto 
 lessing am 25. Januar, 80 Jahre.
reutlingenErlöserkirche ::: 
 Ingeborg Böpple geborene göhring 
am 31. Januar, 85 Jahre.
Schlettau/Ehrenfriedersdorf ::: 
Jürgen Schubert am 8. Februar,  
69 Jahre. 
Schneeberg ::: Karin reiprich am 
12. Januar, 73 Jahre.
Schneebergneustädtel ::: heinz 
Stumpe 2. Januar, 83 Jahre.
weitefeld ::: Esther Klein am  
2. Februar, 85 Jahre.
wiepkenhagen ::: herta Münz am 
26. Januar, 100 Jahre.
zschorlau ::: rainer Schmidt am  
28. Januar, 72 Jahre. 
zwickau ::: Annemarie lehmann 
 geborene Schädlich am 
29. Dezember, 83 Jahre.
zwickauPlanitz ::: rudi 
 Schützkowski am 27. Januar, 83 Jahre.

NAchruFE

wolfram zeller, geboren am 16. No-
vember 1959, wurde Anfang Novem-
ber 2012 tot in seiner Wohnung auf-
gefunden. Nach gemeindepraktikum 
in Winnenden und Studium am 
Theologischen Seminar in reutlin-
gen war er Pastor in den Bezirken 
Pirmasens, Dresden und Frankfurt. 
In Frankfurt war er Mitinitiator für 
das diakonische Projekt: »Mittags-
tisch für alle«. 
Seine gemeindearbeit war engagiert 
und von großer Kreativität geprägt. 
Er suchte nach neuen Formen in sei-
nem Dienst. Seine Predigten spie-
gelten seine besondere Begabung 
im umgang mit Sprache und Texten 
wider. Zuletzt war Wolfram Zeller im 
pastoralen Dienst im lebens-
zentrum Ebhausen tätig. hier konn-
te er zugewandt und anderen eine 
hilfe sein. Für sich selbst konnte er 
diese hilfe allerdings nicht anneh-
men. 2004 schied Wolfram Zeller aus 
dem Dienst der Kirche aus.

Am 9. November 2012 wurde Wolf-
ram Zeller kurz vor seinem 53. ge-
burtstag in Mannheim beerdigt. 
Auch wenn er manchmal das Ver-
trauen in gottes gegenwart verloren 
hatte, steht über seinem leben die 
Zusage gottes: Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist 
mein.  Carl Hecker

hella Soberger wurde am 30. April 
1934 als siebtes von acht Kindern 
der Pastorsleute otto und Frieda 
gatz in Wuppertal geboren. Nach 
der Schulzeit wurde sie Arzthelferin, 
wenn sie auch lieber Musik studiert 
hätte. Am 22. Januar 1955 heiratete 
sie Pastor Siegfried Soberger und 
folgte ihm nach Wolfsburg. Dort 
wurde der erste Sohn geboren. Eine 
Tochter und ein weiterer Sohn ka-
men in hannover, der nächsten 
Dienstzuweisung ab 1959, zur Welt. 
hier wurde hella auch zu einer rich-
tigen gemeindemutter. Es folgten 
als Dienstzuweisungen für ihren 
Mann 1966 Dortmund und 1974 ol-
denburg. Nach dem Ende der aktiven 
Dienstzeit 1989 zogen Sobergers 
nach lemgo. Ihre geistliche heimat 
fanden sie in Detmold. Die Pflege 
ihrer mit im haus lebenden Schwes-
ter zehrte sehr an hella Sobergers 
Kräften, so dass sie sich auf ihre 
stille Art nach und nach in eine gro-
ße Müdigkeit zurückzog. Ihre letzte 
Wegstrecke musste sie weitgehend 
einsam zurücklegen – zuletzt in ei-
nem Pflegeheim in Köngen. Am 5. 
Januar wurde sie heimgerufen, am 
10. Januar in Köngen bestattet. Am 
19. Januar nahm eine große ge-
meinde in einem gedenkgottes-
dienst in der Detmolder Immanuel-
kirche von dieser so begabten, be-
scheidenen Frau mit ihrer gewin-
nenden Freundlichkeit Abschied. 
Johannes 6,66-68 stand über bei-
den Trauerfeiern. Hartmut Handt

