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reits verstorben.1 Von den mehr als 
27 Millionen Menschen, die in diesem 
Jahr laut Statistik verstorben sind, sind 
1,6% an oder mit Covid-19 gestorben. 
Ist das wenig oder viel? Wie viele wä-
ren es wohl gewesen, wenn es weltweit 
nicht diese rigiden Maßnahmen gege-
ben hätte? Wer in dieser Zeit einen An-
gehörigen an Covid-19 verloren hat, für 
den war dies ein furchtbarer Verlust. 
Der Sterbende konnte nicht oder nur 
kurz besucht werden. Trauerfeiern fan-
den, wenn überhaupt, nur im kleinsten 
Kreis statt. Die psychische Belastung 
einzelner Personen- und Berufsgrup-
pen lässt sich derzeit noch nicht abse-
hen. Beim Pflegepersonal gibt es einen 
erschreckend hohen Anteil an posttrau-
matischen Belastungsstörungen. Die 
Psyche vieler Ärzte und der Pflege hat 
so gelitten, wie die Psyche von Soldaten 
im Krieg.

Die Erklärungs- und Deutungsver-
suche von Privatpersonen, Politikern, 
Wissenschaftlern, religiösen Leitern, 
usw. waren sehr vielfältig und oft auch 
widersprüchlich. Diese Vielfalt wurde 
zum Nährboden für Verschwörungsthe-
oretiker aller Art.

Religiöse Menschen mussten neue 
Wege finden, um ihre Religion zu prak-
tizieren. Schule, Studium und Arbeits-

1 https://www.worldometers.info/ 19.6.2020.

Vorwort

Covid-19 hat die Welt, wie wir sie im 
Jahr 2019 kannten, verändert. Wie 
langfristig und umfassend diese Ver-
änderungen sein werden, ist derzeit 
noch nicht abzusehen genauso wenig 
wie das Ende dieser weltweiten Kri-
se. Während aus Deutschland die ers-
ten Urlauber wieder nach Mallorca flie-
gen, steigen die Zahlen der Infizierten 
in China, Türkei, Italien und auch wie-
der bei uns. Die zweite Welle wird kom-
men, doch wie stark sie sein wird, kann 
man derzeit nicht abschätzen. Täglich 
haben wir in die Medien die aktuellen 
Zahlen verfolgt, doch lässt sich das Aus-
maß dieser Pandemie nur teilweise in 
Zahlen ausdrücken. Infizierte, Verstor-
bene und Genesene wurden gezählt, 
wie hoch die Dunkelziffer ist, wird von 
Experten unterschiedlich beurteilt. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen haben 
Dimensionen erreicht, für die es kei-
nen Vergleich in den letzten Jahrzehn-
ten gibt. Trotz Covid-19 ist die Weltbe-
völkerung rein statistisch in der ersten 
Jahreshälfte um mehr als 38 Millionen 
Menschen gewachsen. Der Zahl von 
457.341 Toten, die an oder mit Co-
vid-19 verstorben sind, stehen 19 Mil-
lionen Abtreibungen im gleichen Zeit-
raum gegenüber. 3,5 Millionen Kinder 
unter 5 Jahren sind in diesem Jahr be-

https://www.worldometers.info/
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Die Liste könnte noch weiter fort-
gesetzt werden. Der Reflexions- und 
Erklärungsbedarf ist groß. Diese Aus-
gabe des BSB-Journals wird die um-
fangreichste seit langem sein.

Gott segne Sie beim Lesen.

Dr. Dietmar Schulze

platz wurden ins Homeoffice verlegt. 
Manches ging so gut, dass es auch nach 
der Krise so weitergehen wird. Anderes 
funktionierte schlecht oder gar nicht. 
Auf Spenden angewiesene Werke er-
lebten einen starken Einbruch.

Preface

Covid-19 has changed the world as we 
knew it in 2019. It is not clear how long-
term and comprehensive these chan-
ges will be, nor is it yet clear when this 
global crisis will end. While the first ho-
lidaymakers from Germany fly to Mal-
lorca, the numbers of those infected 
in China, Turkey, Italy and again in Ger-
many are increasing. The second wave 
will come, but it is not possible to esti-
mate how strong it will be. Every day 
we have been following the latest figu-
res in the media, but the extent of this 
pandemic can only partly be expressed 
in statistics. Infected, deceased and re-
coveries were counted, but the level 
of unreported is being assessed diffe-
rently by experts. The economic im-
pact has reached dimensions for which 
there has been no comparison in re-
cent decades. Despite Covid-19, the 
world’s population grew by more than 
38 million people in the first half of the 
year, purely statistically. The number 

of 457,341 deaths by or with Covid-19 
could be compared to 19 million abor-
tions in the same period. 3.5 million 
children under the age of 5 have alrea-
dy died this year.1 Of the more than 27 
million people who died this year, ac-
cording to statistics, 1.6% died by or 
with Covid-19. Is that little or much? 
How many would there have been if 
these rigid measures had not been in 
place worldwide? For those who lost a 
loved one to Covid-19 during this time, 
this was a terrible loss. The dying fami-
ly members could not be visited or only 
briefly visited. Funeral ceremonies, if 
any, took place only in the smallest cir-
cle. The psychological burden of indivi-
dual groups of persons and professions 
cannot yet be foreseen. Nursing staff 
have a frighteningly high proportion of 
post-traumatic stress disorder. The psy-
che of many doctors and nursing has 
suffered as much as the psyche of sol-
diers in war.

1 https://www.worldometers.info/ 19.6.2020.

https://www.worldometers.info/
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after the crisis. Others worked badly or 
didn’t work at all. Charity organizations, 
churches, schools, dependent on dona-
tions, experienced a sharp decline.

The list could be continued. There is 
a great need for reflection and explana-
tion. This issue of the BSB journal will 
be the most comprehensive in a long 
time.

God bless you as you read.

Dr. Dietmar Schulze

The attempts at explanation and inter-
pretation of private individuals, politi-
cians, scientists, religious leaders, etc. 
were very diverse and often contradic-
tory. This diversity has become a bree-
ding ground for conspiracy theorists of 
all kinds.

Religious people had to find new 
ways to practice their religion. Schools, 
Higher education, and workplace were 
moved to the home office. Some things 
went so well that things will continue 
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1. Gottes Gericht über 
die Juden
Schon Jahrhunderte vorher hatte Gott 
durch Mose seinem Volk gesagt, dass 
schwere Strafen über die Juden kom-
men werden, falls sie sich von Gott und 
seinen Geboten abwenden. So lesen 
wir in 3 Mose 26, 23–29. Doch die Ju-
den beachteten diese Warnung nicht. 
Sie beteten andere Götter an, logen 
und betrogen ihren Nächsten, brachen 
die Ehe und bedrückten die Armen und 
Geringen. Gott ist geduldig. Er sandte 
immer wieder Propheten wie Samuel, 
Elia oder Elisa zu ihnen und rief sie zur 
Umkehr von ihren falschen Wegen auf. 
Manchmal kehrten sie auch um und 
dann schüttete Gott wieder seinen Se-
gen über sie aus. Doch im siebten und 
sechsten Jahrhundert v. Chr. wurden 
ihre Sünden so groß, dass Gottes Ge-
richt nicht mehr abzuwenden war. Je-
remia hatte die Juden jahrelang vor 
diesem Gericht gewarnt. Aber sie ver-
spotteten ihn und hörten nicht auf sei-
ne Warnungen. Dann kam das Gericht. 
Der babylonische König Nebukadne-

Liebe Gemeinde,
Die Corona-Pandemie macht vie-

len Menschen Angst. Nicht wenige 
fragen: Wenn es einen Gott gibt, wa-
rum hat er diese Pandemie nicht ver-
hindert? Die Bibel gibt auf diese Fra-
ge eine überraschende Antwort: Gott 
hat die Pandemie entweder selbst ge-
schickt oder zumindest zugelassen. Er 
ist also dabei und nicht abwesend, wie 
manche meinen. Das alles lässt sich aus 
dem Propheten Hesekiel ableiten, des-
sen 14. Kapitel wir betrachten wollen.

Doch schauen wir uns den Predigt-
text an und gehen wir der Reihe nach 
vor. Hesekiel war ein Priester und Pro-
phet und lebte in der Zeit, als Jerusalem 
im Jahre 586 v. Chr. durch die Babyloni-
er zerstört wurde. Er war ein Zeitgenos-
se des Propheten Jeremia, und die bei-
den gehörten zu den wenigen Juden, 
die sich noch an Gottes Wort orien-
tierten und die Juden vor dem Gericht 
warnten, das mit Sicherheit kommen 
werde, wenn es nicht eine allgemeine 
Umkehr des Volkes gibt.

Wo ist Gott in der Corona-Krise?
Predigt über Hesekiel 14, 12–21

Dr. Friedhelm Jung
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ker jedoch gottlos handeln, verhängt 
Gott auch über sie seine Gerichte. In 
den Propheten des AT finden wir gan-
ze Kapitel von Gerichtsworten Got-
tes über Ägypten, Assyrien, Babylon, 
Moab usw. (Jes 14–23; Jer 46–51). Da 
Gott sich nicht ändert, straft er natür-
lich auch heute die Gottlosen. Gera-
de wir Deutsche haben die Gerichte 
Gottes in den 1940er Jahren erfahren. 
Weil das Nazi-Regime Millionen Men-
schen ermordete, fiel das Gericht Got-
tes über Deutschland hart aus: 1945 
lag unser Land in Schutt und Asche. Die 
Menschen hatten kein Dach über dem 
Kopf, hungerten und froren; in den Ge-
schäften gab es nichts zu kaufen. Viele 
starben an Entkräftung und Epidemien, 
die über das Land zogen. In den Jahren 
nach 1945 waren die Kirchen voll. Die 
Menschen wandten sich Gott wieder 
zu, baten um Vergebung für begange-
ne Sünden und versuchten, sich an die 
Zehn Gebote zu halten. Gott belohn-
te dieses Verhalten. Innerhalb weniger 
Jahrzehnte wurde Deutschland wie-
der aufgebaut und die Menschen wur-
den immer wohlhabender. Heute zählt 
unser Land zu den reichsten Ländern 
dieser Erde. Millionen wollen nach 
Deutschland, um hier Asyl zu haben, 
weil man in Deutschland sogar leben 
kann, ohne zu arbeiten. Das hat sich in-
zwischen bis in die hintersten Winkel 
von Afrika herumgesprochen.

Doch nun ist jene Generation, die 
Krieg, Zusammenbruch und Wieder-
aufbau erlebt hat, ausgestorben. Es ist 
eine neue Generation herangewach-
sen, die keine Not kennengelernt hat, 

zar belagerte Jerusalem und zerstörte 
es 586 v. Chr. Viele Juden kamen um, 
andere wurden in die Gefangenschaft 
nach Babylon gebracht. Für Juden war 
es unvorstellbar, dass Gott die Heilige 
Stadt und zusätzlich den Tempel der 
Zerstörung überlassen würde. Man war 
immer der Meinung: Im Tempel wohnt 
Gott, und er wird doch nicht seine ei-
gene Wohnung vernichten. Doch man 
täuschte sich. Die Sünden des Volkes 
waren so abscheulich, dass Gott sogar 
sein irdisches Heiligtum der Zerstörung 
preisgab.

Gott ist barmherzig und geduldig. 
Doch wenn die Menschen permanent 
Gottes Gebote übertreten und trotz 
oftmaliger Aufforderung nicht von fal-
schen Wegen lassen, kommt das Ge-
richt Gottes. Im AT wie im NT wird uns 
gezeigt, dass Gott vor allem mit vier 
Strafen die unbußfertigen Menschen 
heimsucht: Krieg, Dürre bzw. Hun-
ger, Epidemien und wilde Tiere (Hes-
ek 14,21; Offb 6,8). Alle vier Strafen hat 
das jüdische Volk in seiner Geschich-
te ungezählte Male erfahren müssen, 
weil die Juden häufig von Gottes Gebo-
ten abgewichen sind. Doch diese Stra-
fen verhängt Gott nicht nur über sein 
auserwähltes Volk, sondern auch über 
die nichtjüdischen Völker, wenn sie in 
schwere Sünden fallen.

2. Gottes Gericht über 
die Heiden
Gott ist der Schöpfer aller Menschen 
und erwartet von allen, dass sie sich 
an seine Gebote halten. Wenn Völ-
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neswegs im Griff. Wir sind verwundbar. 
Doch auch da hörten die Menschen 
nicht das Reden Gottes und taten nicht 
Buße. Selbst viele Theologen erklär-
ten: Gott ist ein lieber Gott; er straft 
uns nicht. Dies behaupten sie, obwohl 
sie wissen, dass die Bibel exakt das Ge-
genteil lehrt. Damit sind sie zu Verfüh-
rern der Menschen geworden, wie die 
Lügenpropheten im AT. Denn Dürre 
und Epidemien sind nach Hesek 14,21 
und Offb 6, 8 bevorzugte Strafen Got-
tes. Der Predigttext sagt unmissver-
ständlich, dass Gott selbst diese Katas-
trophen über die gottlosen Menschen 
bringt. Gott nennt Kriege, Seuchen, 
Hungersnöte und böse Tiere „meine 
vier schweren Strafen“ (Hesek 14, 21). 
Wie können Pastoren dann behaup-
ten, dies alles sei Zufall und komme 
nicht von Gott, obwohl der Text doch 
eindeutig sagt, dass Gott diese Strafen 
schickt? Auch im NT finden wir eben-
solche Aussagen. Paulus sagt im Ephe-
serbrief 5, 3–6, dass die Gottlosen für 
ihre Sünden der Unmoral, Habsucht, 
Lügen usw. von Gott gerichtet werden. 
Wörtlich heißt es in Vers 6: Der „Zorn 
Gottes“ kommt über sie.

Wenn die Menschen nicht umkeh-
ren, werden weitere Gerichte folgen: 
Erdbeben, Kriege, kosmische Katastro-
phen usw. Jesus sagt in Lukas 21, 25f.: 
„Und es werden Zeichen geschehen an 
Sonne und Mond und Sternen, und auf 
Erden wird den Völkern bange sein, und 
sie werden verzagen vor dem Brausen 
und Wogen des Meeres, und die Men-
schen werden vergehen vor Furcht und 
in Erwartung der Dinge, die kommen 

sondern immer im Wohlstand und 
Überfluss leben durfte. Diese Gene-
ration besitzt schon als Student einen 
PKW, fliegt zweimal jährlich in Urlaub 
und hat ganz einfach Gott vergessen. 
Der Volksmund sagt zutreffend: „Nichts 
kann der Mensch schwerer ertragen als 
eine Reihe von guten Tagen.“ Die Men-
schen danken dem Schöpfer nicht mehr 
für das tägliche Brot; sie besuchen kei-
ne Gottesdienste mehr; Spaß haben 
ist für sie das Leitmotiv des Lebens ge-
worden; die Gier nach immer mehr be-
stimmt ihr Verhalten. Diese Generation 
lässt es zu, dass jedes Jahr 100.000 Kin-
der im Mutterleib getötet werden. Seit 
1950 sind so über 8 Millionen wehrlo-
se Menschen am eigentlich sichersten 
Ort, dem Bauch ihrer Mutter, getötet 
worden. Sie lässt es zu, dass homose-
xuelles Verhalten als normal betrach-
tet wird. Etwas, was Gott als Gräuel 
bezeichnet, ist von der deutschen Poli-
tik im Jahr 2017 mit dem sog. „Ehe für 
alle“ Gesetz legalisiert worden. Damit 
wurde eine Sünde gesetzlich verankert. 
Wird Gott dazu schweigen? Nein, er re-
det schon heute. In den letzten Jahren 
haben wir mehrere Dürresommer mit 
Millionen abgestorbenen Bäumen er-
lebt. Das ist kein Zufall. Doch die Men-
schen taten nicht Buße. 2020 wurden 
wir heimgesucht von der sog. Coro-
na-Pandemie. Ein unsichtbarer Feind, 
nämlich ein kleines Virus, legte die gan-
ze Erde lahm. Zehntausende starben; 
Millionen wurden arbeitslos; Billionen 
Euros wurden vernichtet, weil die Kur-
se abstürzten. Plötzlich verstanden die 
Menschen: Wir haben das Leben kei-
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in den Riss trat, als Israel gesündigt und 
sich ein goldenes Kalb gemacht hatte: 
2 Mose 32, 7–14. Und sein Gebet wur-
de erhört und Gott wandte sich ab von 
seinem Zorn.

Ein zweites Beispiel gibt uns Daniel. 
Er war mit vielen anderen Juden nach 
Babylon in Gefangenschaft geführt 
worden, weil die Juden Gottes Gebo-
te übertreten hatten. Dort geht er auf 
die Knie und fleht zu Gott unter Fasten 
in Sack und Asche. Er bekennt seine ei-
genen Sünden und die seines Volkes: 
Dan 9, 3–8. Doch er bleibt nicht dabei 
stehen. Vielmehr appelliert er an Got-
tes Barmherzigkeit. Er weiß, dass Gott 
gnädig ist, sobald sich Menschen vor 
ihm beugen und ihre Sünden bekennen. 
Deshalb betet er: „Wir liegen vor dir mit 
unserem Gebet und vertrauen nicht auf 
unsere Gerechtigkeit, sondern auf dei-
ne große Barmherzigkeit.“ (Dan 9, 18)

Leider gibt es heute kaum noch Auf-
rufe vonseiten der Politiker und Kir-
chen, Buße zu tun und Gott um Hilfe 
zu bitten. In früheren Jahrhunderten 
haben die Regierungen gemeinsam 
mit den Kirchen Buß- und Bettage aus-
gerufen, wenn Dürren, Hungersnöte 
oder Seuchen das Land heimsuchten. 
Doch heute sind die Menschen gottlos 
und verbannen Gott aus dem öffentli-
chen Leben, weshalb sich Gott mit sol-
chen Plagen in Erinnerung bringt. Als 
Christen haben wir daher die dringli-
che Aufgabe, die Sünden von uns selbst 
und von unserem Volk Gott zu beken-
nen und ihn zu bitten, um Christi Willen 
gnädig mit uns umzugehen. Gott kann 
alle Krankheiten und Plagen rasch zu ei-

sollen über die ganze Erde; denn die 
Kräfte der Himmel werden ins Wanken 
kommen.“

3. Was Christen nun 
zu tun haben
Sicherlich machen uns Entwicklungen 
wie die Corona-Pandemie Angst. Ob 
es sich hier schon um eine endzeitliche 
Strafe Gottes handelt, wissen wir nicht. 
Als 1918 die sog. Spanische Grippe gras-
sierte, die mehr als 20 Millionen Todes-
opfer forderte, meinten auch viele, das 
Ende sei gekommen. Aber sie täuschten 
sich. Und als Europa 1945 zerstört war, 
hielten dies manche für das Ende. Doch 
wir heute wissen es besser. Daher muss 
man mit Endzeitspekulationen vorsich-
tig sein. Doch dass es sich hier um Ge-
richte Gottes handelte, da besteht kein 
Zweifel. Bibelstellen wie Hesek 14, 21 
oder 5 Mose 28, 15ff. sind an Deutlich-
keit nicht zu übertreffen. Daher müs-
sen wir festhalten: Gott handelte in der 
Spanischen Grippe vor 100 Jahren und 
er handelt und spricht auch heute in 
der Corona-Krise. Er ist mitten drin und 
ruft seine Geschöpfe zur Umkehr.

Wie sollen wir als Christen uns in sol-
chen Heimsuchungen Gottes verhal-
ten? Unsere Aufgabe ist es, in den Riss 
zu treten und stellvertretend für unser 
Volk Gott um Gnade zu bitten. In Hes-
ek 22, 30 sagt Gott: „Ich suchte unter 
ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen 
und in die Bresche vor mir treten wür-
de für das Land, damit ich es nicht ver-
nichten müsste; aber ich fand keinen.“ 
Mose ist ein Beispiel für jemanden, der 
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nem Ende bringen. Wenn sich sein Volk 
vor ihm demütigt und ihn sucht, wird er 
sich finden lassen.

Wir haben aber auch die Aufgabe, 
diese Zusammenhänge zwischen Sün-
de und Gericht den gottlosen Mitmen-
schen deutlich zu machen und sie zur 
Bekehrung aufzurufen, selbst auf die 
Gefahr hin, dass diese sich arrogant ab-
wenden oder sogar aggressiv werden. 
Unserem Nachbarn, Arbeitskollegen 

und Verwandten sind wir diese Wahr-
heiten schuldig.

Zugleich dürfen wir auch beten, dass 
Gott uns und unsere Lieben bewahrt. 
Wir wissen aus der Schrift, dass ohne 
Gottes Zustimmung kein Haar von un-
serem Kopf fallen kann. Wir sind bei 
Gott geborgen und mit ihm immer auf 
der Seite der Sieger. Amen.
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vertreter, wenn sie über Steuerhinter-
ziehung in Milliardenhöhe, Angriffe 
auf Polizisten und Behinderungen des 
Dienstes von Notärzten oder der Feuer-
wehr berichten. Die Gottlosigkeit wird 
die Gesellschaft in den Abgrund führen, 
sollte es nicht noch zu einem Umden-
ken und Hören auf die auch heute gülti-
gen Maßstäbe der Bibel kommen. Was 
nun sagt die Bibel zur Homosexualität 
und wie beurteilt sie die Trauung Ho-
mosexueller?

1. Der biblische Befund

In 3 Mose 18, 22 und 20, 13 verbietet 
Gott homosexuelle Handlungen und 
bezeichnet sie als „Gräuel“. Als Gräuel-
sünden werden im Alten Testament be-
sonders schwere Sünden bezeichnet, 
die mit der Todesstrafe geahndet wer-
den sollen.

In Röm 1, 24–27 lesen wir, dass prak-
tizierte Homosexualität eine „Schande“ 
ist. Menschen, die von Gott (in Verblen-
dung) „dahingegeben“ wurden, weil sie 
Gott nicht verehrt haben – die Dahinga-
be ist also ein Gericht Gottes – prakti-
zieren sie und fügen damit ihrer ersten 

Einleitung

Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre 
eine „Ehe für alle“, die im Juni 

2017 vom Deutschen Bundestag be-
schlossen worden ist, unvorstellbar ge-
wesen. Noch unvorstellbarer wäre eine 
gottesdienstliche Segnung oder Trau-
ung Homosexueller gewesen, wie sie 
inzwischen in allen evangelischen Lan-
deskirchen angeboten wird. Die evan-
gelischen Landeskirchen waren – im 
Unterschied zur katholischen Kirche – 
geradezu Vorreiter der Gleichstellung 
von „Homo-Ehen“ und haben manche 
christlich gesinnte Politiker unter Zug-
zwang gesetzt, so dass diese argumen-
tierten: Wenn sich selbst die Kirchen 
für die „Homo-Ehe“ einsetzen, wie kön-
nen wir uns dann noch verweigern?

Die säkulare Gesellschaft hat überle-
benswichtige Maßstäbe verloren, weil 
sie die Heilige Schrift verworfen hat. 
Die Menschen wissen nicht mehr, was 
richtig und falsch, gut und böse ist. Die 
totale Beliebigkeit und das Leben nach 
je subjektiven Maßstäben haben sich in 
der postmodernen Gesellschaft durch-
gesetzt. Dies beklagen auch Staats-

Homosexualität – was sagt die Bibel und wie 
sollte sich ein säkularer Staat verhalten?

Dr. Friedhelm Jung
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um diese aufgezählten Formen (rituell, 
erzwungen etc.) handelt.

Auch ist die von manchen Auslegern 
geäußerte Meinung, Homosexualität 
sei eine Schöpfungsvariante, nicht halt-
bar. Denn wo bliebe die Logik, wenn 
Gott Homosexualität geschaffen hät-
te, sie aber dann in seinem Wort als 
„Gräuel“ bezeichnet, verbietet und un-
ter Strafe stellt?

Eine homosexuelle Neigung, die 
nicht ausgelebt wird, wird in der Bi-
bel nicht ausdrücklich thematisiert, ist 
aber wahrscheinlich keine Sünde. Ein 
solcher Homosexueller ist vergleichbar 
mit einem Heterosexuellen, der gerne 
heiraten würde, aber keine Partnerin 
findet und deshalb enthaltsam lebt.

Jesus hat zur Homosexualität nicht 
Stellung bezogen, weil niemand ihn da-
nach gefragt hat und weil dies bei den 
Juden seiner Zeit kein Thema war. Doch 
weil sich Jesus unmissverständlich zum 
AT bekennt (Mt 5, 17–19; Lk 16, 17), 
hätte er selbstverständlich homosexu-
elles Verhalten abgelehnt.

Außerdem wird in Apg 15, 29 allen 
Christen geboten, sich von Unzucht 
(griech. porneia) fernzuhalten. Zu por-
neia gehören alle sexuellen Kontakte 
außerhalb der Ehe, also auch homose-
xuelles Verhalten

2. Konsequenzen für die 
christliche Gemeinde
Aus dem biblischen Befund ergibt sich 
unmittelbar, dass keine christliche Kir-
che befugt ist, homosexuell lebende 
Paare zu segnen oder gar zu trauen. 

Sünde (Gott nicht zu ehren) noch eine 
weitere schlimme hinzu.

1 Kor 6, 9 und 1 Tim 1, 10 drohen de-
nen den Ausschluss vom Reich Gottes 
an, die homosexuell leben. Das griechi-
sche Wort „malakos“, das in 1 Kor 6, 9 
steht, bezeichnet Menschen, die ho-
mosexuelle Handlungen an sich vor-
nehmen lassen. Das griechische Wort 
„arsenokoites“, das wir in 1 Tim 1, 10 
finden, bezeichnet einen Knabenschän-
der, also jemanden, der aktive homose-
xuelle Handlungen vornimmt.

Diese Stellen machen deutlich, dass 
sowohl das AT wie das NT homosexu-
elles Verhalten äußerst negativ sehen. 
Wer homosexuell lebt, wird Gottes Ge-
richt erfahren und hat keinen Anteil am 
Reich Gottes.

Weil diese Aussagen dem heutigen 
Zeitgeist diametral entgegenstehen, ha-
ben sich Ausleger nun darin gegensei-
tig überboten, die genannten Bibelstel-
len umzuinterpretieren. Sie behaupten 
etwa, diese Bibelstellen würden nur ri-
tuellen Sex (z. B. die Tempelprostituti-
on) oder erzwungenen Sex verbieten 
oder sich gegen unverbindliches Zu-
sammenleben gleichgeschlechtlicher 
Paare wenden. Doch wenn homosexu-
elle Paare in Liebe und Treue miteinan-
der lebten, dann ruhe der Segen Got-
tes auf ihnen; denn die Liebe sei ja das 
Größte und Wichtigste.

Doch jeder unvoreingenommene Bi-
belleser merkt sofort, dass hier Betrug 
vorliegt und Menschen in die Irre ge-
führt werden. Denn keine der genann-
ten Bibelstellen gibt auch nur im Ent-
ferntesten eine Andeutung, dass es sich 
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nicht unbedingt als Krankheit sehen. 
Außerdem ist das Empfinden, krank zu 
sein, recht subjektiv. Es mag Homose-
xuelle geben, die sich krank fühlen, weil 
sie nicht wie die Mehrheit sind. Andere 
dagegen fühlen sich gesund.

Die Bibel sagt nirgends, dass Homo-
sexualität eine Krankheit ist, sondern 
sie behauptet, dass praktizierte Homo-
sexualität eine Sünde ist (wie Hochmut, 
Mord, Ehebruch, Neid, Diebstahl usw.).

Die Bibel macht auch keine Angaben 
dazu, woher eine homosexuelle Nei-
gung kommt. Auch die Wissenschaft ist 
sich nicht sicher, ob Homosexualität er-
worben wird oder angelegt ist. Ein „Ho-
mo-Gen“ ist jedoch nie gefunden wor-
den. Man findet aber in der Literatur 
Hinweise darauf, dass Homosexualität 
in der Kindheit oder Jugend erworben 
werden könnte (z. B. durch gleichge-
schlechtliche Verführung, Vergewalti-
gung oder sexuellen Missbrauch); auch 
gibt es Forscher, die behaupten, es lie-
ge eine neurotische Störung vor.

Heute ist homosexuelles Verhalten 
ein Trend, eine Mode geworden. Auf 
Umzügen stellen Schwule ihren Le-
bensstil als befreiend und Glück brin-
gend dar, was natürlich alles andere als 
die Wahrheit ist; denn die Zahl der De-
pressiven, Aidskranken und süchtigen 
Menschen liegt unter Schwulen weit 
über dem Durchschnitt der Bevölke-
rung. Gleichwohl lassen sich viele Men-
schen mitreißen, weil sie einfach „in“ 
und „cool“ sein wollen. Oft gehen ih-
nen wenige Jahre später die Augen auf, 
wenn sie – von schwerer Krankheit ge-
zeichnet – nur noch dahinvegetieren.

Einen sündigen Lebensstil zu segnen, 
kommt einer Gotteslästerung gleich. Es 
wird kein Segen auf einer solchen „Se-
genshandlung“ ruhen.

Zurecht hat die 1996 von der EKD 
herausgegebene Stellungnahme „Mit 
Spannungen leben“ die gottesdienst-
liche Segnung von gleichgeschlechtli-
chen Lebensgemeinschaften abgelehnt. 
Doch die heutigen Kirchenleitungen 
kümmern sich nicht mehr um das, was 
ihre Vorgänger beschlossen haben.

Praktizierende Homosexuelle leben 
genauso in Sünde wie jemand, der die 
Ehe bricht und davon nicht lassen will, 
oder wie jemand, der stiehlt und es im-
mer wieder tut. Wer jedoch in einer 
Sünde lebt und nicht bereit ist, damit 
zu brechen, darf kein Gemeindemit-
glied sein (und selbstverständlich auch 
nicht in der Gemeinde mitarbeiten). 
Homosexuell empfindende Menschen, 
die jedoch ihre Neigung nicht ausleben, 
können sowohl Mitglied als auch Mitar-
beiter sein. Sie sind zu vergleichen mit 
Heterosexuellen, die gerne heiraten 
würden, jedoch keinen Partner finden, 
und deshalb sexuell enthaltsam leben.

3. Ist Homosexualität 
eine Krankheit?
Was ist eine Krankheit? Ein Lexikon de-
finiert: „Krankheit ist ein Zustand ver-
minderter Leistungsfähigkeit, der auf 
Funktionsstörungen von einem oder 
mehreren Organen, der Psyche oder 
des gesamten Organismus beruht und 
zurückgeht.“ Nach dieser Definition 
muss man eine homosexuelle Neigung 
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und weibliche Genitalien passen zuein-
ander wie Schlüssel und Schloss.

2. Der primäre Sinn aller Sexualität 
im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich 
ist die Fortpflanzung bzw. Arterhaltung; 
genau dieses Ziel verfehlt jedes homo-
sexuelle Paar.

Zwar dient Sexualität (sekundär) 
auch der Beziehungspflege zwischen 
Mann und Frau, doch ist dies ein nach-
geordneter Aspekt. Primär geht es 
um Nachwuchs. Kinder zählen zu den 
höchsten Gütern und sind die Zukunft 
jeder Gesellschaft; denn sie stellen die 
zukünftigen Arbeitskräfte, Konsumen-
ten, Steuerzahler, Beitragszahler für So-
zialversicherungen usw. dar. Deshalb 
werden in Art. 6 unseres GG Ehe, Fa-
milie und Kinder unter den besonde-
ren Schutz des Staates gestellt. Kinder 
aber entstehen nur in heterosexuellen 
Beziehungen.

Auch ist bekannt, dass unter prakti-
zierenden Homosexuellen viel häufiger 
schwere Krankheiten wie z. B. Aids und 
Depressionen auftreten, die die Gesell-
schaft belasten. Daher wird jede kluge 
säkulare Regierung homosexuelles Ver-
halten in keiner Weise fördern und na-
türlich auch nicht der Ehe gleichstellen. 
Doch die Schwulenlobby in Deutsch-
land und der EU versucht massiv, Ein-
fluss auf Regierungen, Kirchen und an-
dere Organisationen zu nehmen. Auch 
sind die Angestellten im Medienbe-
reich häufig schwul und verbreiten mit 
religiöser Inbrunst ihre Überzeugungen 
auf allen Kanälen. Gegner praktizier-
ter H. werden als rückwärtsgewandte 
Rechtextreme diffamiert und teilwei-

4. Wie sollte sich ein 
säkularer Staat gegenüber 
Homosexuellen verhalten?
Die heutigen Staaten der westlichen 
Welt sind vor allem geprägt von der 
geistesgeschichtlichen Epoche der Auf-
klärung. In dieser Zeit haben sich die 
Menschen von Bibel und Kirche eman-
zipiert. Man akzeptiert keine höhere 
Gewalt mehr, die einem vorschreibt, 
wie man zu denken und zu handeln 
hat. Die Menschen und Staaten sehen 
sich heute als autonom, d. h. sie be-
stimmen ihre Gesetze nach ihrer Ver-
nunft und nicht nach den Geboten ir-
gendeines Gottes oder nach heiligen 
Büchern (Bibel, Koran). Daher können 
wir die modernen Menschen mit dem 
Hinweis auf Gottes Gebote nicht davon 
überzeugen, dass Homosexualität oder 
Abtreibung etwas Falsches ist. Sie wer-
den uns nur belächeln, wenn wir mit 
der Bibel argumentieren; denn für sie 
ist die Bibel nicht Gottes Wort, sondern 
nur ein antikes Buch, das uns Informa-
tionen darüber gibt, wie Judentum und 
Christentum entstanden sind. Vielmehr 
muss man die Menschen mithilfe der 
Vernunft zu überzeugen versuchen. Ein 
Mensch, der die Bibel nicht kennt bzw. 
nicht akzeptiert, aber über einen ge-
sunden Menschenverstand und eine 
durchschnittliche Bildung verfügt, wird 
Homosexualität aus zwei Gründen als 
nicht der Norm entsprechend ansehen:

1. Jeder, der etwas Kenntnis von Ana-
tomie hat, weiß: Die „Werkzeuge“ pas-
sen nicht zusammen; nur männliche 
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wird dem Kind das natürliche Recht 
vorenthalten, sowohl von Vater als 
auch von Mutter in einer intakten Fa-
milie erzogen zu werden; eine einseiti-
ge schädliche Prägung ist vorprogram-
miert. Von vielen wird gefordert, dass 
in Kindergärten vermehrt auch männ-
liche Erzieher arbeiten sollen, weil für 
die gesunde Entwicklung der Kinder die 
Beeinflussung durch Frauen und Män-
ner nötig sei; warum sollte das für die 
Erziehung im Elternhaus nicht gelten?

Schließlich muss ein säkularer Staat 
ein Verbot von sogenannten Konversi-
onstherapien ablehnen; denn es gibt 
Menschen, die unter ihrer Homosexu-
alität leiden und Befreiung davon su-
chen. Das vom säkularen Staat gewähr-
te Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
schließt den Wunsch Einzelner ein, sich 
mit ihrer konflikthaft erlebten homose-
xuellen Neigung kritisch auseinander 
zu setzen und therapeutische Angebo-
te in Anspruch zu nehmen. Im säkula-
ren Rechtsstaat muss eine ergebnisof-
fene Beratung auch die Entscheidung 
eines Homosexuellen zulassen, sich der 
Heterosexualität zuzuwenden. Ein Ver-
bot von Beratung und Therapie würde 
die Selbstbestimmung und Freiheit des 
Menschen beschränken und stünde im 
Gegensatz zum deutschen Grundge-
setz. Aber auch an dieser Stelle ist der 
Deutsche Bundestag weitgehend ein-
geknickt und hat im Dezember 2019 ein 
solches Verbot von Konversionstherapi-
en beschlossen.

Abschließend muss man sich fragen, 
warum eine Gesellschaft so blind ist, 
dass sie das fördert, was dem gesun-

se militant attackiert. Dies führt dazu, 
dass viele einflussreiche Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens, die durch-
aus erkennen, dass Homosexualität un-
natürlich und gefährlich ist, einknicken 
und schweigen.

Zugleich bewerben sich Befürworter 
von Homosexualität, Bisexualität etc. 
auf offene Stellen in Behörden. Dort 
versuchen sie, ihre Ideologie gesetzlich 
zu verankern und in Kindergärten, Schu-
len und Universitäten zu verbreiten. So 
empfiehlt z. B. das Bundesfamilienmi-
nisterium den Schulen, sexuelle Vielfalt 
anzuerkennen und zu unterstützen. Auf 
Formularen soll nicht mehr von Vater 
und Mutter, sondern von „Elternteil 1“ 
und „Elternteil 2“ die Rede sein. Bücher 
mit lesbischen und bisexuellen Charak-
teren sollen angeschafft und im Unter-
richt behandelt und so die Akzeptanz 
für Homosexualität gefördert werden. 
Natürlich wird dabei völlig verschwie-
gen, dass ein homosexueller Lebensstil 
mit viel größeren gesundheitlichen Risi-
ken behaftet ist als ein heterosexueller. 
Auch sollen in den Schulen Poster mit 
Motiven aufgehängt werden, auf de-
nen Homosexuelle als Paar gezeigt wer-
den, damit Kinder dies als normal an-
erkennen.

Ein Staat, der wie gerade beschrie-
ben handelt, schadet sich selbst, weil 
er nicht die Ehe und die Familie allen 
anderen Lebensmodellen vorzieht und 
diese überdurchschnittlich fördert. Zu-
sätzlich begeht ein Staat eine Men-
schenrechtsverletzung, wenn er es er-
laubt, dass ein homosexuelles Paar 
Kinder adoptieren darf. Denn dadurch 
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den Menschenverstand zuwiderläuft 
und dem eigenen Schaden dient. Bib-
lisch gesehen lautet die Antwort: Die 
Menschen sind vom „Vater der Lüge“ 
(Joh 8, 44) verblendet.

Fazit

Homosexuelles Verhalten widerspricht 
dem Willen Gottes und der Anatomie 
des Menschen und ist für eine Gesell-
schaft nicht nur nicht dienlich, sondern 
auch schädlich und sollte daher sowohl 
von den christlichen Kirchen wie vom 
säkularen Staat in keiner Weise geför-
dert werden.
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Handelns übersehen. Gott redet und 
wirkt in erster Linie durch seine Güte 
und Versorgung in der Schöpfung und 
in der Zuwendung zum Menschen. (Und 
hier gilt es gar nicht, zwischen dem bö-
sen Gott des Alten Testaments und dem 
gütigen Gott des Neuen Testaments zu 
unterscheiden. Solch eine Unterschei-
dung entspricht nicht der Selbstoffenba-
rung Gottes in der gesamten Bibel.)

So schreibt Paulus in Röm 2,4, dass 
Gottes „Langmut“ den Menschen zur 
Buße leiten soll. In Apg 17 führt Paulus 
die Versorgung der gesamten Mensch-
heit durch Gott an, um dann zur Buße 
zu rufen:

Apg 17, 24 „Gott, der die Welt gemacht 
hat und alles, was darinnen ist, er, der 
Herr des Himmels und der Erde, wohnt 
nicht in Tempeln, die mit Händen ge-
macht sind. 25 Auch lässt er sich nicht 
von Menschenhänden dienen wie einer, 
der etwas nötig hätte, da er doch sel-
ber jedermann Leben und Odem und al-
les gibt. 26 Und er hat aus einem Men-
schen das ganze Menschengeschlecht 
gemacht, damit sie auf dem ganzen Erd-
boden wohnen, und er hat festgesetzt, 
wie lange sie bestehen und in welchen 
Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass sie 
Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl füh-
len und finden könnten; und fürwahr, 

Die weltweite Ausbreitung und die 
menschliche Hilflosigkeit gegen-

über der Corona-Erkrankung lässt eini-
ge Menschen fragen, ob es sich dabei 
um eine Strafe Gottes handelt. Verein-
zelt gibt es auch Theologen, die den 
einen oder anderen Sündenfall einer 
bestimmten Gesellschaft, sei es die Ho-
mo-Ehe in Deutschland oder die Unter-
drückung der Religionsfreiheit in China 
als Grund für göttliches Strafe ansehen. 
Diese Fragestellung wollen wir in eini-
gen kurzen Schritten nachgehen. Zu-
nächst wird ein kurzer Überblick über 
das Gottesbild gegeben, bevor wir uns 
dem Tun-Ergehen-Zusammenhang in 
der Bibel und den Warnungen vor fal-
scher Prophetie zuwenden.

Das große Bild: Gott 
geht mit seiner Güte in 
Vorleistung – Gott redet 
durch Liebe, nicht erst 
durch Strafe
Wer bei Corona zuerst an göttliche Stra-
fen denkt, offenbart ein einseitiges Got-
tesbild. Wenn erst bei Krankheit und Un-
glück vom Wirken Gottes die Rede ist, 
dann wird der Gesamtkontext göttlichen 

Corona – als Strafe Gottes?
Eduard Friesen
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Jahwe als der gnädige Gott

Bevor wir uns dem Tun-Ergehen-Zu-
sammenhang widmen, wird auf den 
größeren theologischen Kontext hinzu-
weisen sein. Die Frage nach Strafe und 
dem Übel in der Welt führt zu einsei-
tigen Zuschreibungen und Beschuldi-
gungen Gottes, wenn nicht der größe-
re Kontext seines Wesens und seines 
Handelns beachtet wird. Das allgemei-
ne Gottesbild gibt uns den Rahmen und 
die Grenzen unseres Verständnisses 
vom Übel in der Welt.

Zuerst fällt auf, dass Gott sich in sei-
ner besonderen Offenbarung als der 
gnädige Gott darstellt und beschreibt. 
Er offenbart sich Mose am brennenden 
Busch mit den Worten:

Ex 3, 7 „Ich habe das Elend meines Volks 
in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei 
über ihre Bedränger habe ich gehört; ich 
habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin 
herniedergefahren, dass ich sie errette 
aus der Ägypter Hand und sie aus die-
sem Lande hinaufführe in ein gutes und 
weites Land, in ein Land, darin Milch und 
Honig fließt.“

Er tritt als der Gott der Bedrückten, der 
Diener und Sklaven auf. Das war ein No-
vum in der damaligen Zeit, weil nur die 
Priester und Könige, die Oberschicht, 
Zugang zu Göttern hatten. Die Götter 
kümmerten sich nicht um den gemei-
nen Mann. Schon gar nicht um die Un-
terschicht, zu der die Sklaven gehör-
ten. Dass ein Gott Interesse an dieser 
verachteten Unterschicht haben könn-
te, war gar nicht vorstellbar. Jahwe, der 

er ist nicht ferne von einem jeden unter 
uns. … 30 Zwar hat Gott über die Zeit der 
Unwissenheit hinweggesehen; nun aber 
gebietet er den Menschen, dass alle an 
allen Enden Buße tun.“

Gott handelt positiv am Menschen, so 
nimmt er Kontakt zu ihm auf, er schenkt 
ihm Leben, erhält sein Leben und tritt 
durch Offenbarung (allgemein in der 
Natur und im Gewissen und speziell 
durch das Evangelium und besonde-
re Gebetserhörungen, Träume etc.) in 
Kontakt zum Menschen.

Aber bei einem Unglück oder einer 
Pandemie zuerst an Gottes Reden oder 
Strafen zu denken, offenbart den Denk-
fehler, als würde Gott in guten Zeiten 
nicht jeden Tag zum Menschen reden 
und positiv an ihm handeln.