Am 27. Januar wurde Pastor i. r. 
 roland röseler im Alter von 79 Jah-
ren heimgerufen. Am 9. November 
1933 in der thüringischen gemeinde 
Berga an der Elster geboren, wuchs 
er in den Wirren der Kriegs- und 
Nachkriegszeit auf. Noch während 

seiner Schulzeit  entschied er sich 
für das Studium der Theologie und 
den Beruf des Pastors. Einen star-
ken Impuls erhielt er dabei durch ei-
ne Predigt des damaligen Bischofs 
Dr. Wunderlich. Darin schilderte 
dieser eine vom Krieg zerstörte 
christusstatue von Thorvaldsen, bei 
der die hände abgeschlagen waren, 
und sagte: »Nun müssen wir die 
hände christi sein.«
Sein Weg führte ihn als Pastor auf 
Probe 1958 nach Zwickau-Friedens-
kirche. Dort lernte er auch seine Frau 
Ingrid Spindler kennen. Sie heirate-
ten 1959. Von 1959 bis 1964 war rö-
seler Pastor in Sonneberg. Dort wur-
den die beiden Söhne gerald und 
Stefan geboren. Die weiteren Statio-
nen waren Mülsen/crossen, Zscho-
pau und herges-hallenberg. Im Som-
mer 1989 folgte die Berufung zum 
Superintendenten des Zwickauer Dis-
trikts. Seine sensible, aufmerksame 
und gesprächsbereite Art wurde sehr 
geschätzt. Die Veränderungen in Kir-
che und gesellschaft nach der Fried-
lichen revolution 1989 ließen diese 
Zeit zu einer besonderen herausfor-
derung werden. roland röseler gab 
das Amt nach vier Jahren aus ge-
sundheitlichen gründen vorzeitig ab. 
Eine große Sorge bedeutete in dieser 
Zeit auch die psychische Erkrankung 
seines Sohnes gerald; er starb 1994 
an einem Suizid. Seine letzte Dienst-
zeit versah roland röseler bis 1997 
im Bezirk reichenbach/Vogtland. Im 
persönlichen resümee schenkte ihm 
der Dienst als Pastor Erfüllung, doch 
ausgeprägte Formen des umgangs in 
der Kirche waren ihm auch eine An-
fechtung. Im ruhestand zog er mit 
seiner Ehefrau Ingrid nach herges-
hallenberg, dann aus gesundheitli-
chen gründen 2005 in eine altersge-
rechte Wohnung nach Erfurt. Zuneh-
mend wurde eine Alzheimer-Demenz 
spürbar. Während vieles im Vergessen 
versank, erhielt sich roland röseler 
seine tiefe Frömmigkeit. Viele Stun-
den am Tag betete er. Schließlich 
fand sein Weg in aller Stille sein Ziel 
bei seinem himmlischen Vater. Wir 
danken gott für das leben von ro-
land röseler.
  Stephan Ringeis
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Charles Wesley war ein Dichter durch und durch: 
Er verarbeitete alle äußeren und inneren Ein-
drücke in poetischer Form. Es gab kaum einen 

Tag, an dem er nicht dichtete, ganz egal, ob er in sei-
nem Arbeitszimmer oder auf dem Pferderücken war. 
Nach seiner Bekehrung 1738 schrieb er eine riesige An-
zahl von geistlichen Gedichten, von denen viele zu Kir-
chenliedern wurden. Es verwundert nicht, dass bei der 
Nachricht vom Tod Charles Wesleys eine Frau ausrief: 
»Und wer schreibt jetzt die Kirchenlieder für uns?«

Der Wesley-Biograf John Telford weist 1886 darauf 
hin, dass seine Gedichte »biblische Theologie in ge-
drängter Form« enthalten und durch sie jeder »mit 
allen bedeutenden Wahrheiten des Glaubens bekannt 
gemacht wird«. Fünfzig Jahre lang (1738–88) floss der 
ungebremste Strom seiner poetischen Werke. Man 
müsste meinen, dass er sich eines Tages »leergeschrie-
ben« hätte, aber seine poetische Inspiration hielt bis in 
das hohe Alter an. Charles Wesley schrieb rund 9.000 
Gedichte, von denen die eine Hälfte zu seinen Lebzei-
ten, die andere posthum veröffentlicht wurde. Die gro-
ße Palette seiner Themen umfasst das ganze menschli-
che Leben und reicht von heroischen Gedichten bis hin 
zu einfachen Kinder-Reimen, die er für seine eigenen 
Kinder schrieb. 

»zu denen, die dich am meisten brauchen«
Aber auch als Prediger und Seelsorger hatte er im frü-
hen Methodismus großen Einfluss. »Deine einzige 
Aufgabe ist es, Seelen zu retten. Deshalb verwende dei-
ne Zeit und verausgabe dich dafür, und gehe nicht zu 
denen, die dich brauchen, sondern immer zu denen, die 
dich am meisten brauchen.« Bis zu seinem Lebensende 
blieb Charles Wesley dieser elften Regel für methodis-
tische Prediger treu. Da er sich von Gott in den Dienst 
gestellt wusste, konnten ihn widriges Wetter, massive 
Störungen, Krankheiten (einmal hatte er so starke 
Schmerzen, dass er im Knien predigte), Unlust, ja sogar 
Fluchtgedanken nicht davon abhalten. 

»Deine einzige Aufgabe ist es, Seelen zu retten«
charles Wesley wird in der geschichte des 
Methodismus unvergessen bleiben: Er hat es in 
der Anfangszeit geschafft, die fundamentalen 
lehren der Kirche und den persönlichen glauben 
in seinen liedtexten auszudrücken. Zudem war 
er ein glühender Prediger. Martin E. Brose 
erinnert an den Dichter, dessen Todestag sich  
am 29. März zum 225. Mal jährt.

SEMINArE

Freizeit für Menschen in der 
dritten lebensphase ::: Die 
Perlen der oberlausitz, haus 
gertrud, 02796 Jonsdorf, 21. 
Juni bis 1. Juli, leitung: corne-
lie hecke, Wilfriede Tschipke, 
Informationen und Anmeldung 
unter Telefon 0711 86006-91, 
 E-Mail: bildungswerk@emk.de 

ausbildung zum laienpredi
ger/zur laienpredigerin ::: 
 Bethesda-gästehaus Wupper-
tal, 2. bis 7. April, dreistufiger 
Kurs über drei Jahre, jeweils in 
der Woche nach ostern, Kursbe-
ginn in jedem Jahr möglich, 
leitung: Sven Kockrick, hans-
christof lubahn und Knut Neu-
mann, Anmeldung bei Knut 
Neumann, Telefon 09281 2315, 
E-Mail: knut.neumann@emk.de

TErMINE

Schwarzenberg ::: EmK Zions-
kirche, Erlaer Straße 8, 24. Feb-
ruar, 10 uhr, gottesdienst-Kon-
zert mit dem Jugendchor spin-
ning wheel, Informationen: 
www.chor-spinningwheel.de

villingenSchwenningen ::: 
EmK-Friedenskirche Schwen-
ningen, 24. Februar, 17 uhr, 
Konzert mit Mateus dela Fonte, 
Klassische und moderne gitar-
renmusik, Information bei 
hans-ulrich hofmann, Telefon 
07720 31683, E-Mail: hans-ul-
rich.hofmann@emk.de oder 
www.emk-schwenningen.de

ruNDFuNK

 im internet

radio m kompakt:  
 Aktuell und kritisch.
radio m gespräch:  
 glaube im Dialog.
radio m  andachten:  
 Impulse für jeden Tag.
radio m themen:  
 Berichte und  reportagen. 
radio m bei klassik radio
(bundesweit)  
Andachten »carpe diem«:  
4. bis 9.3., 6.20 uhr,  
mit Anja Kieser;
Sonntagsmagazin »Klassik und 
 Kirche«, sonntags, 7–8 uhr, 
mit Anja Kieser.