Wir halten fest, Gott handelt am 
Menschen durch seine tägliche Güte. 
Gott redet zum Menschen durch die all-
gemeine und besondere Offenbarung. 
Dies geschieht allgemein in guten Ta-
gen, es kann aber auch durch Unglü-
cke oder Krankheiten geschehen, wie 
später auszuführen sein wird. Dies bil-
det den Gesamtrahmen des Handelns 
Gottes mit der Welt. Wenn dieser Ge-
samtkontext weggelassen wird und nur 
bei Unglück von Gottes Ruf zur Buße 
die Rede ist, entsteht der Eindruck der 
Unausgewogenheit: Wenn es Katastro-
phen gibt, redet Gott zu uns und mahnt 
zur Umkehr.

Vielmehr redet Gott täglich durch 
seine Güte zu uns, und manchmal 
durch Unglück, wenn auch nicht jedes 
Unglück eine göttliche Strafe ist.
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Gott offenbart sich also in seiner Er-
rettung Israels aus der Sklaverei und in 
der Beschreibung seines Namens als 
„der Gnädige“.

In diesen großen Kontext, das Got-
tesbild des gnädigen Gottes, stellt 
Jahwe dann das Thema der Strafe. Er 
beschreibt den Zusammenhang zwi-
schen Gnade und Strafe in einem Ver-
hältnis von 1000 zu 4 gesetzt:

Ex 34, 6 „Und der Herr ging vor sei-
nem Angesicht vorüber und rief: Herr 
(Jahwe), Herr (Jahwe), Gott (El), barm-
herzig und gnädig und geduldig und von 
großer Gnade und Treue! 7der da be-
wahrt Gnade in tausend Glieder und ver-
gibt Missetat, Übertretung und Sünde, 
und vor welchem niemand unschuldig 
ist; der die Missetat der Väter heimsucht 
auf Kinder und Kindeskinder bis ins drit-
te und vierte Glied.“

Die Gnade ist auch im Alten Testament 
tausendfach der Strafe überlegen. 
Nach Hes 18 trifft die Strafe individuell 
den Sohn nur, wenn er die Verbrechen 
seines Vaters nachahmt. Nur so ist die 
Heimsuchung hier zu verstehen.

Die Kernaussage ist aber der verge-
bende, barmherzige Charakter Gottes, 
gerade im Alten Testament. Lapidar 
ausgedrückt „Gott wird tausend Mal 
vergeben bevor er straft“. So ist denn 
auch die lange Wartezeit seit Salomo 
bis zum Exil zu erklären. Es vergingen 
für das Nordreich ca. 300 Jahre und für 
das Südreich ca. 400 bis zum jeweiligen 
Exil. Dies war gnädige Wartezeit Got-
tes. Hier hat Gott Geduld gehabt und 

Gott der Bibel, unterscheidet sich gera-
de an diesem Punkt. Er ist der Gott der 
Unterdrückten und Erniedrigten, er ist 
ihr Retter. Dies ist sein Markenzeichen.

Übrigens deutet sich hier ein Merk-
mal Gotte an, das sich im Neuen Testa-
ment durch den Anstoß des „Gekreu-
zigten“ (18 „Denn das Wort vom Kreuz 
ist eine Torheit denen, die verloren 
werden; uns aber, die wir selig werden, 
ist es Gottes Kraft. 19 Denn es steht ge-
schrieben (Jesaja 29, 14): »Ich will zu-
nichtemachen die Weisheit der Weisen, 
und den Verstand der Verständigen will 
ich verwerfen.«) wiederholt und in der 
Gemeinde sichtbar wird (die Weisen 
zuschanden mache; und was schwach 
ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, 
damit er zuschanden mache, was stark 
ist; 28 und was gering ist vor der Welt 
und was verachtet ist, das hat Gott er-
wählt, was nichts ist, damit er zunichte-
mache, was etwas ist, 29 auf dass sich 
kein Mensch vor Gott rühme.“).

So wird denn auch der Name Jahwes 
als gnädige Zuwendung Gottes gedeu-
tet. Er sagt zu Mose:

Ex 33, 19 „Ich will vor deinem Angesicht 
all meine Güte vorübergehen lassen und 
dir kundtun den Namen Jhwhs: Wem ich 
gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes-
sen ich mich erbarme, dessen erbarme 
ich mich.“

Gemeint ist hier wohl weniger die De-
finition des Namens Jahwe als „Ich bin, 
der ich bin“ sondern vielmehr „Ich wer-
de für dich da sein“ „Ich werde Dir gnä-
dig sein“.
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Gottes. Der Liebe zu den Bedrückten, 
und der Liebe zum Straftäter, indem er 
ihn begrenzt, aufhält und ggf. Möglich-
keit zur Buße einräumt, wie das bei Da-
vid nach dem Mord an Uria der Fall war.

Strafe ist bei Gott Teil eines größeren 
Plans, der auf Gnade abzielt.

Zum Teil wird Kritik an biblischen Be-
richten über das Strafen Gottes laut, 
weil Gott menschliche Rachegelüste 
und endgültige Zerstörung sowie die 
Maßlosigkeit des Zorns in der Strafe un-
terstellt werden.

Aber Gott ist anders als der Mensch: 
Gott zeigt sich auch in der Strafe als der 
Gnädige und Barmherzige. Inmitten 
der Androhung des Exils offenbart der 
Gott Israels, dass er sich in seinem We-
sen von Menschen dadurch unterschei-
det, dass auch in der Strafe seine Gnade 
mächtiger ist und einen Ausweg für das 
Volk Israel vorbereitet. Die Gnade und 
Liebe siegt:

Jes 55, 6 „Suchet den Herrn, solange er 
zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe 
ist. 7 Der Gottlose lasse von seinem Wege 
und der Übeltäter von seinen Gedanken 
und bekehre sich zum Herrn, so wird er 
sich seiner erbarmen, und zu unserm 
Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege, spricht der Herr, 9 son-
dern so viel der Himmel höher ist als die 
Erde, so sind auch meine Wege höher 
als eure Wege und meine Gedanken als 
eure Gedanken. 10 Denn gleichwie der 
Regen und Schnee vom Himmel fällt und 
nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern 
feuchtet die Erde und macht sie frucht-

auf die geistliche Umkehr des Volkes 
gewartet.

Wir halten fest, Gott selbst stellt das 
Thema der Strafe in den großen Rah-
men seiner Güte und Gnade.

Strafen als Stoppschild 
für Ungerechtigkeit
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 
Strafen in der Bibel, grausamen Göt-
zendienst, Menschenopfer, die Un-
terdrückung der Armen und Schwa-
chen beenden sollten. So sind z.B. die 
10 Plagen in Ägypten Schritte zur Ret-
tung Israels. Strafen sind eine Handlung 
Gottes, in der er den Täter vom Opfer 
trennt, den Täter stoppt und das Op-
fer rettet. Somit sind Strafen eine Ret-
tung Gottes für die Opfer und eine Ge-
legenheit zur Umkehr für den Täter. Auf 
beiden Seiten waltet die Gnade. Pha-
rao hatte die Gelegenheit zur Umkehr. 
Diese hatte das Volk Israel vor dem Exil 
auch. Stellvertretend wird die Buße im 
Exil von Daniel in seinem Bußgebet in 
Dan 9 vollzogen.

Wer also gegen Strafe grundsätzlich 
opponiert, stellt sich damit auch gegen 
den Schutz und die Errettung von Op-
fern. Wer gegen das Einschreiten Got-
tes argumentiert, plädiert somit für 
ein Leben in Ungerechtigkeit und Cha-
os. Analog braucht auch jeder Recht-
staat Grenzen, die er denjenigen setzt, 
die die Freiheit anderer zu Unrecht be-
schneiden. Auch die endzeitliche neue 
Welt Gottes wird nur durch die Tren-
nung vom Bösen möglich sein. Diese 
Form der Strafe ist ein Akt der Liebe 
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Treue zu Gott in der Ausgangssituation 
der Erzählung.

Wir können festhalten, dass gerade 
die Hiobserzählung einen strikten Tun-
Ergehen-Zusammenhang ablehnt.

Wir lesen auch von einer Hungersnot in 
der Josefserzählung in Ägypten und Pa-
lästina, einer Hungersnot zur Zeit Abra-
hams, die ihn veranlasste nach Ägypten 
zu ziehen, einer Hungersnot in Israel als 
Teil der Erzählung von Ruth. Nirgendwo 
werden diese natürlichen Phänomene 
mit menschlicher Sünde oder göttlicher 
Strafe in Verbindung gebracht.

Jesus selbst löst einen strikten Tun-
Ergehn-Zusammenhang auf indem er 
sagt, dass Krankheit nicht notwendiger-
weise mit Sünde zu tun hat

Als die Jünger Jesus nach der Hei-
lung des Blindgeborenen in Joh 9 nach 
der Schuld als Ursache für die Krankheit 
befragen, korrigiert Jesus die Jünger. In 
diesem Falle lag keine Schuld als Ursa-
che für die Krankheit vor.

Dagegen warnt Jesus in Joh 5 den Ge-
lähmten, den er am Teich von Bethes-
da geheilt hatte, vor zukünftiger Sünde 
als Ursache einer Erkrankung: „Joh 5, 14 
Siehe zu, du bist gesund geworden; sün-
dige hinfort nicht mehr, dass dir nicht 
etwas Ärgeres widerfahre.“

In Lk 13 hingegen wird Jesus vom Tod 
der Galiläer erzählt, auf die der Turm 
von Silo gefallen war. Er lehnt hier ra-
dikal jegliche Schuldzuschreibung ab: 
Lk 13, 2 „Und er antwortete und sprach 
zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer 
mehr gesündigt haben als alle andern 
Galiläer, weil sie das erlitten haben?“

bar und lässt wachsen, dass sie gibt Sa-
men zu säen und Brot zu essen, 11 so soll 
das Wort, das aus meinem Munde geht, 
auch sein: Es wird nicht wieder leer zu 
mir zurückkommen, sondern wird tun, 
was mir gefällt, und ihm wird gelingen, 
wozu ich es sende. 12 Denn ihr sollt in 
Freuden ausziehen und im Frieden gelei-
tet werden. Berge und Hügel sollen vor 
euch her frohlocken mit Jauchzen und 
alle Bäume auf dem Felde in die Hände 
klatschen. 13 Es sollen Zypressen statt 
Dornen wachsen und Myrten statt Nes-
seln. Und dem HERRN soll es zum Ruhm 
geschehen und zum ewigen Zeichen, das 
nicht vergehen wird.“

Der Tun-Ergehen-
Zusammenhang 
in der Bibel
Im Alten wie im Neuen Testament ist 
manchmal von einem Tun-Ergehen-
Zusammenhang die Rede. So stellt die 
Strafe des Exils eine Antwort Gottes 
an Israels fortwährenden Ungehorsam 
dar. Dies gilt auch für einige Einzelfälle. 
Die Bibel berichtet von Krankheit und 
Tod als Folge von persönlicher Sünde, 
so z.B. bei Hananias und Saphira in Apg 
6 oder den Korinthern in 1Kor 11, 32.

Der Tun-Ergehen-Zusammenhang 
gilt aber nicht immer. Die Bibel berich-
tet aber auch von einem kranken Hiob, 
von einem kranken Epaphroditus, ei-
nem Naeman, einem leidenden Paulus. 
In keinem dieser Fälle ist von persön-
licher Tatsünde als Ursache die Rede. 
Vielmehr unterstreicht die Bibel in der 
Hiobserzählung Hiobs Frömmigkeit und 
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men? Haben wir das Recht und das 
göttliche Wissen dazu? Natürlich nicht.

Oft wird mit Texten des AT aus Dt 28 
und Hes 14 vor Pandemien als Strafe 
Gottes für ein bestimmtes Volk argu-
mentiert. Dabei werden undifferenziert 
Aussagen an Israel auf heutigen Men-
schen übertragen. Dies geschieht leider 
ohne Beachtung des historischen und 
heilsgeschichtlichen Zusammenhangs.

Dem ist entgegenzuhalten:
Wir leben heute nicht zur Zeit des Al-

ten Testaments, wo Gott mit Israel ei-
nen Bund hatte, und sie gemäß Dt 28 
mit Krankheiten strafte. In diesen Bun-
deskontext sind auch die Bußgebete 
durch Nehemia und Daniel zu verorten.

Im NT haben wir diese Lehre nicht. 
Gott hat dort kein besonderes nationa-
les Volk, mit dem er solch einen Bund 
schließt. Die Apostel gehen im NT mit 
der Thematik ganz anders um. Wir sol-
len für die Obrigkeit beten und ihr im 
Sinne von Röm 13 gehorchen, aber dass 
Gott bestimmte Völker straft wie im AT 
Israel, das finden wir im NT nicht. Des-
halb finden sich dort auch keine stell-
vertretenden Bußgebete. Deshalb gibt 
es auch keine Aussage über Gottes Zorn 
über ein gewisses Volk.

Wir halten fest: Im Neuen Testament 
wird mit der Beziehung Gottes zu den 
Völkern anders umgegangen. Hier fehlt 
der Bund, der Tun-Ergehen-Zusammen-
hang und die entsprechenden Bußge-
bete für das Volk. Diese Differenzierung 
gilt es unbedingt zu beachten. Der neu-
testamentlich orientierte Ausleger, kann 
nicht über solche Differenzen hinweg 

Unser Fazit wäre, Schuld kann im 
Spiel sein, muss es aber nicht. Gott al-
lein weiß darum. Wir Menschen dürfen 
keinen automatischen Tun-Ergehen-Zu-
sammenhang herstellen.

Es gibt also beides in der Bibel, Krank-
heit als Strafe oder auch als Ereignis 
ohne einen Tun-Ergehen-Zusammen-
hang. Es braucht göttliche Weisung, 
hier einen Tun-Ergehen-Zusammenhang 
herzustellen zwischen Krankheit und 
persönlicher Schuld. Das war die Rolle 
der Propheten im Alten Testament.

Sind Gottes Strafen an Israel auf heu-
tige Staaten übertragbar?

Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bibel 
von einem liebenden und auch von ei-
nem strafenden Gott redet. Dabei wer-
den Liebe und Strafe nicht gegeneinan-
der ausgespielt. So straft Gott sein Volk 
mit dem Exil. Somit macht er seine Ver-
sprechen an Israel in Deut 28 wahr, dass 
Ungehorsam, Götzendienst, Ungerech-
tigkeit etc. geahndet werden. Dies ge-
schieht als Teil seines Bundes / Vertrags 
mit der Nation Israels, zu dem die Land-
nahme gehörte. Die Frage ist nur, ob 
sich das auf die Corona-Krise übertra-
gen lässt. Wir haben heute eine andere 
Situation, einen anderen heilsgeschicht-
lichen Kontext, keine Nation kann von 
sich behaupten in dem damaligen Ver-
tragsverhältnis zu Gott zu stehen.

Die Strafen Gottes an Israel werden 
von Propheten verkündet. Hier kommt 
Gott selbst zu Wort und stellt den Tun-
Ergehen-Zusammenhang her. Er selbst 
erklärt den Zusammenhang zwischen 
Schuld und Strafe. Können wir als Men-
schen heute diesen Schritt überneh-



Corona – als Strafe Gottes?

BSB-Journal.de 1-2020 23

hat nichts mit Schuld zu tun. Der strik-
te Tun-Ergehen-Zusammenhang, unse-
re einfachen Beschuldigungen und Zu-
schreibungen sind das Problem. Wir, 
die Gesunden mit dem richtenden und 
besserwisserischen Auftreten sind das 
Problem. Wir sind die Sünder, nicht die 
Kranken. Dass gerade der geschlagene 
und kritisierte Hiob als Mittler zwischen 
Gott und seine Freunde tritt, ist ein 
göttliches TÜV-Siegel für Hiobs Recht-
schaffenheit.

Die Corona-Krise als Strafe Gottes zu 
bezeichnen ist vermessen. Solche Aus-
sagen stehen nur Gott zu.

Diese Behauptung stellt vor dem 
Hintergrund der Hiobserzählung gen-
augenommen eine Sünde dar. Sünde, 
weil sie den Leidenden eine zusätzliche 
seelische Last aufbürdet. Sünde, weil es 
eine Falschaussage ist. Und Sünde, weil 
sich Menschen als göttliche Richter auf-
spielen.

Solche Aussagen sind ganz und gar 
ohne biblische Grundlage. Wer auf bi-
blische Beispiele für göttliches Gericht 
verweist, bleibt immer noch den Be-
weis schuldig, warum es sich hier und 
heute um ein Gericht Gottes handeln 
sollte.

Die menschliche 
Behauptung als 
Fremdbeschuldigung
Gewöhnlich werden Behauptungen mit 
einer Beschuldigung eines moralischen 
Übels in der eigenen Gesellschaft ver-
bunden, manchmal auch mit der Un-
terdrückung der Christen durch eine 

alttestamentliche Texte auf die Corona-
Situation in Deutschland verwenden.

Er ist durch die Pflicht zur Sorgfalt 
und den Respekt vor den biblischen 
Texten angehalten, diese Unterschiede 
zu würdigen. Eine Übertragung von Ge-
richtspredigten an Israel auf die heuti-
ge Corona-Situation ist schlichtweg un-
sachgemäß.

Wer hat denn jetzt die 
Schuld? Der Kranke 
oder der Richter?
Nicht vergessen dürfen wir, dass sich 
Hiobs Freunde durch die Deutung sei-
ner Krankheit als Strafe Gottes, schul-
dig gemacht hatten. Sie und nicht Hiob 
mussten letztendlich einen Stellvertre-
ter in Anspruch nehmen, der für sie vor 
Gott opferte, um ihre Schuld zu sühnen. 
Es war gerade Hiob, zu dem Gott noch 
redete, der vor Gott rechtschaffen war, 
ja der Kranke, der für sie um Vergebung 
bitten sollte.

Hiob 42, 7 „Mein Zorn ist entbrannt über 
dich und über deine beiden Freunde; 
denn ihr habt nicht recht von mir gere-
det wie mein Knecht Hiob. 8 So nehmt 
euch nun sieben junge Stiere und sieben 
Widder und geht hin zu meinem Knecht 
Hiob und opfert Brandopfer für euch; 
aber mein Knecht Hiob soll für euch bit-
ten; denn ihn will ich erhören, dass ich 
euch nichts Schlimmes antue.“

Hier kehrt die Bibel die menschliche 
Sichtweise um. Gott steht nicht auf der 
Seite der Beschuldiger Hiobs, sondern 
auf der Seite des Leidenden. Und Leid 
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se ein Gericht Gottes ist? Wer möchte 
dieses göttliche Wissen für sich bean-
spruchen?

Die Behauptung einer göttlichen 
Strafe führt dann auch zu der Frage, 
warum gerade ältere Bürger mit Vorer-
krankungen von dieser „Strafe“ heim-
gesucht werden und warum gerade 
Deutschland eine im internationalen 
Vergleich erstaunlich niedrige Morta-
litätsrate hat. Sollte daraus der gegen-
teilige Schluss gezogen werden, dass 
Deutschland doch nicht so sündig ist 
wie Italien, Spanien und Frankreich 
zum Beispiel?

Hier offenbart sich die Tendenz sol-
cher „Propheten“ mit dem Finger auf 
andere zu zeigen, selten auf sich selbst. 
Dahinter verbirgt sich der Wunsch, aus 
einer ambivalenten und unsicheren Si-
tuation heraus Klarheit und Sicherheit 
zu schaffen. Das geschieht durch starke 
Vereinfachungen und Klarstellungen, 
wo es keine Klarheit gibt. Sicherheit soll 
hier das eigene Wissen bieten. Christen 
hingegen suchen Sicherheit nie in eige-
nem Wissen von Tun-Ergehen-Zusam-
menhängen, sondern in der Nähe und 
Gegenwart ihres Gottes: wir beten mit 
David

Ps 91, 1 „Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, 2 der spricht 
zu dem Herrn: / Meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hof-
fe. 3 Denn er errettet dich vom Strick des 
Jägers und von der verderblichen Pest.“

Regierung. So behauptet John Piper, 
China solle genau auf diesen Ruf Got-
tes durch den Corona Virus hören, weil 
sie ja die Religionsfreiheit für Christen 
stark beschnitten hätten.

Merkwürdig ist nur, dass die Usa 
ganz andere moralische Verfehlungen 
toleriert als China. Dort ist die Waffen-
gewalt, die Pornographie, Genderideo-
logie und Homosexualität viel weiter 
verbreitet als in China. Warum also soll-
te Gott die Fehler Chinas strafen, aber 
die der Usa nicht?

Merkwürdig ist auch, dass die Todes-
zahlen in den USA so rasant steigen, 
dass sie China nicht nachstehen werden.

Die Strafe Gottes zu verkündigen fun-
giert meist als Verstärkung vorgefass-
ter Meinungen. Man war schon immer 
besorgt wegen der Religionsfreiheit in 
China und hat jetzt ein passendes Argu-
ment gefunden, seiner Meinung mehr 
Nachdruck zu verleihen. Damit ist das 
Phänomen auch passend umschrieben. 
Es ist lediglich ein menschlicher Ver-
such, Meinungshoheit zu steigern oder 
zu gewinnen. Mehr nicht.

Dabei unterläuft solchen Rednern 
häufig ein klassischer Bestätigungsfeh-
ler. Nicht jede Krankheit in der Bibel 
war eine Strafe Gottes.

Mit der Behauptung der Strafe Got-
tes tut man das, was in der Bibel den 
Propheten Gottes (Jesaja, Jeremia etc.) 
aufgetragen war: Er/Sie gibt ein gött-
liches Urteil weiter. Steht uns das zu? 
Woher wissen wir, dass die Corona-Kri-
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Diese Texte dienen heute als Mahnung 
zur Vorsicht vor unvorsichtigen Aussa-
gen über die Absichten und Handlun-
gen Gottes in einer bestimmten Situa-
tion.

„Richtet nicht“

Die Frage stellt sich natürlich auch, ob 
nicht die Aussage „Corona ist eine Stra-
fe Gottes für … wegen  … eine Form des 
Richtens darstellt. Förmlich ist es eine 
klassische Gerichtsrede. Im Alten Tes-
tament wurden so die Strafen Gottes 
angekündigt, um Israel zur geistlichen 
Umkehr zu bewegen.

Jesus verbietet das „Richten“ einer-
seits, andererseits mahnt er zum ge-
rechten Richten und warnt vor ober-
flächlichem Richten. Oberflächliches 
Richten orientiert sich an dem Sichtba-
ren, nicht an dem Unsichtbaren:

Mt 7, 1 „Richtet nicht, damit ihr nicht ge-
richtet werdet.“

Joh 7, 24 „Richtet nicht nach dem, was 
vor Augen ist, sondern richtet gerecht.“

Die Unmöglichkeit des rechten Richtens 
wird am Beispiel Hiobs sichtbar, dem 
seine Freunde eine Schuld als Ursache 
für sein Leid unterstellten. Gerecht rich-
ten kann nur Gott, weil er allein ins Herz 
eines Menschen blicken kann.

Auch dies gilt als Warnung, sich nicht 
in Behauptungen zu versteigern, das 
Strafgericht Gottes erkennen zu können.

Mahnung zur Vorsicht

Dass Menschen im Namen Gottes ge-
wisse Ereignisse deuteten oder Gottes 
Absichten und Handeln vorhersagten, 
gab es schon zu biblischen Zeiten. Gott 
klagt in der Bibel über Propheten, die 
reden ohne von ihm beauftragt worden 
zu sein.

Jer 14, 14 „Aber der Herr sprach zu mir: 
Die Propheten weissagen Lüge in mei-
nem Namen; ich habe sie nicht gesandt 
und ihnen nichts befohlen und nicht zu 
ihnen geredet. Sie predigen euch falsche 
Offenbarungen, nichtige Wahrsagung 
und ihres Herzens Trug.“

Genauso müsste man auch heute sol-
che Redner fragen, ob sie denn Prophe-
ten Gottes seien.

Im Prophetengesetz wird den Pro-
pheten für eigenmächtige Aussagen so-
gar die Todesstrafe angedroht:

Dt 18,20 „Doch wenn ein Prophet so ver-
messen ist, dass er redet in meinem Na-
men, was ich ihm nicht geboten habe, 
und wenn einer redet in dem Namen 
anderer Götter, dieser Prophet soll ster-
ben. 21 Wenn du aber in deinem Herzen 
sagen würdest: Wie kann ich merken, 
welches Wort der HERR nicht gere-
det hat? – 22 wenn der Prophet redet 
in dem Namen des HERRN und es wird 
nichts daraus und es tritt nicht ein, dann 
ist das ein Wort, das der HERR nicht ge-
redet hat. Der Prophet hat‘s aus Ver-
messenheit geredet; darum scheue dich 
nicht vor ihm.“
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Christus trägt 
unsere Schuld
Die Behauptung, die Corona-Krise wäre 
eine globale Strafe, führt auch an der 
Gottesoffenbarung am Kreuz vorbei. 
Christus hat die Schuld des Menschen 
auf sich genommen und den Weg zum 
Vater geöffnet. Nirgendwo sonst offen-
bart sich Gott klarer und deutlicher, 
als in seinem Sohn. Seine Güte, sei-
ne Barmherzigkeit, sein mitleidendes 
Herz, seine Opferbereitschaft wird am 
Kreuz greifbar und erfahrbar. Gerade 
in Zeiten der Verunsicherung, des Be-
wusstwerdens der eigenen Endlichkeit 
und Abhängigkeit ist ein fester Anker 
vonnöten.

Kann es denn überhaupt eine besse-
re Zuversicht für Menschen geben, als 
der Blick auf das Kreuz, an dem der lei-
dende Christus unser ewiges Leid auf 
sich nimmt und auflöst, damit wir in die 
Familie Gottes aufgenommen werden 
können? Hier kommt Gott uns nahe. 
Hier handelt Gott an unserem größ-
ten Problem, unserer Gottesferne. Er 
schenkt uns das wirkliche Leben, hier 
und in Ewigkeit.

Auf diese Güte, Barmherzigkeit und 
Gnade hinzuweisen ist Christenpflicht 
in Zeiten von Corona. Damit ist wesent-
lich mehr erreicht, als mit der Behaup-
tung, Corona sei ein Strafgericht Gottes.
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Corona und Verschwörungstheorien
Eduard Friesen

Mit dem Auftreten des Corona-Vi-
rus zeigten sich sehr schnell auch 

entsprechende Verschwörungstheori-
en. Nach Professor Michael Butter, ei-
nem führenden Experten auf dem Ge-
biet der Verschwörungstheorien von 
der Universität Tübingen1, sind Men-
schen empfänglicher für Verschwö-
rungstheorien, je verunsicherter sie 
sind.2 Die einen behaupten, Bill Gates 
hätte diesen Virus in die Welt gesetzt, 
um an den Impfstoffen Geld zu verdie-
nen, oder um der Bevölkerung einen 
Chip einsetzen zu lassen. Die anderen 
behaupten, das Corona-Virus wäre ein 
menschliches Erzeugnis, um es als Waf-
fe einzusetzen.

In Russland kursieren Gerüchte, das 
Virus entstamme einem britischen Ge-
heimlabor in Salisbury, England, in Chi-
na kursieren Gerüchte, Amerikaner hät-
ten das Virus eingeschleppt, in Amerika 
ist es umgekehrt, die Chinesen seine 
Schuld (Labor in Wuhan), oder es ist die 
eigene Regierung, um das Volk gleich-
zuschalten und zu unterdrücken. Auch 

1 Prof. Butter leitet momentan ein EUFor-
schungsprojekt zur Analyse von Verschwörungstheo-
rien.

2 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/
coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html

in Deutschland kursieren Theorien, die 
besagen, dass die Gleichschaltung des 
Volkes, oder die Bereicherung der „da 
oben“, oder die Abschaffung des Bar-
gelds Ziel der Epidemie sein soll.

Leider sind auch evangelikale Chris-
ten davon betroffen. Mitunter begeg-
net man Verschwörungstheorien auch 
in Predigten. Dies führt natürlich zu ei-
nem enormen Verlust ihrer Glaubwür-
digkeit. Vielen ist aufgrund ihrer einge-
schränkten Perspektive scheinbar gar 
nicht bewusst, welchen Schaden sie an-
richten. Einen Rufschaden für Christen 
allgemein, aber auch eine zusätzliche 
Barriere, ein Hemmnis für die Annah-
me des Evangeliums.

Im Folgenden werden wir uns ei-
ner Definition von Verschwörungsthe-
orien widmen, dann die charakteristi-
schen Merkmale herausarbeiten, den 
Nutzen für ihre Anhänger und ihre Ge-
fahren eruieren. Im Anschluss wird zu 
überlegen sein, wie der Christ mit sei-
ner biblischen Ausrichtung, Verschwö-
rungstheorien gegenübersteht und wie 
man Nachrichten auf ihre Seriosität hin 
überprüft.

https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/


 Eduard Friesen

28 BSB-Journal.de 1-2020

Eine Definition

Die Landeszentrale für politische Bil-
dung Baden-Württemberg definiert 
Verschwörungstheorien so:

„Unter einer Verschwörung versteht 
man zunächst ein geheimes Unterneh-
men, das sich gegen eine spezifische 
Personengruppe oder Institutionen rich-
tet. Die Verschwörungstheorie ist dem 
Wortsinn nach die Vermutung einer Ver-
schwörung.

Am Anfang jeder Verschwörungstheorie 
steht immer das Misstrauen zwischen 
zwei gesellschaftlichen Gruppen. Bei 
den Verschwörern kann es sich um be-
liebige Personen handeln. Im Regelfall 
ist es aber immer eine mächtige Gruppe, 
die verdeckt in bösen Absichten handelt. 
Ein Beispiel sind etwa Geheimdienste, 
da deren Arbeit kaum durchsichtig ist.

Eine Verschwörungstheorie ist mono-
kausal. Das bedeutet, dass bestimmte 
soziale Phänomene oder historische Er-
eignisse auf Verschwörungen zurück-
geführt werden. Erklärungen werden 
dadurch vereinfacht. Hinter allen Ent-
wicklungen der Welt stecke ein gehei-
mer Plan: Nichts geschieht zufällig und 
alles scheint irgendwie miteinander ver-
bunden zu sein .“3

Die Evangelische Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen hat einen 5 Punkte-
Check herausgegeben, um Verschwö-

3 https://www.lpb-bw.de/verschwoerungsthe-
orien.html

rungstheorien als solche entlarven zu 
können:4

„Reduktion: Monokausale Erklärungen 
beschreiben komplexe Zusammenhän-
ge.

Intention: Hinter allen Ereignissen steht 
das Ziel nach Macht, Reichtum etc. „Da 
will jemand“.

Konspiration: Es gibt eine geheime Ver-
schwörung.

Alternativwirklichkeit: Nichts ist wie es 
scheint. Die Wirklichkeit steht im Ge-
gensatz zu einer offiziellen Version der 
Wahrheit.

Spekulation: Falsifizierbarkeit fehlt: Es 
werden weder sachliche Beweise noch 
Gegenbeweise akzeptiert.“

Aktuelle Beispiele von 
Verschwörungstheorien

5G

In England sind inzwischen über 70 5G 
Masten abgebrannt worden. Verschwö-
rungstheoretiker behaupten, die Strah-
lung würde das Immunsystem der Be-
völkerung schwächen, so dass dadurch 
die Infektion mit dem Corona-Virus er-
leichtert würde. Schließlich testet Chi-
na den 5G-Ausbau auch in Wuhan, wo 
das Virus ausgebrochen ist. Andere be-
haupten gar, das Coronavirus sei erfun-
den würden, um während der Quaran-
täne das 5G-Netz ausbauen zu können. 
Darüber hinaus könne man mit der 

4 https://www.ezw-berlin.de/html/3_4492.php
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Pandemie, die durch das 5G-Netz ver-
ursachten Todesopfer als Corona-Tote 
vertuschen. Diese Behauptungen sind 
vollständig aus der Luft gegriffen und 
unwahr.

Behauptung: Die Gates-Stiftung soll 
die Entwicklung des neuen Coronavirus 
finanziert haben – inklusive Patent auf 
einen Impfstoff.

Als Beweis wird das Patent eines von 
der Stiftung unterstützten Instituts aus 
dem Jahre 2015 mit dem Titel „Coro-
navirus“ angeführt. Dabei geht es aber 
nicht um Sars-CoV-2, sondern um die 
Impfstoffentwicklung gegen ein Geflü-
gelvirus aus der Gruppe der Corona-Vi-
ren. In der Immunologie ist es üblich, 
dass Forscher das Erbgut von Erregern 
verändern, um sie weniger gefährlich 
zu machen. Diese eignen sich dann zur 
Herstellung von Impfstoffen. Zudem 
halten Wissenschaftler eine Entwick-
lung des neuen Coronavirus im Labor 
für nicht plausibel.5

Experte Rory Smith von der Recher-
che-Organisation „First Draft“: „Diese 
Gerüchte wurden inzwischen entlarvt. 
Es ist wahr, dass die Gates-Stiftung ein 
Forschungszentrum namens Pirbright 
Institute finanziert hat, das sich auf die 
Untersuchung von Viren konzentriert. 
Das Institut besitzt zwar ein Patent 
für einen Coronavirus-Typ, der Tiere – 
hauptsächlich Hühner – befällt, aber es 

5 https://www.nw.de/lifestyle/netz-
welt/22763275_Faktencheck-zu-Bill-Gates-Was-in-
Sachen-Corona-ueber-ihn-behauptet-wird.html

besitzt kein Patent für das Coronavirus 
Covid-19.“6

Prof. Michael Butter forscht an der 
Uni Tübingen zu Verschwörungstheo-
rien. Seine Einschätzung zu dieser Ver-
schwörungstheorie:

„Gates wurde zur Zielscheibe, weil seine 
Stiftung sich sehr für weltweite Impfun-
gen einsetzt, die Weltgesundheitsorga-
nisation unterstützt und letztes Jahr eine 
in China ausbrechende Pandemie simu-
liert hat. … Gates besaß also angeblich 
das Vorwissen, das Verschwörungstheo-
retiker immer betonen, und angeblich 
profitiert er von der Pandemie. Da für 
Verschwörungstheoretiker immer der 
angebliche Profiteur auch der Verant-
wortliche ist, muss er dahinterstecken.“7

Impfpflicht

Verbreitet wurde diese Idee von Cor-
win von Kuhwede am 2.5.2020 in ei-
nem Video im Netz „Impfzwang von 
Bundeskabinett Beschlossen? Offiziel-
le Quelle“. Verlinkt ist ein öffentliches 
Dokument8 des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums. Es ist eine Formulierungs-
hilfe der CDU/CSU und SPD. In dem 
Dokument geht nicht um Impfpflicht, 
sondern um einen Entwurf für eine Im-

6 https://www.bild.de/politik/ausland/politik-
ausland/corona-und-bill-gates-die-wirren-verschwo-
erungstheorien-im-faktencheck-70316116.bild.html

7 Ebd.
8 https://www.bundesgesundheitsministerium.

de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_
Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_
zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemi-
schen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
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munitätsdokumentation für Covid-19-
Genesene. Mehr nicht.

QAnon

Die QAnon Verschwörungstheorie ist 
eine der unglaubwürdigsten Theori-
en aus den USA. In Teilen wird sie hier 
oder da auch in Deutschland u.a. von 
Xavier Naidoo verbreitet. Ihre Anhän-
ger kennzeichnen sich auf Demonstrati-
onen mit einem „Q“. Es wird behauptet, 
dass Tausende entführter Kinder in Kel-
lern und Tunnelsystemen gefangen ge-
halten würden. Sie erleiden satanische 
Folterrituale. Andere behaupten, sie 
werden als Sexsklaven gehandelt. Auf 
jeden Fall wird ihr Blut für eine Verjün-
gungskur oder ein Supermedikament 
gebraucht. Die Bösen sind in dieser 
Theorie die US-Demokraten, jüdische 
Zirkel und andere Geheimbünde, allen 
voran die frühere US-Präsidentschafts-
kandidatin Hillary Clinton.

Der Gute in dieser Erzählung ist der 
US-Präsident Donald Trump, der angeb-
lich schon Tausende dieser Kinder be-
freit habe. Er arbeite in einem internen 
Krieg gegen den „Deep State“, der ei-
gentlich schuld an den Missständen ist, 
die seiner Regierung vorgeworfen wer-
den. Besonders unter Republikanern, 
einfachen Wählern wie Abgeordneten 
findet diese Bewegung Anhänger. So 
z.B. der republikanische Kandidat für 
den Landtag in Florida, Matthew Lusk, 
der den Schöpfer der Verschwörungs-
theorie als Patrioten lobt. Präsident 
Trump selbst teilt gelegentlich Aspek-

te aus QAnon Theorien oder Links zu 
Webseiten ihrer Vertreter.9

Die Quelle dieser Mythen ist eine an-
onyme Quelle im Internetforum 4Chan, 
die 2017 den Anfang machte. Sie be-
hauptete ein hochrangiger Regierungs-
mitarbeiter zu sein, der supergeheime 
Dokumente eingesehen habe.

Seit Anfang April kam diese Erzäh-
lung mit der Corona-Krise nach Europa. 
Online vernetzt verabreden sie sich, ge-
wisse Webseiten zu kapern und zu be-
hindern. Es ist auch von der Hoffnung 
die Rede, Trump würde Deutschland 
in einer Geheimoperation mit 200.000 
US-Soldaten befreien. Die Attentäter 
von Halle und Hanau vertraten in ihren 
Schriften ähnliche Inhalte. Die Schwelle 
zur Gewalt ist niedrig. Dies stellt die Ge-
fahr der QAnon-Anhänger dar.

Es ist selbstredend, dass es für die 
einzelnen Elemente dieser Verschwö-
rungstheorie keine Anhaltspunkte gibt. 
Die Behauptung, es gebe einen Deep 
State hat der berühmte US-Journalist 
und Pulitzer-Preisträger David Rohde 
in seinem aktuellen Werk „In Deep“ 
schlüssig widerlegt.10

Drei deutsche Promis

Ken Jebsen verbreitet Theorien über 
das Geschäft mit dem Holocaust. Er 
glaubt auch, Bill Gates wolle die Welt-
bevölkerung durch Corona reduzie-

9 https://www.independent.co.uk/news/
world/americas/us-politics/trump-tweet-qanon-
mark-sanford-affair-republican-president-2020-lec-
tion-a9097461.html

10 David Rohde, In Deep, London: W. W. Norton, 
2020.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-tweet-qanonmark-sanford-affair-republican-president-2020-lection-a9097461.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-tweet-qanonmark-sanford-affair-republican-president-2020-lection-a9097461.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-tweet-qanonmark-sanford-affair-republican-president-2020-lection-a9097461.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-tweet-qanonmark-sanford-affair-republican-president-2020-lection-a9097461.html


Corona und Verschwörungstheorien

BSB-Journal.de 1-2020 31

ren, die Menschen mit Chips versehen 
und digital versklaven. Attila Hiltmann 
fürchtet gar, die Demokratie solle abge-
schafft werden. Geheime Kräfte wollen 
eine neue Weltordnung schaffen. Bill 
Gates möchte das Corona-Virus nut-
zen, um Menschen während der Imp-
fung mit Microchips zu versehen. Er 
ruft zum bewaffneten Widerstand auf.

Xavier Naidoo behauptet, die deut-
sche Regierung plane ein Massenster-
ben der deutschen Rentner. Weltweit 
würden Kinder gefoltert, um ein Adre-
nalinabbauprodukt zu gewinnen, um 
Politiker und Satanisten, wie Hillary 
Clinton als Verjüngungskur zu dienen.

Die allgemeinen 
Charakteristika von 
Verschwörungstheorien

Der Wissensvorsprung

Verschwörungstheorien suggerieren 
einen Wissensvorsprung. Man hat im 
Gegensatz zur Gesellschaft Kausalzu-
sammenhänge erfasst und weiß, wie es 
wirklich läuft, wer die Fäden in der Hand 
hat und was sein vermeintliches Ziel 
ist.11 Der Wissensvorsprung verspricht 
Macht. Gerade dieses Machtverspre-
chen macht Verschwörungstheorien so 
anziehend in allen Gesellschaftsschich-
ten, Geschlechtern und Religionen.12

11 Ebd.
12 https://www.tagesschau.de/faktenfinder

Das gebrochene Vertrauen 
in die Gesellschaft

Grundlage für Verschwörungstheori-
en ist ein gebrochenes Vertrauen in die 
Gesellschaft, in Medien, Politik und in 
Institutionen, wie Finanzamt, Arbeits-
amt, Polizei, Gerichte etc. Medienwis-
senschaftler Pörksen erklärt, „dann zie-
hen wir uns zurück in unsere kleinen 
und großen Misstrauensgemeinschaf-
ten – und dann wird das große gesell-
schaftliche Gespräch gestört“.13 Eine 
Studie der Universität Kent hat erge-
ben, dass nicht die Logik sondern der 
„Glaube an die grundlegende Bösar-
tigkeit der Bürokratie“14 für Verschwö-
rungstheorien verantwortlich ist. Es 
ist also das Gefühl, dass etwas nicht 
stimmt da draußen.

Die 2018 erschienene „Mitte“-Stu-
die15 der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Kooperation mit der Universität Biele-
feld beschäftigt sich mit dem Thema 
der Verschwörungsmentalität. Die Be-
troffenen gehen grundsätzlich davon 
aus, dass den „Eliten“ und „Mächtigen“ 
nicht zu trauen sei, weil sie eine Ver-
schwörung gegen das einfache Volk be-
trieben. Der Begriff Mentalität deutet 
dabei darauf hin, dass nicht die Argu-
mente für einzelne Theorien entschei-
dend sind, sondern die grundlegende 

13 Ebd.
14 https://www.lpb-bw.de/verschwoerungsthe-

orien.html
15 Andreas Zick, Beate Küpper, Wilhelm Berg-

han, Verlorene Mitte – Feindselige Zustände. Rechts-
extreme Einstellungen in Deutschland 2018/19, Hg. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung v. Franziska Schröte, 
Bonn: Dietz Verlag, 2019.

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/
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Bereitschaft überhaupt daran zu glau-
ben. Sie beschreibt eine Grundeinstel-
lung des Misstrauens und ein Vorurteil 
gegen „die da oben.“ So meinen 46% 
der Befragten, es gäbe geheime Organi-
sationen, die Einfluss auf politische Ent-
scheidungen haben. 25% der Befragten 
meinen, Medien und Politik, steckten 
unter einer Decke. Und 50% gaben an, 
den eigenen Gefühlen mehr zu vertrau-
en als Expert/innen.16

Der Umgang mit Fakten

Teil dieses Misstrauens ist die Annah-
me, dass Fakten nicht mehr überprüf-
bar sind. Zahlen und Fakten werden 
selektiv und manipulativ genutzt und 
mit falschen, willkürlichen Schlussfol-
gerungen verbunden. Deshalb wer-
den eine kritische Analyse und ein Ver-
gleich unterschiedlicher Berichte sowie 
ein Abgleichen mit der eigenen Wahr-
nehmung und dem gesunden Men-
schenverstand unterlassen. Paradigma-
tisch war dies bei der Theorie John F. 
Kennedy wäre von der CIA hingerichtet 
worden. Der Assistent des führenden 
Verschwörungstheoretikers Jim Garri-
son erläuterte seine Methoden: „Mei-
stens ordnet man die Fakten und zieht 
dann die Schlussfolgerungen. Doch 
Garrison zog eine Folgerung und ordne-
te anschließend die Fakten. Und wenn 
die Fakten nicht passten, pflegte er zu 
sagen, dass sie von der CIA verändert 

16 https://www.fes.de/forum-berlin/gegen-
rechtsextremismus/mitte-studie

worden seien.“17 Verschwörungstheo-
rien sind also nicht falsifizierbar. Zu-
sätzlich werden Gegenargumente oft 
als Argumente für die besondere Ge-
schicklichkeit und Geheimnistuerei der 
Verschwörer gedeutet. Hier liegt im Er-
gebnis ein Zirkelschluss vor.

Monokausale Erklärungen

Folge der Ablehnung von konträren In-
formationen und des Misstrauens zur 
Gesellschaft ist, dass Verschwörungs-
theorien eine vielschichtige Welt und 
multifaktorielle Entwicklungsprozes-
se monokausal erklären. Es wird leicht 
ein Schuldiger gefunden. Somit sind 
Verschwörungstheorien aus kogniti-
ver Sicht auf Stammkneipenniveau an-
gesiedelte Erklärungsversuche, die 
ein gehörig alkoholisiertes Gegenüber 
braucht. Es wird ein allumfassendes Er-
klärungsmuster angeführt, das, keine 
Fragen offen lässt, ein einfaches „Gut“ und 
„Böse“ - Muster aufweist und keinen Platz 
für Zufälle hat.

Es mangelt meist an gut belegbaren 
Argumenten. Meist werden bloße Be-
hauptungen ohne Beleg, Quelle und 
Beispiel als Information weitergegeben. 
Folge des Misstrauens ist die Ablehnung 
von Informationen von und über Gesell-
schaft, Medien, Politik, die das durch 
Misstrauen entstandene Bild korrigie-
ren und relativieren könnten. Diese Ab-
lehnung alternativer Erklärungsansätze 
und unpassender Informationen führt 

17 https://www.gwup.org/component/content/
article/72-verschwoerungen/842-so-erkennt-man-
eine-verschwoerungstheorie

https://www.gwup.org/component/content/article/72-verschwoerungen/842-so-erkennt-man-eine-verschwoerungstheorie
https://www.gwup.org/component/content/article/72-verschwoerungen/842-so-erkennt-man-eine-verschwoerungstheorie
https://www.gwup.org/component/content/article/72-verschwoerungen/842-so-erkennt-man-eine-verschwoerungstheorie
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zu einem epistemischen Tunnelblick. 
Nur das was passt, wird in das eigene 
Bild implementiert. Unpassende Infor-
mationen werden gefiltert. Übrig bleibt 
ein einseitiges, der komplexen Wirklich-
keit entfremdetes Bild.

Naturbedingt gründen monokausale 
Erklärungsmuster in solchen Denkan-
sätzen. Warum über viele Möglichkei-
ten diskutieren, wenn die Dinge so klar 
sind. Wenn „die da oben“ sowieso lü-
gen. Wenn man die Ursache bereits er-
kannt hat.

So sind Erklärungen über die Ent-
stehung des Corona-Virus, übertragen 
von einem Tier (wahrscheinlich einer 
Fledermaus) auf einen menschlichen 
Wirt, wahrscheinlich auf dem Tier-
markt in Wuhan, weil sich dort Tier und 
Mensch begegnen und weil in der Nähe 
die ersten Infektionsfälle auftraten, zu 
unsicher. Sie beinhalten für den Ver-
schwörungstheoretiker zu viele Even-
tualitäten und Zufälle. Zudem gibt es 
keinen Verantwortlichen. Es gibt kei-
ne Absicht. Es ist nicht so griffig wie 
z.B. die Theorie, dass Menschen den 
Virus als Waffe entwickelt und präzise 
platziert hätten. Im Ergebnis führt die-
ser Ansatz dazu, dass Verschwörungs-
gläubige einen absoluten Wahrheitsan-
spruch vertreten, der Relativierungen 
und zusätzliche Kausalitäten nicht zu-
lässt. Umgekehrt ist die Wahrheit oft 
daran erkennbar, dass sie alternative 
Kausalitäten zulässt und offene Fragen 
unbeantwortet lassen muss.

Typische Denkfehler von 
Verschwörungstheoretikern
Der berühmte israelisch-amerikani-
sche Kognitionspsychologe und Wirt-
schaftsnobelpreisträger Daniel Kah-
nemann18 unterscheidet zwischen 
langsamem, analytischem und schnel-
lem, affektgesteuertem Denken. Das 
erste ist langsam, anstrengend, logisch, 
berechnend und bewusst. Das schnelle 
Denken ist automatisch, emotional, un-
bewusst und stereotypisierend.

Kahnemann beschreibt, wie beide 
Systeme zu unterschiedlichen Schluss-
folgerungen führen. Auffallend ist die 
kognitive Verzerrung, die entsteht, 
wenn statt langsamem schnelles Den-
ken genutzt wird. Also wenn eine 
schwierige Frage mit einer einfacheren 
ersetzt wird. Dabei gibt es vier Effekte, 
die die rationale Entscheidungsfähig-
keit reduzieren und zu falschen Ergeb-
nissen führen:

Unvollständige und zufällig verfügbare 
Informationen werden überbewertet.

Informationslücken werden ignoriert.

Aus zwei unabhängigen Ereignissen wer-
den kausale Zusammenhänge gestrickt.

Statistische Streuungen von Ereignissen, 
die vom wahrscheinlicheren Mittelwert 
stark abweichen, werden für repräsenta-
tiv gehalten.

18 Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsa-
mes Denken: Intuition oder Vernunft? – Menschli-
ches Verhalten und das Verständnis von Wirtschaft, 
München: Siedler Verlag, 2012.
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Beliebte 
Argumentationsmuster von 
Verschwörungstheoretikern

Realitätsflucht

Verschwörungstheoretiker argumen-
tieren nicht mit der sichtbaren Realität, 
versuchen auch nicht Behauptungen 
durch Fakten oder Beweise zu unter-
mauern. Sie argumentieren aus dem 
Geheimwissen um eine Verschwörung 
und untermauern ihre Behauptung mit 
anderen ebenso schwachen Behaup-
tungen, die passen könnten.

Die Partisanentaktik

Oft nehmen Verschwörungstheoreti-
ker keinen festen Standpunkt ein, den 
sie vertreten und beweisen, sondern 
werfen eine Behauptung als Möglich-
keit in den Raum. Bei Kritik können sie 
sich dann jederzeit zurückziehen und 
behaupten, sie hätten nur mal eine an-
dere Sicht einbringen wollen.

Ablenkung von sachlichen 
Argumenten

Gegenargumente werden mit dem 
Verweis auf die Engstirnigkeit des Ge-
sprächspartners („Du bist aber eng-
stirnig, Du musst doch mal Deinen Ho-
rizont öffnen“), seine Blindheit („das 
Volk ist blind und schläft, mit denen 
kann man alles machen“) und die eige-
ne Weltoffenheit und den eigenen In-
formationsvorteil beantwortet („Darf 

man das noch sagen?“ „Ich informiere 
mich auch noch woanders“ „Ich versu-
che beide Seiten zu sehen“). Diese Auf-
wertung ist wohl auch ein psychischer 
Benefit solcher Theorien.

Das „Verschieben des Torpfostens“

Meist wechseln die Vertreter von ei-
ner Behauptung zur nächsten, ohne 
die erste begründet oder kritische An-
fragen beantwortet zu haben. Sie ver-
schieben damit den Torpfosten. Es geht 
dabei nicht um einen Faktencheck, son-
dern um die Verbindung zu anderen 
Behauptungen. Andere Behauptungen 
müssen keinen Kausalzusammenhang 
aufweisen. Sie werden verbunden mit 
der Behauptung „das passt doch“ oder 
„das kann doch kein Zufall sein“, „man 
muss doch hinter die Kulissen schau-
en“. Hier wird aus einer Korrelation ein 
Kausalzusammenhang geschmiedet. 
Wenn sich dem kritischen Beobachter 
solche Korrelationen nicht erschließen, 
wird dies als Teil seiner Gehirnwäsche 
und Blindheit abgetan. Dies wiederum 
dient als weitere Bestätigung für die ei-
gene Theorie.

Gegenargumente werden als Be-
weis für das Funktionieren der Gehirn-
wäsche durch die Mainstream-Medien 
genutzt. Somit sitzen Verschwörungs-
theoretiker in einem Zirkelschluss fest. 
1. Sie behaupten, die Mächtigen wür-
den das Volk durch die Medien kont-
rollieren. 2. Die Kritik an ihrer Position 
nehmen sie als Beweis für die Kontrolle 
der Medien.
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Die Ausrede der mangelnden Infor-
mation: Die letzte Flucht vor der Kritik 
ist, dass niemand alles wissen könne, 
und „die da oben“ uns nicht alles sagen.

Menschen, die zu 
Verschwörungstheorien 
neigen
Joseph Uscinksi und Joseph Parent ge-
hen davon aus, dass es sich bei Ver-
schwörungstheorien nicht um eine 
krankhafte Neigung handelt. Vielmehr 
sollten sie als „Ausdruck eines bei allen 
Menschen vorhandenen Alarmsystems 
gegenüber Bedrohungen“19 gesehen 
werden.

Prof. Manfred Spitzer sieht in der 
Handlung des Gehirns einen ständigen 
Lernprozess, ein Verarbeiten des Erleb-
ten, eine Gefahrenanalyse für die Zu-
kunft und das Hervorheben gewisser 
Ereignisse, denen eine Bedeutung zu-
gewiesen wird. Auch die Verknüpfung 
gewisser Ereignisse miteinander in ei-
nem Sinnzusammenhang ist die nor-
male Tätigkeit des Gehirns. In einer Ver-
schwörungstheorie endet der Mensch 
bei einer überbordendenden Sinnge-
bung, wenn der Mensch Verbindungen 
und Sinn in Dingen sieht, die das fak-
tisch nicht hergeben. Wenn also die Ar-
beit des Gehirns über die realen Fakten 
in der realen Welt hinausgehen.20

19 Manfred Spitzer, „Verschwörungstheori-
en – ganz normal und doch ein Problem,“ Nerven-
heilkunde 2015, 34, S. 198. http://www.znl-ulm.de/
Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/NHK15-Ver-
schwoerungstheorien.pdf

20 Ebd.

Allgemein lässt sich eine Verschwö-
rungsmentalität so beschreiben, dass 
Menschen, die leicht manipulierbar 
und ängstlich sind, die das Gefühl ha-
ben, die Kontrolle über ihr Leben oder 
relevante Entwicklungen verloren ha-
ben, die sich zudem ausgegrenzt füh-
len, stärker zu Verschwörungstheorien 
neigen.

Die „Abgehängten“

Der „typische“ Verschwörungstheore-
tiker fühlt sich von gesellschaftlichen 
und politischen Entwicklungen (Indu-
strialisierung, Digitalisierung, Multi-
Kulti-Gesellschaft, Verlagerung gewis-
ser Entscheidungsbefugnisse in die EU, 
die Flüchtlingskrise) bedroht und will 
sein altes Leben, seine Werte und sei-
nen Status zurück haben. Illustrieren 
kann man das an der Pegida-Bewe-
gung, hier gibt es „Männer über 40, die 
sich bereits marginalisiert fühlen oder 
fürchten, abzurutschen“.21 Der Soziolo-
ge Ted Goertzel stellte 1994 in seiner 
Studie fest, dass ethnische Minderhei-
ten häufiger an Verschwörungstheori-
en glauben als andere Gruppen.22 Das 
Gefühl der Machtlosigkeit oder der so-
zialen Ausgrenzung befeuert den Glau-
ben an Verschwörungen, so Damaris 
Graupner von der Princeton Universi-

21 https://wwwtagesschau.de/faktenfinder/. 
22 https://www.lpb-bw.de/verschwoerungsthe-

orien.html. Siehe auch die Studie von Jan-Willem 
van Prooijen von der Universität Amsterdam, htt-
ps://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-fin-
stere-maechte-1.4152367

http://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/NHK15-Verschwoerungstheorien.pdf
http://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/NHK15-Verschwoerungstheorien.pdf
http://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/NHK15-Verschwoerungstheorien.pdf
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/
https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-finstere-maechte-1.4152367
https://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-finstere-maechte-1.4152367
https://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-finstere-maechte-1.4152367
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ty.23 Hier fungiert die Verschwörungs-
theorie als Kompensation.

Da Verschwörungstheorien von „ab-
gehängten“ Bevölkerungsgruppen be-
sonders oft vertreten werden, ist eine 
Schuldverlagerung für das eigene Er-
gehen, also eine Sündenbock-Strate-
gie, naheliegend. Nicht eigener Fleiß, 
eigene Bildung, und persönliche Ent-
scheidungen spielen bei der Arbeits-
platzsuche eine Rolle. Vielmehr sind es 
die Ausländer, die Flüchtlinge, die Mos-
lems, die „uns alles wegnehmen“. Kri-
tik an der Globalisierung und Digitali-
sierung eignet sich, um von der eigenen 
Herausforderung, sich durch individuel-
le Bildungsanstrengungen auf diese Ver-
änderungen einzustellen, abzulenken.

Menschen die Angst haben

Joseph Uscinksi und Joseph Parent un-
tersuchten in einer Studie 104.823 Le-
serbriefe der New York Times in den 
Jahren von 1890 bis 2010. In Zeiten in-
ternationaler Krisen und Kriege stieg 
der Anteil ausländischer Bösewichte in 
den Verschwörungstheorien von 28% 
auf 45%. Es war sogar zu beobachten, 
dass nach 1897, also der Etablierung 
des Zwei-Parteien-Systems in den USA 
die regierende Partei im Weißen Haus 
jeweils Teil von Verschwörungstheori-
en wurde. Während der Regierungszeit 
republikanischer Präsidenten, gab es 
mehr Verschwörungstheorien über die 
Mächtigen oder Kapitalisten des rech-
ten Lagers. In Zeiten demokratischer 

23 https://www.sueddeutsche.de/wissen/psy-
chologie-finstere-maechte-1.4152367

Präsidentschaft häuften sich Theorien 
über Linke und Kommunisten. Somit 
sind Verschwörungstheorien Ausdruck 
von Ohnmacht.
Prof. Manfred Spitzer folgert: „Ver-
schwörungstheorien sind die gedankli-
chen Produkte der jeweiligen Verlierer, 
die sich bedroht und machtlos fühlen. 
So versteht man auch, warum die Men-
schen, die am Bau, in der Fabrik oder 
im Transport arbeiten, deutlich eher 
zu Verschwörungstheorien neigen als 
Menschen in den Bereichen Unterhal-
tung, Finanzwesen oder Militär.“24

Hier wird auch die Verbindung zu 
neuen Techniken sichtbar. Die Einfüh-
rung neuer Technik hat seit jeher Wi-
derstand ausgelöst. Als 3G eingeführt 
wurde, gab es ebenfalls Angriffe auf 
Funkmasten. Mobilfunkstrahlen, Mik-
rowellen, Wlan wurden anfangs als be-
drohlich angesehen. Fortschritt macht 
Menschen anfangs Angst.

Menschen mit einem geringeren 
Zugang zu höherer Bildung

Auffällig ist eine Korrelation zwischen 
dem Bildungsgrad und der Neigung zu 
Verschwörungstheorien: Der Verschwö-
rungsexperte Michael Hübl meint “Nicht 
für alle, aber für die meisten gilt: Sie ha-
ben einen etwas niedrigeren Bildungs-
stand. Sie glauben eher an etwas Über-
natürliches, sie neigen zu Extremen und 
können nicht so gut wissenschaftlich-
statistisch denken”.25 Generell, so Hübl, 

24 Spitzer, 199. 
25 https://www.stern.de/gesundheit/wir-und-

corona/podcast-zu-coronavirus--philosoph-erlaeu-
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erkläre die Angst vor dem technisch 
schwer Fassbaren, dem Unsichtbaren, 
das Interesse an kruden Theorien, vor 
gentechnisch veränderten Lebensmit-
teln etwa. “Die Angst vor dem Unsicht-
baren, Unerklärlichen, auch oft unna-
türlich Künstlichen, die wird zunehmen. 
Es gibt ein Wettrüsten zwischen immer 
mehr Technik auf der einen Seite und 
einem Bildungsstand, der immer höher 
werden muss, um das auch verstehen 
zu können. Wenn das nicht gut zusam-
menpasst, wird es Verschwörungstheo-
rien geben”, sagt Hübl.26

Ähnlich nimmt es die Psychologin 
Carina Holthoff wahr. „Die Krise macht 
viele unzufrieden – und empfänglich 
für einfache Antworten. … Menschen, 
die Verschwörungstheorien anhängen, 
sind oft leicht manipulierbar.“ In der Re-
gel treffe das eher auf Personen mit ei-
nem niedrigerem Intelligenzniveau zu, 
„weil sie weniger in der Lage sind, Din-
ge kritisch zu reflektieren.“27

Die amerikanischen Politikwissen-
schaftler Joseph E. Uscinski und Jose-
ph M. Parent haben in einer Studie den 
Einfluss des Bildungsgrades auf die Nei-
gung zu Verschwörungstheorien nach-
gewiesen. So waren ca. 40% der Teil-
nehmer ohne High-School-Abschluss 
mit einer hohen Neigung zu Verschwö-
rungstheorien aufgefallen, während 
es bei Personen mit einem Hochschul-

tert-das-phaenomen-der-verschwoerungstheori-
en-9258450.html

26 Ebd.
27 https://www.focus.de/familie/eltern/fami-

lie-heute/hilfe-meine-familie-glaubt-an-verschwo-
erungen-psychologin-erklaert-was-sie-tun-sollten_
id_11987468.html

abschluss deutlich unter 30% waren.28 
Dieses Ergebnis wurde mehrfach in an-
deren Studien nachgewiesen und gilt 
heute in der Forschung als unbestritten.

Die „Benefits“ der 
Verschwörungstheorien 
für ihre Gläubigen

Halt in Krisenzeiten

Einfache Erklärungen geben Menschen 
Halt und Sicherheit in einer immer 
komplizierter werdenden Welt, siehe 
9/11 oder Ukraine-Krise, oder Syrien-
Krieg. Gerade die persönliche Verunsi-
cherung durch einen unsichtbaren Vi-
rus, der jeden Bundesbürger potentiell 
bedroht, ist schwer zu ertragen. Sicher-
heit ist ein psychisches Grundbedürfnis 
des Menschen. Psychologen erklären 
auch das Hamstern von Toilettenpapier 
oder Pasta am Anfang der Corona-Krise 
mit diesem Bedürfnis. Der Mensch ver-
sucht durch diese Handlungen, Sicher-
heit wiederherzustellen. Dabei spielt 
seine Kontrollüberzeugung eine gro-
ße Rolle. Gerade da, wo ihm die Kon-
trolle über seine eigene Arbeit, sein 
Gehalt, seine Gesundheit entgleitet, 
versucht er die Kontrolle durch Ersatz-
handlungen wieder auszuleben. We-
nigstens das tun, was man noch kann. 
Somit dient dies dem subjektiven Ge-
fühl der Sicherheit. Verschwörungsthe-

28 Joseph E. Uscinski and Joseph M. Parent: 
American Conspiracy Theories. Oxford University 
Press, Oxford und New York 2014. Zitiert bei Man-
fred Spitzer, S. 200.

https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/hilfe-meine-familie-glaubt-an-verschwoerungen-psychologin-erklaert-was-sie-tun-sollten_id_11987468.html
https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/hilfe-meine-familie-glaubt-an-verschwoerungen-psychologin-erklaert-was-sie-tun-sollten_id_11987468.html
https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/hilfe-meine-familie-glaubt-an-verschwoerungen-psychologin-erklaert-was-sie-tun-sollten_id_11987468.html
https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/hilfe-meine-familie-glaubt-an-verschwoerungen-psychologin-erklaert-was-sie-tun-sollten_id_11987468.html
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orien vermitteln Sicherheit durch das 
vermeintliche Erkennen der Ursprünge, 
Zusammenhänge und Ziele des Gesche-
hens. Selbst wenn es sich um negative 
und aufwühlende Pseudo-Fakten han-
delt, bietet es ein gewisses Maß an Si-
cherheit. Der Feind ist zumindest schon 
mal entlarvt. Prof. Michael Butter:

„Verschwörungstheorien sprechen ins-
besondere diejenigen Menschen an, 
die schlecht mit Unsicherheit und Am-
bivalenz umgehen können. Ganz offen-
sichtlich ist es so, dass es für viele Men-
schen einfacher ist zu akzeptieren, dass 
jemand Böses im Hintergrund die Strip-
pen zieht, als zu akzeptieren, dass nie-
mand die Strippen zieht, und die Dinge 
einfach so passieren und sich auch nicht 
immer klar in gut und böse unterteilen 
lassen.“29

Ersatz-Religionen

Der Halt, den früher Religionen vermit-
telt haben, geben in einer zunehmend 
säkularisierten Welt Verschwörungs-
theorien. Gerade Menschen, die nicht 
auf einen Gott vertrauen, der größer 
ist als ihre Probleme, dem sie ihr Leben 
und ihre Zukunft überlassen können, 
haben ein Vakuum. Es ist einfacher, ei-
nen Feind als Ursache für die Probleme 
zu kennen und zu benennen, als in die-
sem Vakuum zu leben. So spielt auch 
hier das Gefühl der Sicherheit und Kon-
trolle eine besondere Bedeutung. Der 
Mensch versucht in einer unsicheren 

29 https://www.deutschlandfunkkultur.de/ver-
schwoerungstheoretiker-diese-leute-suchen-erklae-
rungen.1008.de.html?dram:article_id=471454

Lage, wenigstens durch das Erkennen 
des Feindes ein Gefühl der Sicherheit 
wiederherzustellen. Damit lässt sich 
leichter leben, als mit der vollständigen 
Unsicherheit.

Die Suche nach Sinn

In einer Studie an der Princeton Uni-
versity haben Damaris Greupner und 
Alin Coman30 in mehreren Versuchen 
nachgewiesen, dass soziale Ausge-
schlossenheit die Sinnsuche aktiviert 
und zu einem stärkeren Hang zu Ver-
schwörungstheorien führt. Die Sinnsu-
che ist sozusagen der Nährboden für 
Verschwörungsmentalität. Der Mensch 
endet dabei auf der Suche nach Sinnzu-
sammenhängen in falschen Erklärungs-
mustern, also Verschwörungstheorien. 
Passend dazu ist die allgemeine Be-
obachtung, dass sich Verschwörungs-
theorien in heutigen demokratischen 
Gesellschaften eher am Rand der Ge-
sellschaften ansiedeln. Die Integration 
und die Möglichkeit der Mitgestaltung 
der Gesellschaft ist somit ein Lösungs-
ansatz, um dem Problem zu begegnen.

Identitätsstiftung31

In der Forschung ist bekannt, dass 
Verschwörungsmentalität mit dem Ge-

30 Damaris Graeupner, Alin Coman, “The dark 
side of meaning-making: How social exclusion leads 
to superstitious thinking” Journal of Experimental 
Social Psychology, Volume 69, March 2017, S. 218–
222.

31 https://www.klaus-grawe-institut.ch/blog/
verschwoerungstheorien-und-psychologische-grund-
beduerfnisse/

https://www.klaus-grawe-institut.ch/blog/verschwoerungstheorien-und-psychologische-grundbeduerfnisse/
https://www.klaus-grawe-institut.ch/blog/verschwoerungstheorien-und-psychologische-grundbeduerfnisse/
https://www.klaus-grawe-institut.ch/blog/verschwoerungstheorien-und-psychologische-grundbeduerfnisse/
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fühl des geringen Selbstwertgefühls 
einhergeht, was durch die Verschwö-
rungstheorie mit dem Gefühl der Ein-
zigartigkeit, der Abgrenzung von der 
naiven Mehrheit kompensiert werden 
soll. Somit kommt es unter ihren An-
hängern zu einer starken Identifikati-
on in bestimmten Gruppen, also einer 
sozialen Identität. Sie bietet Sinn und 
Zugehörigkeit in einer ansonsten be-
drohlichen, einsamen und schwer ver-
ständlichen Welt. Prof. Michael Butter: 
„Verschwörungstheoretiker halten sich 
selbst für eine Wissenselite, Teil einer 
großen Aufklärungsbewegung, die hin-
ter die Kulissen schaut, den Schleier lüf-
tet und exklusive Erkenntnisse besitzt, 
durch die sie sich der Masse der ‚Schlaf-
schafe‘ überlegen fühlen kann.“32

Die Gefahr der 
Verschwörungstheorien

Angstmacher gefährden die 
Gesellschaft

Offensichtlich ist die Gefahr, dass durch 
Verschwörungstheorien Angst und Pa-
nik verbreitet werden. Das kann nicht 
nur bei Hamsterkäufen zu Engpäs-
sen und der Gefährdung Notleidender 
führen, sondern auch zu Überreaktio-
nen im politischen Geschehen oder in 
gewaltsamen Demonstrationen. Die 
Angst, vom Staat, den Behörden, den 
Ärzten belogen zu werden, führt zur 

32 https://www.lks-bayern.de/fileadmin/user_
upload/user_upload/news/2020/2020-04_INFOrex-
Nr1-Web-1.pdf

Auflösung einer funktionierenden De-
mokratie, die im Wesentlichen auf dem 
Vertrauen beruhen.

Vertrauen, dass die Grundwerte „Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit“ sowie 
die „Würde des Menschen“ von allen 
Teilnehmern des Regierungsapparates 
hochgehalten werden. Aber auch das 
Vertrauen in die Gewaltenteilung und 
die Möglichkeit der Mitentscheidung 
durch die Wahlbeteiligung. Nur so ist 
das bisher ruhige, besonnene und so-
lidarische Zusammenwirken zwischen 
Regierung, den Ämtern, den gesell-
schaftlichen Verbänden und der Wäh-
lerschaft in Deutschland zu erklären. 
Dieses Vertrauen ist in weiten Teilen 
der Gesellschaft ungebrochen.

Demokratiefeindlichkeit

Bezeichnend ist die Gewaltbereitschaft, 
der Wunsch der Ausgrenzung anderer 
Meinungen und nicht gern gesehener 
Menschengruppen sowie das Ziel der 
militärischen Errichtung eines Staates. 
Der Dialog, das Ziel des friedlichen Mit-
einanders aller Bürger, die Toleranz ge-
genüber Andersdenkenden, das per-
sönliche Aushalten und die Geduld für 
demokratische Prozesse werden weit-
gehend ausgeblendet. Diese Haltung 
zeigt sich bei ihren Vertretern teilweise 
auch in der Gesprächshaltung und in-
doktrinierenden, penetranten Weiter-
gabe gewisser Onlineinhalte.

https://www.lks-bayern.de/fileadmin/user_upload/user_upload/news/2020/2020-04_INFOrex-Nr1-Web-1.pdf
https://www.lks-bayern.de/fileadmin/user_upload/user_upload/news/2020/2020-04_INFOrex-Nr1-Web-1.pdf
https://www.lks-bayern.de/fileadmin/user_upload/user_upload/news/2020/2020-04_INFOrex-Nr1-Web-1.pdf
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Falsche Sicherheit gefährdet 
die Gesundheit aller

Wer den Warnungen der WHO oder 
der eigenen Regierung keinen Glauben 
schenkt und sich in falscher Sicherheit 
wägt, verbunden mit der Behauptung, 
die Corona-Pandemie sei nicht schlim-
mer als die Grippe, gefährdet nicht nur 
sich, sondern alle anderen Teilnehmer 
der Infektionskette, die er verlängert.

Tragisch ist der Fall Man-Hee Lees, 
eines Sektenführers aus Daegu, Süd-
Korea, der sich selbst für unsterblich 
hält. Er hatte anfangs behauptet, das 
Corona-Virus sei das „Werk des Teu-
fels“, das die Ausweitung seiner „Shin-
cheonji-Kirche“ verhindern solle. Tra-
gisch ist, dass gerade in seiner Kirche 
und in Daegu besonders viele Opfer in-
fiziert wurden.33

Menschenfeindlichkeit

Die „Mitte“-Studie der Friedrich Ebert 
Stiftung hat auch einen Zusammen-
hang zwischen Verschwörungstheorien 
und der Abwertung bestimmter Perso-
nengruppen festgestellt. So werden in 
Verschwörungskreisen Wohnungslose, 
Asylsuchende abgewertet. Es zeigen 
sich auch gehäuft sexistische Einstel-
lungen und Muslimfeindlichkeit.34Seit 
dem Mittelalter ist der Antisemitismus 
als konstanter Bestandteil unterschied-

33 https://www.domradio.de/themen/coro-
na/2020-03-13/corona-als-werk-des-teufels-ver-
schwoerungstheorien-krisenzeiten

34 https://www.lks-bayern.de/fileadmin/user_
upload/user_upload/news/2020/2020-04_INFOrex-
Nr1-Web-1.pdf

lichster Verschwörungstheorien be-
kannt.

Evangelikale 
Verschwörungstheorien
Unter Christen sind gerade die konser-
vativen Kräfte für Verschwörungstheo-
rien anfällig, da gerade sie den Eindruck 
hätten von modernen gesellschaftli-
chen Veränderungen überrollt zu wer-
den, so der Historiker und Soziologe 
Christian Ruch.35

Vereinzelte Pastoren sichern ih-
ren Mitgliedern Heilung oder Immuni-
tät durch Salbung oder Gebet zu.36 Da-
durch setzen sie sich und ihre Zuhörer 
und die anderen Mitglieder der Infek-
tionskette gesundheitlichen Gefahren 
aus. Einige rufen mit Verweis auf Apg 
5,29 („Man muss Gott mehr gehor-
chen als dem Menschen“) zum Wider-
stand gegen die Staatsgewalt auf. Der 
deutsche freikirchliche Pastor Christian 
Stockmann sieht in den Ausgangsbe-
schränkungen eine ähnliche diktatori-
sche staatliche Vorgabe wie die Ver-
pflichtung zum Zeigen des Hitlergrußes 
im Dritten Reich. Die Maßnahmen der 
Regierung seien für ihn ein Test zur Ma-
nipulation der Massen in der Endzeit. 
Ein Auszug aus seiner Predigt:

35 https://www.pro-medienmagazin.de/gesell-
schaft/gesellschaft/2017/05/25/konservative-chris-
ten-anfaellig-fuer-verschwoerungstheorien/

36 https://www.ardmediathek.de/ndr/player/
Y3JpZDovL25kci5kZS8xM2ZkM2RiNC0yYzE4LTQ1OT-
MtYmY0MS1hNWFhMThhOWE1OTA/radikalen-
christen-und-die-corona-krise
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https://www.domradio.de/themen/corona/2020-03-13/corona-als-werk-des-teufels-verschwoerungstheorien-krisenzeiten
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https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS8xM2ZkM2RiNC0yYzE4LTQ1OTMtYmY0MS1hNWFhMThhOWE1OTA/radikalenchristen-und-die-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS8xM2ZkM2RiNC0yYzE4LTQ1OTMtYmY0MS1hNWFhMThhOWE1OTA/radikalenchristen-und-die-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS8xM2ZkM2RiNC0yYzE4LTQ1OTMtYmY0MS1hNWFhMThhOWE1OTA/radikalenchristen-und-die-corona-krise
https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS8xM2ZkM2RiNC0yYzE4LTQ1OTMtYmY0MS1hNWFhMThhOWE1OTA/radikalenchristen-und-die-corona-krise
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„Wenn du einer von denen sein willst, 
die die bösen Herrschaftssysteme die-
ser Welt zum Einstürzen bringen, dann 
musst du auch bereit sein, dich ganz be-
wusst nicht an die Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten“ … “Ich möchte 
hier mal ganz klar was sagen: Wir hatten 
‘ne Zeit, wo es staatliches Gesetz war 
‚Heil Hitler’ zu rufen! Es war Gesetz! Und 
(…) fast alle haben mitgemacht”37

Eine „christliche“ Kritik an 
Verschwörungstheorien
Der Rationalismus und der Empirismus 
ergänzen sich gegenseitig. Die Vorstel-
lung von Dingen (Hypothese) wird an 
der Realität geprüft und wiederholt 
getestet. Wenn sie mit der Erfahrung 
(Empirie) übereinstimmt, gilt sie als 
glaubwürdig und wird mit anderen fes-
ten Grundsätzen in Verbindung gesetzt 
(Kohärenzkriterium der Wahrheit). So 
schreitet die Wissenschaft fort, so ler-
nen auch Kinder das Laufen. Annah-
men müssen überprüfbar und erklärbar 
sein, auch für andere Wissenschaftler, 
auch für Zweifler.

Der Weg der Isolation, die sture An-
nahme einer Glaubensaussage ohne 
Überprüfung und rationale Erklärung 
ist das Gegenteil der Epistemologie, die 
Gott in die Schöpfungsstruktur hinein-
gelegt hat.

37 https://www.youtube.com/
watch?v=BdShvhyc1FA; https://hpd.de/schlagwor-
te/evangelikale; Ein Video, indem er seinen zivilen 
Ungehorsam begründet: https://www.youtube.com/
watch?v=hITz3YMcN38

Der unvernünftige Gebrauch 
des Verstandes ist unbiblisch

In der Bibel werden Menschen aufge-
fordert zu prüfen, Erkenntnis anzuneh-
men, weise zu sein, sich raten zu las-
sen, beide Seiten anzuhören, das Gute 
zu behalten. Der selektive, einseitige 
und willkürliche Umgang mit Informa-
tionen und Schlussfolgerungen ist be-
schämend und vernichtet die apologe-
tische Glaubwürdigkeit von Christen. 
Die Besserwisserei der Verschwörungs-
theoretiker widerspricht biblischer Epi-
stemologie, in der Hochmut mit Torheit 
und Demut/Belehrbarkeit mit Einsicht 
gleichgesetzt wird.

Das Lernen und Gewinnen von Ein-
sicht (das biblische Buch der Sprüche), 
das Entwickeln eines Urteilsvermögens 
(Röm 12,2), eine positive Grundeinstel-
lung zum Staat als „Dienerin Gottes“ 
(Röm 13) stehen im krassen Gegen-
satz zur Erkenntnislehre der Verschwö-
rungstheoretiker.

Die Lüge

Ungeprüfte Inhalte, Halbwahrhei-
ten, Wahrheiten im falschen Zusam-
menhang oder blanke Lügen sind für 
Christen tabu. Für sie gilt „Du sollst 
nicht falsch Zeugnis reden wider dei-
nen Nächsten“ (Ex. 20,16) sowie die 
Mahnung Jesu: „36 Ich sage euch aber, 
dass die Menschen Rechenschaft ge-
ben müssen am Tage des Gerichts von 
jedem nichtsnutzigen Wort, das sie re-
den. 37 Aus deinen Worten wirst du 
gerechtfertigt werden, und aus deinen 

https://www.youtube.com/watch?v=BdShvhyc1FA
https://www.youtube.com/watch?v=BdShvhyc1FA
https://hpd.de/schlagworte/evangelikale
https://hpd.de/schlagworte/evangelikale
https://www.youtube.com/watch?v=hITz3YMcN38
https://www.youtube.com/watch?v=hITz3YMcN38
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Worten wirst du verdammt werden.“ 
(Mt 12,36–37). Wer mit einfachen Fak-
tenchecks die Wahrhaftigkeit der Be-
hauptungen überprüfen kann, aber 
trotzdem, weil sie in sein Gedankensys-
tem passen, die Unwahrheit verbreitet, 
dient der Lüge. Dazu gehören auch Pau-
schalisierungen, die am Ende eine Lüge 
darstellen, wie z.B.: „Den Medien kann 
man doch nichts glauben“ oder „die 
stecken doch alle unter einer Decke“. 
Dies wird in Einzelfällen zutreffen, aber 
nicht in allen Fällen. Wer solche Pau-
schalurteile über Medien, die Regie-
rung, Ausländer oder Juden verbreitet, 
verbreitet Lügen. Dadurch werden vie-
len Menschen in ein falsches Licht ge-
stellt. Man hat „falsch Zeugnis“ gespro-
chen. Für Christen ist es eine heilige 
Pflicht, unsichere Aussagen als solche 
auch darzustellen. Ebenso erlaubt die 
Verpflichtung zur Wahrheit nicht die 
Weiterleitung ungeprüfter Inhalte. Dies 
entspricht der Verbreitung von Gerüch-
ten. Es fühlt sich aber moralisch nicht 
so falsch an, wenn es online geschieht.

Gott hat die Kontrolle 
über die Welt

Die Welt „überrollt“ niemanden mit 
unvorhersehbaren Veränderungen, 
sondern ist nach dem Buch der Offen-
barung ganz in Gottes Hand und läuft 
einem Ziel entgegen. Nicht Geheim-
bünde, sondern Gott hat die Kontrolle. 
Es besteht kein Grund zur Angst, son-
dern zur frohen Naherwartung. Das zu-
mindest ist die Botschaft der Bibel und 
auch die Botschaft ihres letzten Buches, 

der Apokalypse. Wenn Christen in der 
urchristlichen Verfolgung Freude an Je-
sus hatten und im 21. Jhd im sicheren 
und freien Deutschland vor Verschwö-
rungen zittern, dann haben wir offen-
sichtlich etwas falsch verstanden. Ver-
schwörungstheorien sind eine Form 
des Unglaubens Gott gegenüber.

Die Sündenbock-Strategie

Verschwörungstheorien verbreiten sich 
besonders unter marginalisierten und 
„abgehängten“ Gruppierungen und 
stellen somit einen Sündenbock für 
das eigene Unglück dar. Aus christlicher 
Sicht ist jede Sündenbock-Strategie 
mit einem Verantwortungsverzicht für 
den eigenen Fleiß und weise Entschei-
dungen vor Gott verbunden und somit 
nicht vertretbar.

Für Christen gilt in guten wie in 
schlechten Zeiten, den Halt in Gott zu 
suchen: 2. Tim 1,7 „Gott hat uns nicht 
gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit.“

Die Folgen für die Glaubwürdigkeit 
des Evangeliums

Die einzeln aufgeführten Aspekte 
der Verschwörungstheorien sind der 
Glaubwürdigkeit der Christen und ihrer 
Botschaft nicht zuträglich. Warum soll-
te man an den Gott der Christen glau-
ben, wenn Christen das Schicksal in den 
Händen dunkler Mächte oder der Ver-
schwörung „der da oben“ sehen? Wa-
rum sollte man auf die Lebendigkeit, 



Corona und Verschwörungstheorien

BSB-Journal.de 1-2020 43

zuneigst, 3 ja, wenn du nach Vernunft 
rufst und deine Stimme nach Einsicht er-
hebst, 4 wenn du sie suchst wie Silber 
und nach ihr forschst wie nach Schätzen, 
…   9 Dann wirst du verstehen Gerechtig-
keit und Recht und Frömmigkeit und je-
den guten Weg. 10 Denn Weisheit wird 
in dein Herz eingehen, und Erkenntnis 
wird deiner Seele lieblich sein, 11 Beson-
nenheit wird dich bewahren und Einsicht 
dich behüten.“

Einige Tipps zum Umgang 
mit Medienberichten

Überprüfen Sie den Autor

Ist er seriös, ist er Experte in dem Fach-
bereich, also nicht nur Arzt, sondern Vi-
rologe, der über Corona forscht? Was 
sagen andere Experten über ihn? („peer 
review“) Wo hat er bereits publiziert?

In seinem aktuellen Podcast hatte 
der Charité-Virologe Christian Drosten 
die Einlassungen fachfremder Forscher 
in der Corona-Krise scharf kritisiert. 
Was er höre, zum Teil von „schein-
baren Fachleuten“, deren Expertise 
in anderen Bereichen liege, entbeh-
re oft jeder Grundlage, sagte der Vi-
rologe. Dadurch werde auch „wirklich 
gefährlichen Verschwörungstheoreti-
kern“ mit teils politischer Agenda der 
Rücken gestärkt. Drosten rügte das als 
„unverantwortlich“.38

38 https://www.tagesspiegel.de/politik/unauto-
risierter-corona-bericht-seehofer-aeussert-sich-zu-
suspendiertem-mitarbeiter/25823472.html

Gegenwart und Hilfe Gottes vertrauen, 
wenn es seine Verkündiger und Pasto-
ren offensichtlich nicht tun. Was soll 
dieser Glaube beim Menschen bewir-
ken, wenn er bei den Pastoren so we-
nig bewirkt?

Am stärksten trifft aber die Irratio-
nalität der Verschwörungstheorien die 
Glaubwürdigkeit der Christen. Warum 
soll man aufgrund der Verkündigung 
durch Christen das Evangelium anneh-
men, wenn diese auf banalste Fake-
News hereinfallen? Warum sollte man 
ihren Erklärungen lauschen, ihre Argu-
mente nachvollziehen wollen, wenn sie 
durch krude Irrationalität auffallen?

Der Verstand, die Rationalität und 
die Erkennbarkeit der Welt sind ein Zei-
chen der Schöpfung durch einen intel-
ligenten Schöpfer. Die Kohärenz zwi-
schen Ratio und Empirie ist ein Hinweis 
auf einen gemeinsamen Schöpfer, der 
beides aufeinander abgestimmt hat, 
wie ein USB Stick und der USB-Slot am 
Computer. Diesen Verstand zu nutzen 
heißt, die Gabe Gottes entsprechend 
seines Willens einzusetzen. Wer hier 
durch Borniertheit, Unbelehrbarkeit 
und Einseitigkeit auffällt, verliert zu 
Recht seine Glaubwürdigkeit als Evan-
gelist. Denn er hält sich nicht an die 
Prinzipien seines Schöpfers.

In den Sprüchen beschreibt Salomo 
das Erlangen der Weisheit als Prozess 
der Suche. Auf dieser lebenslangen Su-
che sollten sich Christen befinden:

Spr 2 „1 Mein Sohn, wenn du meine 
Rede annimmst und meine Gebote be-
hältst, 2 sodass dein Ohr auf Weisheit 
achthat, und du dein Herz der Einsicht 
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gewisse Geschäfte als Teil der Vorsor-
gemaßnahmen gegen Corona bis zu ei-
ner Größe von 800 m² öffnen durften 
und andere nicht. Der Zusammenhang 
zwischen Infektionsrisiko und den Zah-
len 799 m² oder 801 m² war nicht gege-
ben und wurde deshalb öffentlich hin-
terfragt und kritisiert. Dass man aber 
eine willkürliche Grenze ziehen musste, 
um große Menschenansammlungen in 
Geschäften zu meiden ist andererseits 
verständlich.

Die Verschleierung wichtiger Tatsa-
chen, durch alle Regierungsbeteiligten 
und durch alle Medien, würde solch 
ein großes Komplott erfordern, dass es 
unmöglich wäre, dies durchzuhalten. 
Selbst in Russland und China gelingt es 
nicht, unabhängige Journalisten, Ärz-
te oder Beobachter davon abzuhalten, 
der Regierungssicht widersprechende 
Tatsachen ins Internet zu stellen. Dabei 
hat der Staat in diesen Ländern die fast 
vollständige Kontrolle über die Medien-
berichterstattung. Das Internet hat zu 
einer Demokratisierung der Wahrheits-
suche geführt. Es erfordert aber ein kri-
tisches Urteilsvermögen.