radio arEF – sonn- 
und feiertags von 10-12 

uhr. www.aref.de und uKW 92,9 
Mhz (großraum Nürnberg) 

 ErF Plus
Jeden Donnerstag,  
20 uhr, Bilanz – leben im rück-
blick, mit horst Marquardt im 
gespräch mit Männern und 
Frauen 60+.
28.2., 20 uhr, Bilanz – Frei wer-
den. horst Marquardt im ge-
spräch mit Magdalene Milbredt.

  rbb
10.3., 10 uhr, gottesdienst aus 
der Versöhnungskirche Pots-
dam-Kirchsteigfeld, mit christi-
an Voller-Morgenstern.

wowannwas
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Er schonte sich nicht und nahm jede Gelegenheit 
wahr, um das Evangelium allen, denen er begegnete, zu 
predigen, egal ob es nun in einer großen Kirche, im 
Gefängnis, bei einer Hausandacht oder bei einer Mas-
senveranstaltung im Freien war. Als man ihm die Kan-
zeln der Church of England verbot, predigte er im 
Freien. Als seine Vorgesetzten versuchten, seine Aktivi-
täten einzuschränken, setzte er sich über ihre Ratschlä-
ge hinweg: Gottes Wort und nicht Menschenwort hat-
te für ihn Priorität.

von liebe durchglüht 
Dass Charles Wesley ein außergewöhnlich beeindru-
ckender Prediger war, wird von seinen Zeitgenossen 
bezeugt. Charles Wesleys Predigten wurden durch 
Gott so gesegnet, dass viele Menschen durch ihn zu 
einem lebendigen Glauben kamen. Im Gegensatz zu 
den akademisch-trockenen, stark moralisierenden Pre-
digten seiner Zeit, hielt Charles Wesley von Liebe 
durchglühte Predigten, die von Herzen kamen und zu 
Herzen gingen. 

Neben den vielen Aufgaben als Pastor, Dichter und 
Familienvater kam 1751 für Charles Wesley für viele 
Jahre eine neue Verpflichtung hinzu. Auf die Bitte sei-
nes Bruders John hin unternahm er Visitationsreisen 
zu den Laienpredigern. Er prüfte sie und schickte eini-
ge in ihren alten Beruf zurück, da sie für diese wichtige 
Aufgabe nicht taugten. Den anderen gab er Hilfestel-
lungen, um sie als Prediger und Seelsorger zu fördern. 
Seine Briefe und Gebete begleiteten sie ständig.

Charles Wesleys Wirkung als Theologe und Dichter 
ist bis heute zu spüren. Das ist zum Beispiel an dem 
zunehmenden Interesse an seinen Gedichten, Predig-
ten, Briefen, seinem Tagebuch und anderen Prosastü-
cken abzulesen. So hat die 1990 gegründete Charles 
Wesley Society eine Reihe von Faksimile-Ausgaben 
ermöglicht und wichtige Impulse durch die Veröffent-
lichung von Fachreferaten gegeben. Auch im deut-
schen Sprachraum hat sich vieles getan: Sieben Predig-
ten, sein Tagebuch der Jahre 1736–1740 und zweiund-
zwanzig Liedtexte wurden übersetzt. 

Inzwischen haben sich die neuen Übersetzungen in 
unseren Gemeinden in die Herzen gesungen, allen vor-
an »Mein Mund besinge tausendfach«. Es ist beacht-
lich, dass es am Anfang des kontinental-europäischen 
Methodismus in fast allen Ländern Methodisten gab, 
die Charles-Wesley-Liedtexte in die jeweilige Landes-
sprache übersetzten. 