Lassen Sie sich durch begründete 
Einsichten Anderer korrigieren

Jeder Lernprozess bleibt ein Prozess. 
Jede Erkenntnis ist bis zu ihrer Wider-
legung oder Relativierung gesichert. 
Deshalb bleibt der „Weise“ im Buch der 
Sprüche „belehrbar“. Die Kritik der ei-
genen Meinung als Geschenk zur Ver-
besserung zu sehen ist ein hohes Gut. 
Jede Kritik führt zur Zusammenarbeit 

Überprüfen Sie die Argumentation

Stichhaltige Argumente, solide Bestä-
tigung, logische Fehlschlüsse (Vorsicht 
vor Zirkelschlüssen), neutrale Bericht-
erstattung ist auch für den Laien er-
sichtlich. Die kritische Lektüre der Be-
richte offenbart die Schwachstellen der 
Argumentation.

Sind die Aussagen belegbar?

Wie solide sind die Quellen? Werden 
Möglichkeiten mit Sicherheiten ver-
wechselt? Gibt der Bericht auch gegen-
sätzliche Meinungen wieder? Sammelt 
er Argumente von allen Seiten? Gibt 
der Bericht die Unsicherheiten zu, oder 
behauptet er die Wahrheit gepachtet 
zu haben? Ist der Bericht emotional 
aufgeladen und wertend oder versucht 
er Neutralität zu wahren und dem Leser 
das Urteil zu überlassen?

Auch hier gilt „peer review“. Über-
prüfen sie, was namhafte Wissen-
schaftler oder solide Nachrichtenquel-
len über diesen Bericht, diese Studie 
oder dieses Argument schreiben.

Vertrauen Sie Ihrem 
kritischen Verstand

Die kritische Analyse ist entscheidend. 
Die Behauptung, die Regierung wür-
de „uns nicht alles sagen“ ist eine Aus-
rede für kritisches Denken. Dinge, die 
logisch nicht zusammenpassen, kann 
jeder Otto-Normal-Verbraucher erken-
nen. So ist es für viele in Deutschland 
nicht nachvollziehbar gewesen, warum 
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https://www.bmbf.de

https://www.zdf.de/nachrichten/pano-
rama/coronavirus-verschwoerungstheo-
rien-100.html

https://www.mimikama.at/allgemein/
coronavirus-die-haupt-verschwoerungs-
theorien/

www.correctiv.org/faktencheck,

www.hoaxmap.org

www.jugendschutz.net.
Die Webseiten des Robert Koch-Insti-
tuts, der WHO oder des Bundesgesund-
heitsministeriums.

Sehr interessantes Interview mit 
Prof. Michael Butter, Experte über Ver-
schwörungstheorien:

https://www.zdf.de/nachrichten/pano-
rama/coronavirus-verschwoerungstheo-
rien-100.html

und Verbesserung der Ergebnisse. Das 
Einigeln, Isolieren von anderen führt 
zur Vertuschung und evtl. zu der Aus-
breitung eines Virus, den man früher 
hätte eindämmen können, hätte man 
auf die Stimmen kritischer Ärzte im No-
vember und Dezember in China gehört.

Leiten Sie nur Informationen 
weiter, die gesichert sind

Auf die Frage wie mit Fake-News im 
Netz umzugehen ist, rät die Professo-
rin für Online-Journalismus Katarina 
Bader, „Niemals etwas teilen, was man 
nicht noch einmal überprüft hat. Was 
man nicht überprüfen kann, einfach 
auch nicht teilen.“39

Hilfreiche Links, um Fakten zu 
prüfen

https://www.tagesschau.de/faktenfin-
der/

39 https://www.bmbf.de/de/so-gehen-sie-rich-
tig-mit-fake-news-zu-corona-um-11226.html

https://www.bmbf.de
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.mimikama.at/allgemein/coronavirus-die-haupt-verschwoerungstheorien/
https://www.mimikama.at/allgemein/coronavirus-die-haupt-verschwoerungstheorien/
https://www.mimikama.at/allgemein/coronavirus-die-haupt-verschwoerungstheorien/
http://www.correctiv.org/faktencheck
http://www.hoaxmap.org
http://www.jugendschutz.net
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
https://www.bmbf.de/de/so-gehen-sie-richtig-mit-fake-news-zu-corona-um-11226.html
https://www.bmbf.de/de/so-gehen-sie-richtig-mit-fake-news-zu-corona-um-11226.html
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ca), sondern sind ein polemisches und 
reaktives Dokument, das die fünf Kri-
tikpunkte der Remonstranten in ihrer 
Reihenfolge aus reformierter Sicht be-
antwortet. Die Beschlüsse waren auch 
von ihren Verfassern nie als Gesamtleh-
re der Reformierten gedacht und inten-
diert, sondern nur als punktgenaue Be-
antwortung der Kritik. „All the Canons 
wanted to do was shut down the Armi-
nians and their five objections“ (S. 410).

Zur reformierten Theologie gehört 
sehr viel mehr als nur die fünf Punkte 
der TULIP, z.B. die Bundestheologie und 
die Kindertaufe. Aus ihrer Sicht ist also 
ein reformierter Baptist konsequenter-
weise ein Oxymoron.

Die polemische Natur der Beschlüsse 
zeigt auch auf, dass die Beschlüsse noch 
nicht einmal ein ausgewogenes Bild der 
reformierten Erwählungslehre liefern. 
Dies wird auch daran sichtbar, dass die 
internen Streitigkeiten (unter den Ver-
tretern der Erwählungslehre) um diese 
Lehre in den Beschlüssen keine Erwäh-
nung finden.

Außerdem haben sich, so McDonald, 
unterschiedliche Richtungen innerhalb 
der reformierten Theologie entwickelt, 
bis hin zu Schleiermacher und Barth, 
die sich von Dordrecht unterscheiden. 

Suzanne McDonald, „The Canons of Dort 
for the Church Today: Polemics, Pasto-
ring, and Pulling up TULIPS,” Calvin Theo-
logical Journal 54.2 (2019): 407–420.

Dr. Suzanne McDonald ist Profes-
sorin für Systematische Theologie 

und Dogmengeschichte am Western 
Theological Seminary in Holland, Michi-
gan (USA). In ihrem Artikel geht sie der 
Frage nach, ob das Akronym TULIP und 
die dafür verwendeten Begriffe über-
haupt zur reformierten Lehre passen.

Ihr ist als Professorin im Dienst in 
den Gemeinden und im Vorlesungs-
raum aufgefallen, dass TULIP für die 
einen eine Peinlichkeit darstellt, wäh-
rend die anderen sie als Munition für 
die Verteidigung der Erwählungslehre 
nutzen. Dabei kommt es ihrer Meinung 
nach zu starken Vereinfachungen, zu 
Karikaturen der calvinistischen Lehre.

Die Begriffe, die zu dem Akronym 
TULIP führen, kommen so in den Lehr-
regeln von Dordrecht gar nicht vor. Sie 
vereinfachen die Lehre der Reformier-
ten und stellen sie einseitig oder zum 
Teil falsch dar.

Die Beschlüsse von Dordrecht stellen 
nicht die gesamte reformierte Lehre dar 
(die findet sich in der Confessio Belgi-

TULIP und die Synode von Dordrecht
Eduard Friesen
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tory, and the Synod and Canons of Dort 
might well be seen as one.“ (S. 412)

Die Autorin sieht aber auch pasto-
rale Motive in den Beschlüssen. De-
nen, die zweifeln, ob sie denn abgefal-
len sind, wird die Zusage gemacht, dass 
der Glaube and Christus und das Be-
mühen eines christlichen Wandels be-
reits Zeugnis der Erwählung seien. Au-
ßerdem wird einem Zweifler zugesagt, 
dass die Erwählung Heilssicherheit zu-
sichert. Die Hand Christi ist stärker und 
hält auch den Zweifler fest, selbst wenn 
seine Hand loszulassen scheint. Außer-
dem dürfen sie sich sicher sein, dass die 
Erwählten zwar stolpern aber nie abfal-
len können. Sie sind also, trotz ihres 
Versagens bei Gott sicher.

Ein weiteres pastorales Motiv betrifft 
die Frage des Heils für verstorbene Kin-
der. In Zeiten hoher Kindersterblichkeit 
wurde gläubigen Eltern aufgrund der 
Bundesbeziehung mit Gott, die Erwäh-
lung ihrer verstorbenen Kinder zugesi-
chert: Ich zitiere zur Veranschaulichung 
Artikel 17 aus den Lehrregeln:

„Da wir über den Willen Gottes aus 
seinem eigenen Wort urteilen müssen, 
welches bezeugt, dass die Kinder der 
Gläubigen heilig sind, zwar nicht von 
Natur, aber durch die Wohltat des Gna-
denbundes, in welchen jene mit den 
Eltern eingeschlossen werden, so dür-
fen fromme Eltern an der Erwählung 
und der Seligkeit ihrer Kinder, die Gott 
in der Kindheit aus diesem Leben ruft, 
nicht zweifeln.1

1 http://www.serk-heidelberg.de/unser-glau-
be/lehrregel/

Ihnen allen ist aber die anti-Arminia-
nische Pointe gemein, dass Gott selbst 
die Bekehrung des Sünders bewirkt und 
es ihm nicht freistellt, sich selbst zu be-
kehren. Durch die Sünde sind alle so 
geschädigt, dass ohne die Wirkung des 
Heiligen Geistes niemand zu Gott um-
kehren wollen würde.

Einen kritischen Aspekt der Lehrregeln 
lässt die Autorin nicht außer Acht. Die 
Lehrregeln sind ein schlechtes Vorbild, 
weil sie mit dem Ziel geschrieben wur-
den, die Remosntranten aus der refor-
mierten Gemeinschaft auszuschließen. 
In Anbetracht der internen Streitigkei-
ten und Toleranz in Fragen zur Erwäh-
lungslehre meint McDonald, dass diese 
Exklusivität hier nicht notwendig war: 
„Ich sage meinen Studenten bei vie-
len theologischen Themen, die intensiv 
diskutiert werden, dass selbst wenn Du 
100% in der Lehre richtig liegst, kannst 
Du die rechte Lehre und das Evangeli-
um komplett unterminieren durch die 
Art wie Du dich ausdrückst und wie 
Du Dich in der Debatte verhältst. Da-
für gibt es viele, viele Beispiele in der 
Kirchengeschichte, und die Synode und 
die Lehrregelnd von Dordrecht könn-
ten auch als solche betrachtet werden.“ 
[Übersetzung des Autors]. „As I say to 
my students about many matters of vi-
gorous theological dispute, even if you 
are 100 percent right on your doctrine, 
you might completely undermine right 
doctrine and the gospel by the manner 
in which you express that and enga-
ge in debate about it. There are many, 
many illustrations of this in church his-
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Die Lehre der Remonstranten, vor-
nehmlich vorgestellt vom Gefährten Ar-
minius`, Uitenbogaard stellt sich wie in 
der nächsten Tabelle folgt dar2:
Zunächst stellt die Autorin fest, TULIP 
müsste eigentlich ULTIP heißen, weil 
das die Reihenfolge der Lehrregeln ist. 
Sie stellen die Antworten auf die Ein-
wände der Remonstranten (Anhänger 
des Jacobus Arminius) in der von ihnen 
vorgelegten Reihenfolge dar. Die Auto-
rin findet aber, dass solche Akronyme 
die eigentliche Lehre zerreißen und ver-
unstalten. Sie sollten eigentlich abge-
schafft werden. Im Einzelnen korrigiert 
sie die fünf Punkte inhaltlich.

U: „Unconditional Election“: Die Leh-
re der „bedingungslosen Erwählung“ 
bedeutet zunächst, dass die Erwählung 
unabhängig von Verdiensten oder Ei-
genschaften der Menschen stattfindet, 
die Gott erwählt. Demnach sind alle 

2 http://www.licht-und-recht.de/boehl/Blaet-
ter_der_Erinnerung_an_die_Dordrechter_Synode.
pdf

Somit widerspricht die Autorin der Kari-
katur, die Lehrregeln von Dordrecht wä-
ren eine kalte und herzlose Logik der Er-
wählung und der Verwerfung. Vielmehr 
sieht sie das warme pastorale Herz von 
Seelsorgern am Werk.

Erst in der zweiten Hälfte wendet 
sich die Autorin dem umstrittenen Ak-
ronym zu. Für den deutschen Leser sei 
hier kurz eine Übersicht angefügt:

Englisch Deutsch
Total Depravity Völlige Verderbtheit
Unconditional Election Bedingungslose Erwählung
Limited Atonement Beschränkte Sühne
Irresistible Grace Unwiderstehliche Gnade
Perseverance of the Saints Durchhalten der Gläubigen

Menschen in Sünde gefangen und wer-
den durch Gnade, aufgrund des Glau-
bens gerettet. Dieser Glaube ist aber das 
Geschenk Gottes. Soweit könnten nach 
McDonald auch die Arminianer zustim-
men, abgesehen von der Behauptung, 
der Glaube sei ein Geschenk Gottes.

Die Arminianer hatten eine Erwäh-
lung gelehrt, die an die Bedingung des 
Glaubens geknüpft ist. Gott hatte die 
erwählt, von denen er im Voraus wuss-
te, dass sie glauben würden. Die Kont-
ra-Remonstranten, also die Reformier-
ten lehrten umgekehrt, dass Gott den 
Glauben denen schenkt, die er erwählt 
hatte. Der Glaube ist also nach refor-
mierter Sicht nicht die Bedingung son-
dern die Folge der Erwählung.

Hier gilt festzuhalten, dass die Auto-
rin keine Korrektur des Akronyms oder 
der allgemein bekannten Lehre der Er-
wählung anzubringen hatte. Das von 
ihr vorgebrachte Verständnis ist nicht 
neu, und widerspricht noch nicht ein-
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mal dem im Akronym vertretenen Lehr-
punkt der bedingungslosen Erwählung.

L: „Limited Atonement“ ist nach An-
sicht der Autorin irreführendes Vo-
kabular. Im Gegensatz dazu lehrt die 
Lehrregel von Dordrecht, dass das Süh-
newerk Jesu am Kreuz für alle genüg-
te, aber nur für einige angewandt wur-
de („sufficient for all, but efficient only 
for some“ S. 417). Von einer begrenz-
ten Sühne ist in Dordrecht nirgendwo 
die Rede. Limitiert ist nur die effektive 
Anwendung des Sühnewerks nicht aber 

Das Dekret der Gnade Die Erwählung bezieht sich nur auf Men-
schen, bei denen Gott den Glauben und 
das Beharren vorausgesehen hatte. Er-
wählung bedeutet dabei, dass Gott be-
schlossen hat, diese Menschen selig zu 
machen und die Nichtglaubenden zu ver-
dammen.

Der universale Kreuzestod Jesu Jesus ist für alle Menschen gestorben, ob-
wohl nur die Glaubenden in den Genuss 
der Errettung kommen.

Die Verderbtheit des Menschen. Der Mensch ist durch die Sünde dahinge-
hend verderbt, dass er unfähig ist, ohne 
das Wirken Gottes den Willen zum Glau-
ben zu bewegen. Er ist auf die Gnade Got-
tes angewiesen.

Die Gnade Der Mensch kann ohne die zuvorkom-
mende, nachfolgende und mitwirkende 
Gnade nichts ausrichten. Aber diese Gna-
de ist eine gratia resistibilis, ihr kann wi-
derstanden werden.

Das Ausharren der Gläubigen Die Perseveranz ist eine Wirkung des Hei-
ligen Geistes im Menschen. Sie geschieht 
aber unter der Bedingung, dass der Glau-
bende zum Glaubenskampf bereit ist und 
diese Hilfe auch will. Auf der Synode in 
Dordrecht ließen die Remonstranten un-
entschieden, ob die Gnade verlierbar sei.

seine Genügsamkeit für alle Menschen. 
Dies ist ein Punkt, den alle Christen, au-
ßer den Vertretern der Allversöhnung 
so annehmen.

Die Remonstranten/Arminianer hat-
ten gelehrt, dass Christus eine uni-
versale, potenzielle Erlösung gewirkt 
hat, die auf das Individuum angewen-
det wird, wenn es die Bedingung des 
Glaubens erfüllt. Die Kontra-Remonst-
ranten sahen darin die Behauptung ei-
ner Selbsterlösung. Deshalb kamen die 
Lehrregeln zu einer positiven Formulie-
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ben als Form der Selbsterlösung oder 
Werksgerechtigkeit. Sola fide und die 
Souveränität Gottes bleiben also nur 
gewahrt, wenn sowohl der Kreuzestod 
Jesu als auch die Anwendung im Gläu-
bigen, ganz ohne menschliche Initiati-
ve und Mitwirkung bleibt. Für Ersteres 
ist dies selbstverständlich, für Letzteres 
findet sich in der Bibel kein Beleg.

Es wäre verständlich zu sagen, dass 
die Behauptung eines Menschen, dem 
Kreuzestod Jesu durch die Einhaltung 
der Thora (wie bei den Galatern durch 
die Beschneidung) etwas hinzufügen zu 
wollen, Werksgerechtigkeit darstellt. 
Wenn also dem Kreuz Werke hinzuge-
fügt werden, wird der Mensch nicht 
mehr aus Gnade erlöst.

Aber diese Schlussfolgerung bezieht 
sich nirgendwo in der Bibel auf den Akt 
der Hinwendung zum Glauben. Die Frei-
heit des Menschen zu Glauben stellt 
nirgendwo die Gefahr der Werksge-
rechtigkeit dar. Vielmehr werden Wer-
ke des Gesetzes als Taten dem Glauben 
als alternatives Erlösungswerk gegen-
übergestellt (so in Röm 3, 24–28). Der 
Glaube an sich, ob mit oder ohne Got-
tes Hilfe, ob mit oder ohne menschliche 
Eigenbeteiligung, ob mit unwiderstehli-
cher oder widerstehlicher Gnade ist nie 
ein Werk. Deshalb ist es ein Kategori-
enfehler, die Möglichkeit zu glauben 
als „Werk“ des Menschen im Sinne der 
Werksgerechtigkeit und Selbsterlösung 
darzustellen. Der Glaube des Men-
schen kann per se nie ein Werk oder 
eine Selbsterlösung sein. Es ist ledig-
lich das Vertrauen auf das vollbrachte 
Erlösungswerk Christi. Wer dem Kreuz 

rung. Anstatt von einer Begrenzung der 
Erlösung zu reden, hielten sie fest, dass 
Christus die Erlösung der Erwählten 
am Kreuz effektiv (nicht nur potenziell) 
wirkt. Hier sollte also die Wirksamkeit 
der Erlösung Christi in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Die Autorin stellt fest, 
dass beide Arminianer und Reformier-
te an der Formulierung festhalten, dass 
die Erlösung nur durch Gnade im Glau-
ben an Jesus Christus möglich ist.

Erfreulich ist die ausgewogene Dar-
stellung der arminianischen Lehre. Hilf-
reich auch die Intention der Lehrregel 
von Dordrecht an diesem Punkt. Die 
Betonung der Heilswirksamkeit des 
Kreuzes Jesu in Verbindung mit der Er-
wählung und Anwendung der Errettung 
auf den Glaubenden ist wirklich eine 
andere Stoßrichtung als der Begriff der 
begrenzten Sühne hergibt. Hier hat die 
Autorin m.E. tatsächlich eine hilfreiche 
Korrektur angebracht, die das refor-
mierte Lehrsystem besser darstellt.

Aus unserer heutigen Sicht ist zwar 
dieses Detail für das Verständnis der 
reformierten Lehre hilfreich. Aber es 
stellt sich trotzdem die Frage, inwie-
fern sich die Gnade (sola fide, ohne 
menschliche Mitwirkung) und das Han-
deln Gottes nicht nur auf die Vorberei-
tung der Erlösung am Kreuz, sondern 
auch auf die Anwendung im Glauben-
den erstrecken muss. Die Kategorien 
der Erlösung durch Gnade oder durch 
Werke wird hier schon seit Augustin 
(und erst bei ihm, im Gegensatz zu den 
Kirchenvätern vor ihm) auch auf die Be-
kehrung angewendet. Seitdem gilt vie-
len die Fähigkeit des Menschen zu glau-
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Teil seines Menschseins von der Sünde 
betroffen ist.

Die Kritik der Autorin betrifft höchs-
tens eine verkürzte und uninformier-
te, laienhafte Darstellung dieses Lehr-
punktes. Die Unfähigkeit, zu glauben, 
wird im Allgemeinen aus diesem Punkt 
korrekt abgeleitet, so dass diese Kritik 
nicht notwendig erscheint.

I: „Irresistible Grace“: Die Remonst-
ranten lehrten die Möglichkeit, die Wir-
kung des Geistes im Prozess der Hin-
wendung zu Gott abzulehnen. Somit 
war die Gnade für die Bekehrung not-
wendig, führte aber nicht automatisch 
und gegen den menschlichen Willen 
zur Bekehrung. Die Reformierten mein-
ten mit der „unwiderstehlichen Gnade“ 
nicht, dass Menschen gegen ihren Wil-
len errettet werden. Es führe auch nicht 
zum Determinismus, gerade weil Men-
schen in alltäglichen Fragen frei ent-
scheiden würden. Sie hielten in Artikel 
16 fest, dass die Gnade den menschli-
chen Willen ohne Gewalt, geistlich er-
weckt und heilt.

Die Sorge der Autorin ist, dass dieser 
Begriff so verstanden wird, als würde 
der Mensch bei der Bekehrung seinen 
freien Willen verlieren, oder aber dass 
die Erwählten dem Heiligen Geist nicht 
in anderen Aspekten ihres Lebens wi-
derstehen können. Es geht lediglich um 
die Frage, wie der Sünder zum Glauben 
findet. Ohne die Wirkung des Geistes, 
würde der menschliche Wille die Be-
kehrung nie anstreben. Die Bekehrung 
ist nur durch das göttliche Geschenk des 
Glaubens möglich. Viel lieber würde sie 

nichts hinzufügt (wie die Galater) muss 
sich den Vorwurf der Werksgerechtig-
keit gar nicht gefallen lassen. Sehr deut-
lich wird dies daran, dass der Glaube 
Heiden als Einladung und Befehl dar-
gestellt wird, während der Kreuzestod 
das exklusive Werk Christi bleibt (siehe 
Joh 3, 16–18).

T: „Total Depravity“: McDonald er-
klärt recht ausgewogen, die armini-
anischen Remonstranten hätten be-
hauptet, dass zwar aufgrund der Sünde 
niemand ohne die Wirkung des Heili-
gen Geistes zu Gott umkehren könne, 
dass aber der Heilige Geist die Wirkung 
der Sünde in diesem Aspekt neutrali-
siert, so dass jede Person in der Lage 
ist, sich für Gott im Glauben zu ent-
scheiden, oder eben auch nicht. Für die 
Remonstranten war also der Weg zum 
Glauben durch die Gnade ermöglicht, 
aber trotzdem auch in gewisser Weise 
autonom.

Die Reformierten dagegen hielten 
in den Lehrregeln fest, dass Gott den 
Menschen nicht in einem neutralen Zu-
stand belässt, sondern durch den Hei-
ligen Geist den Glauben bewirkt. Die-
jenigen, die das Evangelium ablehnen, 
tun das, weil Gott sich entschieden hat, 
sie nicht zu retten. Somit geht der Glau-
ben auf die göttliche Wirkung zurück, 
der Unglauben auf sein Übergehen.

Der Begriff „total depravity“ birgt für 
die Autorin die Gefahr, den Menschen 
nach reformierter Lehre als abgrund-
tief böse darzustellen, und das ein Le-
ben lang. Dabei geht es aber nur um die 
Unfähigkeit des Menschen, den ersten 
Schritt zu Gott zu machen, weil jeder 
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Da hilft es auch nicht, zu betonen, 
der geistlich tote Wille würde durch 
den Heiligen Geist erweckt, so dass der 
menschliche Wille der Initiative des 
Geistes folgen würde und nicht gegen 
seine Intention handeln würde. Der 
Ausschluss der Nicht-Erwählten zeigt, 
dass nur Gott die Entscheidung trifft, 
wer errettet wird. Da stellt sich die Fra-
ge, ob der allgemeine Heilswille eine 
leere Floskel ist, ob das Heilsangebot 
für alle Menschen nicht wirklich gilt, 
und ob der Befehl, Buße zu tun ehrlich 
gemeint ist, wenn Menschen diesen 
Befehl gar nicht ausführen können, weil 
Gott es in ihnen eventuell nicht wirkt. 
Unter dem Strich verkommt das Erlö-
sungsangebot Jesu am Kreuz zu einem 
abgekarteten Spiel Gottes, der Men-
schen etwas anbietet, was sie zum Teil 
nicht haben können und er ihnen auch 
nicht gönnt.

Außerdem entsteht hier eine gefähr-
liche Verwechslung zwischen Subjekt 
und Objekt in den Handlungsanwei-
sungen. Wenn dem Menschen Buße, 
Glauben, Heiligung und Beharren auf-
getragen ist, dann sind dies nicht göttli-
che, sondern menschliche Handlungen. 
Nach Philipper 2, 13 wird der Mensch 
durch Gott unterstützt, aber nach Phi-
lipper 2, 12 bleibt er selbst in der Ver-
antwortung. Diese Balance wird durch 
die reformierte Lehre ausgehöhlt.

Die Kritik an dieser Einseitigkeit 
ist in der Kirchengeschichte nie ver-
stummt und führte über Schleierma-
cher schließlich zu einem Neuentwurf 
bei Karl Barth.

den Begriff des „effektiven Rufes“ statt 
„unwiderstehlicher Gnade“ nutzen.

Auch hier gelingt der Autorin eine 
notwendige und hilfreiche Korrektur 
der Darstellung reformierter Lehre. Es 
geht nicht um die „Unwiderstehlich-
keit“ oder den Aspekt des Freiheitsver-
lusts beim Menschen.

Die Frage ist aber, inwiefern dies nur 
eine Schönfärberei ist. Den terminus 
technicus „gratia irresistibilis“ gibt es 
bereits seit Augustin. Bei ihm bedeute-
te dies, dass der Mensch ohne die Gna-
de nicht glauben will, weil er in geist-
lichen Belangen tot ist, und mit dieser 
Gnade gar nicht anders handeln wird, 
als zu glauben. Es ist ihm nicht möglich, 
der Gnade zu widerstehen. Die ausge-
reifte Form seiner Lehre findet sich im 
Brief an Simplicianus (396 n.Chr.).

Dieses Erbe kann man nicht schön-
reden. Es ist eine Ironie der Geschich-
te, dass die Verfechter dieser Punkte 
die Kritik ihrer Gegner in ihre Formulie-
rung auch in englischer Sprache einge-
baut haben. Die Betonung des effekti-
ven Rufes bei der Bekehrung, die durch 
die alleinige Entscheidung Gottes in der 
Erwählung bedingt ist und weder Glau-
ben, noch Wollen, Wünschen oder Bit-
ten im Menschen notwendig machen, 
führt im Ergebnis zu einer Handlung 
an einem völlig passiven Objekt. Der 
Mensch ist nach dieser Lehre in geistli-
chen Fragen „tot“, also unfähig zu glau-
ben (Joh 3,16), zu suchen (Apg 17, 27), 
um Vergebung zu bitten (Lk 18, 13) 
oder um das ewige Leben zu bitten 
(Lk 23, 42).
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ronym zuverlässig und treffend darge-
stellt. Weder die englischen Titel im Ak-
ronym noch die von ihr dargestellten 
Inhalte weichen maßgeblich von den 
Lehrregeln ab, so dass die Autorin m.E. 
eine Ablehnung des Akronyms sachlich 
nicht begründen konnte.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass 
die Lehrregeln von Dordrecht Calvin 
nicht blind folgen, sondern in Teilen 
auf Thomas von Aquin rekurrieren. Da 
die Lehrregel den Fall Adams, den Un-
glauben des Menschen und seine Ver-
werfung nicht aktiv Gott zuschreibt, 
sondern logisch dem Unglauben des 
Menschen nachordnet (also, Gott er-
wählt und übergeht historisch vor der 
Erschaffung der Welt, aber logisch auf-
grund des Unglaubens des Menschen,) 
ist sie nicht wirklich eine genaue Ent-
sprechung der Erwählungslehre Cal-
vins, sondern greift auf eine Korrek-
tur der Erwählungslehre bei Thomas 
von Aquin zurück. Er hatte diese Unter-
scheidung eingeführt.

Lehrregel von Dordrecht Artikel 15 
„sondern sie, auf ihren Wegen und un-
ter dem gerechten Gericht lassend, 
endlich nicht nur wegen ihres Unglau-
bens, sondern auch wegen ihrer übri-
gen Sünden zur Bezeugung seiner Ge-
rechtigkeit zu verdammen und ewig 
zu strafen beschlossen hat. Und dies 
ist der Ratschluss der Verwerfung, 
der Gott keineswegs zum Urheber der 
Sünde (das zu denken eine Lästerung 
wäre), sondern zum furchtbaren, unta-
deligen und gerechten Richter und Rä-
cher macht.“

P: „Perseverance of the Saints“: Mc-
Donald beschreibt, die Remonstranten 
hätten gelehrt, dass die Entscheidung 
des Glaubens bei der Bekehrung frei 
war und deshalb auch ein späterer Ab-
fall möglich sei. Die Reformierten da-
gegen hatten mit pastoraler Sorge die 
Sicherheit in der Hand Gottes über die 
Festigkeit des menschlichen Glaubens 
gestellt. Ohne die aktive Wirkung des 
Heiligen Geistes würde niemand am 
Glauben festhalten.

Zum einen ist hier eine leichte Kor-
rektur angebracht. Auf der Synode in 
Dordrecht hatten die Remonstranten 
die Frage der Verlierbarkeit des Heils 
noch offen gelassen. Die Möglichkeit 
des Heilsverlustes wurde erst auf der 
Haag‘schen Konferenz von Remonst-
ranten vertreten.

An diesem Punkt hat die Autorin 
aber keine Korrektur an der Darstellung 
der Lehre im Akronym vorgebracht.

Eine kurze Bewertung

Insgesamt hat die Autorin den situa-
tiven, bruchstückhaften und polemi-
schen Charakter der Lehrregeln in den 
Fokus gerückt. Sie hat sich stark gegen 
Verkürzungen und Verzerrungen aus-
gesprochen. Diese beim umstrittensten 
Punkt der TULIP, der begrenzten Süh-
ne auch verständlich, ebenso bei der 
„unwiderstehlichen Gnade“. Insgesamt 
lässt sich aber weder aus ihrem Artikel 
noch aus der Lektüre der Lehrregeln er-
sehen, dass TULIP und seine Darstel-
lung in irgendeiner Weise verfehlt ist. 
Die Lehrregeln werden durch das Ak-
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ist nicht Ursache des Gegenwärtigen, 
nämlich der Schuld, vielmehr bewirkt 
sie nur, dass Gott den Verworfenen ver-
lässt. Wohl aber ist sie die Ursache des-
sen, was die Verworfenen in der Zukunft 
empfangen, nämlich der ewigen Stra-
fe. Die Schuld aber geht aus dem frei-
en Willen dessen hervor, der verworfen 
und von der Gnade verlassen wird. Und 
demgemäß bewahrheitet sich das Pro-
phetenwort (Hos 13,9): ‚Dein Verderben, 
Israel, kommt aus dir (selbst).‘“3

3 STh 23,3 ad 2.

Diese Unterscheidung zwischen di-
rekter Erwählung und Mitteilung ihrer 
Folgen sowie der Verwerfung nur als 
Mitteilung der Folgen des Unglaubens 
findet sich bei Thomas von Aquin:

„Mit der Ursächlichkeit der Verwerfung 
verhält es sich anders als mit der Präde-
stination. Denn die Prädestination ist Ur-
sache sowohl dessen, was die Prädesti-
nierten in der Zukunft erwarten, nämlich 
der Herrlichkeit, als auch dessen, was 
sie in der Gegenwart empfangen, näm-
lich der Gnade. Die Verwerfung aber 
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sogar in der 90. Auflage nachdrucken 
lassen.1

Zügig haben die Kulturschaffenden 
die brisante Relevanz begriffen2, Lese-
Marathons initiiert3, sowie Brücken zwi-
schen dem alten Roman und der neuen 
Krise geschlagen. Bedeutungsschwere 
Worte wie Hoffnung, Zusammenhalt, 
Freiheit, Liebe und Selbstlosigkeit er-
klingen. Auch von kirchlicher Seite hat 
man den Titel rezipiert. Der katholische 
Professor Magnus Striet empfiehlt Die 

1 „Rowohlt druckt 90. Auflage von ‚Die 
Pest‘ von Albert Camus“, Süddeutsche Zei-
tung, abgerufen am 20.04.2020, https://www.
sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-
frankfurt-am-main-rowohlt-druckt-90-auflage-
von-die-pest-von-albert-camus-dpa.urn-newsml-
dpa-com-20090101-200323-99-442702.

2 „‘Die Pest‘ von Albert Camus“, 3sat Kulturzeit, 
abgerufen am 20.04.2020, https://www.3sat.de/kul-
tur/kulturzeit/albert-camus-die-pest-102.html.

3 „Berühmter Seuchenroman – Lesemarathon 
mit Albert Camus‘ ‚Die Pest‘“, Der Tagesspiegel, ab-
gerufen am 20.04.2020, https://www.tagesspiegel.
de/kultur/beruehmter-seuchenroman-lesemara-
thon-mit-albert-camus-die-pest/25732556.html.

Die Corona-Krise 
als erzwungene 
Selbstbesinnung

Mit den Beschränkungen des öf-
fentlichen Lebens kam Anfang 

2020 die Frage auf: Wie soll man seinen 
Alltag gestalten? Zwischen Familienzeit, 
Kurzarbeit, Homeoffice und menschen-
leeren Innenstädten stieg zunächst der 
Medienkonsum. Zugleich kehrten viele 
Menschen zum Buch zurück.

Noch immer hilft das gedruckte 
Wort, in fremde Welten zu entfliehen, 
das eigene Denken zu schärfen und 
persönlichen Fragen nachzugehen. Da-
bei ist zuletzt ein neuer, alter Bestseller 
aufgetaucht: Man liest wieder Die Pest 
des französischen Autors und Philoso-
phen Albert Camus (1913–1960). Auf-
grund der hohen Nachfrage musste der 
deutsche Verlag den Klassiker von 1947 

Literarische Welten in der tiefen Krise – 
die Lebensentwürfe von Albert Camus und 
C. S. Lewis im kritischen Vergleich und ihre 
Relevanz für heute
Daniel Vullriede
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Tugenden können niemals aus sich 
selbst heraus bestehen und benötigen 
ein tragendes Fundament. Der Redlich-
keit wegen sei also daran erinnert: Die 
Fragen nach der Ethik und der Freiheit 
verweisen letztlich auf die Fragen nach 
der Wahrheit und der Wirklichkeit.7

Zweifellos gehört Camus‘ Seuchen-
roman von 1947 zur Weltliteratur. Doch 
welches Weltbild präsentiert der No-
belpreisträger in seinen Zeilen? Wel-
chen Lebensentwurf empfiehlt er den 
Lesern zur Nachahmung?

Im Folgenden geht es um eine her-
meneutisch-systematische Analyse von 
Camus‘ Erzählung. Anschließend wird 
anhand eines christlichen Autors eine 
weltanschauliche Gegenprobe vorge-
nommen: Dienstanweisung für einen 
Unterteufel ist ein satirischer Brief-
roman des britischen Philologen Cli-
ve Staples Lewis und wurde ebenfalls 
in den Schreckensjahren des Zweiten 
Weltkriegs verfasst. Die zwei Bücher 
stehen repräsentativ für das Gesamt-
werk ihrer Autoren. Jedoch unterschei-
den sich Weltbild, Grundstimmung, 
Kernbotschaft und Ausblick der zwei 
diametral voneinander. Was dies al-
les mit gesunder Theologie, Gemein-
de und Mission zu tun hat, verdeutlicht 
schließlich das Fazit.

7 Vgl. ebd., S. 179.

Pest bewusst als „Grundlektüre“4 in 
der Frage nach Gott und dem Leid. Von 
evangelischer Seite liest man kultursen-
sible, aber ambivalente Empfehlungen. 
Ein Radiopastor meint:

„Und Gott sei Dank sind wir heu-
te darüber hinaus, eine Pandemie als 
Strafe Gottes zu verstehen. Was Albert 
Camus Roman für mich so lesenswert 
macht, ist seine Botschaft. Das rote, ab-
gegriffene Taschenbuch ruft zur Solida-
rität auf, zu Bescheidenheit, zur Näch-
stenliebe. Mit diesen Tugenden lässt 
sich eine Krise durchstehen, auch wenn 
sie länger dauern sollte.“5

Solidarität und die 
weltanschauliche 
Gegenprobe
Zu Recht braucht es in Krisenzeiten eine 
Rückbesinnung auf die Kernwerte ei-
ner freiheitlichen Gesellschaft. Begriffe 
wie Nächstenliebe und Solidarität klin-
gen gut, entwickeln sich aber schnell zu 
vagen Container-Begriffen. Daher soll-
te man tiefergraben und sich mit den 
„letztlich grundlegenden Fragen des 
Menschentums“6 beschäftigen. Denn 

4 „Theologie und Corona – Besonnen durch 
die Glaubenskrise“, Deutschlandfunk, abgerufen am 
20.04.2020, https://www.deutschlandfunk.de/theo-
logie-und-corona-besonnen-durch-die-glaubenskri-
se.886.de.html?dram:article_id=472847.

5 Oliver Vorwald, „Coronavirus: Albert Ca-
mus und ‚Die Pest‘“, Kirche im NDR, abgerufen am 
20.04.2020, https://www.ndr.de/kirche/Corona-
virus-Albert-Camus-und-Die-Pest,coronavirus640.
html.

6 Manfred Riedel/ Harald Seubert, Einführung 
in die Philosophie (Köln: Böhlau, 2015), S. 100.

https://www.ndr.de/kirche/Coronavirus-Albert-Camus-und-Die-Pest,coronavirus640.html
https://www.ndr.de/kirche/Coronavirus-Albert-Camus-und-Die-Pest,coronavirus640.html
https://www.ndr.de/kirche/Coronavirus-Albert-Camus-und-Die-Pest,coronavirus640.html
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setzen. Noch bevor ein besorgter Arzt 
das Wort Pest gebraucht, kommentiert 
ein katholischer Geistlicher: „«Oh, (…) 
es wird eine Epidemie sein», und sei-
ne Augen lächelten hinter den runden 
Brillengläsern.“11

Die Pest ist wie ein klassisches Dra-
ma in fünf Akte eingeteilt, doch unein-
heitlich: Die ersten zwei Akte machen 
die gesamte erste Hälfte des Buches 
aus und die Katastrophe zieht sich bis 
zum Ende durch. Reflexionspausen und 
negative Wendepunkte verdichten die 
Handlung, und auch das eigentlich po-
sitive Finale ist von Rückschlägen und 
einem harten Fatalismus geprägt. Ca-
mus hält sich daher nicht komplett an 
den „jahrhundertelang gültigen ‚dra-
matischen‘ Aufbau des fünf- oder drei-
aktigen Stücks mit Exposition, Ver-
wicklung, Peripetie [= entscheidender 
Wendepunkt, Anm. d. A.] und Katastro-
phe oder Lösung.“12

Ein auktorialer Erzähler liefert als 
Chronist genaue Fakten. Doch mehr als 
der tragische Seuchenverlauf treiben 
Camus‘ Charaktere den inhaltsschwe-
ren Plot mit ihren Gedanken, Gefüh-
len und Handlungen voran. Interes-
sant dabei ist, wie Camus regelmäßig 
das Wetter, die Natur und das Stadt-
bild mit der Seelenlage und den Um-
ständen seiner Figuren verbindet.13 Die 
poetischen, teils mystischen Umwelt-

11 Ebd., S. 14.
12 Konrad Schoell, Das französische Drama seit 

dem Zweiten Weltkrieg, Bd. 2 (Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1970), S. 8.

13 Vgl. Roland Doschka, Naturmythos und Ge-
schichte im Werk von Albert Camus (Tübingen: Gun-
ter Narr Verlag, 2003), S. 83–103.

Albert Camus – allein 
und widerständig 
inmitten kollektiver 
Hoffnungslosigkeit

Rahmenhandlung und 
Aufbau des Romans

Schauplatz der fiktiven Erzählung ist die 
reale Industrie- und Küstenstadt Oran, 
im Westen Algeriens, damals noch mit 
rund 200.000 Einwohnern und unter 
französischer Kolonialverwaltung.8 Ca-
mus bewertet sie als eine gleichförmi-
ge, farblos-nüchterne Stadt, die zwi-
schen Arbeit und Freizeitvergnügen 
pendelt, ein gefühlloser Ort. Ihre Be-
wohner wirken maß- und gedankenlos, 
und bewältigen den stumpfen Alltag 
v.a. dank ihrer Gewohnheiten.9 Oran ist 
letztlich „eine reiz-, pflanzen- und see-
lenlose Stadt“10.

Das massenhafte Erscheinen tod-
kranker Ratten, die im Stadtgebiet pfei-
fend verenden, verursacht eine leichte 
Unruhe. Erste ungewöhnliche Krank-
heitsverläufe bei Menschen spielen 
die Behörden anfangs noch herunter. 
Im weiteren Verlauf werden aber im-
mer härtere Maßnahmen ergriffen, 
Quarantänestationen eingerichtet und 
Massengräber ausgehoben, um der es-
kalierenden Seuche etwas entgegenzu-

8 Vgl. Albert Camus, Die Pest (Hamburg: Ro-
wohlt, 1987), S. 52. Anm. d. A.: In den direkten Zita-
ten aus Camus‘ Buch folge ich der alten Rechtschrei-
bung und verzichte bei eventuellen Auffälligkeiten 
auf entsprechende Hinweise (sic!).

9 Vgl. ebd., S. 5–7.
10 Ebd., S. 7.
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der Quarantäne innerlich aufweicht.17 
Der bescheidene Hilfsbeamte Grand 
leidet noch nach Jahren an der Tren-
nung von seiner Frau und reibt sich für 
andere während der Seuchenbekämp-
fung auf.18 Sein Nachbar Cottard ist ein 
Rentner mit krimineller Vergangenheit, 
der am Leben verzweifelt. Über die 
gleichmachende Wirkung der Pest fin-
det er paradoxerweise neuen Lebens-
sinn, doch das Ende der Seuche drängt 
ihn in einen psychotischen Amoklauf.19

Der Protagonist des Buches heißt 
Bernard Rieux, ein fähiger Arzt und be-
sonnener Atheist, der kurz vor der Pest-
krise seine Frau in einen Kuraufenthalt 
verabschieden muss. Einsam und be-
herrscht tut er seine Pflicht, gewinnt 
tiefe Einsichten, und findet dabei neue 
Freunde. Seine chronisch kranke Ehe-
frau bildet in ihrem Kuraufenthalt „sei-
ne größte Sorge“20 und Sehnsucht ab, 
kommt aber sonst kaum vor. Rieux‘ 
Mutter wird positiv dargestellt, perso-
nifiziert aber nur schattenartig-idea-
lisiert eine familiäre Fürsorge, auf die 
sich der gedrückte Held verlässt. Diese 
Konstellation wird heutzutage plausibel 
von Camus‘ Biografie her gedeutet.21

17 Vgl. ebd., S. 158, 169–170.
18 Vgl. ebd., S. 90–91, 171.
19 Vgl. ebd., S. 200.
20 Ebd., S. 8.
21 Iris Radisch, Camus – Das Ideal der Einfach-

heit: Eine Biographie (Hamburg: Rowohlt, 2013), S. 
226–230. Vgl. Brigitte Sändig, Albert Camus: Auto-
nomie und Solidarität (Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2004), S. 114: „Camus‘ reale Bindung an 
seine Mutter ist eine ambivalente, komplizierte und 
höchst intensive gewesen. (…) Jedes Mal, wenn die-
se Muttergestalt erscheint, glättet, vereinfacht, ent-

beschreibungen spiegeln die Verzweif-
lung, Ohnmacht, Einsamkeit, Abstump-
fung, Ergebung, Zweifel und Hoffnung 
der Menschen symbolisch wider.14 Alle 
diese Faktoren zusammengenommen 
bilden den Rahmen und die Grundstim-
mung, in denen Camus seine Charakte-
re leiden und (über-)leben lässt.

Historisch gesehen ist die Abfas-
sung von den Erfahrungen des Zweiten 
Weltkriegs geprägt worden. Es geht ei-
nerseits „um eine geistige Erkrankung 
durch das Chaos des totalitären Terrors 
und Krieges“15, andererseits rücken mit 
jeder Buchseite die elementarsten Fra-
gen des Lebens weiter in den Vorder-
grund: Wieso existieren wir? Was ist gut 
und richtig? Wohin soll der Mensch?

Die Charaktere und 
ihre Entwicklung

Camus‘ Figuren lassen sich literarisch 
klar einordnen. Die Bevölkerung Orans, 
einzelne Beamte und Patienten dienen 
als Statisten. Wichtiger sind die Neben-
charaktere: Castel ist ein abgeklärter 
Arzt, der sich um die Entwicklung eines 
Serums gegen die neuartige Pest be-
müht.16 Herr Othon ist ein harter Straf-
richter, der erst nach dem Tod seines 
Sohnes und nach der Selbsterfahrung 

14 Vgl. Camus, Die Pest, S. 5–7, 23, 43, 74, 100, 
122, 168, 170, 187, 201–202.

15 Joseph P. Strelka, Dichter als Boten der 
Menschlichkeit: Literarische Leuchttürme im Chaos 
des Nebels unserer Zeit (Tübingen: Francke, 2010), 
S. 69. Vgl. Wenzel, „Verteidigung des Relativen“, S. 
166–167.

16 Vgl. ebd., S. 176.
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und Brechen zu seiner Partnerin reisen 
will: „«Sie glauben nicht an den lieben 
Gott?» fragte die Alte, die jeden Mor-
gen zur Messe ging. Rambert gab es zu, 
und die Alte sagte wieder «Darum». 
«Sie müssen zu ihr gehen. Sie haben 
recht. Was bliebe Ihnen sonst?»“23

Ohne einen Sinn über dieses Leben 
hinaus bleiben den Charakteren nur 
ihre Mitmenschen. Die Belohnung der 
Freude für alle Mühen ergeht an jene, 
„die sich mit dem Menschen begnügen 
und mit seiner armseligen, gewaltigen 
Liebe.“24 Rambert bietet sich irgend-
wann die Gelegenheit zur Flucht, doch 
entscheidet er sich zu bleiben. Zerris-
sen zwischen seinem Lebenshunger 
und der Ahnung um etwas Größeres re-
sümiert er: „Nichts auf der Welt ist es 
wert, daß man sich von dem abwen-
det, was man liebt. Und doch wende 
auch ich mich davon ab, ohne zu wis-
sen, warum.“25 Die gemeinsame Pflicht-
anstrengung wirkt hier sinnstiftend und 
macht die einsame Hoffnungslosigkeit 
und das Leid in Camus‘ Augen würde-
voll und erträglicher.

Der Jesuit Paneloux ist eine weite-
re Kontrastperson, der in der Pest die 
Strafe Gottes erkennt.26 Camus bleibt 
als Autor religionskritisch: Einerseits 
nimmt er das Konzept der Schuld ernst, 
andererseits beschreibt er die Bußauf-
rufe skeptisch bis ablehnend, weil sie 
den Menschen entmündigen.27 Der Kri-

23 Ebd., S. 133.
24 Ebd., S. 197.
25 Ebd., S. 137.
26 Vgl. ebd., S. 61–66.
27 Vgl. Knut Wenzel, „Verteidigung des Relati-

ven: Albert Camus und das Christentum“, in Albert 

Die ungleichen Hauptcharaktere 
Rambert, Paneloux und Tarrou fun-
gieren als praktische Unterstützer des 
Protagonisten. Darüber hinaus erlebt 
Rieux sie als Reibungsfläche und Ge-
sprächspartner, mit denen er im sinnlo-
sen Leid vereint ist. Besonders substan-
ziell sind jene Episoden, in denen die 
drei ihre individuellen Überzeugungen 
hinterfragen und zusammen mit Rieux 
um Antworten ringen. Die individuellen 
Krisenmomente wirken als Katalysato-
ren, mit denen Camus seine fragende 
Botschaft schrittweise entfaltet.

Wesentliche Fragen und 
Antworten bei Camus‘ 
Hauptcharakteren

Rambert ist ein junger Journalist, der 
für eine Recherche nach Oran kam. Zu-
tiefst überzeugt, als Fremder und be-
sonderer Einzelfall mit der Krisensi-
tuation nichts zu tun zu haben, setzt 
er alle Hebel in Bewegung, um zu sei-
ner Partnerin ins ferne Frankreich zu 
fliehen. Ramberts größter Vorwurf an 
Rieux ist dessen Nüchternheit: „Viel-
leicht machen sie sich nicht klar, was 
eine Trennung wie die gegenwärtige 
für zwei Menschen bedeutet, die sich 
gut verstehen. (…) Sie können nicht ver-
stehen. Sie reden die Sprache der Ver-
nunft, Sie sind in der Abstraktion.“22 Ein 
Grund für diese Sehnsucht wird später 
klar, als die Mutter eines Schmugglers 
nachhakt, warum Rambert auf Biegen 

dramatisiert sie das Geschehen – insofern haftet ihr 
etwas Märchenhaftes an.“

22 Camus, Die Pest, S. 58.
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der fünfmaligen Ablehnung medizini-
scher Hilfe verteidigt.31

Camus schreibt ernst und karikiert 
den römisch-katholischen Glauben 
nicht. Dennoch konstruiert er die Figur 
des Paters entlang seiner eigenen Prä-
missen und verweigert dem Leser alter-
native Antworten auf jene Fragen, die 
er kontinuierlich aufwirft. Was dem Le-
ben hier allein Bedeutung gibt, ist ein 
Akt des Aufbegehrens für die Welt, in 
der sich irgendwann vielleicht ein Aus-
weg findet.32

Wichtiger als der zwiegespaltene 
Journalist und der zweifelnde Jesuit ist 
der dritte Hauptcharakter Tarrou. Er ist 
ein wohlhabender Genießer und schar-
fer Beobachter; als politischer Aktivist 
und Revolutionär hat er viel durchge-
macht.33 Frühzeitig unterstützt er Rieux 
und strahlt, trotz einer gewissen Verlo-
renheit, eine große Überzeugungskraft 
aus: „Das einzige, was mich beschäftigt, 
ist, wie ich den inneren Frieden finde.“34

Während der Krise ergeben sich im-
mer tiefere Gespräche, wobei Tarrou 
nach moralischer Reinheit und persön-
licher Freiheit strebt: „Kann man ohne 
Gott ein Heiliger sein, das ist das ein-
zig wirkliche Problem, das ich heu-
te kenne.“35 Rieux stimmt seinem neu-
en Freund nur unter Vorbehalten zu: 
„Aber wissen Sie, ich fühle mich mit 
den Besiegten enger verbunden als mit 
den Heiligen. Ich glaube, daß ich am 

31 Vgl. ebd., S. 151-152.
32 Vgl. Wenzel, „Verteidigung des Relativen“, S. 

166–167.
33 Vgl. Camus, Die Pest, S. 160–166.
34 Ebd.; S. 21.
35 Ebd., S. 167.

senmoment des Paters ist der Todes-
kampf von Othons Sohn als Symbol für 
das Leiden der Unschuldigen. Das Kind 
macht Schreckliches durch und stirbt 
trotz eines Serums an der Beulenpest.28 
Paneloux ist erschüttert und muss seine 
religiösen Konzepte mit der erfahrenen 
Absurdität des Todes zusammenbrin-
gen, bleibt aber ohne Antwort. Darauf-
hin schließt er sich Rieux an: „Wir ar-
beiten miteinander für etwas, das uns 
jenseits von Lästerung und Gebet ver-
eint. Das allein ist wichtig.“29

Später hält der veränderte Pane-
loux eine zweite Predigt, in der er zwei-
felnd neue Akzente setzt. Der dritte 
Hauptcharakter Tarrou mutmaßt hier: 
„Wenn der Unschuld die Augen ausge-
stochen werden, muß ein Christ den 
Glauben verlieren oder darin einwilli-
gen, daß auch ihm die Augen ausgesto-
chen werden. Paneloux will den Glau-
ben nicht verlieren, er wird bis ans Ende 
gehen. Das ist es, was er sagen wollte.“30 
Der Pater stirbt schließlich ohne klar de-
finierbare Glaubensinhalte. Was ihm als 
Halt in der erlebten Sinnlosigkeit bleibt, 
ist ein blinder Gottesglaube, den er mit 

Camus, oder, Der Glückliche Sisyphos – Albert Ca-
mous ou Sisyphe heureux, Hrsg. Willi Jung (Göttin-
gen: V & R unipress, 2013), S. 160: „Die Deutung, die 
Pater Paneloux der Pest gibt, kommt wie von oben, 
aus einer Sphäre des Prinzipiellen und Allgemeinen, 
herab und senkt sich tödlich auf die ohnehin real be-
drohte Lebenswelt: Paneloux‘ Interpretation spricht 
den Menschen das Recht und die Möglichkeit ab, 
mit der Pest umzugehen (…).“

28 Vgl. Camus, Die Pest, S. 138–142.
29 Ebd., S. 143.
30 Ebd., S. 150.
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„Das Düstere und das Lähmende der 
Pest werden durch keinen Hoffnungs-
funken und keinerlei Ironie gemildert. 
Der Mensch kann tun, was er will, er 
kann eine Zeitung, ein Serum, einen Sa-
nitätstrupp mobilisieren, er kann der Ré-
sistance beitreten oder eine Revolte an-
zetteln, und Camus besteht darauf, dass 
es seine Pflicht ist, Derartiges zu unter-
nehmen – gegen das Verhängnis bleibt 
er zuverlässig machtlos.“39

Es mag stimmen, dass Camus in Die 
Pest zu Solidarität, Bescheidenheit und 
Nächstenliebe aufruft, doch ist dies 
nur ein Bruchteil seiner Botschaft. Sei-
ne Belehrungen sind über den ganzen 
Roman verteilt und halten dem Leser 
unterschwellig-fragend den Spiegel 
vor, um Veränderungen im Denken und 
Fühlen anzustoßen.40

Camus möchte den Lesern die Au-
gen für eine sinnlose Realität öffnen, in 
die der Mensch hineingeworfen wur-
de und sich nun willentlich, verantwor-
tungsvoll zurechtfinden muss. Er reflek-
tiert über die eigene Verlorenheit, kann 
letztlich aber nicht viel Positives über 
Wirklichkeit und Wahrheit aussagen; 
ob es gar einen tieferen Sinn im Leben 

39 Radisch, Camus – Das Ideal der Einfachheit, S. 
229.

40 Camus, Die Pest, S. 182: „Tarrou fand, die Pest 
habe die Stadt verändert und nicht verändert; er 
meinte, daß es natürlich der größte Wunsch unse-
rer Mitbürger sei und bleiben werde, so zu tun, als 
ob nichts verändert wäre, und daß infolgedessen in 
gewissem Sinne nichts verändert sei; daß man aber 
in einem anderen Sinne nicht alles vergessen könne, 
auch mit dem nötigen Willen nicht, und daß die Pest 
zumindest in den Herzen Spuren hinterlassen wer-
de.“

Heldentum und an der Heiligkeit kei-
nen Geschmack finde. Was mich inter-
essiert, ist, ein Mensch zu sein.“36

Der offensichtliche Antagonist ist die 
Pest. Sie kommt und geht unverhofft, 
ist nicht beherrschbar, und wird in ih-
rer heimtückischen Grausamkeit sogar 
personifiziert.37 Deutlich wird aber, dass 
sie das menschliche Leben in seiner Un-
erfülltheit und befleckten Güte symbo-
lisiert. Die angemessene Reaktion auf 
die absurde, erzwungene Existenz des 
Menschen ist für Rieux sodann ein ein-
sichtiges, heroisch-nüchternes ‚Trotz-
dem‘. Hier steht er im Kontrast zur rest-
lichen Bevölkerung, die nach der Pest 
erneut im Alltag versinkt:

„Aber er wusste auch, daß die Liebe zu 
einem Menschen nicht viel bedeutet, 
oder zumindest, daß eine Liebe niemals 
stark genug ist, um den ihr gemäßen 
Ausdruck zu finden. (…) Sein einziger Ge-
winn war, daß er die Pest gekannt hatte 
und ihm die Erinnerung daran blieb, (…) 
daß er die innige Verbundenheit kannte 
und ihm eines Tages nur noch die Erin-
nerung daran bleiben würde. Alles, was 
der Mensch im Spiel der Pest und des Le-
bens gewinnen konnte, waren Erkennt-
nisse und Erinnerung.“38

Ein Zwischenfazit zu Camus‘ 
vorwurfsvollem Atheismus

Die Literaturkritikerin und Camus-Bio-
grafin Iris Radisch hält treffend fest:

36 A.a.O.
37 Vgl. ebd., S. 176, 202.
38 Ebd., S. 190.
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Mensch und Natur zurücksehnt, und 
sich (3.) nach metaphysischen Erfah-
rungen ausstreckt46, dann passt das 
nicht zu seinen Prämissen, geschweige 
denn zu seiner Endbotschaft.

Wenn Camus (4.) den Menschen 
fast ausschließlich als unschuldiges Op-
fer mit einem unveräußerlichen Wert 
sieht, und doch seine Bedeutungslo-
sigkeit unterstreicht, dann ist auch das 
nicht stimmig. Wenn er (5.) ethische 
Werte einfordert, aber die dafür not-
wendige, transzendente Grundlage ab-
lehnt, so kann man Camus‘ Einstellung 
in seinem Roman als einen vorwurfsvol-
len Atheismus bezeichnen.

Er lehnt die Vorstellung Gottes, die 
Erlösungsbedürftigkeit der Welt und 
die Heilsgeschichte mit ihren logischen 
Folgen ab. Gleichzeitig leidet er an die-
ser Sinnlosigkeit und straft Gott dafür 
in Die Pest mit trotzigem Schweigen ab. 
Seine Konzeption von Religion ist da-
bei entweder von der Welt abgetrennt, 
oder komplett ins Immanente ver-
dreht.47 Auf diese Weise wird die Theo-
logie in der Anthropologie versenkt.

46 Vgl. Camus, Die Pest, S. 168; Doschka, Natur-
mythos und Geschichte im Werk von Albert Camus, 
S. 105.

47 Inwiefern Camus damit auf die Aufklärungs-
philosphie aufbaut, oder seine Universitätsstudien 
atheistisch weiterentwickelt, soll hier nicht vertieft 
werden. Beide Tendenzen finden sich in seinem 
Werk. Vgl. Françoise Trageser-Rebetez, „Die Sym-
bolik von Licht und Schatten bei Albert Camus“, in 
Kölner Romanistische Arbeiten: Heft 74 (Genève: Li-
brairie Droz, 1995), S. 172: „In seinen Ausführungen 
betont Camus den Aspekt des statischen, absoluten 
Vernunftverständnisses der Aufklärung.“ Vgl. Doro-
thee Gall, „Die Chance der Humanität angesichts 
der Pest: eine komparatistische Studie zu Thukydi-

gibt und wie man ihn erkennen kann. 
Das rückt ihn zunächst in die Nähe des 
französischen Existenzialismus41 und ei-
nes Atheismus des Schweigens.42

Jedoch leidet der Protagonist nüch-
tern am Leben, ohne daran zu zerbre-
chen. Camus‘ Sichtweise wirkt somit 
menschlicher als die seines Zeitgenos-
sen Sartre, aber auch inkonsequenter.43 

Folgendes trifft bei Camus in der Tat zu: 
„Der seriöse Geist nimmt die Absurdi-
tätserfahrung an und weicht auch der 
Verzweiflung nicht aus.“44 Doch was 
rechtfertigt diese Sichtweise?

Die „Erfahrung der Kluft zwischen 
dem eigenen Sinnverlangen und der ir-
rationalen Fremdheit der Welt“45 ist bei 
Camus erst deshalb so absurd, weil ein 
göttlicher Sinngeber von vorneherein 
ausgeschlossen ist, unterschwellig aber 
eingefordert wird. Wenn Camus die Exi-
stenz und Offenbarung Gottes leugnet, 
aber inmitten des Leids in der Welt (1.) 
von einer quasi transzendenten Heim-
suchung ausgeht, (2.) den Einklang von 

41 Vgl. John M. Frame, A History of Western Phi-
losophy and Theology (Philipsburg/ NJ: P&R Publis-
hing, 2015) S. 351–357; Hans Joachim Störig, Kleine 
Weltgeschichte der Philosophie (Berlin: Kohlhammer, 
1999), S. 671–673.

42 Vgl. John Gray, Seven Types of Atheism (Lon-
don: Penguin, 2019), S. 155.

43 Vgl. Francis Schaeffer, Wie können wir denn 
leben? – Aufstieg und Niedergang der westlichen 
Kultur (Holzgerlingen: Hänssler, 2000), S. 165.

44 Klaus-Michael Kodalle, „Camus, Albert“, Reli-
gion in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch 
für Theologie und Religionswissenschaft, Bd. 2 (Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 4. Auflage, 1999), Sp. 50.

45 Jan Rohls, Protestantische Theologie der Neu-
zeit II: Das 20. Jahrhundert (Tübingen: Mohr Siebeck, 
2018), S. 370.
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C. S. Lewis – hoffnungsvoll 
und behütet in 
einer bedeutsamen 
Weltgeschichte

Gemeinsamkeiten der Autoren 
und literarische Unterschiede

Als weltanschauliche Gegenprobe soll 
ein Blick auf C. S. Lewis‘ satirischen 
Briefroman Dienstanweisung für einen 
Unterteufel die bisherige Analyse weiter 
erhellen. Einige Gemeinsamkeiten fal-
len auf: Der britische Gelehrte schrieb 
sein Buch ebenfalls während der tiefen 
Krise des Zweiten Weltkriegs und hat-
te, wie auch Camus, einen nicht gerade 
linearen Lebensweg hinter sich.51 Beide 
waren profilierte Autoren, die von der 
Kultur zumeist positiv wahrgenommen 
wurden, doch nie dem gesellschaftli-
chen Mainstream angehörten.

Methodisch ähneln und unterschei-
den sie sich zugleich: Lewis entwickelt 
aus einer beteiligten Beobachter-pers-
pektive psychologische Analysen, ähn-
lich der belehrenden Subjektphilo-
sophie von Camus. Allerdings ist der 
fiktive Briefschreiber bei Lewis nicht all-
wissend: Er muss in seinen Wertungen 
oft mutmaßen und so Grundfragen des 
Lebens aufgreifen, was den Leser ge-
schickt zum Mitdenken einlädt.

Während der französische Autor in 
Die Pest mit einer relativ klar definier-

51 Vgl. C. S. Lewis, Überrascht von Freude – Eine 
Autobiografie (Gießen: Brunnen, 2020); Alister Mc-
Grath, C.S. Lewis – Die Biografie: Prophetischer Den-
ker. Exzentrisches Genie. (Gießen: Brunnen, 2014).

Interessant dabei ist: Camus kennt 
zwar Formen des Christentums, über-
geht aber doch fast wortlos das Evan-
gelium. Dass in Jesus Christus tat-
sächlich „der Unschuld die Augen 
ausgestochen“48 wurden; dass ein ab-
solut Gerechter, nämlich Gottes ewi-
ger Sohn höchstpersönlich, willentlich 
in diese verlorene Welt getreten ist und 
unschuldig für die Ungerechten gelitten 
hat (vgl. 1 Petrus 3, 18; Johannes 3, 16–
21) – das kommt Camus nicht in den 
Sinn. Was ihm und seinem Protagoni-
sten daher als Lebensentwurf bleibt, 
ist inmitten kollektiver Hoffnungslosig-
keit schlichtweg allein und widerstän-
dig weiterzuleben.

In seinen letzten Lebensjahren 
machte sich Camus auf die Suche nach 
einer „neuen Wahrheit“49, um alte 
Wunden heilen zu lassen. Als Teil einer 
„Wiedergeburt“50 wollte er zu einer no-
madischen Einfachheit zurückkehren. 
Tragischerweise konnte er mit seiner 
dritten Schaffensperiode kaum ein neu-
es Licht auf seine früheren Werke wer-
fen. Er starb 1960, mit vielen Menschen 
und Dingen unversöhnt, bei einem Au-
tounfall.

des, Lukrez und Camus“, in Albert Camus, oder, Der 
Glückliche Sisyphos – Albert Camous ou Sisyphe heu-
reux, Hrsg. Willi Jung (Göttingen: V & R unipress, 
2013), S. 321: „Er schreibt in dieser Zeit an seiner 
Diplomarbeit über Plotin und Augustinus, reflektiert 
über den Anspruch des Christentums und der grie-
chischen Philosophie und Kultur (…).“

48 Camus, Die Pest, S. 58.
49 Radisch, Camus – Das Ideal der Einfachheit, S. 

295.
50 A.a.O.
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stellung des Menschen und jener „un-
bedingten, wirklich, außer ihm sich be-
findenden, unsichtbaren Gegenwart“53 

Gottes. Zu oft wird die Wirklichkeit auf 
„die gefühlsmäßige Wirkung, die diese 
Tatsache auf das menschliche Bewußt-
sein ausübt“54, reduziert. Allerdings soll 
diese Kritik den modernen Menschen 
in seinem persönlichen Erleben keines-
falls herabsetzen. Doch selbst wenn je-
mand keinen Sinn im Leben erkennt, 
kann man das subjektive Leben und 
das objektive Sein laut Lewis doch nicht 
pauschal als absurd bezeichnen. Tech-
nischer formuliert: Epistemologische 
Schwierigkeiten sollten nicht ontolo-
gisch verabsolutiert werden.

In der Tat bewegt sich der Mensch 
als Sinnsucher in einem geordneten 
Universum und unterscheidet zwischen 
richtig und falsch – konträr zum natu-
ralistischen Materialismus oder einer 
philosophischen Absurdität.55 Lewis 
identifiziert den wahren, ewigen und 
persönlichen Gott als die letzte Wirk-
lichkeit, die unsere Welt erhält und ans 
Ziel führt. Zwar greift er die Thesen des 
Existenzialismus nur schemenhaft auf, 
zeigt aber: Die Immanenz und Tran-
szendenz zugunsten der ersten inein-
ander aufzulösen (wie es Camus tut), 

53 C. S. Lewis, Dienstanweisung für einen Unter-
teufel (Freiburg: Herder, 1979), S.25. Anm. d. A.: In 
den direkten Zitaten aus Lewis‘ Buch folge ich der 
alten Rechtschreibung und verzichte bei eventuellen 
Auffälligkeiten auf entsprechende Hinweise (sic!).

54 Ebd., S. 135.
55 Vgl. Victor Reppert, „Miracles: C. S. Lewis’ 

Critique of Naturalism”, C. S. Lewis: Life, Works, and 
Legacy, Bd. 3, Apologist, Philosopher, and Theolo-
gian (London: Praeger, 2007), S. 153–182.

ten Handlung seine Charaktere ver-
tieft, kehrt C. S. Lewis die literarischen 
Kategorien größtenteils auf den Kopf. 
Die Handlung ist in 31 erfundene Brie-
fe eingewoben, wobei Zeit, Ort und 
Personen eher zweitrangig sind. Mit 
einer versteckten apologetischen Ab-
sicht zitiert Lewis die Ratschläge des 
Dämons Screwtape an seinen Neffen 
Wormwood, der einen kürzlich bekehr-
ten jungen Mann auf den falschen Weg 
bringen soll.

Als überzeugter Christ schildert Le-
wis so in den fiktiven Briefen fantasie-
voll und doch griffig psychologische 
Dynamiken, thematisiert kulturelle Ent-
wicklungen der Moderne, kommentiert 
Argumente für den Sinn des Lebens 
und plädiert überhaupt für ein christli-
ches Weltbild. Durchaus typisch ist sein 
Gebrauch „der imaginativen Sprache 
zur Darstellung und Erläuterung theo-
logischer Wahrheiten, gepaart mit der 
Vermeidung von umstrittenen Themen 
und seinen Fertigkeiten der vernünfti-
gen Beweisführung“52.

Wesentliche Themen und 
apologetische Fragestellungen 
bei C. S. Lewis

Lewis beschreibt, im Gegensatz zu Ca-
mus, die Welt und Wirklichkeit als ziel-
gerichtet und vernünftig, d.h. sinnhaft. 
Hierbei unterscheidet er zwischen der 
subjektiven, oft fehlerhaften Gottesvor-

52 Marjorie Mead, „Lewis, Clive Staples“, Religi-
on in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch 
für Theologie und Religionswissenschaft, Bd. 5 (Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 4. Auflage, 1999), Sp. 298.
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ben heißt sich wandeln. (…) Solange er 
auf Erden lebt, werden Zeiten der Le-
bensfülle, des physischen und geistigen 
Reichtums und der Vitalität abwechseln 
mit Zeiten der Dürre und der Armut.“58

Erst mit dem Tod von Wormwoods Pa-
tienten verstummen dessen Zweifel 
und er kann beim Übergang vom Glau-
ben zum Schauen rückblickend einge-
stehen: „Ja, natürlich, so war es schon 
immer!“59

Ein wichtiges Themenfeld in beiden 
Romanen betrifft die Frage nach der 
Schuld und Gerechtigkeit. Während der 
französische Autor das Thema eher po-
litisch-philosophisch wahrnimmt oder 
als zwischenmenschlichen Störfaktor 
übergeht, ringt Lewis um eine Spezifi-
zierung. Der Krieg in seiner unmensch-
lichen Grausamkeit ist fraglos schlimm, 
ändert für Lewis aber nichts an dem 
Grundproblem des Menschen als Spezi-
es und als Individuum.60 Hier problema-
tisiert er das oftmals unbehagliche Ge-
fühl über den eigenen Seelenzustand 
und unterscheidet davon „die bewußte 
Reue über eine bestimmte, voll erkann-
te Sünde“61.

Statt eines pflichtbewussten ‚Trotz-
dem‘ im Sinne Camus‘, wirbt Lewis für 
das Ideal einer christlichen Selbstver-
gessenheit. In seiner Güte rettet Gott 
und verändert Menschen aus Gnade, 
die darauf wiederum mit Nächsten-
liebe und Dankbarkeit reagieren.62 In 

58 Ebd., S. 37.
59 Ebd., S: 139.
60 Vgl. ebd., S. 25–28.
61 Ebd., S. 53.
62 Ebd., S. 63.

ist ein Holzweg und bedeutet, die Wis-
senschaft „zu emotionalisieren und zu 
mythologisieren“56.

Dieser Punkt berührt auch die Fra-
ge nach Wahrheit und Irrtum. Die Figur 
des Dämonen Screwtape weiß um die 
Pluralität und Vielfalt der Meinungen, 
rutscht selbst aber nie in einen echten 
Relativismus ab. Weil Gott wahrhaftig 
und sein Wort die Wahrheit ist, bedarf 
es einer anderen Strategie:

„Nicht Vernunftgründe, sondern Schlag-
worte sind Deine besten Helfer, Deinen 
Mann der Kirche fernzuhalten. Vergeude 
keine Zeit damit, in ihm den Gedanken 
zu festigen, daß der Materialismus wahr 
ist! Lasse ihn zu dem Schluß kommen, 
Materialismus sei umfassend und mu-
tig – er sei die Philosophie der Zukunft. 
Solche Dinge sind ihm wichtig!“57

Eine Sache, die Lewis beim Thema 
Zweifel und Gewissheit neutral bis posi-
tiv heraushebt, ist die Geschöpflichkeit. 
Während Camus‘ Figuren unter ihrem 
Menschsein leiden, ist die menschli-
che Begrenztheit bei Lewis kein Pro-
blem, das man überwinden müsste. 
Problematisch ist nicht die kreatürli-
che Endlichkeit, sondern die sündhafte 
Trennung vom Schöpfer. Screwtape be-
schreibt die Menschen wie folgt:

„Während also ihr Geist auf ein ewiges 
Ziel ausgerichtet werden kann, ist ihr 
Körper, sind ihre Leidenschaften, ihre 
Vorstellungen fortwährenden Verände-
rungen unterworfen, denn in der Zeit le-

56 Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel, 
S. 33.

57 Ebd.
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Lehrsätze des Glaubens unredlich auf 
Distanz.66

Was im Vergleich mit Camus thema-
tisch weiter heraussticht, ist der Kom-
plex von Liebe und Leid. Die Beziehungs-
muster, die Camus seinen Hauptfiguren 
und ihren Partnerinnen zuschreibt, sind 
einseitig bis kühl. Von seinem christli-
chen Menschenbild her malt Lewis die 
Liebesgeschichte von Wormwoods Pa-
tienten in vergleichsweise lebendigen 
Farben, ohne sie ins Makellose zu idea-
lisieren.67 Auch Lewis skizziert Liebe 
und Leid als Gegenpole, doch nicht so 
starr wie Camus. Im Angesicht der Ge-
fahr spricht sich Lewis zwar auch für die 
Pflicht zum Guten aus; doch überhöht 
er sie nicht, als wäre sie die einzig mög-
liche Antwort auf das Leid. Damit gibt 
Lewis der Pflicht als Tugend ein beschei-
deneres, menschlicheres Gesicht.68

In den Menschen sieht Lewis weder 
nur unschuldige Opfer, noch bleibt für 
ihn das Leiden unerklärbar, auch wenn 

66 Vgl. ebd., S. 13–16, 98–102.
67 Vgl. ebd., S. 94–95, 103–106. Mehr zum The-

ma bei: C. S. Lewis, Was man Liebe nennt: Zunei-
gung, Freundschaft, Eros, Agape (Basel: Fontis-Brun-
nen, 2015).

68 Vgl. ebd., S. 132: „(…) er sieht sich nun auch 
selber als echten Feigling an und fühlt daher alles 
andere als Stolz über sich. Und doch tat er alles, 
was die Pflicht von ihm verlangte, und noch etliches 
mehr.“ Vgl. ebd. S. 67: „Die Pflicht, die Arbeit von 
morgen zu planen, ist die heutige Pflicht; wenn auch 
das Material der Zukunft entlehnt ist, so steht doch 
die Pflicht, wie alle Pflichten, in der Gegenwart. Das 
ist keine Haarspalterei. Er [Gott – Anm. d. A.] will 
eben nicht, daß die Menschen ihr Herz an die Zu-
kunft hängen und ihre Schätze in der Zukunft anle-
gen.“ 

diesem evangeliumsgemäßen Sinne 
kann Screwtape dann kritisch festhal-
ten: Gott „liebt diese haarlosen Zwei-
beiner, die er erschaffen hat, wirklich 
und gibt ihnen mit der rechten Hand 
zurück, was Seine Linke ihnen wegge-
nommen hat. Sein ganzes Mühen geht 
dahin, den Menschen von sich selbst zu 
befreien.“63

Unerwartete Impulse, die Camus 
bestätigen und doch hinterfragen

Interessant ist, dass Lewis den Bereich 
von Kirche und Religionskritik nicht 
ausspart. Dabei formuliert der Brite ei-
nige Gedanken, die man auch bei Ca-
mus entdeckt, noch radikaler. So wer-
tet er ein Christentum plus x als eine 
Abscheulichkeit.64 Sobald Kirchen zu 
einer Clique oder Partei degenerieren, 
ihre Pfarrer fromme Plattheiten wei-
tergeben oder einen politischen bzw. 
liberal-humanitären Jesus predigen, 
schaden sie den Menschen.65 Aus der 
Innenperspektive heraus kritisiert Le-
wis die Kirche seiner Zeit auf den Punkt 
genau. Zugleich hinterfragt er die Kri-
tik an menschlichen Eigenarten, die 
den Glauben schlecht aussehen lassen, 
aber nicht widerlegen. Klar wird: Zu oft 
klammern pauschale Vorurteile gegen-
über Gläubigen die historischen Tatsa-
chen aus und halten die theologischen 

63 A.a.O.
64 Vgl. ebd., S. 107: „Wenn die Menschen schon 

Christen werden, dann müssen wir sie in der Ge-
mütsverfassung halten, die ich ‚Christentum – und‘ 
nenne. (…) Setze an die Stelle des eigentlichen Glau-
bens eine Mode mit einer christlichen Färbung.“

65 Vgl. ebd., S. 69–72.
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Trost und Kraft schenkt.72 So muss der 
Glaube nicht automatisch an den tragi-
schen Widrigkeiten des Lebens zerbre-
chen. Spätestens im Tod darf ein Kind 
Gottes die Zweifel verschwinden sehen 
und ausrufen: „Ja, natürlich, so war es 
schon immer!“73

Tatsächlich erlebte Lewis keine si-
gnifikant andere Welt als Camus, doch 
bleibt er nicht bei dieser Welt stehen, 
wie McGrath erklärt: „Die menschli-
che Sehnsucht hat etwas Sinnloses an 
sich, weil das, worauf sich die Sehn-
sucht richtet, die Sehnsucht auch dann, 
wenn es erreicht wird, unerfüllt zu las-
sen scheint. (…) die Schöpfung schafft 
ein Gefühl der Sehnsucht nach ihrem 
Schöpfer, das sie nicht selbst zu erfül-
len vermag.“74

Trotz aller Betroffenheit konnte Le-
wis das reale Leid anders einordnen, 
nämlich aufgrund seiner biblisch-theo-
logischen Prämissen. Nicht nur das: Die 
Härte des Lebens mag bei genauerer 
Betrachtung die christlichen Glaubens-
wahrheiten sogar bestätigen und ein 
klares Hinweisschild auf den dreieini-
gen Gott als letzte Realität sein, ohne 
die nichts einen Sinn ergibt.75 C. S. Le-

72 Vgl. Randy Alcorn, „C. S. Lewis on Heaven and 
the New Earth: God’s Eternal Remedy to the Prob-
lem of Evil and Suffering”, The Romantic Rationalist: 
God, Life, and Imagination in the Work of C. S. Lewis, 
Hrsg. John Piper/ David Mathis (Wheaton: Crossway, 
2014), S. 105–129.

73 Vgl. ebd., S. 139.
74 Alister McGrath, Der Weg der christlichen 

Theologie: Eine Einführung (Gießen: Brunnen, 2007), 
S. 240–241.

75 Vgl. Diana Pavlac Glyer/ David Bratman, „Val-
ediction from the Shadowlands: C.S. Lewis and the 
Gospel of Homesickness”, C. S. Lewis: Life, Works, 

er es paradoxerweise nicht erklärt.69 
Stattdessen nähert sich der britische 
Autor der Thematik von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus, und kommt zu 
markant anderen Schlüssen als Camus: 
„Das Bezeichnende am Schmerz und 
an der Freude ist, daß sie unverkenn-
bar wirklich sind und darum dem Men-
schen, der sie erlebt, einen Prüfstein für 
Wirklichkeit an die Hand geben.“70 Folg-
lich betont Lewis: Das Leid beantwortet 
die Frage nach Gott und dem Sinn des 
Lebens niemals automatisch negativ.

Anders gesagt: Für Lewis macht die 
Leiderfahrung die Frage nach der Wahr-
heit und Wirklichkeit nur umso drin-
gender. Ja, entsetzliche Ereignisse und 
körperliche Schmerzen sind echt und 
können einen Menschen vorüberge-
hend betäuben. Doch weil der Weg des 
Glaubens durch eine gefallene Schöp-
fung verläuft, hält Lewis mit Screw-
tapes harten Worten fest: Gott hat „sei-
nen Parteigängern klar heraus gesagt, 
daß Leiden ein wesentlicher Bestand-
teil dessen ist, was Er Erlösung nennt, 
so daß ein Glaube, der durch Krieg oder 
Seuche zerstört werden kann, nicht ein-
mal die Mühe der Zerstörung wert ist.“71

Der Glaube an Gottes Liebe, an sei-
ne Wahrheit und sein Werk in Chri-
stus steht für Lewis auf sicheren Füßen. 
Christen erleben Gottes Hilfe und se-
hen, wie das ewige Leben schon jetzt 

69 Er behandelt das Thema in zwei sich ergän-
zenden Büchern, mit jeweils 20 Jahren Abstand: C. S. 
Lewis, Über den Schmerz (Gießen: Brunnen, 2019); 
Über die Trauer (Eschbach: Patmos, 1999).

70 Lewis, Dienstanweisung für einen Unterteufel, 
S. 58.

71 Ebd., S. 28.
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Auf welche Antworten werden sie zu-
rückgreifen?

Während der Krise des Zweiten 
Weltkriegs gelangten ein Atheist und 
ein christlicher Schriftsteller zu unter-
schiedlichen Positionen. Wegen der 
empfundenen Einsamkeit und Absur-
dität des Lebens entschied sich Camus 
dafür, inmitten kollektiver Hoffnungslo-
sigkeit allein und widerständig zu blei-
ben. C. S. Lewis sah dieselben Proble-
me, bot jedoch einen vielschichtigen 
Kontrast: Auf der Basis des christlichen 
Glaubens lud er dazu ein, hoffnungs-
voll und behütet in einer bedeutsamen 
Weltgeschichte weiterzuleben.

Die Frage nach dem (Un-)Sinn des 
Leides bleibt eine der härtesten Fragen 
der Menschheitsgeschichte und auch 
der Theologie. An diesem Punkt sei dar-
auf hingewiesen, dass hilfreiche, allge-
meinverständliche Ressourcen existie-
ren, um zu belastbaren Antworten zu 
gelangen.78 Trotzdem reichen logische 
Antworten genauso wenig aus, wie der 
Aufruf zu mehr Solidarität, Bescheiden-
heit und Nächstenliebe. Das Beispiel 
von Camus und Lewis erinnert anschau-
lich daran, wie unterschiedlich Men-
schen die Wahrheitssuche gestalten.

Damit Menschen in der tiefen Krise 
nicht zerbrechen, gilt es, den Stimmen 
unserer Zeit genau zuzuhören, selbst 

78 Allgemeinverständliche Studien mit pastora-
len wie theologischen Impulsen bieten: D. A. Carson, 
Ach, Herr, wie lange noch? – Gedanken über das Leid 
und andere Nöte (Niederbüren: Esras.net, 2009); 
Ajith Fernando, Aus Tränen werden Sterne: Freude 
und Leid in der Nachfolge Jesu (Holzgerlingen: SCM 
Hänssler, 2008); Timothy Keller, Gott im Leid begeg-
nen (Gießen: Brunnen, 2015).

wis war kein Theologe, sondern zual-
lererst ein Lesender und Schreibender, 
ein Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler.76 Insofern mögen einzelne 
Aussagen theologisch ungenau sein, 
und nicht jeder wird seine anglikani-
schen Überzeugungen teilen. Dennoch 
besteht er den theologischen Test und 
kann als ein rechtgläubiger, kreativer 
Apologet seiner Zeit angesehen wer-
den.77 Letztlich lädt Lewis seine Leser 
trotz mancher Leiderfahrungen zu ei-
nem belastbaren Glauben ein, um hoff-
nungsvoll und behütet in einer bedeut-
samen Weltgeschichte weiterzuleben.

Die tiefe Krise als Ruf an die 
Welt und an die Gemeinde 
von heute
Was hat die bisherige Analyse mit ge-
sunder Theologie, Gemeinde und Mis-
sion zu tun? Die Virusinfektion Co-
vid-19 und ihre vielschichtigen Folgen 
haben Leid und Verunsicherung hervor-
gerufen. Die Menschen begegnen einer 
tiefen Krise, die ihr Weltbild hinterfragt. 

and Legacy, Bd. 4, Scholar, Teacher, and Public Intel-
lectual (London: Praeger, 2007), S. 305: „(…) apolo-
getics involves both looking at, and looking along, 
not just seeing what’s there, but seeing what’s be-
yond it, even glimpsing what makes seeing possi-
ble.”

76 Vgl. Lionel Adey, C. S. Lewis: Writer, Dreamer, 
and Mentor (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), S. 1: 
„(…) from childhood he set out to be, a maker and 
reader of books.”

77 Vgl. David G. Clark, C. S. Lewis: A Guide to His 
Theology (Oxford: Blackwell, 2007), S. 164–167; Paul 
Brazier, C.S. Lewis: The Work of Christ Revealed (Eu-
gene: Pickwick, 2012).
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Weckruf sicherlich als ein dringender 
Aufruf zur Jüngerschaft. Wenn die Be-
kehrung der Moment des Erwachens 
ist, in dem wir uns über die Realität 
Gottes klar werden und die Welt mit 
anderen Augen sehen, dann ist Jün-
gerschaft unser Bestreben, wach zu 
bleiben und dementsprechend neu zu 
leben.79 Als Kinder Gottes können Gläu-
bige die Herausforderungen des Lebens 
besser einordnen und anders angehen. 
Sie sind Teil einer größeren Geschichte. 
Sie wissen um ihre vergangene Recht-
fertigung, ihre gegenwärtige Heiligung, 
und ihre zukünftige Verherrlichung. Die 
Realität ist nicht absurd und sinnlos. 
Ganz im Gegenteil: Diese Welt macht 
Sinn, weil Gott wirkt und Gott bleibt.

Camus und Lewis sind Zeugnisse aus 
einer anderen Krise, die mittlerweile 
über 75 Jahre zurückliegt. Die Antwor-
ten, die die Menschen damals gefun-
den und ausgelebt haben, prägen uns 
bis heute. Wie werden nachfolgende 
Generationen von uns geprägt werden? 
Der Aufruf Jesu zur Jüngerschaft bleibt 
bestehen – an ihm muss sich die Welt 
und die Gemeinde von heute messen.

Dass wir die Realität und die Men-
schen vom Evangelium her betrachten; 
dass wir sie zum Glauben einladen und 
auch noch nach einer Entscheidung 
für Jesus begleiten; dass wir unsere 
eigenen Überzeugungen, unser Wol-
len, Denken, Fühlen, und Handeln vom 

79 Vgl. Kevin Vanhoozer, “In Bright Shadow: C. S. 
Lewis on the Imagination for Theology and Disciple-
ship”, in The Romantic Rationalist (Wheaton: Cross-
way, 2014), S. 83: „If conversion is the moment of 
awakening to the reality of God, discipleship is the 
effort we make to stay awake.“

wenn wir ihre Prämissen und Schluss-
folgerungen nicht teilen. Teilen, im Sin-
ne von ernst nehmen und nachempfin-
den kann man jedoch die Situation, in 
der sich Christen wie Nichtchristen ge-
meinsam befinden.

Sodann darf man weiter fragen: Wel-
cher Lebensentwurf erweist sich im Leid 
als schlüssig, richtig und praktisch leb-
bar? Die Art, wie Christen und Gemein-
den an dieser Stelle den Menschen be-
gegnen, sollte Gnade und Wahrheit 
ausstrahlen. Einzelne Gläubige mögen 
besondere Begabungen aufweisen, 
doch braucht es stets die gesamte Orts-
gemeinde, um Salz und Licht für die Ge-
sellschaft um sie herum zu sein.