Obgleich die Texte über 250 Jahre alt sind, ist ihre 
Aktualität ungebrochen, weil Charles Wesley existenti-
elle Fragen stellt: Wo kommen wir her, wo gehen wir 

hin? Wer ist Jesus Christus, was sind Sünde und Verge-
bung? Das Leitmotiv seiner Antworten ist die frohe 
Botschaft der Liebe, die er ganz persönlich erfahren 
hatte. Sie ist für unsere geschundene Welt genauso be-
deutungsvoll wie zu seiner Zeit. Seine Verkündigung 
ist nicht theoretisch-abgehoben, sondern ganz prak-
tisch! »What shall I do my God to love?«, fragt er in 
seinem Gedicht aus Hymns and Sacred Poems (1749).

Charles Wesleys »Kirchenlieder formen die eigentli-
che Identität des Methodismus«. Dieser Position wird 
man auch bei dem Dialog zwischen der Römisch-ka-
tholischen Kirche und dem Weltrat Methodistischer 
Kirchen gerecht. Die methodistische Seite spricht von 
einer »Theologie, die man singen kann« und der rö-
misch-katholische Gesprächspartner erkennt an, »dass 
die Lieder von Charles Wesley, eine reiche Quelle me-
thodistischer Spiritualität, in der Seele eines Katholi-
ken Widerhall und Zustimmung finden«. 

vom 22. bis 24. März findet im hotel Teuchelwald (Freudenstadt) 
ein wochenende zum Gedenken an charles wesley statt.  
Das Programm:
22. März, 20 uhr, musikalisch-literarischer Abend mit hartmut 
handt, Vokalquintett »Klangfarben«, hans-Albert Tausendfreund.
23. März, 9.30 uhr, »charles Wesley als liederdichter und  
Prediger«, mit Martin E. Brose; 10.45 uhr, »Die Wesley-Brüder:  
Ein halleluja von Kopf bis Fuß?«, mit Armin Jetter.
14 uhr: Workshops. 
20 uhr, Friedenskirche, Vertonungen von Wesley-Texten,  
mit hannelore Finkbeiner (Sopran), christiane Mohr (orgel),  
Instrumentalkreis der EmK Freudenstadt. 
24. März, 10 uhr, Friedenskirche, gottesdienst mit holger Panteleit
information und anmeldung: 
hotel Teuchelwald, Telefon 07441 532-120, E-Mail:  
rezeption@hotel-teuchelwald.de, www.hotel-teuchelwald.de

vEranSTalTunG

»Deine einzige Aufgabe ist es, Seelen zu retten«

charles Wesley 
fasste als  
»Sänger des  
Methodismus« 
fundamentale 
glaubensaus-
sagen in Worte. 
Am 29. März 
1788 starb er 
mit 88 Jahren.
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Nicht Schönheit ist die Erlösung

Genau das ist doch unsere Sehnsucht: Dass jemand mich in der 

Masse von (aus meiner Sicht) Schöneren sieht, jemand, der 

zehn Kühe zahlt, in dessen Liebe ich aufblühen kann, der mei-

ne Persönlichkeit so zum Leuchten bringt, dass Menschen mei-

ne Schönheit wahrnehmen.

Gott hat gezahlt! Er hat jeden von uns gesehen in der Mas-

se der Menschen und hat gesagt: Wie schön! Deine Augen, 

dein Lachen, deine Gestalt. Gott sieht auch die Freude und die 

Trauer in meinem Herz, meine Kämpfe, meine Mutlosigkeit und 

meine Sehnsucht. Und er sagt zu mir: »Lebe mit MIR! Ich will 

dir Raum geben, deine Schönheit zu finden und zu entfalten.« 

Gott will Ihnen und mir die Gelegenheit geben, uns selbst zu 

finden, ein JA zu uns zu finden und ein JA zu IHM. 

Im Gegensatz zu dem, was uns die Werbung verspricht, ist 

nicht Schönheit die Erlösung – es ist die Folge von Erlösung. Frei 

vom Zwang der Selbsterlösung werden wir erst da, wo wir uns 

rufen lassen, so wie die Frau in der Geschichte. Wo wir dem fol-

gen, der uns bedingungslos liebt und uns freimacht von falschen 

Vorstellungen. Wenn wir Jesus folgen, der unsere Schuld tilgt – 

Schuld, die viel schwerer wiegt als das »Sündigen« beim Essen 

oder die falsche Creme –, dann erst sind wir erlöst und frei.

Es bleibt die Herausforderung gegen »reich, jung, schön«.

Aber ich will für mich entdecken, welche Kraft darin liegen 

kann, nicht davon abhängig zu sein, sondern meinen Wert und 

meine Schönheit in der Beziehung zu Gott zu finden. 

Ich will mein individuelles Aussehen, mein Alter, meine Le-

bensumstände entspannt lächelnd annehmen und so der Liebe 

Gottes mehr Recht geben als den Normen der Gesellschaft. Denn 

es stimmt, dass Gott mich nach seinem Bilde (1. Mose 1, 27) 

geschaffen hat, darum will ich diesem Stück Herrlichkeit Gottes 

in mir mehr und mehr Raum geben, bis es nach außen strahlt im 

Blitzen meiner Augen, meinen Emotionen, meinem Wesen. 

Und dabei kann ich mir dann durchaus auch Mühe geben, die 

»Hülle« schön zu gestalten – einfach, weil ich es wert bin!

DIE AUTOR IN  für heute 

Angelika Rieber 

lebt in Langenargen.  

Sie weiß um  

ihre Schönheit,  

und zwar um  

die echte.

Wir freuen uns auf  

Ihre Zuschriften:

fuer.heute@emk.de
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Bei meinem Bekannten mit der Flugangst könnte die Botschaft 

seiner Angst sein: Du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst 

dich nur hingeben und loslassen. Du kannst auf deinen Atem ach-

ten und versuchen, es dir so bequem wie möglich zu machen. Viel-

leicht gelingt es dir ja, in deiner Phantasie deine Ankunft vorzu-

stellen und was du dann alles tun möchtest. 
Er kann seiner Angst dann antworten: »Liebe Flugangst, schön, 

dass du mich daran erinnerst, mich der Situation hinzugeben, 

für mein Wohlergehen zu sorgen und mich zu entspannen.«Egal, worauf sich Ihre Ängste beziehen, nehmen Sie sie ernst.

Respektieren und akzeptieren Sie Ihre Ängste. Begegnen Sie Ihrer 

Angst freundlich und versuchen Sie nicht, gegen sie zu kämpfen. 

Dann kann es Ihnen gelingen, die Botschaft Ihrer Angst zu hören. 

Versuchen Sie, mit Ihrer Angst ins Gespräch zu kommen. Fragen 

Sie Ihre Angst, was sie Ihnen sagen möchte, ob Sie etwas überse-

hen haben und warum sie Sie ausgerechnet in diesem Moment be-

sucht. Vielleicht verlieren Sie durch das Gespräch mit Ihrer Angst 

ein wenig die Angst vor der Angst und es gelingt Ihnen ein sorg-

samerer Umgang mit sich selbst.Beziehen Sie Gott in dieses Gespräch mit ein. Mit unserer Angst 

müssen wir nicht alleine bleiben. Gott als Spender und Geber un-

serer Angstreaktionen weiß auch um die Botschaften unserer 

Angst. Er weiß um die Hilfe, welche unsere Angst uns in gefahr-

voller Situation bietet, genauso wie über die Last, welche die 

Angst macht, wenn wir sie überhören.Im Gespräch mit Gott können wir die Angst benennen und an ihn 

weitergeben im Vertrauen, dass er es gut mit uns meint.

DE R AU T O R  für heute 
Sven Tiesler

aus Cottbus, 
der sich in 

ängstliche Menschen 
gut einfühlen kann.

Wir freuen uns auf 
Ihre Zuschriften:

fuer.heute@emk.de
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Danke,  liebe Angst!