Interessant ist, wie schwer sich hier 
Diakonie, Seelsorge, Apologetik und 
Evangelisation auseinanderhalten las-
sen. Biblisch lassen sich diese Dinge 
voneinander unterscheiden und man 
sollte sie nie in Eins setzen. Dennoch 
dürfen Christen und Gemeinden in die-
ser Zeit mutig ein Komplettpaket anbie-
ten: den Menschen Trost spenden und 
Nöte lindern, praktische Hilfe leisten, 
geduldige Gesprächspartner sein, Vor-
urteile abbauen, Lebenslügen aufde-
cken, biblische Wahrheiten erklären, 
zur Umkehr und zum Glauben einla-
den, beharrlich beten, den dreieinigen 
Herrn treu bezeugen. Auf diese Wei-
se nehmen Christen und Gemeinden 
selbst wiederum eine weltanschauliche 
Gegenprobe an der Gesellschaft vor.

Dass die aktuelle tiefe Krise an vie-
len Grundüberzeugungen rüttelt ist zu-
nächst ein Weckruf. Doch zu was? Bei 
näherer Betrachtung erweist sich der 
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provokant, treffen schließlich aber zu: 
„Jeder Christ soll ein kleiner Christus 
werden. Christ zu werden hat letztlich 
keinen anderen Sinn.“80 

80 C. S. Lewis, Pardon, ich bin Christ: Meine Ar-
gumente für den Glauben (Gießen: Brunnen, 2001), 
S. 158.

dreieinigen Gott prägen lassen – das ist 
eine außergewöhnliche Berufung und 
lebenslange Aufgabe, die sich lohnt. 
Lewis‘ Worte in Anlehnung an Matthä-
us 28, 18–20 und Römer 8, 29 klingen 
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nach der Krise mit dem Onlineange-
bot in ihrer Gemeinde fortzufahren. Sie 
sind zudem bereit, entsprechend zu in-
vestieren.

Das Phänomen „Gemeinde Online“ 
ist nicht so neu, wie mancher vielleicht 
vermutet. Dennoch birgt es grundsätz-
liche theologische Herausforderungen, 
die oft nicht abschließend in den Orts-
gemeinden diskutiert und geklärt sind. 
Die zuvor erwähnte Studie ergab, dass 
sich im Durschnitt lediglich jede zwei-
te Gemeinde umfassend auf theolo-
gischer Ebene mit den Auswirkungen 
von „Gemeinde Online“ auseinander-
gesetzt hat.

Nach einer Einschätzung der letzten 
Geschehnisse soll zunächst eine histo-
rische Übersicht die Entwicklung des 
Internets für Gemeinde nachvollzie-
hen. Danach wenden wir uns der Reli-
gionsforschung zu, um die Ergebnisse 
der Studie zu präsentieren. Im letzten 
Teil zeige ich drei theologische The-
menfelder, die im Internetzeitalter von 
Gemeinden zu berücksichtigen sind. 
Anstatt abschließende Antworten zu 
liefern, sollen Impulsfragen den Ein-
stieg erleichtern, sich mit den Themen 
in den Ortsgemeinden auseinanderzu-
setzen.

Die Coronakrise wirkt sich auf die 
Gemeinden, ihre Diener und die 

Mitglieder aus. Bestimmte Arbeits-
bereiche wurden ausgesetzt, ande-
re Bereiche führen die Arbeit nur ein-
geschränkt fort. Einige mussten sich 
drastisch umstellen und manche haben 
mehr zu tun als zuvor. Neben vielen an-
deren Gründen ist diese Entwicklung 
vor allem einem Phänomen geschuldet: 
die Gemeinde ging online.

Das Institut für Theologie und Mu-
sik am BSB führte eine repräsentative 
Studie1 unter Gemeinden, die sich zum 
Forum evangelischer Freikirchen (FeF) 
zusammenschlossen, durch. Gemein-
deleiter wurden zum Thema „Gemein-
de Online“ befragt. Den Ergebnissen 
nach, begannen 40% der Gemeinden 
erst in der Zeit der Coronakrise mit ir-
gendeiner Form der Onlineübertragung 
ihrer Gottesdienste oder anderer Ver-
anstaltungen ihres Gemeindelebens. 
Auch gaben die Teilnehmer größten-
teils an, der Online-Technologie gegen-
über grundsätzlich positiv eingestellt zu 
sein. Die meisten Leiter planen, auch 

1 Studie “Gemeinde Online”, Bibelseminar 
Bonn – Institut für Theologie und Musik. Johannes 
Schröder, Heinrich Derksen, Eugen Sidelnikow, (4.–
12. Mai 2020).
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nicht zu vergleichen. Die Argumente, 
Reaktionen und Rechtfertigungen der 
Vergangenheit lassen sich nicht einfach 
auf die heutige Situation anwenden, 
denn die Regelungen, die uns in der 
Versammlung einschränken, sind nicht 
offen anti-christlich motiviert. Das zei-
gen auch die letzten Zugeständnisse für 
Gottesdienste, die für Vertrauen in die 
Christen sprechen.

Die Auswirkungen treffen alle Religi-
onsgruppen gleichermaßen, und zwar 
weltweit. Die Christen werden durch 
die gegenwärtigen Einschränkungen 
nicht diskriminiert. Die Einschränkun-
gen haben nichts mit unseren Glau-
bensüberzeugungen zu tun. Niemand 
verbietet uns den Glauben oder be-
nachteiligt uns wegen unserer Über-
zeugungen. In der Tat wird, zumindest 
in der öffentlichen Rhetorik, der positi-
ve Beitrag der Seelsorge und Fürsorge 
der Kirchen hervorgehoben.

Natürlich ist es notwendig, sich mit 
allen Aspekten dieser noch nie zuvor 
dagewesenen Situation auseinanderzu-
setzen. Zu viele Fragen sind noch unbe-
antwortet. Die große Herausforderung 
für uns ist jedoch die gemeindeinterne 
theologische Auseinandersetzung mit 
Gottesdienstpraxis und der biblischen 
Essenz der christlichen Versammlung. 
Wie bewerten wir es auf biblischer Ba-
sis, wenn Gemeinde online geht? Und 
so stehen die Gemeinden vor der gro-
ßen Herausforderung, Gemeinde zu 
bleiben in Zeiten, wo die normalen und 
gewohnten Formen nicht mehr in Fra-
ge kommen. Gemeinde geschieht jetzt 
online.

Wie das 
Versammlungsverbot die 
Gemeinde online brachte
In der Kirchengeschichte hat es immer 
wieder Zeiten gegeben, in denen äu-
ßere Umstände die freie Versammlung 
behinderten. Die Verfolgung in den ers-
ten drei Jahrhunderten trieb die jun-
ge Gemeinde in den Untergrund, in die 
Privathäuser, in die Katakomben oder 
in die freie Natur. Minderheitsgruppie-
rungen des 16. und 17. Jahrhunderts, 
wie die Wiedertäufer, litten unter den 
Reformierten und Protestanten ihrer 
Zeit. antitäuferische Gesetze, Enteig-
nungen und Verhaftungen, Todesurtei-
le und Versklavung, Auflösungen von 
Versammlungen und Verbrennung von 
Versammlungshäusern brachten diese 
Gläubigen in große Not. Die Christen 
unter der kommunistischen Regierung 
der ehemaligen Sowjetunion litten un-
ter Enteignung, Verschleppung, Verhaf-
tung und hatten lange mit Verboten, 
Kontrollen und Einschüchterungen zu 
kämpfen.

In all diesen Zeiten litten diese Chris-
ten aufgrund ihres Bekenntnisses und 
ihres inneren Widerstandes gegen herr-
schende Machtsysteme. Die Urgemein-
de lehnte den göttlichen Anspruch des 
römischen Kaisers ab. Die Wiedertäufer 
verweigerten den Schwur auf das Va-
terland. Die Christen in der ehemaligen 
Sowjetunion lehnten grundsätzlich die 
atheistische, kommunistische Ideologie 
mit all ihren Auswirkungen ab.

Die gegenwärtige Situation ist mit 
diesen historischen Ereignissen jedoch 
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de“ gründlich recherchiert.2 Seinen 
Nachforschungen zufolge gab es den 
ersten Online-Gottesdienst 1985, der 
in dem Magazin Cybernauts Awake!3 
erwähnt wurde ohne weitere Details 
zu liefern. Wir wissen mehr über einen 
Online-Gottesdienst der Presbyteriani-
schen Kirche in England, als 1986 das 
Challenger Spaceshuttle verunglückte. 
Dieser Gottesdienst war rein textba-
siert und beinhaltete Gebete, eine Li-
turgie, die Möglichkeit der Teilnehmer 
eigene Gebete zu schreiben und eine 
abschließende offene Diskussion. Es 
herrschte eine allgemein anwachsende 
Faszination für die Möglichkeiten des 
Cyberspace. Die noch überschaubaren 
Onlineangebote dieser Zeit waren je-
doch textbasiert in Form von Chats, Fo-
ren und Textbeiträgen.

Phase 2: Der Internetboom

Als das Internet um 1990 kommerziell 
weiterentwickelt wurde, eröffnete es 
Gemeinden den Zugang zu neuen Mög-
lichkeiten. Das TIME Magazine4 veröf-
fentlichte im Dezember 1996 einen Ar-
tikel mit dem Titel „Finding God On The 
Web“ (etwa „Gott im Netz finden“), wo-
bei die Autoren zu folgendem Schluss 

2 Tim Hutchings, Creating Chruch Online: Rit-
ual, Community and New Media. New York: Rout-
ledge, 2017.

3 Burke, D., 1999. Cybernauts Awake! Ethical 
and Spiritual Implications of Computers, Information 
Technology and the Internet. London: Church House 
Publishing. [online]. http://www.starcourse.org/cy-
bernauts

4 Joshua Cooper, Rama Chama, “Finding God 
On The Web” Times Magazine, Dez. 16, 1996. 

Eine kurze Geschichte 
der Online-Gemeinde
Eigentlich ist die Nutzung des Internets 
für Gemeinden nichts Neues mehr. Die-
se Technik beflügelte seit ihrer Entste-
hung viele Ideen und Initiativen, das 
Reich Gottes über das neue Medium zu 
bauen. Wir gingen von Onlinebibeln zu 
Datenbanken von Predigtaufnahmen. 
Bald nutzten wir soziale Netzwerke 
als Missionsfeld und begannen Videos 
mit christlichen Inhalten zu veröffent-
lichen. Das Internet spielt eine immer 
größere Rolle für die Öffentlichkeitsar-
beit und Kommunikation der Gemein-
den. Webseiten, E-Maillisten und On-
line-Planungsanwendungen gehören 
oft schon zum Gemeindealltag. Selbst 
die Gottesdienstgestaltung verlässt sich 
mehr und mehr auf das Internet. Digi-
tale Tontechniksysteme werden über 
Tablets ferngesteuert, Lieder, Texte und 
Videos werden aus dem Netz herunter-
geladen und in den Gottesdienstablauf 
integriert, manche Übersetzungssyste-
me nutzen die Technik, um die Kopfhö-
rer anzusteuern, u.v.m.

Die Entwicklung der Gemeinde im 
Internet kann historisch in vier Phasen 
eingeteilt werden.

Phase 1: Die Pioniere

Noch bevor das Internet 1990 kommer-
zialisiert wurde, begannen schon die er-
sten Versuche, das damals aufkommen-
de Netz für Gottesdienste zu nutzen. 
Es war die Zeit der Pioniere. Tim Hut-
chings hat das Thema „Online-Gemein-

http://www.starcourse.org/cybernauts/
http://www.starcourse.org/cybernauts/
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pide an. Heute kommen diese Angebo-
te Tausenden von Menschen zugute.

Die „Multi-Site-Gemeinde“ ist eine 
Sondererscheinung dieser Phase. In 
dieser Gemeindeform existieren viele 
reelle Versammlungsorte, die in ihren 
Gottesdiensten via Internet zusammen-
geschaltet sind. Teile des Gottesdien-
stes werden von einer zentralen Stel-
le aus an die anderen Orte übertragen. 
2012 gab es bereits über 5000 Multi-Si-
te-Gemeinden in den USA.6 Dieses Mo-
dell wird auch in anderen Ländern wie 
Australien, Korea, Indien oder Portugal 
effektiv umgesetzt und vereint dadurch 
manchmal Gemeinden von 50.000 bis 
150.000 Menschen.7

Beim Internet-Campus wird nicht 
in erster Linie auf den virtuellen Aus-
tausch gesetzt. Es ist im Grunde ein 
Broadcasting Medium. Die Onlinean-
gebote sind kein Ersatz einer reellen 
Versammlung, sondern sie ergänzen 
und erweitern den Dienst einer beste-
henden, lebendigen Ortsgemeinde. Es 
geht nicht mehr darum, die reelle Kir-
che durch eine virtuelle zu ersetzen, 
sondern darum, die digitalen Möglich-
keiten mit dem Dienst der Ortsgemein-
de zu verbinden. Der Fokus wanderte in 
dieser Phase von kleinen Gruppen und 
individuellem Austausch zu breit ange-
legten Angeboten, die theoretisch von 
einer unbegrenzten Anzahl von Perso-

6 Warren Bird, „Big News—Multisite Churches 
now Number More than 5,000“, Leadership Network 
(8/22/2012). http://web.archive.org

7 Goeff Surratt, Greg Ligon, Warren Bird, Er-
win R. McManus. The Multi-Site Church Revoluti-
on: Being One Church in Many Locations. Zondervan 
(2006), 165.

kamen: „Wir stehen am Beginn einer 
neuen Bewegung in diesem delikaten 
Tanz zwischen Technologie und Glau-
be.“ Die wohl erste komplett virtuelle 
Gemeinde wurde als First Church of Cy-
berspace 1994 gegründet. Zur gleichen 
Zeit entstanden auch in Asien Onlinean-
gebote von Gemeinden. Die erste Onli-
nekirche in Deutschland wurde wohl 
1996 durch Pfarrerin Melanie Graffam-
Minkus mit Unterstützung der bayeri-
schen Staatsregierung gegründet. Bis 
zum Jahr 2000 wuchs die Zahl der so-
genannten „Cyberchurches“ weltweit 
auf 34 an. In der digitalen Parallelwelt 
„Second Life“ entstanden hunderte un-
terschiedliche virtuelle Gemeinden und 
Kirchen. Die Onlinegemeinden waren 
bis zu diesem Zeitpunkt entweder vir-
tuell oder textbasiert. Sie waren als in 
Ersatz für reelle Gemeinden gedacht.5

Phase 3: Der Niedergang 
und neue Wege

Die Urform der Cyberkirche, deren Ziel 
es war, reelle Versammlungen zu erset-
zen, hat sich nicht durchgesetzt. Sie ist 
seit spätestens 2010 rückläufig. Das In-
ternet gewinnt dennoch an Bedeutung 
für die Gemeinden, die ihr bisheriges 
Gemeindeleben bereichern wollen. Mit 
dem neuen Millennium kam das Phä-
nomen des „Internet-Campus“ auf. Auf 
den Webseiten von Gemeinden wur-
den primär reelle Gottesdienste ausge-
strahlt und zusätzliche Ressourcen be-
reitgestellt. Die Zahl der Gemeinden 
mit einem Internet-Campus wuchs ra-

5 Tim Hutchings, Creating Church online.

http://web.archive.org
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Jahr 2008 starteten sie die Bibel-App 
„YouVersion“, die den Nutzern nicht 
nur Bibelübersetzungen, sondern auch 
weiteres geistliches Material zur Verfü-
gung stellt. Außerdem können Gemein-
den die App nutzen, um eigene Online-
gemeinschaften zu erstellen. Spezielle 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
ergänzen seit einiger Zeit die Bibel-App. 
Der Name „YouVersion“ (etwa „DuVer-
sion“) deutet auf einen personalisier-
ten und individualisierten Ansatz hin.

Impulse aus der Forschung

Die Religionsforschung hat sich seit Be-
ginn des Phänomens „Online-Gemein-
de“ damit auseinandergesetzt. Zentra-
le Leitfragen stehen dabei im Fokus: 
(1) Wie Technologie die Religion formt 
(und umgekehrt), (2) wie religiöse Füh-
rer und Gläubige mit dem Internet um-
gehen, (3) welche Herausforderungen 
und Möglichkeiten durch neue Medien 
für religiöse Gruppen und Institutionen 
entstehen oder (4) welche Verbindun-
gen zwischen Online- und Offline-Phä-
nomenen bestehen.9

Die Studie unter FeF-Gemeindelei-
tern spiegelt diese Fragestellungen wi-
der. Im Zeitraum vom 4. bis 12. Mai 
2020 gingen insgesamt 22 Antworten 
aus mindestens 18 unterschiedlichen 
Gemeinden aus dem FeF ein. Dies ent-
spricht etwa 20% der Gemeinden, die 
sich im FeF zusammengeschlossen ha-

9 Heidis A. Campbell, Guilia Evolvi. „Contextu-
alizing current digital religion research on emerging 
technologies“ Human Behavior and Emerging Tech-
nologies 2(1), Januar 2020 (5–17).

nen abgerufen werden können. Der In-
ternet-Campus ist auch heute noch das 
primäre Modell für Online-Gemeinde.

Phase 4: Der internetdurchtränkte 
Alltag

Das Internet individualisiert: Nutzer 
der verschiedenen Onlinedienste er-
halten heute auf ihren Geräten ein auf 
ihr eigenes Nutzungsverhalten zuge-
schnittenes Angebot an Inhalten und 
Informationen. Seien es soziale Medi-
en, Nachrichtenseiten oder Webshops, 
überall analysieren Algorithmen unser 
Verhalten, um das möglichst Passen-
de vorzuschlagen. Wir sind 24 Stun-
den lang vernetzt, erreichbar und in-
formiert. In dieses Umfeld dringen 
Gemeinden nun mit eignen Apps, Pod-
casts und Streams ein. Gebetskalender, 
Blogs oder digitale Bibellesepläne sind 
nur einige von unzähligen Möglichkei-
ten, die Einzelperson direkt anzuspre-
chen. Anstatt ein Angebot für die gro-
ße Masse zu erstellen, sind Gemeinden 
nun bemüht, die einzelnen Gläubigen 
zu erreichen und ihnen ein personali-
siertes Angebot zu schaffen.

Als Beispiel sei hier die Life.Church 
mit Hauptsitz in Edmond, Oklahoma 
genannt. Gegründet von Craig Groe-
schel und einem Team im Jahre 1996, 
wuchs die Gemeinde zu einer Multi-Si-
te-Kirche mit 34 Versammlungsorten 
an.8 Seit 2006 nutzen sie einen Inter-
net-Campus, wo sie ihre Gottesdien-
ste wöchentlich online übertragen. Im 

8 April 2019 (https://en.wikipedia.org/wiki/
Life.Church)
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teren war zu erkennen, dass ein Ele-
ment eingeschränkter ist, wenn es die 
Beteiligung der Versammelten benö-
tigte. Der Austausch von Anliegen, die 
freien Beiträge und die Gebetsgemein-
schaften waren am stärksten einge-
schränkt. Einige Elemente wurden von 
den Gemeinden sehr unterschiedlich 
bewertet. Zu ihnen gehörten das Kin-
derprogramm, die Musik, die Zeugnis-
se und Berichte sowie das Abendmahl. 
Die Mitglieder in den Gemeinden des 
FeF reagierten nach Einschätzung der 
Teilnehmer durchweg positiv auf die 
Online-Gottesdienste, weil „sie sich da-
durch der Gemeinde verbunden fühl-
ten“ (100%), oder weil „sie froh wa-
ren, dass überhaupt etwas angeboten 
wurde“ (80%). Das Internet soll für 73% 
der Gemeinden in Zukunft eine größere 
Rolle spielen und etwa zwei Drittel der 
befragten Leiter wollen dafür technisch 
weiter aufrüsten (59%).

Der Umgang der geistlichen Lei-
ter mit der Online-Technologie wurde 
auch abgefragt. Die Befragten stehen 
der Online-Technologie grundsätzlich 
positiv gegenüber (Mittelwert = 4,27 
von maximal 5) und 68% bewerte-
ten den Livestream ihrer Gottesdiens-
te als Bereicherung für ihre Gemeinde. 
Auch wirkte sich die Umstellung durch 
die Coronazeit auf den Dienst der Lei-
ter nur mäßig aus. Neben technischen 
Schwierigkeiten war für die Teilnehmer 
die Zusammenarbeit eine größere Her-
ausforderung als beispielsweise die Got-
tesdienstdurchführung oder -planung. 
Eine wichtige Entwicklung für die Ge-
meinden war, dass sie durch das On-

ben. Ein Großteil der Teilnehmer (18) 
kommen aus Gemeinden mit über 250 
regelmäßigen Gottesdienstteilneh-
mern, wobei 7 Gemeinden sogar über 
500 Personen im regulären Gottes-
dienst haben.

Fast 40 % (9) der befragten Gemein-
den begann erst in der Coronakrise 
mit der Liveübertragung. Drei Gemein-
den senden nicht live, sondern asyn-
chron. Jede vierte begann entweder 
in den letzten 5 Jahren (6) oder über-
trug die Gottesdienste länger als 5 Jah-
re lang live über das Internet (5). Jede 
Gemeinde, die eine Liveschaltung hat, 
nutzt Bild- und Tonübertragung. Zusätz-
lich übertragen 9 Gemeinden die Got-
tesdienste per Telefon und 8 Gemein-
den mit Ton (z.B. Onlineradio). Eine der 
kleinen Gemeinden trifft sich per Sky-
pe-Konferenz und eine Gemeinde pro-
duziert die Gottesdienste im Vorfeld 
und stellt sie den Mitgliedern online 
zur Verfügung. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse der Studie nach den vier 
Leitfragen aus der Religionsforschung 
geordnet aufbereitet.

Die Online-Technologie hatte Ein-
fluss auf gewisse Gottesdienstaspekte 
und -elemente. Auf die Frage, welche 
Elemente unverändert, eingeschränkt 
oder nicht im Online-Gottesdienst wei-
tergeführt werden konnten, stellten 
sich erkennbare Trends heraus. Je mehr 
Personen an einem Element beteiligt 
waren, desto höher war die Einschrän-
kung. Elemente mit Vortragscharakter 
waren weniger eingeschränkt. Predigt, 
Ansagen und das pastorale Gebet wa-
ren am wenigsten betroffen. Des Wei-
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Kontakt und persönliche Begegnung 
sind für den christlichen Glauben grund-
legend. Der biblische Gemeinschaftsbe-
griff, das Abendmahl als Zeichen der 
Gemeinschaft, das physische Helfen 
und Sich-Begegnen und nicht zuletzt die 
tatsächliche Menschwerdung Gottes in 
Christus sind gewichtige Argumente. 
Glaube braucht Inkarnation, eine tat-
sächliche Begegnung, und nicht nur den 
virtuellen Austausch von Information. 
Wir können festhalten, dass eine reine 
Online-Gemeinde nur schwer dem bib-
lischen Anspruch genügen kann.

Auch Hutchings kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Einsatz des Internets 
für kirchliche Zwecke nur dann Erfolg 
hat, wenn er das bestehende Gemein-
deleben ergänzt und nicht ersetzt. On-
lineangebote werden erfahrungsgemäß 
hauptsächlich von Menschen genutzt, 
die selbst in Ortsgemeinden aktiv sind. 
Er sieht daher keine Gefahr, dass der 
Leib Christi im Cyberspace aufgesogen 
wird. Die inzwischen über 30-jährige 
Geschichte beweist dies auf eindrück-
liche Weise. Der exklusive Online-Got-
tesdienst hat sich nie als Ersatz für Real-
versammlungen durchgesetzt, obgleich 
wir heute mehr Onlineangebote haben 
als je zuvor. Die Aufgabe für Gemeinden 
besteht nun darin, die Onlineangebote 
in das reelle Gemeindeleben zu integ-
rieren und bewusst zu gestalten.

In der theologischen Arbeit wurde 
seit Mitte der 90er bis etwa zum Jahr 
2005 die Online-Religion hauptsächlich 
als Alternative zur reellen Religion, oder 
zumindest als unabhängig davon ange-
sehen. Doch seit spätestens 2011 wird 

lineangebot mehr Menschen erreichen 
konnten als zuvor in ihren regulären 
Gottesdiensten. Jede zweite Gemeinde 
nutzte ihren Internet-Campus bewusst, 
um Gemeindeferne zu erreichen (52%). 
Doch befürchtet fast jeder zweite Teil-
nehmer, dass er aus unterschiedlichen 
Gründen durch die Fortführung des 
Online-Streams aktive Diener in den 
Gottesdiensten verlieren werde (45%), 
dass die Gemeindeglieder eher dazu 
geneigt sein werden, zu Hause zu blei-
ben (36%) und dass die Gottesdienst-
planung und -durchführung durch das 
ergänzende Onlineangebot komplexer 
wird (50%).

Ein spannender Befund ist zudem, 
dass drei der befragten Gemeindelei-
ter der Meinung sind, sie sollten nach 
dieser Zeit wieder zurück auf den Stand 
vor Corona gehen.

Theologisches Hin und Her

Mit den neuen Formen begann auch 
die theologische Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Online-Gemeinde.“ 
Das Hauptanliegen der Befürworter 
war schon früh der evangelistische und 
missionarische Charakter dieser Got-
tesdienste. Die Möglichkeit, mehrere 
Versammlungsräume durch Multi-Site-
Modelle unter einer Gemeindeidentität 
zu vereinen, ist ein weiteres Argument. 
Doch selbst starke Verfechter der neu-
en Medien gaben zu bedenken, dass 
ein Computer den menschlichen Kon-
takt nicht ersetzen kann.

An diesem Punkt setzt die Kritik an 
den neuen Medien an. Menschlicher 
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Gemeinde kennenlernen wollte, der be-
suchte den Gottesdienst. Doch das In-
ternet verändert die Wahrnehmbarkeit 
der Gemeinde von außen. Die Website 
ist oft der erste Anlaufpunkt für Inter-
essierte und sie gewinnen ein Bild von 
der Gemeinde, das nicht unbedingt et-
was mit den realen Zusammenkünften 
zu tun haben muss. Gibt es online Me-
dien, wie aufgezeichnete Gottesdiens-
te oder Predigten, kann die Gemeinde 
etwas mehr so erlebt werden, wie sie 
tatsächlich ist. Doch manche Gottes-
dienste werden für den Stream extra 
produziert, was bedeutet, dass ein vir-
tueller Teilnehmer den Gottesdienst an-
ders wahrnehmen wird als jemand, der 
vor Ort dabei ist. Nicht nur, dass über 
das Internet die Gemeinschaft und At-
mosphäre nicht transportiert werden 
kann, die Kameras nehmen oft Perspek-
tiven und Winkel auf, die für den Got-
tesdienstgänger vor Ort nicht sichtbar 
sind. Online ist man sozusagen näher 
dran und weiter weg zugleich.

Es kommt auch vor, dass Gemein-
den eher über ihre Online-Angebote 
wahrgenommen werden als über ihre 
lokalen Gottesdienste. Die Life.Chur-
ch wurde bereits als Beispiel genannt. 
Die Online-Predigtdienste von begab-
ten Pastoren bewirken Ähnliches. Ich 
persönlich höre gern die Predigten 
über die Plattform www.truthforlife.
org, was im Grunde ein Online-Ange-
bot der Parkside Church in Cleveland, 
Ohio und ihrem Pastor Alistair Begg ist. 
Ich „kenne“ diese Gemeinde durch die 
online verfügbaren Predigten und Got-
tesdienste. Ich fühle sogar eine gewisse 

vermehrt die Verbindung zwischen On-
line und Offline untersucht und wel-
chen Einfluss das religiöse Internet auf 
den Alltag und die Ortsgemeinden hat. 
Die großen theologischen Themen für 
Online-Gemeinde sind die Identität, die 
Gemeinschaft und die Autorität.10

Die FeF-Studie zeigte auf, dass sich 
die Gemeinden noch nicht flächende-
ckend auf theologischer Ebene mit dem 
Thema Online-Gottesdienste und sei-
nen Auswirkungen auf das Gemeinde-
leben auseinandergesetzt hatten (Mit-
telwert 51%). Im Folgenden stelle ich 
die drei Themen vor und gebe Gedan-
kenanstöße für weitere theologische 
Arbeit.

Identität und 
Gemeinde Online
Online-Gemeinde hat einen Einfluss da-
rauf, wie wir Gemeinde sehen und was 
wir unter Gottesdienst verstehen. Es 
geht um die Identitätsfrage, sowohl auf 
praktischer als auch auf theologischer 
Ebene. Praktisch geht es unter ande-
rem um Frömmigkeit, Gottesdienst-
form und Zugehörigkeit. Theologisch 
geht es beispielsweise um ein geeintes 
Verständnis innerhalb einer Gemeinde. 
Äußere Lehreinflüsse können dieses 
Verständnis bewusst oder unbewusst 
verändern oder herausfordern.

Bis dato wurden Gemeinden primär 
durch ihre physischen Gebäude und die 
dort stattfindenden Gottesdienste und 
Versammlungen identifiziert. Wer eine 

10 Campbell, Evolvi „Contextualizing current dig-
ital religion research on emerging technologies“

https://www.truthforlife.org/
https://www.truthforlife.org/
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eine „Gemeinschaft“ bezeichnet wer-
den kann, in welcher in hohem Maße 
gemeinsame Werte geteilt werden. Der 
Austausch über das Netz ist von gerin-
gerer Qualität und Authentizität und 
digitaler Austausch ist insgesamt ein-
geschränkter.12 Wird der Gottesdienst 
beispielsweise online übertragen, sind 
Austausch und Kommunikation der 
Teilnehmer fast völlig ausgeschlossen. 
Gemeinschaft entsteht aber nur im 
Austausch.

Die FeF-Studie zeigte, dass die Ge-
meinden derzeit die mit Abstand größ-
ten Probleme auf dem Gebiet der Ge-
meinschaft (91%) und der Beteiligung 
am Gemeindeleben (68%) erfahren. 
Die Online-Angebote allein sind kein 
ausreichender Ersatz in Zeiten der Ver-
sammlungsbeschränkung.

Wenn Christen sich Online-Gemein-
schaften zuwenden, dann oft, weil die 
örtlichen Gegebenheiten sie nicht zu-
friedenstellen. Neumaier fand drei Ty-
pen von Online-Gemeinschaften: Die 
„Glaubensgeschwister“ suchen nach 
Gleichgesinnten; die „Forumfamilie“ 
schafft klare Grenzen nach außen und 
kommuniziert intensiv nach innen und 
die „Konfliktarena“ ist ein Ort, wo die 
Mitglieder in der Regel ihre eigenen In-
teressen zu kultivieren suchen.13 In allen 

12 Lily Kong, “Religion and technology: Refigu-
ring place, space, identity and community. Area, 
33(4), 404–413. https://doi.org/10.1111/1475-
4762.00046

13 A. Neumaier (2016) religion@home? Religi-
onsbezogene Online-Plattformen und ihre Nutzung: 
Eine Untersuchung zu neuen Formen gegenwärtiger 
Religiosität. Würzburg: Ergon.

Verbundenheit mit dieser Ortsgemein-
de, obzwar ich persönlich noch nie vor 
Ort gewesen bin.

Um sich dem Thema der Identität 
und Online-Gemeinde theologisch zu 
nähern, können folgende Fragen einen 
Einstieg bieten:

Was gibt dem Christen gemäß der Bi-
bel seine Identität?

Welche Rolle spielt die Ortsgemein-
de bei der Identitätsfrage des einzelnen 
Christen?

Wie, oder wie stark, muss die theolo-
gische Identität eines Gläubigen durch 
seine Ortsgemeinde geprägt sein?

Hilft oder stört das Online-Angebot 
einer Gemeinde bei seiner Identität 
als Leib Christi und als „Stadt auf dem 
Berg“ für das Evangelium?

Welche Verantwortung trägt die Lei-
tung in der Formung und Lenkung der 
Außenwahrnehmung ihrer Ortsge-
meinde?

Gemeinschaft und 
Online-Gemeinde
Ein zentrales Thema ist die Gemein-
schaft in Online- und Realgemeinden. 
Durch die neuen Medien geschieht ein 
geistlicher Austausch über die geografi-
schen Grenzen der Ortsgemeinde hin-
aus. „Mitglieder identifizieren sich ge-
wöhnlich dann mit einer Gemeinschaft, 
wenn sie dort Möglichkeiten finden, 
mit gleichgesinnten Personen in Ver-
bindung zu treten.“11 Forscher sind 
skeptisch, ob das, was im Onlineumfeld 
möglich ist, im eigentlichen Sinne als 

11 Ebd., 9.
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und was ist der biblische Sinn von Ge-
meinschaft?

Welche Einschränkungen der christ-
lichen Gemeinschaft müssen wir in On-
line-Gottesdiensten hinnehmen?

Welche Elemente der christlichen 
Gemeinschaft sind online uneinge-
schränkt möglich?

Welche Aspekte der christlichen Ge-
meinschaft sind online nicht umsetzbar?

Autorität und 
Online-Gemeinde
Durch die internetbasierten Medien 
verschieben sich die Einflüsse und Au-
toritätspersonen für den einzelnen 
Gläubigen. Früher beschränkte sich die 
geistliche Autorität größtenteils auf die 
örtliche geistliche Leitung und vielleicht 
auf einige Buchautoren und Prediger, 
deren Aufnahmen man hörte. Das In-
ternet bietet Zugang zu schier unzähli-
gen Predigern und Lehrern, die, wenn 
oft und gern gehört, an die Stelle der 
örtlichen Autorität treten können. Zu-
dem treten Blogs, Podcasts und Kurz-
videos in einem bisher unbekannten 
Ausmaß als neue Einflussnehmer und 
Autoritäten auf den Plan.

Nach Campbell14 kann geistliche Au-
torität auf vier Ebenen identifiziert wer-
den, die mehr oder weniger durch Onli-
ne-Angebote beeinflusst werden.

Hierarchische Autorität basiert auf 
den Ämtern und Aufgaben innerhalb 

14 Heidis Cambpell, „Who’s Got the Power? Re-
ligious Authority and the Internet“, Journal of Com-
puter-Mediated Communication 12(3), 2007, 1043–
1062.

drei Ausprägungen kann lose von einer 
Wertegemeinschaft geredet werden.

Gleich, welche Plattform derzeit on-
line von Gemeinden genutzt wird, es 
bleiben die drei wesentlichen Schwä-
chen einer Online-Gemeinschaft. Der 
Austausch ist von geringerer Quali-
tät, da non-verbale Kommunikation, 
Kontext, Stimmung und Tonfall oft nur 
schlecht oder überhaupt nicht trans-
portiert werden können. Die Authen-
tizität des Austausches ist ein weite-
rer Schwachpunkt, da Benutzer online 
eine hohe Anonymität wahren können, 
wenn sie dies möchten. Zuletzt ist der 
digitale Austausch dem „analogen“, 
also physischen Austausch ob seiner 
Einschränkungen unterlegen.

Als wirksames Beispiel für das Thema 
Gemeinschaft kann die Frage nach dem 
Abendmahl im Livestream dienen. Auf 
die Frage, ob die FeF-Gemeinden dieses 
angeboten hätten, antworteten 61 % 
der Studienteilnehmer mit „Ja“, und 39 
% mit „Nein“. Die Gemeindeleiter hat-
ten dann Raum für eine Stellungnahme. 
Bei den Kommentaren kam das Thema 
„Gemeinschaft“ immer wieder vor, und 
zwar sowohl in Pro- als auch in Contra-
Argumenten. Das Verständnis von Ge-
meinschaft in Bezug auf tatsächliche 
Versammlung und Online-Gottesdienst 
scheint ein Schlüsselthema zu sein.

Um in die Thematik der Gemein-
schaft in Online-Gemeinde im theologi-
schen Sinne einzusteigen, könnten die-
se Fragen als Impuls dienen:

Ist christliche Gemeinschaft online 
wirklich im biblischen Sinne möglich 
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nung kann neu definiert werden, was 
im Umkehrschluss auch wieder Aus-
wirkungen auf die physische Gemeinde 
haben kann.

Auf der anderen Seite gilt auch für 
die Gemeinden und Personen, die On-
line-Angebote verbreiten, dass sie sich 
bewusst und verantwortungsvoll mit 
der Thematik der Autorität und Auto-
ritätsverschiebung auseinandersetzen. 
Ein Beispiel, wie sich das auswirken 
kann, ist der Spendenaufruf, der nach 
jeder Predigtübertragung von www.
truthforlife.org ausgestrahlt wird. Der 
Moderator weist hier explizit darauf 
hin, dass der Zuhörer zuerst eine Ver-
antwortung für die Ortsgemeinde hat. 
Er solle erst nachdem er seine Spende 
dort entrichtet hätte darüber entschei-
den, ob und wie viel er für dieses Werk 
geben möchte. Dies kann als Bemühen 
gewertet werden, die Autoritätsver-
schiebung zu unterbinden.

Antworten auf Fragen wie diese 
könnten beim Einstieg in die theologi-
sche Auseinandersetzung mit dem The-
ma Autorität und Online-Gemeinde 
bieten:

Wie bewertet die Bibel die örtlich 
eingesetzte geistliche Autorität?

Welche Aspekte zählen bei uns zum 
zentralen Glaubensleben und wo ist 
Vielfalt und Freiheit angebracht?

Welche Hermeneutik wird von uns 
anerkannt und welches Bibelverständ-
nis lehnen wir ab?

einer Ortsgemeinde. Diese Autoritäts-
form bleibt von internetbasierten Me-
dien unberührt, da diese rein virtueller 
Natur sind.

Bei struktureller Autorität geht es 
um die geordnete Gemeinschaft ei-
ner Ortsgemeinde. Hier werden Er-
wartungen an das Verhalten ausgelebt 
und die Mitglieder von der lokalen Kul-
tur geprägt. Internetmedien haben ei-
nen Einfluss auf diese Autorität, da sich 
Menschen der Prägung durch die Orts-
gemeinde durch Abwesenheit entzie-
hen können.

Ideologische Autorität wirkt auf der 
Ebene der eigenen Identität bestehend 
aus Theologie, Geografie, Architektur, 
Frömmigkeit, etc. Die Form der Got-
tesdienste, die Lehre in der Gemein-
de oder die örtlichen Programme und 
Dienste in der Gemeinde sind Aspek-
te, die den Einzelnen in seinem Glau-
bensleben beeinflussen. Durch die gro-
ße Vielfalt an Frömmigkeitsstilen, die 
über das Internet kennengelernt wer-
den können, wird das eigene Umfeld 
und die gewohnte Ideologie schneller 
in Frage gestellt.

Textautorität bezieht sich auf den 
Umgang mit der Bibel und die Art, wie 
sie studiert wird. Hier kann es zu gro-
ßen Verschiebungen kommen, wenn 
eine Person der Auslegungsmethode 
eines online gehörten Predigers oder 
dem Bibelverständnis einer Online-Ge-
meinde folgt, die andere Schwerpunkte 
hat als die eigene Ortsgemeinde.

Das Internet hebelt nicht die Ämter 
und Positionen der Ortsgemeinde aus. 
Doch die Autorität in Lehre und Ermah-

http://www.truthforlife.org
http://www.truthforlife.org
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strukturiert und gelebt wird. Daher ist 
es auch die örtliche Aufgabe, sich der 
eigenen Position bewusst zu sein und 
davon ausgehend die theologischen 
Fragen für sich zu beantworten.

Gemeinde ist online. Das verändert 
manches; stellt uns vor neue Herausfor-
derungen. Doch es bietet auch, wie je-
des neue Medium, neue und zuvor un-
geahnte Chancen und Möglichkeiten. 
Wir können den Herausforderungen 
begegnen, wenn wir auf festem theolo-
gischen Boden stehen. Es ist mein Ge-
bet, durch diesen Beitrag einen Impuls 
für das theologische Werk in den Orts-
gemeinden geliefert zu haben.

Fazit

Christliche Online-Angebote und ihre 
stetige Weiterentwicklung stellen die 
Gemeinden vor neue theologische He-
rausforderungen. Dass es hierbei unter 
Theologen und Leitern zu unterschied-
lichen Bewertungen und Ergebnissen 
kommt, darf nicht überraschen. Christ-
liche Verbände und unabhängige Orts-
gemeinden haben oft ein sich unter-
scheidendes Grundverständnis davon, 
wie die Identität der Gemeinde ge-
formt wird, was christliche Gemein-
schaft im Kern ausmacht oder wie Au-
torität innerhalb der eigenen Gruppe 
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Der online Gottesdienst und die digitale 
Gemeinde – Eine theologische und praktische 
Reflexion
Dr. Heinrich Derksen

Einleitung

Wer heute davon spricht, dass On-
line-Gottesdienste etwas völlig 

Neues für die Kirchen seien, der hat 
den Anschluss an die digitalisierte Welt 
verpasst. Seit vielen Jahren nutzen un-
terschiedliche Kirchen und Organisa-
tionen die modernen Medien, um Got-
tes Wort zu verkündigen. Der ERF in 
Wetzlar ist beispielsweise seit über 50 
Jahren dafür bekannt, via Radio, Fern-
sehen und auch übers Internet Gottes-
dienste und Predigten auszustrahlen 
bzw. zu streamen. Der erste Fernseh-
gottesdienst überhaupt wurde bereits 
1948 ausgestrahlt1 und bereits wenige 
Jahre nach dem Start des Rundfunks 
1923 wurden auch die ersten Gottes-
dienste übers Radio ausgestrahlt. Es 
gab zunächst insbesondere in der ka-
tholischen Kirche große Bedenken ge-
gen Fernsehgottesdienste. Namhafte 
Theologen wie Romano Guardini, Karl 
Rahner und Hermann Volk verwiesen 
darauf, dass eine vollständige Gottes-

1 Wikipedia „Fernsehgottesdienst“. Zuletzt ge-
sehen: 27.05.2020. 

dienstteilnahme (participatio) am Fern-
sehgottesdienst nicht möglich sei, dass 
man den Charakter der Geheimhaltung 
des Gottesdienstes verletzen und die 
sakralen Kulthandlungen somit profa-
nieren würde.2 Die evangelische Kir-
che störte sich außerdem an den be-
wegten Bildern und verwies auf Römer 
10,17, wo Paulus schreibt: „Der Glaube 
kommt aus dem Hören“. Deshalb wur-
de dem Fernsehgottesdienst ein nach-
geordneter Stellenwert zugewiesen. 
Den Christen wurde empfohlen, selbst 
im Urlaub einen Gottesdienst vor Ort 
dem Fernsehgottesdienst vorzuzie-
hen. Jedoch für Kranke und Alte sowie 
für alle anderen, die sonst keinen Prä-
senzgottesdienst besuchen könnten, 
sei der Fernsehgottesdienst eine Al-
ternative. Aber auch für kirchenferne 
Menschen ist der ausgestrahlte Gottes-
dienst ein niederschwelliges Angebot, 
um Gott und die Kirche kennenzuler-

2 Deshalb hat die katholische Kirche 1989 die 
„Leitlinien für die mediale Übertragung von gottes-
dienstlichen Feiern“ erarbeitet (http://www.liturgie.
de/liturgie/pub/o_p/dok/download/ah169.pdf. Zu-
letzt gesehen: 27.05.2020).

Der online Gottesdienst und die digitale 
Gemeinde

http://www.liturgie.de/liturgie/pub/o_p/dok/download/ah169.pdf
http://www.liturgie.de/liturgie/pub/o_p/dok/download/ah169.pdf
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senzgottesdienste. Im Jahr 2020 gab es 
in Deutschland ausschließlich digitale 
Gottesdienste als Schutzmaßnahme vor 
dem Ausbruch von Covid-19. Die theo-
logische Reflexion ist dennoch ein De-
siderat. Vereinzelt haben Gemeinden 
und Kirchen sich dazu auch schriftlich 
geäußert, aber ein erster Blick in die Li-
teratur lässt erkennen, dass dieses Feld 
noch beackert werden muss. Gut so, 
denn jede Neuerung bedarf einer theo-
logischen Ein- und Zuordnung. Den-
noch hinkt, wie so oft, die Theorie der 
Praxis hinterher. Viele Gemeinden und 
Kirchen, besonders im freikirchlichen 
Raum und Kontext von Gemeindegrün-
dungen, haben gar kein verschriftlich-
tes Gottesdienstverständnis. Sie haben 
auch keine theologische Reflexion für 
ihren Worship und ihre sonstigen got-
tesdienstlichen Veranstaltungen. Oft 
fehlt es an einer Praktischen Theolo-
gie für die Gemeindearbeit. Doch das 
Lamentieren bringt uns nicht weiter. 
Auch im kirchlichen Kontext darf auch 
mal nach dem Prinzip „try and error“ 
gehandelt werden. Jedoch darf es nicht 
auf Kosten biblischer Überzeugungen, 
Werte und des Gewissens geschehen. 
Deshalb soll diese kurze theologische 
Reflexion helfen, die Praxis der Online-
Gottesdienste und die digitale Gemein-
de einzuordnen.

I. Die Wichtigkeit 
und Bedeutung eines 
Gottesdienstes
Der Gottesdienst ist ein wesentlicher 
Ausdruck christlichen Glaubens und 

nen.3 Und so haben nicht nur ARD und 
ZDF, sondern insbesondere auch Bibel 
TV, Hour of Power, Hope TV, K-TV Got-
tesdienste seit vielen Jahren ausge-
strahlt. Mit dem Internet wurden dann 
auch die Gottesdienste live gestreamt 
und auch das Angebot mit der Platt-
form „YouTube“ ist in den letzten Jah-
ren rasant gewachsen. Und dennoch 
waren viele Gemeinden und Kirchen 
auf die politische Verordnung, ab Mit-
te März vorerst auf Präsenzgottesdien-
ste zu verzichten, nicht vorbereitet. Es 
fehlten die technischen Vorrausetzun-
gen, das Knowhow, die Manpower und 
erst recht die theologische Reflektion, 
ob ein Online-Gottesdienst ein adäqua-
ter Ersatz zum Präsenzgottesdienst ist. 
Es ist bemerkenswert, wie sich große 
und kleine (Frei)Kirchen innerhalb kür-
zester Zeit auf diese neue Situation ein-
gestellt haben und quasi über Nacht die 
technischen Voraussetzungen dank vie-
ler freiwilliger Helfer und Spender für 
Online-Gottesdienst geschaffen haben. 
Prediger und Pastoren, Musiker und 
Sänger, Diakone und Moderatoren ha-
ben mit Hilfe von Ton-, Bild- und Licht-
technikern „Geistergottesdienste“ ver-
anstaltet. Leere Räume und der Blick 
nur in die Kamera, in der Hoffnung, 
dass die Gemeinde den Gottesdienst 
mitverfolgt, waren gewöhnungsbe-
dürftig. Selbst für die Gemeinden, die 
bereits seit Jahren ihre Gottesdienste 
hybrid (präsent und digital zugleich) ge-
feiert haben, war dieser Umstand neu. 
Es gab noch nie ein Ostern ohne Prä-

3 Wikipedia „Fernsehgottesdienst“. Zuletzt ge-
sehen: 27.05.2020.
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sein Wort und seinen Segen. Und wir 
antworten ihm im Gebet und Gesang.

Der griechische Begriff „leitourgia“, 
den wir im Deutschen als „Liturgie“ ken-
nen, wird im NT kaum verwendet. Das 
Verb kommt nur dreimal vor (Apg 13, 2; 
Röm 15, 27; Hebr 10, 11) und das Sub-
stantiv kommt sechsmal vor (Lk 1, 23; 
2 Kor 9, 12; Phil 2, 17.30; Hebr 8, 6; 
9, 21)4. In Lk 1, 23 z.B. wird der Dienst 
des Priesters Zacharias im Tempel mit 
diesem Wort beschrieben. In Hebr 9, 21 
und 10, 11 finden wir zwei weitere Stel-
len, die sich ebenfalls auf den alttesta-
mentlichen Kultus beziehen.

Deshalb ist eine direkte Ableitung 
des Begriffs aus dem neutestamentli-
chen Kontext nicht zulässig, da der Be-
griff keine größere Bedeutung findet. 
Albrecht schreibt:

„Das Neue Testament überliefert uns 
keine „Normal-Agenda“, nach der heu-
te noch alle christlichen Konfessionen 
Gottesdienst halten könnten. Wir fin-
den jedoch bei Jesus und in der Urge-
meinde Ansätze zur Bildung neuer litur-
gischer Formen und Formeln. Das Neue 
Testament ist für unsere Liturgik rich-
tungsweisend: Es zeigt uns einerseits, 
dass gottesdienstliches Geschehen an 
eine Ordnung gewiesen ist; andererseits 
warnt es vor einer Überbewertung der 
Form.“ (Albrecht 1995:14)

4 Nimmt man darüber hinaus noch die Begrif-
fe λειτουργός (Röm 13,6; 15,16, Phil 2,25; Hebr 1,7; 
8,2) und λειτουργικός (Hebr 1,14) dazu, hätten wir 
weitere sechs Stellen im NT, die zu diesem Wortfeld 
gehören. 

geistlicher Gemeinschaft. Deshalb sind 
Gemeinde und Gottesdienst wie Topf 
und Deckel nicht voneinander zu tren-
nen; wobei der Gottesdienst als religiö-
se Praxis älter ist als die Kirche. Bereits 
im Judentum und auch in den ande-
ren Religionen und Kulturen wurden 
Gottesdienste gefeiert. Der deutsche 
Begriff „Gottesdienst“ wurde wesent-
lich von Martin Luther geprägt. Luther 
sagte in seiner Einweihungspredigt zur 
Torgauer Schlosskirche: „Im Gottes-
dienst solle nichts anderes geschehen, 
denn dass unser lieber Herr selbst mit 
uns rede durch sein heiliges Wort und 
wir wiederum mit ihm reden durch 
Gebet und Lobgesang“ (nach Albrecht 
2009:137).

Bereits die ersten Christen pfleg-
ten regelmäßig die Gemeinschaft (Apg 
2,42), auch wenn dies im Neuen Tes-
tament nicht mit dem Begriff „Got-
tesdienst“ beschrieben wird. Jedoch 
wurden die Gläubigen ermahnt, die 
Versammlungen nicht zu verlassen 
(Hebr 10,25). Es würde den Rahmen 
dieser Abhandlung sprengen, hier eine 
ausführliche Theologie des Gottes-
dienstes dazustellen, jedoch soll kurz 
auf die Begrifflichkeit und die Bedeu-
tung des Gottesdienstes eingegangen 
werden. Die Genitivkonstruktion im 
Wort Gottesdienst kann als Genitivus 
subjectivus und Genitivus objectivus 
aufgelöst werden. Entweder dient Gott 
uns oder Gott wird gedient im Gottes-
dienst. Um beides zu erleben, hat be-
reits Martin Luther von Wort und (Ant)
wort im Gottesdienst gesprochen. Wir 
hören auf Gott. Gott dient uns durch 
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gen und für ihn da sind, kann man von 
neutestamentlicher Gemeinschaft re-
den.

Beim Lesen des Neuen Testaments 
kann man folgende Grundelemente für 
einen Gottesdienst erkennen:

Die Predigt scheint ein zentrales Ele-
ment im Gottesdienst gewesen zu sein. 
In Apg 2, 42 wird deutlich, wie wich-
tig die Lehre der Apostel für die ersten 
Christen war, wenn sie zusammenka-
men. Auch in Eph 2, 20 hat die Erbau-
ung der Gemeinde durch die Lehre 
der Apostel zu geschehen. Außerdem 
wurde im Gottesdienst das AT gelesen 
und Briefe der Apostel sollten vorgele-
sen werden (1 Tim. 4, 13; 1. Thes 5, 27; 
Kol 4, 16; 1. Kor 14, 26). Die Gläubigen 
sollten auch ihre Charismen (Geistes-
gaben) ausüben und zum Wohle der 
Gemeinde einsetzen. Insbesondere 
wenn man 1. Kor 14, 26-33 liest, fällt 
auf, wie Paulus um einen geordneten 
Ablauf im Gottesdienst bei Einsatz der 
unterschiedlichsten Gaben bemüht ist. 
Das Gebet (Apg 4, 21-31; vgl. auch 1. 
Kor 11) und der gemeinsame Gesang 
(Kol 3, 16f; Eph 5, 19; 1. Kor 14, 26) 
waren Rituale, die vermutlich im Got-
tesdienst nicht gefehlt haben. Die Ge-
meinschaft wurde durch das Feiern des 
Herrenmahls (Apg 2, 46; 1. Kor 11, 18-
22) in einer besonderen Weise erlebt. 
Aber der Gottesdienst war nicht nur 
für Gläubige da, sondern man blieb 
offen für Außenstehende und Nicht-
christen. Deshalb ordnet Paulus in 1. 
Kor 14, 23ff. an, dass Unkundige, wenn 
sie am Gottesdienst teilnehmen, nicht 

Wesentliche Begriffe im Neuen Tes-
tament, die uns etwas über die Wich-
tigkeit und Bedeutung des Gottesdiens-
tes Auskunft geben, sind zum einen das 
Wort „synerchomai“ (zusammenkom-
men). So schreibt Paulus in 1. Kor 14, 26: 
„Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusam-
menkommt, so hat jeder einen Psalm, 
hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, 
hat eine Sprachenrede, hat eine Aus-
legung; alles geschehe zur Erbauung.“ 
Außerdem wird das Wort „synagomai“ 
(sich versammeln) wie es beispielswei-
se in Apg 14, 27 verwendet wird, auch 
für etwas zusammen sammeln verwen-
det (vgl. Mat 6, 19). Ein zentrales Sub-
stantiv ist ohne Zweifel Ekklesia, „die 
Herausgerufene“, es wird meistens mit 
„Gemeinde“ übersetzt. So schreibt Pau-
lus in 1. Kor. 11, 18: „Denn erstens höre 
ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zu-
sammenkommt, Spaltungen unter euch 
sind“, und in 1. Kor 14, 28 schreibt er: 
„Ist aber kein Ausleger da, so schweige 
er in der Gemeinde und rede für sich 
selber und für Gott“.

Der Begriff „Koinonia“ (Gemein-
schaft), wie wir ihn in Apg 2, 42 sehen, 
meint demnach nicht nur neben, son-
dern miteinander existieren. Gemein-
schaft ist mehr als ein Treffen von Men-
schen, die zwar alle das Gleiche tun, 
aber nicht zu einer Gemeinschaft wer-
den. Von „Koinonia“ kann nur dann ge-
sprochen werden, wenn wir darum rin-
gen, miteinander Gott anzubeten, auf 
ihn hören, um seine Wahrheit ringen, 
Kollekte sammeln usw. Nur da, wo wir 
uns in der Gemeinschaft dem anderen 
öffnen, wo wir nach dem anderen fra-
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mengehören. Das miteinander Essen 
und miteinander Leben teilen. Deshalb 
müssen wir uns noch mal neu darauf 
verständigen, was wir mit unseren Got-
tesdiensten beabsichtigen und errei-
chen wollen. In vielen Gemeinden geht 
es im Wesentlichen nur um die Liturgie 
und bestenfalls das Grüßen und Begrü-
ßen im Foyer und Kirchenhof. Das Kaf-
feetrinken nach dem Gottesdienst wird 
zunehmend in mehr Gemeinden ange-
boten, aber ist nach wie vor noch nicht 
überall üblich. Ein gemeinsames Mit-
tagessen in den Räumen der Kirche ist 
eine Rarität in unserem Kulturkontext. 
Bei meinen Besuchen in den USA habe 
ich das wesentlich häufiger erlebt. Hin-
zu kommt das Spannungsfeld, das sich 
bereits im Neuen Testament zwischen 
dem gelebten und gefeierten Gottes-
dienst abzeichnet. Während nach Röm 
12 und Jak 1 der Gottesdienst im Alltag 
gelebt wird, werden wir durch 1. Kor 11 
und 14 auf den gefeierten Gottesdienst 
beim Zusammenkommen der Gemein-
de hingewiesen. Man könnte diese 
Spannung auflösen, indem man den ge-
feierten Gottesdienst als die Unterbre-
chung des gelebten Gottesdienstes im 
Alltag sieht. Und den gelebten Gottes-
dienst im Alltag als Fortsetzung des ge-
feierten Gottesdienstes. Man lebt das, 
was in der Gemeinde gelehrt wird. Und 
man lehrt das, was man im Alltag selbst 
lebt. Dadurch wird eine Doppelmoral 
vermieden und Christen leben vorbild-
lich (vgl. auch Kol 4,5-6).

irritiert werden, sondern für das Evan-
gelium gewonnen werden.

Diese Anhaltspunkte aus dem Neuen 
Testament helfen uns heute, ein Gottes-
dienstverständnis zu formulieren. Hier 
sollen abschließend einige praktisch-
theologische Überlegungen zum Got-
tesdienst als Ausdruck geistlicher (gött-
licher) Gemeinschaft erörtert werden.

Aus der bereits erwähnten Doppel-
deutigkeit des deutschen Wortes „Got-
tesdienst“ lässt die Genetivkonstruk-
tion sowohl zu, dass „Gott uns dient“ 
(Genitivus subjectivus) als auch dass 
„wir Gott dienen“ (Genitivus objecti-
vus). In dem Sinne ist zuerst und grund-
legend Gottes Dienst an uns! Der Got-
tesdienst ist Gottes Wohltat an uns 
(beneficium) und nicht in erster Linie 
das religiöse Handeln des Menschen 
(sacrificium). So sah es schon Luther 
in seinem großen Katechismus. Des-
halb ist der Gottesdienst nicht ein Werk 
(fromme Pflichtübung) des Menschen 
für Gott, sondern Gottes Werk an uns 
Menschen. Er will zu uns reden durch 
sein Wort (Schriftlesung, Predigt). Aber 
Gottesdienst ist auch ein Dienst der 
Menschen! Menschen begegnen einan-
der und dienen einander, wie wir es in 
1. Pet 4,10-11 lesen. Sie beten, beken-
nen, feiern das Abendmahl, opfern, sin-
gen und musizieren. „Gottesdienst“, so 
wie wir ihn heute bezeichnen, war im 
Sinne des Neuen Testaments mehr als 
nur die Liturgie oder die Messe. Es war 
auch das Zusammensein und Zusam-
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tragung der Gottesdienste durch das 
Internet, aber auch Fernsehen und Ra-
dio, werden wieder die Gottesdiens-
te (meistens aus den Kirchengebäu-
den) zurück in die Häuser gestreamt, 
jedoch mit dem gravierenden Unter-
schied, dass die Gemeinde in persona 
nicht präsent ist. Es sind Einzelne oder 
eine kleine Gruppe, die sich vor dem 
Bildschirm versammeln und den Ablauf 
des Gottesdienstes ohne Beteiligung 
der Gemeinde miterleben. Dem ist zu-
nächst auch theologisch nichts entge-
genzusetzen. Ob der Gottesdienstbesu-
cher unbeteiligt im Gottesdienstraum 
oder vor dem Übertragungsgerät sitzt, 
macht im Wesentlichen keinen Unter-
schied. Der Ort heiligt nicht den Gottes-
dienst. Jedoch könnte die im Kirchen-
gebäude vorhandene Atmosphäre die 
innere Haltung verändern. Stehen alle 
beim Singen oder Gebet, steht man zu-
mindest aus Respekt und Höflichkeit 
auf. Das muss es aber nicht unwillkür-
lich sein. Es gibt genug Gottesdienst-
besucher, die eine Aversion gegen die 
eingenommene Haltung im Kirchen-
raum haben. Auch muss dadurch ihre 
Konzentration nicht gesteigert wer-
den. Ist man müde vom Stehen oder 
Sitzen, ist man genauso abgelenkt, wie 
eventuell zu Hause durch äußere Fak-
toren. Im Wesentlichen geht es pri-
mär um die innere Haltung des Teil-
nehmers und die Verbundenheit durch 
den Heiligen Geist. Paulus schreibt von 
der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
(2. Kor 13, 13), durch die wir alle ver-
bunden sind. Auch diese Gemeinschaft 
ist möglich, ohne dass man den Heili-

II. Grenzen und berechtigte 
theologische Bedenken 
beim Feiern von Online-
Gottesdiensten

Nach dieser kurzen Ausführung zur Be-
deutung des Gottesdienstes sollte man 
sich den Grenzen und den theologi-
schen Bedenken beim Feiern eines On-
line-Gottesdienstes stellen.

Ähnlich wie der lokale Raum dem 
Gottesdienst Grenzen setzt in der Hin-
sicht auf beispielsweise Größe, Ört-
lichkeit oder Lichtverhältnisse, sind 
auch dem Online-Gottesdienst Gren-
zen gesetzt. Wenn die Gemeinde die 
Gemeinschaft der Gläubigen ist und in 
den ersten Jahrhunderten sie sich in 
den Häusern und nicht in offiziellen Kir-
chengebäuden traf, dann brachten die 
Kirchengebäude einen wesentlichen 
Vorteil mit sich, aber auch Nachtei-
le. Während sich im Neuen Testament 
die Gemeinde auf öffentlichen Plät-
zen bzw. in Häusern traf, wurde durch 
zunehmend eigene Gottesdiensträu-
me die Flexibilität und Mobilität einge-
schränkt. Die Gemeinde konnte nicht 
mehr hingehen, wo die Leute waren, 
sie musste die Menschen zu sich einla-
den. Die schönen Kathedralen und Ka-
pellen, die seit dem 4. Jahrhundert im 
römischen Reich errichtet wurden, ga-
ben der Kirche eine Heimat, aber die 
Gemeinden haben sich immer weniger 
dezentral in Häusern und in Privaträu-
men versammelt.

Mit dem zunehmenden Einsatz von 
Medien insbesondere durch die Über-
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zimmer feiern, aber getauft werden 
kann man nur, wenn man präsent ist 
und im Wasser steht. Beerdigt werden 
kann man nur, wenn der Sarg präsent 
ist. Es wird auch in Zukunft keine digita-
le Leichenbestattung geben.

Ein weiterer praktischer Faktor bei 
digitalen Gottesdiensten ist, dass der 
Zuschauer immer nur einen kleinen 
Ausschnitt des Ganzen sieht. Das über-
tragene Bild kann immer nur ein Teil 
des gesamten Geschehens darstellen. 
Das kann auch ein Vorteil sein, denn 
man wird nicht durch Bewegungen im 
Raum wie z.B. die Musiker, die bereits 
während des Gebetes auf die Bühne 
gehen, abgelenkt. Jedoch kann auch 
das übertragene Bild eine Irritation und 
Ablenkung sein. So könnte während 
des Singens eine Nahaufnahme einzel-
ner Gesichter oder der Finger des Kla-
vierspielers eher eine Ablenkung sein. 
Auch die Problematik der Aufzeichnung 
und der zeitlich versetzten Ausstrah-
lung muss bedacht werden. Wenn der 
Zuschauer nicht genau weiß, ob die-
ser Gottesdienst live übertragen wird 
oder aufgezeichnet wurde, kann die Se-
riosität einer Veranstaltung darunter 
leiden. Es ist in der heutigen Medien-
welt selbstverständlich, dass man da-
rauf hinweist, ob eine Veranstaltung 
live stattfindet oder nicht. Deshalb soll-
te darauf deutlich hingewiesen wer-
den. Eine Aufzeichnung verliert nicht 
an Bedeutung oder Wichtigkeit, aber es 
macht psychologisch für den Teilneh-
mer einen Unterschied.

gen Geist sieht, aber er ist präsent. Au-
ßerdem weiß sich Paulus auch mit den 
Christen in seiner Abwesenheit im Geis-
te verbunden (Kol 2, 5). Insofern ist we-
der ein Medium ein Hindernis noch ein 
Gebäude oder Ort notwendig, um Ein-
heit in Christus zu erfahren und einen 
Gottesdienst mit anderen zu erleben.

Dennoch muss deutlich darauf hin-
gewiesen werden, dass diese Form von 
Gemeindebau und Gemeindezugehö-
rigkeit so im Neuen Testament nicht 
vorhanden ist. Nicht nur, weil die tech-
nischen Gegebenheiten fehlten, son-
dern auch, weil Gemeinde auch etwas 
mit der persönlichen Begegnung zu tun 
hat. Jesus kam auf diese Welt zu den 
Menschen und lebte mitten unter ih-
nen, aß, trank, schlief und sprach zu ih-
nen, sodass Johannes voller Begeiste-
rung schreibt: „Das Wort wurde Fleisch 
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 
Herrlichkeit als des eingeborenen Soh-
nes vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit.“ (Joh 1, 14) Deshalb wird es trotz 
aller technologischen Errungenschaf-
ten keinen Ersatz zur persönlichen Teil-
nahme am Gottesdienst und Gemein-
deleben geben. Auch wenn man sich 
bereits übers Internet zum Kaffeetrin-
ken verabreden kann, aber gemeinsam 
essen kann man nur, wenn man sich ge-
meinsam zum Essen trifft. Alles ande-
re ist ein bescheidener Ersatz. Genau-
so können auch die Kasualien in der 
Gemeinde nur präsent erlebt werden. 
Natürlich kann ich einer Hochzeitsfei-
er via Livestream zugeschaltet sein, das 
Abendmahl übers Internet im Wohn-
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LifeChurch von Craig Groeschel.6 Je-
doch ist das auch nicht wirklich neu. 
Früher wurden eben nur andere Medi-
en genutzt, wie Bücher, Kassetten, das 
Radio etc., um Gottes Wort zu verkün-
digen. Auch die Seelsorge kann via digi-
taler Medien praktiziert werden. Selbst 
das Gebet und der Gesang lassen sich 
digital streamen. Das Mitsingen und 
Mitbeten ist eine Frage der Haltung des 
Einzelnen. In der Corona-Krise sind die 
Online-Gottesdienste bisher dem Evan-
gelium nicht abträglich gewesen. Ganz 
im Gegenteil, mehr Menschen haben 
Gottesdienste verfolgt als sonst.7 In der 
Evangelischen Freikirche Köln haben 
sich beispielsweise in der Coronakri-
se durch den Livestream 20 Personen 
zu einem digitalen Glaubensgrundkurs 
angemeldet und keiner der Personen 
kommt aus dem unmittelbaren Kontext 
der Gemeinde.

Man kann festhalten, dass die digi-
tale Entwicklung nicht das Allheilmit-
tel und auch nicht der vollständige Er-
satz für die Präsenzgemeinde ist, aber 
eine wichtige und wesentliche Unter-
stützung für die Ausbreitung des Evan-
geliums und der Gemeindearbeit. Wer 
darauf verzichten will, wird sich selbst 
und der Verkündigung des Wortes Got-
tes nachhaltig schaden.

6 https://www.life.church
7 Laut idea-Umfragen haben mehr Menschen 

zugestimmt, einen Ostergottesdienst im Livestream 
zu verfolgen, als sonst in den Gottesdienst gegan-
gen wären (https://www.idea.de/medien/detail/15-
prozent-der-deutschen-wollen-ostergottesdienst-
anschauen-112507.html. Zuletzt gesehen: 15. Juni 
2020). 

III. Die Möglichkeiten des 
digitalen Gottesdienstes 
im Lichte des Neuen 
Testaments

Doch die Grenzen und Gefahren sollten 
uns nicht abhalten, wie bereits kurz er-
wähnt, uns die Möglichkeiten eines di-
gitalen Gottesdienstes zu Nutze zu ma-
chen. Denn wenn Koinonia mehr ist als 
in den Reihen sitzen und nach vorne 
auf den Altar schauen, dann hat der di-
gitale Gottesdienst auch eine Chance, 
Menschen zu erreichen und durch die 
Wirkung des Heiligen Geistes zu verän-
dern. Wenn „synerchomai“ und „syn-
agomai ein Zusammenkommen in un-
terschiedlichen Formen sind und die 
„Ekklesia“ nicht nur die Gemeinde an 
einem Ort, sondern auch eine weltwei-
te ist, dann gibt es keine weiteren Ein-
schränkungen für den medialen Gottes-
dienst, bis auf die oben genannten. Für 
Paulus ist die Verbundenheit mit Chris-
ten trotz seiner Abwesenheit durch die 
Kraft Jesu möglich (1. Kor 5, 4). Er nutzt 
Briefe und übermittelt Nachrichten 
durch andere Personen und gibt so An-
weisungen an die Gemeinden weiter.

Deshalb sollte man sich auch heute 
aller möglichen Medien bedienen, um 
Gottes Wort zu verkündigen. Die Pre-
digt und die Lehre können digital ver-
mittelt werden. In den USA wird dies 
seit vielen Jahren erfolgreich prakti-
ziert. Gute Beispiele sind Rick Warren 
mit der Gemeinde Saddleback5 und die 

5 https://saddleback.com

https://www.life.church
https://www.idea.de/medien/detail/15-prozent-der-deutschen-wollen-ostergottesdienst-anschauen-112507.html
https://www.idea.de/medien/detail/15-prozent-der-deutschen-wollen-ostergottesdienst-anschauen-112507.html
https://www.idea.de/medien/detail/15-prozent-der-deutschen-wollen-ostergottesdienst-anschauen-112507.html
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auch dadurch nicht nur über Ton, 
sondern auch über Bild präsent 
macht, denn dann würde auch die 
Kleidung nicht unerheblich sein. 
Sitze ich im Morgenmantel davor 
oder habe ich mich für die Feier 
eines Gottesdienstes gekleidet? 
Wird ein Austausch via Ton oder 
Chat angeboten, sollten auch da-
für Richtlinien erstellt werden, wie 
man sich beispielsweise zu Wort 
meldet und wann man das Mikro-
fon anstellt etc. Diese und andere 
Richtlinien lassen sich individuell 
erstellen und somit wird der Inter-
net-Community das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl gegeben. Aber es 
braucht auch wichtige Hinweise für 
die Beteiligten am Gottesdienst. 
Wie bewege ich mich vor der Ka-
mera? Wo schaue ich hin? Auch die 
Gottesdienstbesucher, die präsent 
sind, müssen angewiesen werden, 
wie sie mit der Kamera im Raum 
umgehen lernen.

2. Welches Bild soll gestreamt wer-
den? Wie bereits erwähnt, können 
auch durch das Streaming Irritatio-
nen entstehen und negative Asso-
ziationen geweckt werden. Des-
halb ist es von Vorteil, wenn man 
mit den Technikern bespricht, was 
der Online-Gemeinde gezeigt und 
was man vermeiden sollte (z.B. Ge-
sichter der Gemeinde während des 
Gebets, bunte Fenster während 
der Predigt etc.). Da bekanntlich 
ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, 
muss das gestreamte Bild auf das 
Wort abgestimmt sein.

IV. Wesentliche 
Aspekte, die beim 
Online-Gottesdienst zu 
berücksichtigen wären

Im Folgenden soll auf einige wesentli-
che Aspekte hingewiesen werden, die 
bei Online-Gottesdiensten und der di-
gitalen Gemeindearbeit berücksichtig 
werden sollten. Diese sind aus der ei-
genen Beobachtung und der Erfahrung 
entnommen worden:
1. Richtlinien für Teilnehmer am On-

line-Gottesdienst und Beteiligte im 
Gottesdienst: Mit Hilfe einiger ganz 
praktischer Tipps kann man dem 
Rezipienten helfen, sich während 
des Gottesdienstes zu konzentrie-
ren und dem Anlass entsprechend 
zu verhalten, damit man nicht nur 
„Zaungast“ bleibt, sondern Teil 
des Geschehens und Anteil am 
Geschehen hat. Man sollte auf ei-
nige äußere Faktoren hinweisen. 
Der räumliche Kontext der Über-
tragung beispielsweise ist unter 
Umständen nicht unwesentlich. 
Wo schaue ich mir die Übertragung 
an? Rein psychologisch macht das 
einen Unterschied, selbst wenn es 
objektiv keinen Unterschied ma-
chen würde. Auch die Atmosphä-
re, die ich schaffe, und die innere 
Bereitschaft, Teil des Ganzen zu 
werden, sind entscheidend. Wird 
technisch die Möglichkeit gebo-
ten, sich via Live-Kamera mit ei-
nem Bild zuzuschalten, sollte dies 
empfohlen werden, weil man sich 
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viele, den Gottesdienst vorher auf-
zuzeichnen und nicht live zu strea-
men. Die Frage stellt sich, will man 
möglichst Realitätsnähe schaffen 
oder ein Idealbild streamen. Bei-
des hat seine Berechtigung. Jedoch 
sollte der Zuschauer darüber in 
Kenntnis gesetzt werden, was ihm 
geboten wird.

6. Die technischen Voraussetzungen 
und qualifizierte Mitarbeiter sind 
wichtig. Leider sind viele Gemein-
den damit überfordert. Zu helle 
Räume, zu wenig Beleuchtung, 
schlechte Bild- und Tonqualität 
sind nicht selten gravierende Pro-
bleme bei der Übertragung. Auch 
die fehlende Qualifikation der eh-
renamtlichen Mitarbeiter ist oft ein 
Hindernis. Wie führe ich eine Ka-
mera? Was darf ich mit der Kamera 
einfangen? Usw. Gemeinden, die 
auf Dauer auch digital unterwegs 
sein möchten, sind gut beraten, 
sich um diese Voraussetzungen zu 
bemühen.

Es wird nicht beansprucht, vollständig 
alle Aspekte an dieser Stelle bespro-
chen zu haben, sondern es sind Impul-
se, die zu weiteren Überlegungen füh-
ren sollten.

V. Online-Gottesdienste 
und digitale Gemeinde – 
Ein Ausblick
Der Gottesdienst hat sich durch die Co-
ronakrise verändert. Die Scheu vor den 
Medien ist zugunsten einer positiven 
Nutzung gewichen. Wiederum wird für 

3. Wie kann man gemeinsam Singen 
und Beten? Etwas schwieriger, 
aber nicht ganz unmöglich, ist der 
Gesang und das Gebet. Bietet man 
Hilfestellungen, kann auch das ge-
meinsame Singen und das Gebet 
praktiziert werden. Es wäre sogar 
denkbar, dass Gebete von Über-
tragungsorten in den Gottesdienst 
gestreamt werden.

4. Eine weitere Frage, die auch recht-
liche Konsequenzen nach sich 
ziehen kann, ist die Frage, wie öf-
fentlich man den Gottesdienst 
im Netz streamt. Bietet man den 
Gottesdienst frei zugänglich oder 
verschlüsselt an? Versucht man, 
auf möglichst vielen Plattformen 
wie YouTube, Facebook oder Insta-
gram etc. präsent zu sein oder nur 
auf der eigenen Gemeindewebsei-
te und vielleicht sogar durch ein 
Passwort geschützt? Müssen sich 
Teilnehmer anmelden und persön-
liche Daten hinterlegen, oder kann 
der Gottesdienst anonym von al-
len gesehen werden? Diese Frage 
hängt stark davon ab, welches Ziel 
man mit dem Online-Gottesdienst 
verfolgt und kann deshalb nicht 
pauschal beantwortet werden.

5. Der Livestream schafft eine starke 
Identifikation mit dem Geschehen. 
Man weiß, dass zeitgleich Akteure 
den Gottesdienst für den Zuschau-
er gestalten. Jedoch sind Pannen 
vorprogrammiert. Technische 
Fehler und unvorhergesehene Si-
tuationen können zu Störfaktoren 
werden. Deshalb entscheiden sich 
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Informationen dem Gottesdienst-
besucher digital an? Viele sitzen 
im Gottesdienst und haben ihr 
Handy oder Tablet dabei. So kön-
nen sie dieses für das Mitschreiben 
oder sogar Mitarbeiten nutzen. 
Dann sitzt man mit der Bibel und 
dem Tablet im Gottesdienst. Man 
könnte sogar sofort einen Cha-
troom anbieten, wo der Zuhörer 
seine Fragen und Anregungen mit 
reinschreibt, die entweder später 
bearbeitet werden oder je nach 
Veranstaltungsformat sofort mit 
einbezogen werden, wie im Unter-
richt, wenn der Schüler dem Lehrer 
Fragen zum Unterrichtsstoff stellt. 
Dann wären Gottesdienste interak-
tive Veranstaltungen und die onli-
ne-Zuschauer wären mit beteiligt.

2. Teilweise singen Gemeinden noch 
aus dem Buch, andere von der 
Leinwand. Warum dann nicht auch 
noch vom Tablet bzw. im Handy? 
Mit einem einfachen Link könnten 
Gottesdienstbesucher die Liedtex-
te digital aufschlagen und in ihrer 
Schriftgröße darstellen. Das würde 
zum Mitsingen einladen. Warum 
sollte man nicht Links von YouTu-
be-Videos als Lernhilfe bei neuen 
Liedern nutzen. Oder man lädt die 
Lieder auf YouTube hoch und hilft 
der Gemeinde, neue Lieder zu ler-
nen, indem sie diese im Alltag hö-
ren und mitsingen.

3. Gemeinschaft: Es wird durchweg 
beklagt, dass bei Online-Gottes-
diensten die Gemeinschaft auf 
der Strecke bleibt. Dem kann man 

manche die Bequemlichkeit, am Sonn-
tagmorgen den Gottesdienst im Wohn-
zimmer auf der Couch zu erleben, nur 
schwer zu überwinden sein. Deshalb 
sollten Gemeinden weder komplett in 
die digitale Welt abtauchen, noch sich 
auf Altbewährtes zurückbesinnen. Laut 
Umfrage wollen die meisten Gemein-
den auch in Zukunft ihre Gottesdienste 
weiter live streamen und ins Netz set-
zen. Jedoch was ist die Absicht damit? 
Will man einfach nur die vorhandene 
zum Teil teuer gekaufte Technik weiter 
nutzen oder doch die digitale Gemein-
de bzw. die Gemeinde digital errei-
chen? Die Chance für die Zukunft liegt 
darin, eine Art Scharnier zwischen Prä-
senzgemeinde und digitaler Gemeinde 
zu schaffen.

Deshalb ist mein Plädoyer für einen 
„Blended-Gottesdienst“ auch als Hyb-
rid-Gottesdienst bekannt. Gemeint ist 
damit, dass man als Gemeinde zwei-
gleisig fährt. Präsenz im Gottesdienst 
und gleichzeitig online im Internet. 
Aber mit Blended-Gottesdiensten plä-
diere ich nicht nur für zweigleisige Got-
tesdienste, sondern auch für unter-
schiedliche Zugänge und Zugkräfte im 
Gottesdienst. Ich glaube, wir sollten im 
Gottesdienst online sein. Und mit dem 
Gottesdienst online gehen.

Hier kommen einige Anregungen 
zum Weiterdenken:
1. Biblische Lehre (Predigt im Gottes-

dienst): Inzwischen arbeiten viele 
mit einer PPT und projizieren Glie-
derung und Inhalt an die Wand. 
Warum bieten wir nicht diese Prä-
sentationen oder sogar weitere 
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doch nicht jedes Mal persönlich 
treffen, auch wenn dies die Bezie-
hungen festigen würde. Aber auf 
digitalem Wege kann heute be-
reits vieles sogar besser kommu-
niziert werden. Schulungsvideos 
beispielsweise können wieder-
holt angesehen werden oder zum 
bestmöglichen Zeitpunkt. Damit 
schafft man Flexibilitäten, die vor 
Ort und zum bestimmten Termin 
nicht möglich sind.

6. Will man die digitale Welt durch-
brechen, wären Treffen vor Ort 
immer noch möglich und sicher 
auch notwendig, da wir Menschen 
aus Geist, Seele und Leib bestehen 
und der physische Kontakt für uns 
wichtig ist. Aus dem Digitalen in die 
Präsenz. Ähnliches besteht bereits 
heute, wenn ich ein Buch lese. Ich 
kenne den Autor nicht, kann ihn 
aber aufsuchen und ihn bei einem 
Treffen persönlich sprechen. Das 
wäre auch in der Hybrid-Gemeinde 
und beim „Blended-Gottesdienst“ 
möglich. Denkbar wäre auch, dass 
man eine gewisse „Präsenzpflicht“ 
einführt. Man würde erwarten, 
dass Mitglieder der digitalen Ge-
meinde in regelmäßigen Abstän-
den auch präsent erscheinen, bei-
spielsweise zum Abendmahl oder 
besonderen Anlässen.

7. Ferne und Nähe verbinden, das 
wäre eine Aufgabe für die Online-
Gemeinde. Möglich ist das, indem 
man dem Online-Gottesdienst 
nicht allein zuschaut, sondern sich 
mit Freunden oder in einer Klein-

abhelfen, indem man Chatrooms 
und persönliche Videokonferenzen 
anbietet. Das ist auf Dauer ermü-
dend und ersetzt die persönliche 
Begegnung mit Menschen nicht, 
aber es würde helfen, auch Men-
schen zu erreichen, die vielleicht 
sonst kaum zu erreichen wären. In 
der Wirtschaft wird darüber laut 
diskutiert, dass viele Ortstermine 
durch Videokonferenzen abgelöst 
werden sollten. Ähnliche Diskus-
sionen hat es in der Vergangenheit 
bereits gegeben. Als das Telefon 
auf den Markt kam, waren teilwei-
se Christen strikt dagegen, weil es 
unnatürlich wäre und gegen Gottes 
Schöpfungsprinzipien verstoßen 
würde. Heute denkt keiner mehr 
darüber nach und das Telefon ist 
ein selbstverständliches Kommu-
nikationsmittel, das teilweise uner-
setzlich ist.

4. Beklagt wird auch die Unverbind-
lichkeit, die die digitalen Medien 
mit sich bringen. Doch auch hier 
kann man eine klar definierte digi-
tale Zugehörigkeit schaffen. Schafft 
man Strukturen und Formen, die 
einem Mitglied helfen, digital da-
bei zu sein, wird auch die Zusam-
mengehörigkeit dadurch gefestigt.

5. Das Internet bietet unzählige Mög-
lichkeiten zum Lernen und zum 
Studieren. Warum sollten Gemein-
den dieses Angebot nicht nutzen 
oder Neues schaffen, damit gegen-
seitige Rechenschaft und Jünger-
schaft durch Lernvideos möglich 
gemacht werden? Man muss sich 
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10. Es wäre sogar denkbar, dass man 
mit der digitalen Gemeinde neue 
Gemeinden gründet. Wird die 
Gruppe vor Ort immer größer, 
kann über eine eigenständige Ge-
meinde nachgedacht werden. 
Die Ortsgruppe könnte zunächst 
Räume mieten und dort teilweise 
eigenständige Gottesdienste fei-
ern, bis die Strukturen und Per-
sonen gefunden werden, damit 
eine selbständige Gemeinde ent-
steht. Damit wäre auch wieder ein 
„Blended-Gottesdienst“ möglich. 
Man könnte teilweise den Gottes-
dienst selbst gestaltet und andere 
Elemente wie beispielsweise die 
Predigt aus dem Live-Gottesdienst 
streamen.

11. Die digitale Gemeinde sollte un-
bedingt missionarisch ausgerich-
tet sein. Es geht nicht nur darum, 
die Mitglieder aus der digitalen 
Welt in die Ortsgemeinde zu inte-
grieren, sondern auch darum, die 
Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen. Dafür bietet das Inter-
net unzählige neue Möglichkeiten. 
Somit kann eine Gemeinde vor Ort 
die ganze Welt mit dem Evangeli-
um erreichen.

12. Eine letzte Anregung ist der wirt-
schaftliche Faktor. Nie zuvor konn-
te das Evangelium so kostengünstig 
weitergegeben werden wie heute. 
Gleichzeitig stehen aber viele Kir-
chengebäude heute leer und sind 
in der Woche weitgehend unbe-
nutzt. Sie bilden aber nach wie vor 
einen wesentlichen Kostenfaktor. 

gruppe trifft und vor Ort auf diese 
Weise Gemeinschaft hat und per-
sönliche Kontakte pflegt. Es könnte 
sogar eine evangelistische Chance 
sein. Nachbarn zum Brunchen und 
zum Online-Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen nach Hause einzuladen. 
Die Hemmschwelle wäre nicht so 
groß, besonders für Menschen, die 
sonst vielleicht nie in eine Kirche zu 
einem Gottesdienst gehen würden.

8. In „Blended-Gottesdiensten“ könn-
te man auch vice versa die digitale 
Gemeinde in den lokalen Gottes-
dienst einbinden. Wenn die tech-
nischen Voraussetzungen gege-
ben sind, könnten kurze Berichte, 
Zeugnisse, Grüße etc. in den Got-
tesdienst gestreamt werden. So 
nimmt die ganze Gemeinde Anteil 
an dem Geschehen der Online-Ge-
meinde.

9. Denkbar wäre auch, dass die digi-
tale Gemeinde als Teil der Ortsge-
meinde integriert wird, indem man 
sich gegenseitig besucht und den 
Kontakt aufrecht hält. Da der Leib 
Christi aus vielen Gliedern besteht 
und jedes Mitglied auch Gaben 
und Aufgaben hat, sollte man nach 
neuen Dienstmöglichkeiten für die-
se Mitglieder suchen. Wir dienen 
Gott nicht nur, wenn wir sonntags 
im Gottesdienst sind, sondern auch 
im Alltag in der Welt. Das kann 
ähnlich wie bei den Missionaren 
auch weltweit geschehen. Warum 
sollte die digitale Gemeinde nicht 
Möglichkeiten finden, der lokalen 
Gemeinde so zu dienen?
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Mitteln Gottes Wort zu verkündigen. 
Denn Jesus hat gesagt: Ich bin bei euch 
bis ans Ende der Welt!

Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht verge-
hen!

Es geht letztendlich nicht darum, ob 
man Medien verwenden, sondern wel-
che Medien man wofür verwenden 
will und kann. Wir werden den techni-
schen Fortschritt nicht aufhalten, aber 
wir können ihn in der Gemeinde eine 
Zeitlang verhindern, bis wir merken, 
dass wir der Entwicklung hinterherhin-
ken und den Anschluss verloren haben. 
Deshalb sollten wir ähnlich wie Martin 
Luther zu seiner Zeit, der die moderne 
Gutenberg Druckerpresse nutzte, um 
seine Schriften und die übersetzte Bi-
bel unter das Volk zu bringen, die Chan-
ce der modernen Medien zu Nutze 
machen und kreativ und innovativ die 
Gemeinde in das 21. Jahrhundert hin-
einnehmen und bereits über weitere 
Formen und Entwicklungen nachden-
ken, damit wir nicht erneut vor vollen-
deten Tatsachen stehen. Denn die Ent-
wicklung wird weitergehen, die Frage 
ist, ob wir als Gemeinde Jesu mitgehen 
und mitmachen oder nicht!