GEBE T 

Lieber Vater. Ich danke dir, dass du mir zusprichst: 
Fürchte dich nicht. Diese Zusage macht mir Mut, 
wenn meine Angst mich packen und lähmen will. 
Ich bitte dich: Hilf mir, meine Angst als einen wertvollen Teil 

von mir zu verstehen und mehr auf ihre Botschaft zu hören. 

Schenke, dass ich meine Angst als eine Helferin begreife, 

die mich im Leben unterstützen möchte.
Amen.
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•  Kurze, inspirierende Anstöße für 
das tägliche Leben mit Gott

•  Impulse für Sie selbst und für andere, 
für Gemeinde und Hauskreis...

• Vier Ausgaben pro Monat• Vier Ausgaben pro Monat

  Jetzt probelesen und bestellen:

www.impulse-fuer-heute.de

                      
       0711 83 000-51
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Johannes Kneifel

Vom Saulus  
zum Paulus 
Skinhead, Gewalttäter, Pastor –  
meine drei Leben 

Johannes Kneifel ist 17, als er zusammen mit einem Freund einen 
Mann in seiner Wohnung aufsucht und ihn brutal verprügelt. 
Gewalt gehört zu deren Alltag ebenso wie rechte Musik, Alkoholex-
zesse und das Gefühl, nicht zu dieser Gesellschaft zu gehören. Einen 
Tag nach der Tat stirbt Peter Deutschmann im Krankenhaus. 
Johannes Kneifel wird verhaftet und muss für fünf Jahre ins Gefäng-
nis. Die Wende beginnt, als er anfängt, den Gottesdienst zu 
besuchen, sich mit Seelsorgern auszutauschen. Johannes Kneifel 
erkennt, dass sein von Wut, Gewalt und Fremdenhass geprägter 
Weg in eine Sackgasse führt - und findet zum Glauben und zu Gott. 
Nach seiner Entlassung beginnt Johannes Kneifel ein Theologiestu-
dium, bald wird er Pastor sein. Die Tat und die Zeit im Gefängnis 
werden ihn sein Leben lang begleiten.

Gebunden • 288 Seiten 
Bestell-Nr.: 897.5035 • 18,95 €
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The works of John wesley 
original-Abingdon-Titel in 
englischer Sprache 15 Bände 
Sermons, letters, Journals + 
Diaries, hymns etc. sehr 
 günstig abzugeben.  
Telefon 07131/403301

Dazu empfehlen wir das  
Trekstor liroTab für nur 149,90 Euro! 
einfach bestellen bei Blessings 4 you,  
Telefon 0711 830000 oder www.emk-shop.de

•  8.0" Android-Tablet mit 16 gB internem Speicher,  
1 gB rAM und IPS Multitouch -Display

•  Surf Tab mit Android™ 4.0
•  Klares und helles 8“ IPS-Touchdisplay (1024 x 768 Pixel) im 4:3 Format, Farbe: schwarz/

Aluminium, größe und gewicht: 206 x 156 x 11.2 mm, Speicher 16 gB, integrierter Kar-
tenleser microSD / SDhc, auf max. 32 gB erweiterbar, Schnelle WlAN-Verbindung (802.11 
B/g/N WiFi), orientierungssensor, (cPu) rockchip 3066, cortex A9 Dual core, 1,6 ghZ, 
Integrierter li-Polymer-Akku, 2,0 Megapixel-Kamera / 0,3 Megapixel Front-Kamera

•  unterstützte Daten-Formate: TXT, EPuB, PDF, Support für Adobe® DrM, MP3, MP2, AAc, 
ogg, WAV, WMV, MPEg, JPg, gIF, BMP, PNg u.v.m.; Weitere Formatunterstützung durch 
Plugins oder Applikationen über den App Store

•  Anschlüsse: uSB, Micro-uSB, Mini hDMI, Karteneinschub für Speicherkarten Kopfhöreran-
schluss, Bluetooth

»unterwegs« – als PDFabo.
• jede Ausgabe per E-Mail erhalten. 
• schon mittwochs lesen was andere sonntags lesen.
•  universell im Adobe PDF-Format  

egal ob Pc, handy oder Tablet – überall lesbar.
• für nur 38,75 Euro im Jahr.

jetzt bestellen: www.unterwegs.emk.de

38,75 €JahrESabo
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6Buchhüllen für Bibeln, 

Gesangbücher ... 
Kalos Lederwaren – Beste Qualität seit 1926

In allen Formaten! · Mit oder ohne Reißverschluss · Leder-, Kunstleder- 
und Stoffhüllen · Hüllen mit Applikationen / Einsteckhüllen · 
Motivhüllen auch mit eigenem Foto · Prägungen · Klarsicht-Hüllen · 
Sonderanfertigungen · Kunststoffhüllen für Auslegegesangbücher
Einfach zu bestellen bei Blessings 4 you. Telefon 0711-83 000 0

Prägungen Klarsichthüllen

�  eigene Erzeugnisse + köstliche Küche
�  Panoramalage + nahe am Wald
�  Zi. m. Du./WC VP 37,– €, HP 32,– €
�  2 neue FeWos ab 2 Pers.: ab 40,– €

Pension Mast
72250 Freudenstadt – Igelsberg

Tel. (0 74 42/22 85) 
E-Mail: Pension-Mast@web.de

www.pension-mast.de

Ferien im Schwarzwald
Familienfreundliche Pension, 

mit separatem Bauernhof (mit Pferd)



Anne ist eine Klavierlehrerin an einer örtlichen 
Musikschule in Estland. Sie ist auch Organistin 
in der EmK-Gemeinde am Ort. Musik ist für 

sie ebenso sehr wichtig wie ihr Glaube. Aber sie kann 
in der Musikschule nicht predigen – und hat das zum 
Glück auch noch nie versucht. Denn Anne weiß, dass 
sie keine Predigerin ist.

Dennoch hat Anne als Organistin und Musikschul-
Lehrerin schon alle möglichen Dinge gemacht, um ihre 
Arbeit mit ihrem Glauben zu verbinden. So bat sie ihre 
Schüler, während des Gottesdienstes in der Kirche zu 
spielen – für die Kinder eine Chance, vor Publikum 
aufzutreten. Einige Schüler wären sichrlich niemals in 
einen Gottesdienst gekommen, hätte Anne sie nicht 
darum gebeten, dort zu spielen. 

Sie organsierte Konzerte in der Kirche. Jetzt kamen 
noch mehr Schüler in die Kirche und brachten ihre 
Freunde und ihre Familie mit. Viele Leute, die sonst nie 
in die Kirche gehen würden, kamen.

Anne ging noch einen Schritt weiter und organisier-
te ein Osterkonzert, bei dem ihre Schüler zusammen 
mit verschiedenen Musikgruppen der Gemeinde musi-
zierten.

Schließlich rief Anne an der Musikschule ein Pro-
jekt ins Leben, das den Schülern die Möglichkeit gab, 
sich auf geistliche Musik zu spezialisieren. Kürzlich 
feierten sie ihr zehnjähriges Bestehen, und Anne orga-
nisierte in diesem Zusammenhang eine Ausstellung 
zum Thema »geistliche Musik«. Wieder in ihrer Kir-
che – nicht in der Schule.

Anne predigt nicht. Sie evangelisiert nicht mit 
Worten. Aber sie nimmt an Gottes Mission teil. Für 
mich ist sie deshalb eine Missionarin – wie alle Chris-
ten, die ihren Glauben dort, wo sie sind, auf ihre ganz 
eigene Art zeigen. Vor allem auch deswegen ist Anne 
eine Misionarin, weil sie nicht der Meinung ist, eine 
zu sein.  Üllas Tankler ist Europasekretär  
 der internationalen EmK Weltmission .

Kongo trifft Kanaan
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Anne weiß  
nicht, dass sie  
Missionarin ist

mission » unterwegs 