Der Blended-Gottesdienst würde 
die Gebäudekosten drastisch re-
duzieren. Stattdessen würde man 
effizient die Räume neu gestalten 
und nutzen, damit Gemeinde vor 
Ort und digital gelebt werden kann.

Diese Überlegungen sollen lediglich ein 
Anstoß zum Weiterdenken sein, wobei 
sie auch nicht wirklich neu sind, son-
dern bereits erprobt und sich teilweise 
bewährt haben.

Abschließende 
Bemerkungen
Die Coronakrise hat uns herausgefor-
dert. Man hat die Gottesdienste ver-
boten, aber den Glauben nicht. Man 
hat den Präsenzgottesdienst gestoppt, 
aber den Online-Gottesdienst geför-
dert. Wir haben technisch nachgerüs-
tet, aber theologisch nicht aufgerüstet.

Und wie geht es weiter? Ich will mit 
den Worten von Churchill enden: „Das 
ist nicht das Ende, aber auch nicht der 
Anfang. Das ist das Ende vom Anfang.“

Die Coronakrise ist hoffentlich bald 
vorbei, aber damit haben wir das Ende 
vom Anfang erreicht. Wir werden uns 
darum bemühen müssen, mit allen 
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KGB-Akten über die Inhaftierung deutscher 
Männer im Dorf Schöneberg 1937 am Beispiel 
von Johann Rempel

Stefan Fröhlich

Die Leidenserfahrungen der Deut-
schen in der Sowjetunion gleichen 

einander in ihrer Art. Den staatlichen 
Zwangsmaßnahmen fielen unzählige 
Menschen zum Opfer. Die Überleben-
den mussten mit ihren traumatischen 
Erfahrungen leben. Mein Urgroßvater 
Johann Rempel ist einer der deutschen 
Männer, die während des großen Ter-
rors in den Jahren 1937–1938 ihr Leben 
verloren. Meine Urgroßmutter Helene 
Rempel, geb. Siemens, erlebte ich noch 
gerade mit. Sie starb mit 94 Jahren zwei 
Tage nach meinem dritten Geburtstag. 
Meine Erinnerungen fangen mit ihrer 
Beerdigung an. Später hörte ich durch 
meine Mutter und meine Großmutter 
von den schweren Erfahrungen mei-
ner Urgroßmutter und ihrer Familie. 
Ihr Mann Johann Rempel wurde da-
mals »genommen«. Die Familie wuss-
te lange Zeit nicht, was aus ihm gewor-
den war. Ab 1966 rehabilitierte man die 
Opfer, aber die Angehörigen erfuhren 
davon erst auf konkreter schriftlicher 
Nachfrage. 1992, nach dem Zerfall der 
Sowjetunion, kam die Wahrheit über 

seine Ermordung endgültig ans Licht. 
Nach der politischen Wende in der Uk-
raine in neuester Zeit stehen die KGB 
Archive offen. Die Akten können von 
Angehörigen und Forschern angefor-
dert werden. Seit Januar 2020 liegt mir 
durch die Hilfe kanadischer Mennoni-
ten die Akte von Johann Rempel vor, 
die von Verwandten ins Deutsche über-
setzt wird. Sie umfasst reichliche 101 
Seiten. Darin enthalten sind Haftbefehl, 
Verhörprotokolle, Briefe von Angehö-
rigen und die Rehabilitation. Im Allge-
meinen ist das spätere Material nach 
dem 2. Weltkrieg ergiebiger, weil dort 
im internen Schriftverkehr scheibchen-
weise die Wahrheit zutage tritt. Das 
erste Dokument stammt erst von dem 
Vortag der Verhaftung. Die Inhaftierten 
müssen schon vorher auf einer schwar-
zen Liste gestanden haben.

Johann Rempel arbeitete im Labor 
der Kolchose Schmidt, zu der die Dör-
fer Schöneberg und Kronsthal gehörten. 
Nach den Erinnerungen seines gleich-
namigen Sohnes befand er sich zwar 
nicht in der Position eines Kolchosver-

KGB-Akten über Inhaftierungen deutscher 
Männer 1937
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rer. Es ist unsicher, ob er die Namen 
im Verhör tatsächlich nannte, oder ob 
ihm eine Liste vorgelegt wurde, die er 
nur unterschrieb. Am gleichen Tag gab 
der Verantwortliche des NKWD in Niko-
pol Pilipenko den Befehl zur Repressi-
on von Johann Rempel. Dem Schreiben 
nach untersuchte er das Beweismate-
rial. Dieses angebliche Material findet 
sich nicht in der Akte. Die Beschuldi-
gung lautet: »Er ist beteiligt an einer 
konter-revolutionären-faschistischen- 
terroristischen Organisation im Kreis 
Saporoschje und hat aktiv an konterre-
volutionären-faschistischen Aktivitäten 
teilgenommen, hat die terroristischen 
Absichten unter der Bevölkerung ver-
breitet. In der Freiheit wurde Rempel 
Johann G. beeinflusst.»5

Am 29. Oktober stellte Staatsan-
walt Schegida auf Antrag des NKWD ei-
nen Haftbefehl aus. Er behauptet: »Der 
Bürger Rempel, Johann G. wurde über-
führt als Teil der deutschen faschisti-
schen-terroristischen Organisation und 
der aktiven Teilnahme daran, sowie der 
Einführung unter der Bevölkerung.«6 
Allerdings legt auch der Staatsanwalt 
der Akte kein Beweismaterial bei. Noch 
am gleichen Tag gibt das Volkskommis-
sariat für Innere Angelegenheiten, kurz 
NKWD, einem Vollstreckungsbeam-
ten die Genehmigung zur Hausdurch-
suchung und zur Verhaftung innerhalb 
von 24 Stunden.7 Davon machten die 
Mitarbeiter des NKWD Gebrauch und 
erschienen im Dorf Schöneberg. Die 

5 Dok. Nr. 1
6 Dok. Nr. 2
7 Dok. Nr. 3

walters, übte aber diese Funktion aus. 
Er erstellte die Anbaupläne der Kolcho-
se für das Jahr. Das Wissen rettete ihm 
einmal bei einem Schneesturm das Le-
ben, weil er an den Stoppeln unter dem 
Schnee die Richtung erkannte, in die er 
gehen musste. Ebenso experimentier-
te er mit Pflanzen, die er zuerst im ei-
genen Garten anbaute, z.B. Zuckerrohr. 
Das Saatgut bestellte er im Ausland.1 
Familie Rempel zählte zu den aktiven 
Mitgliedern einer Mennoniten-Brüder-
gemeinde, bis diese geschlossen wurde.

Am 29. Oktober verhaftete der 
NKWD (Innenministerium, mit der 
Funktion eines Geheimdienstes) 18 
Männer aus Schöneberg. Das schreibt 
Helene Rempel geb. Siemens in ihren 
Erinnerungen2. Die Akte bestätigt das 
Datum.3 Zudem stimmen die Opferli-
sten von Schöneberg damit überein. 
In den Verhörprotokollen ist die Rede 
von ein bis zwei weiteren Personen. Sie 
könnten an einem anderen Tag verhaf-
tet worden sein. Es sieht aber so aus, 
dass sich die spezifische Anklage über 
eine fiktive Verschwörergruppe gegen 
Männer aus Schöneberg richtete.

Am 28. Oktober 1937 befand sich 
Prediger Johann Funk Dokumenten zu-
folge bereits in Haft.4 Ein Protokoll sei-
nes Verhörs nennt einen Großteil al-
ler Personen, die man später in Schö-
neberg verhaftete, als Mitverschwö-

1 John Rempel (Sohn), Lebenserinnerungen 
(Englisch)

2 Helene Rempel, geb. Siemens, Lebenslauf in 
ihrem Fotoalbum, 1979

3 DAZO f.r-5747 op.3 d.10745 (KGB-Akte über 
Johann Rempel), Dok. Nr. 3

4 Ibid, Dok. Nr. 18–24
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ren. Es existierten Listen mit Personen, 
die ausgeschaltet werden sollten. Die 
Befehle der Säuberungsaktionen ka-
men von Stalin. Am 2. Juli 1937 beka-
men die lokalen Behörden den Befehl: 
»Alle Kulaken und Verbrecher sofort 
zu verhaften ... und die feindseligsten 
unter ihnen sofort zu erschießen.«10 
Es existierte auch eine Deutsche Ope-
ration des NKWD mit Befehl vom 27.7. 
zur Verhaftung und Ermordung deut-
scher Männer. Von Juni bis August 1937 
nahm der NKWD 4200 Deutsche im Ge-
biet Dnjepropetrowsk fest.11 Vier der 
Häftlinge aus Schöneberg waren ehe-
malige Prediger. Man rechnete sie au-
tomatisch zu den Kulaken. Johann Funk 
und Gerhard Penner predigten in einer 
Mennoniten-Kirchgemeinde sowie Ab-
ram Rempel und Jakob Wiebe in einer 
Mennoniten-Brüdergemeinde. Johann 
und Helene Rempel gehörten bis zum 
Verbot 1936 einer Mennoniten-Brü-
dergemeinde an. Ob die beiden letz-
teren Prediger die Gemeinde leiteten, 
zu der Rempels gingen, ist unbekannt. 
Bei den vier Predigern lässt sich gut 
ableiten, warum sie verhaftet werden 
sollten. Der sowjetische Staat wollte 
alle aktiven Gemeindemitglieder und 
Geistlichen ausschalten. Andere ka-
men nur zufällig auf eine Schwarze Li-
ste, um eine Quote zu erfüllen.12 Min-
destens zwei, Peter Derksen und Jakob 
Fröse, gehörten früher dem »Verband 

10 Nicolas Werth. Ein Staat gegen sein Volk: 
Das Schwarzbuch des Kommunismus – Sowjetunion, 
München: Piper, 2002, S. 165

11 Gerd Stricker (Hrsg.), Deutsche Geschichte im 
Osten Europas: Rußland (Berlin: Siedler, 1997), 206

12 Nicolas Werth, ibid, S. 166

genaue Reihenfolge der Ereignisse ist 
nicht bekannt. Die damals fünfjährige 
Tochter Elisabeth schreibt: »Am Abend 
des 29. Oktobers 1937 liefen wir Kin-
der unserem Vater bis zum Bach ent-
gegen, er freute sich, auch wir freuten 
uns. Er gab uns Bonbons, die wie Kir-
schen aussahen. Dann lief ich zu Nach-
barsmädchen ... spielen. Als ich nach 
Hause kam, war unser Vater fort. Ich 
erfuhr, dass man ihn in meiner Abwe-
senheit verhaftet hatte. Damals war ich 
fünf Jahre alt und liebte meinen Vater 
sehr. Er wurde mit noch 16 Männern 
aus unserem nicht großen Dorf verhaf-
tet ...«8 Bei der Durchsuchung im Haus 
der Rempels fanden die Mitarbeiter 
des NKWD nichts Verdächtiges, jeden-
falls keine Waffen. Seine Frau Helene 
Rempel, geb. Siemens, schreibt: »1937 
wurde Papa den 29. Oktober arretiert, 
mit noch 17 Mann. Einer von ihnen war 
morgens genommen. Sie kamen nach 
Nikopol. Wir gehörten nach Saporosch-
je, aber das Nikopoler NKVD war un-
seren zuvorgekommen.«9 Für gewöhn-
lich wurden die Verhafteten in einem 
schwarzen Wagen transportiert, den 
man den »Schwarzen Raben« nannte. 
Johanns Tochter Aganetha berichte-
te, dass sie dem LKW an der Ausfahrts-
straße des Dorfes hinterherlief und laut 
rief: »Vater, bist du da?«, worauf er 
dann mit Ja antwortete. So wusste sie, 
dass er sich im Wagen befand.

Nach welchen Merkmalen man die 
18 Männer aussuchte, ist kaum zu klä-

8 Elisabeth Schneider, Gemeindezeitschrift An-
dernach, 2015

9 Helene Rempel, ibid
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ukrainische Gesetz. Er hat erklärt, dass 
man an Gott glauben darf, und hat eine 
Sektengruppe organisiert.«15

Die Unterschriften sind nicht lesbar. 
Um diese Zeit war ein Jakob Hildebrand 
Vorsitzender des Dorfrats und ein Diet-
rich Hildebrand war einflussreiches Mit-
glied.16

Johann Rempel wirkte bis 1928 als Kran-
kenpfleger an der Heilanstalt Bethania, 
einem sozialdiakonischen Werk für psy-
chisch Kranke. Ein angeblicher Protest 
gegen die Aufnahme der landlosen Be-
völkerung der Kolchose passt nicht zu 
seiner Biographie und auch nicht zu 
seinem Charakter. Schließlich verfügte 
er selbst nie über nennenswerten Be-
sitz. Als Krankenpfleger in einem Werk, 
das auf Spenden angewiesen war, ver-
dienten er und Helene sicher wenig. Als 
während des Bürgerkriegs kaum noch 
Spenden eingingen, und eine Hungers-
not ausbrach, arbeiteten sie ohne Be-
zahlung weiter. Sie hungerten mit den 
Patienten, einige der Letzteren starben 
daran. Nachdem die beiden Bethania 
verließen, weil der Staat die Heilanstalt 
in ein Krankenhaus umwandelte, kauf-
te er eine Haushälfte und ein bisschen 
Land. Das wenige wurde enteignet. Der 
Schluss der Anschuldigung ist beson-
ders interessant, weil hier der Glaube 
konkret erwähnt wird. Sicher ist, dass 
er am Gemeindeleben der Mennoni-
ten-Brüdergemeinde aktiv teilgenom-
men hatte. Die Aussage, er habe die 
gesamte Gemeinde organisiert, ist mit 

15 Dok. Nr. 6
16 Johann Rempel (Sohn)

der Bürger holländischer Herkunft« an. 
Dieser mennonitische Verein hatte un-
ter der Führung von Benjamin Janz mit 
Erlaubnis der Regierung Wirtschafts-
hilfe unter den Mennoniten geleistet, 
die Wehrlosigkeit verteidigt und bei 
der Auswanderung geholfen.13 Später 
wurde der Verein verboten. Janz konn-
te rechtzeitig auswandern, andere Ver-
antwortliche wurden in einer früheren 
Welle inhaftiert, ein Teil jedoch wieder 
entlassen. Derksen und Fröse werden 
vermutlich nur einfache Mitglieder die-
ses Verbands gewesen sein, der später 
als konterrevolutionär eingestuft wur-
de. Ein Dokument nennt Johann Rem-
pel ebenfalls als Mitglied des VBHH.14 
Er war in dem Zeitraum Krankenpfleger. 
Ihn gefährdete erstens die Leitungs-
funktion im Labor der Kolchose und 
zweitens die aktive Teilnahme am Ge-
meindeleben. Der Schöneberger Dor-
frat, der aus Kommunisten bestand, 
schrieb am 30. 11., was die Ankläger 
hören wollten:

»Charakterisierung ausgegeben vom 
Dorfrat Smoljansk über Rempel, Johann, 
Sohn des Gerhard, wohnhaft auf dem 
Territorium des Dorfrats, geboren 1888. 
Ab 1928 in Smoljane, bis dann in Betha-
nia, war Mitglied am Anfang der Kollek-
tivierung und hat protestiert gegen die 
Aufnahme der Habenichtse (Arme). Er 
hat aktiv teilgenommen an … konterre-
volutionären Arbeiten, hat agitiert unter 
der deutschen Bevölkerung gegen das 

13 John B. Toews (Ed.). Selected Documents: The 
Mennonites in Russia from 1917 to 1930, Winnipeg: 
Christian Press, 1975, 117

14 Dok. Nr. 42
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physische Gewalt angewandt. Immer 
wieder forderte er mich auf, dass ich 
falsche Aussagen unterschreiben sollte. 
... Das Protokoll, zu dessen Unterschrift 
ich gezwungen wurde, ist von Anfang 
bis Ende falsch.«17 Die Beschwerde wur-
de abgelehnt.

Das Verhörprotokoll von Johann 
Rempel weist einige interessante Wi-
dersprüche auf. Die Befragung führte 
Sergeant Pilipenko durch. Dieses Bei-
spiel soll das verdeutlichen:

»Frage: Sie werden beschuldigt Mitglied 
der deutschen konterrevolutionären fa-
schistischen-terroristischen Organisati-
on zu sein. Bekennen Sie sich schuldig?

Antwort: Ich bekenne mich schuldig 
bis zu meiner Verhaftung Mitglied der 
konterrev. … terroristischen Organisa-
tion gewesen zu sein, in der Kolchose 
Smoljanaja, Bezirk Saporoshje, Region 
Dnjepropetrowsk.«18

Angeblich gesteht Johann Rempel nach 
der ersten Frage. Er verwendet diesel-
be Bürokratensprache wie der Verhör-
leiter. Manches ist bei geschriebener 
Sprache üblich, nicht jedoch bei ge-
sprochener. In einer Verhöratmosphä-
re wirkt das unrealistisch. Obwohl die 
Beschuldigungen aus der Luft gegrif-
fen sind, folgt eine kurze Schilderung, 
wie es sich vorgeblich zugetragen ha-
ben soll. Prediger Johann Funk soll seit 
seiner Ankunft in Schöneberg 1933 Jo-

17 Robert Friesen. Auf den Spuren der Ahnen 
1882–1992: Die Vorgeschichte und 110 Jahre der 
Deutschen im Talas-Tal in Mittelasien, Minden: 
Selbstverlag, 2001, 2. Aufl., S. 227

18 Dok. Nr. 8

Vorsicht zu genießen. Es könnte aber 
einen wahren Kern geben. Über den 
Glauben wird er sicherlich gesprochen 
haben. Fazit: Die meisten Vorwürfe sind 
aus der Luft gegriffen und unkonkret. 
Für eine Anklage reichte das aus. Der 
Glaube spielte in der Anschuldigung 
vom Schöneberger Dorfrat eine Rolle 
und das ist der einzige Punkt, der der 
Wahrheit entspricht. Der Briefbogen 
trägt den deutschen Aufdruck: Schöne-
berger Dorfrat. Überprüfbare Vorwürfe 
fehlen. Demgegenüber sagten bei einer 
Befragung mehrere Kolchosmitarbeiter 
positiv über Johann Rempel aus. Beim 
Gerichtsprozess waren Zeugen nicht zu-
gelassen.

Es ist bezeugt, dass am 30.10.37, dem 
Tag darauf, ein Verhör stattfand. Über 
die Verhörpraxis schweigen die Doku-
mente. Offenbar sollte wenigstens ein 
Anschein von Recht und Gerechtigkeit 
aufrecht erhalten werden. Die NKWD-
Mitarbeiter wandten physische und/
oder psychische Folter an. Das geht aus 
Zeugenberichten hervor. Was im Einzel-
fall geschah, weiß nur Gott allein. Sicher 
ist nur, dass Johann Rempel schlussend-
lich ein Geständnis unterschrieb. Der 
Fall eines anderen verurteilten Men-
noniten aus Mittelasien, Lehrer Jakob 
Teichrib, könnte ein Licht darauf wer-
fen. Dieser Mann hatte unter Zwang ein 
Geständnis unterzeichnet, das er spä-
ter widerrief. Zu seiner Zeit existierte 
noch die Möglichkeit einer Beschwerde 
an eine höhere Instanz. Er gab an, dass 
er unter Folter zu seiner Unterschrift 
gezwungen worden sei. »Er hat mich 
grausam misshandelt, geschlagen und 
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Stelle Hitler an die Macht komme.«20 
Der Vorwurf lautet hier also auf Um-
sturzpläne zugunsten Hitlers. Dies ent-
behrt jeder Grundlage. Nachrichten aus 
dem Ausland kamen nur spärlich in die 
Sowjetunion. Kontakte zu Verwandten 
im Ausland rissen weitgehend ab, da 
dies zu gefährlich war. Von einer natio-
nalistischen Stimmung unter den Men-
noniten in Russland kann vor dem Krieg 
keine Rede sein. In der Akte ist ver-
merkt, dass Johann Rempel den Dienst 
an der Waffe verweigerte. Jetzt aber 
sollte er angeblich für Hitler zur Waffe 
greifen wollen? Bei der Hausdurchsu-
chung wurde keine Waffe gefunden.21 
Der NKWD Vorsitzende gibt zu: »Mate-
rielle Beweise gibt es nicht (Gegen kei-
nen der Beschuldigten)«22. Weiter soll 
Johann Rempel, wie behauptet, Auf-
träge für Terroranschläge auf Partei-
mitglieder gegeben haben sowie für 
Sabotageakte im Falle eines Krieges. 
Fazit: Die Anschuldigungen entbehren 
jeder Grundlage, weil Beweise fehlen. 
Das Urteil stand schon vor der Verneh-
mung fest. Die anderen Angeklagten 
aus Schöneberg gestehen, dass sie 
alle zur gleichen Organisation gehör-
ten und einander angeworben hätten. 
Die Aussagen, wer wen anwarb, wider-
sprechen sich. Manche wurden gleich 
mehrmals angeworben, oft nach die-
sem vereinfachten Schema: Person X 
wirbt Person Y an, worauf Y Z anwirbt, 
der wiederum X anwirbt. Vor einem un-
parteiischen Gericht wäre eine solche 

20 Dok. Nr. 10
21 Dok. Nr. 4
22 Dok. Nr. 43

hann Rempel gegen die Sowjetmacht 
aufgehetzt haben. Dort steht: »Funk, 
Johann hat mir bewiesen, dass der 
Kommunismus das Land in den Zer-
fall führt. Die sowjetische Regierung 
wird die deutsche Bevölkerung verfol-
gen und mit Hunger vernichten.«19 Der 
Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist si-
cher korrekt. Der Kommunismus brach-
te dem Land Zerfall. Hungersnöte wur-
den bewusst oder durch Misswirtschaft 
hervorgerufen. Es gab einen Krieg ge-
gen die nationalen Minderheiten, z.B. 
die Deutschen. Diese Wahrheit auszu-
sprechen war tödlich. Anfänglich re-
deten die Deutschen über die aktuel-
le Lage in dem kommunistischen Land, 
später aber wurde es zu gefährlich. Ob 
Johann Funk wirklich so unvorsichtig 
gewesen sein soll, ist ungewiss. Funk 
zählte nicht zu Rempels Gemeinde. Von 
guten Beziehungen gehe ich aus. Wei-
ter soll Funk ihm den Auftrag gegeben 
haben, neue Mitglieder für die faschi-
stische Organisation anzuwerben. Sie 
sollten den Kampf gegen die Staats-
macht aufnehmen. Angeblich warb er 
dann drei Personen an. Sie trafen sich 
zu Gesprächen. Es heißt dort: »... ha-
ben sie offen agitiert gegen die von der 
Sowjetmacht durchgeführten Aktio-
nen, weil sie überzeugt waren, dass die 
Politik der Partei falsch war in der Fra-
ge der Kollektivierung der ländlichen 
Wirtschaft und sie haben den Führer 
des Volkes Stalin einen Quäler des Vol-
kes genannt, der nach ihrer Meinung 
entfernt werden sollte, damit an seiner 

19 Ibid
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des Prozesses ist fragwürdig. Ein neu-
er Punkt findet sich: »Habe Aufgaben 
übernommen, in Kriegszeiten das Land 
zu zerstören, in dem ich das Kolchosei-
gentum anzünde.«25

Die Frauen der Verhafteten durften 
ihre Männer anfangs im Gefängnis be-
suchen. So schreibt Helene Rempel: 
»So hatte ich zweimal ein Wiedersehen 
mit Papa. Das zweite Mal durften alle 
Frauen zum Abschied kommen. Drei 
Wochen waren sie dort, dann wurden 
sie nach dem Norden geschickt. Ein-
mal erhielten wir auf Umwegen Nach-
richt, dass die Männer am Moskauer 
Kanal beschäftigt seien. Alles Nachfra-
gen war vergebens. Auf zehn Jahre ge-
richtet war die Antwort.«26 Der Kontakt 
riss also ungefähr um den 18. Novem-
ber ab. Die Angehörigen bekamen zu 
hören, ihre Männer seien in die Ver-
bannung geschickt worden. Damit soll-
ten Nachfragen unterbunden werden. 
In Wirklichkeit verließen sie die Ukrai-
ne nie. Am 21. November schloss Pili-
penko die Untersuchung offiziell ab.27 
Er behauptet hiermit, zwei Terrorzellen 
liquidiert zu haben, eine in Schöneberg 
und eine in Steinau bei Nikopol. Rem-
pel habe sich schuldig bekannt. P. leite-
te die Angelegenheit an das Volkskom-
missariat des Inneren, also an Jeschow 
weiter. Es ist davon auszugehen, dass 
die Akte schon nach dem 10.11. weiter-
geleitet wurde, denn der Handlungs-
spielraum ist zu knapp bemessen. Die 
Gefangenen wurden nach dem 21.11. 

25 Dok. Nr. 16
26 Helene Rempel, ibid
27 Dok. Nr. 41

Anklage abgewiesen worden. Der Akte 
liegen die Verhörprotokolle der ande-
ren Inhaftierten bei, soweit es Johann 
Rempel betrifft.

Die Verhöre fanden während der ge-
samten Haftzeit statt, meistens nachts. 
Am 7. November endet die erste Un-
tersuchungsphase. Der NKWD-Leiter 
in Nikopol stellt die Schuld fest und 
gibt an, dass er die Angelegenheit an 
den Staatsanwalt weiterleitet.23 Wahr-
scheinlich am 10. November fällte eine 
»Dwoika« das Urteil.24 Es handelte sich 
um ein Richterkollegium aus zwei Per-
sonen, mutmaßlich NKWD-Chef Pili-
penko und Staatsanwalt Schegida. Die 
Ankläger waren also auch Richter. Eine 
Verteidigung existierte nicht. Das Urteil 
lautete Tod durch Erschießen. Die An-
geklagten erfuhren bis zuletzt nichts 
davon. Die Aktion ging von dem örtli-
chen NKWD-Chef aus und der Staats-
anwalt unterzeichnete nur das fertige 
Urteil. Dieses musste in Moskau von Je-
schow, dem Leiter des gesamten NKWD 
bestätigt werden. Da unzählige solcher 
Urteile überprüft werden mussten, un-
terschrieb Jeschow mehrere hundert 
Urteile, ohne sie gelesen zu haben. 
Später übernahm eine örtliche Troika, 
bestehend aus der Dwoika und dem 
örtlichen Parteichef, diese Aufgabe. 
Von der Gerichtsverhandlung liegt nur 
das Urteil bei. Das letzte Verhör von Jo-
hann Rempel ist am 15. November be-
zeugt. Erst hier geht es um den Kern der 
Anklage und um das finale Geständnis. 
Dessen Sinnhaftigkeit nach dem Ende 

23 Dok. Nr. 7
24 Dok. Nr. 78
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nach wenigstens ein Teil der Gescheh-
nisse als Unrecht bezeichnet werden 
konnte. Die betroffenen Frauen hörten, 
dass keine Gefahr mehr drohte, wenn 
sie Nachfragen nach ihren verscholle-
nen Männern stellten. Wenn erst ein-
mal eine diesen Schritt ausprobiert 
hatte, dann folgten bald andere. Auch 
Helene Rempel schrieb einen Brief aus 
Borowsk nach Moskau, datiert auf den 
28.6.56. Dieser Brief wurde in Dnjepro-
petrowsk in Johanns Akte archiviert. 
»Er wurde am 29.11.37 ... repressiert 
durch das Nikopoler NKWD. Er saß in 
Nikopol drei Wochen im Gefängnis, da-
nach wurde er in weitere Lager depor-
tiert ohne Briefkontakt. Eindringlich 
bitte ich Sie, mir seinen Aufenthaltsort 
mitzuteilen, und gleichzeitig bitte ich 
Sie ihm meine Adresse mitzuteilen.«29 
Nach Aussage einer Angehörigen rech-
nete sie persönlich damit, dass er die 
Haft nicht überlebt hatte. Das Schreiben 
löste eine interne Untersuchung des 
Falles aus, von 1960–1963, von der die 
Angehörigen nichts erfuhren. Helene 
erreichte ein Antwortschreiben. Nach 
Abschluss der Untersuchungen 1966 
stellt ein stellvertretender Staatsan-
walt den Antrag, das Urteil wegen des 
Fehlens des Tatbestandes eines Verbre-
chens gegen Johann Rempel aufzuhe-
ben. Diese Dokumente sind relevanter, 
als die zeitgenössischen. Der Staatsan-
walt beruft sich auf einen Präzedenz-
fall, bei dem zwei Personen aus dem 
mennonitischen Dorf Steinau bei Niko-
pol, beide hießen Dyck, bereits 1963–
1965 rehabilitiert worden waren. Predi-

29 Dok. Nr .49

nach Dnjepropetrowsk ins Gefängnis 
gebracht und dort erschossen. Einer 
der Angeklagten soll überlebt haben 
und zurückgekommen sein. Es ist mir 
nicht bekannt, um wen es sich handelt.

In der Zwischenzeit gelangte Helene 
Rempel mit ihren fünf Kindern nach der 
deutschen Besatzung der Ukraine und 
der Evakuierung der deutschen Bevöl-
kerung nach Westen. Johann wurde als 
Soldat in die Armee eingezogen. Aga-
netha arbeitete in Westdeutschland. 
Nur Helene und die drei jüngsten Töch-
ter blieben zusammen. Nach dem Krieg 
deportierten sie die Russen nach Os-
ten. Sie kamen jedoch nicht wieder in 
die Ukraine, sondern an den Ural in die 
Stadt Borowsk. Johann und Aganetha 
gelang es nach Kanada, bzw., USA aus-
zuwandern. Was aus ihrem Vater ge-
worden war, erfuhren sie nicht.

Das politische Tauwetter nach Sta-
lins Tod brachte den Deutschen das 
Ende der Sondersiedlungen, wo sie 
fast rechtlos leben mussten. Es weckte 
Hoffnungen der Frauen und Familien, 
ihre Männer und Väter wiederzusehen 
oder wenigstens etwas über ihr Schick-
sal zu erfahren.

Auf einer Rede 1956 rechnete 
Chruschtschow mit dem Personenkult 
um Stalin ab und nannte die Verfolgung 
von Parteimitgliedern Unrecht.28 Diese 
Rede war nie zur Veröffentlichung ge-
dacht. Außerdem verschwieg Chruscht-
schow seine eigene Rolle im System. 
Er unterzeichnete unter Stalin tausen-
de Todesurteile. Immerhin setzte eine 
Phase der Entstalinisierung ein, wo-

28 Nicolas Werth, S. 163
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wurde, die Beweise gegen Rempel und 
andere wurden künstlich geschaffen.30

Der Widerspruch erreicht das Richter-
kollegium des obersten Gerichts der 
Ukraine. Das Kollegium, zu dem der 
oberste Richter gehörte, beriet sich am 
6. Dezember 1966 über den Fall Rem-
pel. Es stellt fest, dass auch Bernhard 
Krahn (Nachbar aus Schöneberg) be-
reits rehabilitiert wurde. Es folgt den 
Argumenten des stellvertretenden 
Staatsanwalts aus dessen Widerspruch 
und trifft die Aussage: „Ein Teil der Un-
terlagen im Fall Rempel wurde ge-
fälscht. Unter diesen Umständen wurde 
Rempel zu Unrecht hingerichtet.“31 Das 
Kollegium erklärt das Urteil für ungül-
tig. Die Familie wurde über die Rehabi-
litierung nicht informiert, da die neue 
Anschrift fehlte. Seit 1962 lebte Hele-
ne mit ihren Töchtern Helene und Elisa-
beth sowie deren Familien in Lettland. 
Katharina zog mit ihrem Mann in die 
Ukraine, und zwar nach Nikopol. Auf 
Bitten ihrer Mutter schickte sie einen 
weiteren Brief an das Oberste Gericht 
der Ukraine, den dieses an den UKGB, 
den Nachfolger des NKWD sandte, also 
an den KGB. Sie schreibt:

»Mein Vater Iwan Gerhardowitsch, ge-
boren 1888, wurde 1937 verurteilt und 
deportiert in ferne Lager zum Verbüßen 
der Strafe. Mehr haben wir lange Zeit 
nicht gewusst. Jetzt erfuhr ich, dass er 
rehabilitiert wurde. Leider ist mir nicht 
bekannt, ob er noch am Leben ist. In-
ständig bitte ich Sie, mir zu helfen, ob 

30 Dok. Nr. 64–66
31 Dok. Nr. 69

ger Funk sollte angeblich auch sie (ca. 6 
Personen) angeworben haben, jedoch 
belasteten diese ihn und Johann Rem-
pel nicht. Möglicherweise kannten sie 
sich nicht. Das Oberste Gericht stellte 
1963 das Verfahren ein, weil sie keine 
Hinweise auf eine konterrevolutionäre 
Organisation fanden. Der Staatsanwalt 
schreibt weiter über den Fall Rempel:

„Im Laufe der Untersuchung verhörte 
Zeugen Granowskij PP., Jakimzew S.P. ... 
(Mitarbeiter von Johann Rempels Kol-
chose) kannten den Repressierten über 
die gemeinsame Arbeit und den Wohn-
sitz, haben angegeben, dass sie keine an-
tisowjetischen Äußerungen von Rempel, 
I.G. gehört haben, beruflich äußerten sie 
sich über ihn positiv.

In der vorläufigen Untersuchung im Fall 
Rempel I.G. wurden gravierende Verstö-
ße gegen die Strafprozessordnung fest-
gestellt. So wurde Rempel zum Kern der 
Anklage »verhört« am 15. November 
1937 und die Einsicht der Akten wurde 
am 21. November 1937 gewehrt, das 
heißt 5 und 11, Tage nachdem er zum 
Tode verurteilt wurde.

Zeugen wurden nicht verhört, Gegen-
überstellungen der Angeklagten wurden 
nicht durchgeführt, obwohl das notwen-
dig war. Funk I.G. behauptete, er habe 
Rempel in die k-r Organisation einbezo-
gen im September 1937 bei sich in seiner 
Wohnung. Rempel behauptet, er wurde 
angeworben im August 1934 in der Woh-
nung von Rempel. Alles weist daraufhin, 
dass die Existenz einer k-r Organisation in 
den Kolonien Starosawodskaja(Steinau) 
und Smoljanaja (Schöneberg) erfunden 
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durchschaut. Ein Bruder schrieb für 
mich eine Bittschrift in russischer Spra-
che. Diesen Brief schickte ich per Ein-
schreiben mit Rückschein ab, bis end-
lich die Antwort von der ukrainischen 
Botschaft Bonn kam.«34

Die Anfrage vom obersten Gericht 
Moskau erreichte die Ukraine. Die 
Staatsanwaltschaft von Saporoshje bit-
tet in einem Schreiben vom 20.12.1991, 
das Oberste Gericht der Ukraine und 
den Leiter des USNB (KGB) das Ergeb-
nis der Untersuchungen des Gerichts 
von 1968 und Rempels Schicksal Eli-
sabeth Schneider mitzuteilen. Haupt-
sächlich geht es um seine Erschießung. 
Dieses Datum wird erstmals in der Akte 
erwähnt. Der Leiter des USNB weist das 
Standesamt an, das falsche Todesda-
tum zu ändern. Am 15.1.92 erhielt die 
Konsularverwaltung des Außenministe-
riums der Ukraine eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse. »Wir halten es für 
zulässig, Schneider E. I. das oben Dar-
gelegte mitzuteilen.«35 Von der Antwort 
berichtet Elisabeth Schneider: »Ihr Va-
ter Johann Rempel wurde am 25.11. 
1937 erschossen. Es tut uns Leid, Ih-
nen dies mitteilen zu müssen und wir 
hoffen, dass so etwas nie wieder ge-
schieht.« Nach 54 Jahren erhielten die 
fünf Kinder Johann Rempels traurige 
Gewissheit. Von diesem Brief erzählte 
mir Elisabeth Schneider wenige Jahre 
vor ihrem Tod. Nach gut 84 Jahren ist 
eine Kopie der Akte in die Hände sei-
ner Nachkommen gelangt und erzählt 
die traurige Geschichte eines unschul-

34 Elisabeth Schneider, ibid
35 Dok. Nr. 79

er noch am Leben ist. Falls er gestorben 
ist, (das ist anzunehmen, da er im Jahre 
1888 geboren ist), bitte ich Sie mir mit-
zuteilen, wo ich seine Sterbeurkunde be-
kommen kann.«32

Der UKGB wies das Standesamt an, eine 
Sterbeurkunde auszustellen. »Laut vor-
handenen Angaben starb Rempel I.G. 
in der Haftanstalt am 23. Juli 1943 an 
Herzversagen.«33 Der Leiter des UKGB 
in Nikopol bekam am 28.2.1968 eine 
Anweisung dies Katharina Derr bei ei-
ner Vorladung mitzuteilen. Johann 
Rempel sei zu 10 Jahren ITL (Zwangsar-
beitslager) verurteilt worden und dann 
verstorben. Die falsche Sterbeurkunde 
befindet sich noch immer im Besitz der 
Angehörigen. Die volle Wahrheit blieb 
den Angehörigen unbekannt.

Die letzten Dokumente in der Akte 
stammen aus der Zeit nach dem Zer-
fall der Sowjetunion in den 90er Jah-
ren. Ab Dezember 1991 erreichte die 
Ukraine ihre staatliche Unabhängigkeit. 
Die bisherigen Institutionen existierten 
noch. Es setzte ein Umdenken über die 
Vergangenheit ein. Angehörige der Op-
fer hofften, jetzt Antworten zu bekom-
men. Helene Rempel lebte nicht mehr. 
Sie war 1986 nach der Auswanderung 
nach Deutschland im Alter von 94 Jah-
ren verstorben. Die drei jüngsten Töch-
ter wohnten inzwischen in Deutsch-
land. Elisabeth Schneider, geb. Rempel, 
berichtet: »1991 erfuhren wir von be-
kannten Aussiedlern ..., dass es in Mos-
kau eine Kommission gibt, die die Sa-
chen der Inhaftierten von 1936–1938 

32 Dok. Nr. 74
33 Dok. Nr. 75



KGB-Akten über Inhaftierungen deutscher Männer 1937

BSB-Journal.de 1-2020 107

1. Mose 50,20: Ihr gedachtet mir zwar 
Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut 
zu machen.

dig Verurteilten. Katharina ist die einzi-
ge Tochter, die noch am Leben ist.

Wir können das Geschehene nicht 
mehr rückgängig machen, aber wir hof-
fen, dass es sich nie wieder ereignet.
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Der Tag des Herrn und die Entrückung
Craig A. Blaising

Dieser Artikel1 untersucht die Be-
ziehung des Tages des Herrn zur 

Entrückung der Gemeinde und ihre 
Auswirkungen auf die schon lange be-
stehende Frage zur Beziehung der Ent-
rückung zur Trübsalszeit.

Prätribulationisten geben gemeinhin 
zu, dass die Heilige Schrift keine aus-
drückliche Aussage über den Zeitpunkt 
der Entrückung in Bezug auf die Trüb-
sal enthält. Wie John Walvoord oft be-
merkte, handelt es sich hierbei um eine 
Frage der Schlussfolgerung.2 Paulus hat 

1 Dies ist der dritte Artikel in der vierteiligen 
Serie "Der Tag des Herrn", gehalten als W. H. Griffth 
Thomas Lectureship, 29. März bis 1. April 2011, 
Theologisches Seminar Dallas, Dallas, Texas.

Craig A. Blaising war Executive Vice President, 
Provost und ist Professor für Theologie am Sou-
thwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, 
Texas. Dieser Artikel erschien in: BIBLIOTHECA SAC-
RA 169 (Juli–September 2012): 259–70 und er-
scheint hier in der maschinellen Übersetzung mit 
freundlicher Genehmigung des Verlags.

2 Walvoord gab diesen Punkt in Vorträgen und 
Gesprächen häufig zu. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass die Doktrin schwach oder unwichtig ist. In The 
Rapture Question (Grand Rapids: Zondervan, 1957) 
und in Major Bible Prophecies (Grand Rapids: Zon-
dervan, 1991), 265–304, brachte er eine Reihe ex-
egetischer und theologischer Argumente für den 
Prätribulationalismus vor. Exegetische Überlegun-
gen zum Prätribulationalismus finden sich auch in 
seinem Werk The Prophecy Knowledge Handbook 

jedoch in seiner Korrespondenz mit 
den Thessalonichern die Entrückung 
auf den Tag des Herrn bezogen. Je nach 
der Beziehung des Tages des Herrn zur 
Trübsal kann der Zeitpunkt der Entrü-
ckung in Bezug auf die Trübsal abgelei-
tet werden.

1. Thessalonicher 
4, 13–5,11
Beide Themen, die Entrückung und 
der Tag des Herrn, werden in 1 Thes-
salonicher 4–5 klar angesprochen. Er-
ster Thessalonicher 4, 13–18 allerdings 
spricht die Entrückung als ein Ereig-
nis an, das mit dem Kommen (παρου-
σία) des Herrn zusammenhängt. Die-
ses Ereignis umfasst die Herabkunft des 
Herrn, die Auferstehung toter Gläubi-

(Wheaton, IL: Victor, 1990). Er stellt fest: "Obwohl 
sie in der biblischen Auslegung nicht so weitrei-
chend ist wie die Lehren über die Inspiration der 
Schrift, die Gottheit Christi, das stellvertretende 
Sühnopfer oder die prätribulationale Auslegung als 
Ganzes, ist die Entscheidung über den Charakter 
der Trübsal [einschließlich der Beziehung der Entrü-
ckung zur Trübsal] ein wesentlicher Faktor in jedem 
detaillierten Programm der Zukunft. Sie ist nicht nur 
in ihrem eigenen Inhalt von Bedeutung, sondern 
auch in ihrer Anwendung von Auslegungsgrundsät-
zen, die weit über die Lehre selbst hinausgehen" 
(The Rapture Question, 10). 



Der Tag des Herrn und die Entrückung

BSB-Journal.de 1-2020 109

zu kennen, die der Vater durch seine ei-
gene Autorität festgelegt hat“ (V. 7). In 
den Evangelien wird der Zeitpunkt des 
kommenden Reiches auf das Kommen 
des Menschensohnes bezogen (Lukas 
17, 20–37), dessen Zeitpunkt („Tag und 
Stunde“) unbekannt ist (Mt 24, 36). 
Die einleitenden Worte des Paulus in 
1. Thessalonicher 5 erinnern seine Le-
ser an eben diese Tradition über «die 
Zeiten und die Jahreszeiten», die mit 
dem Kommen des Herrn zusammen-
hängen. Aber er hat diese Lehre über 
das Kommen des Herrn und des König-
reichs unter dem Etikett «der Tag des 
Herrn» (V. 2) neu verpackt, was wieder-
um auf die Wechselbeziehung dieser 
Begriffe hinweist. Zugleich bot er eine 
Reihe von Anspielungen an, die eine 
starke intertextuelle Verbindung zum 
Ölberg-Diskurs herstellen.6

Die meisten dieser Anspielungen 
stammen aus dem zweiten Teil des Dis-
kurses, in dem Jesus darauf hinwies, 
dass der Tag oder die Stunde unbekannt 
ist. Dazu gehören die Metapher „eines 
Diebes in der Nacht“ (1 Thess 5, 2; vgl. 
Mt 24, 43; Lk 12, 39–40); das Element 
der „Überraschung“ (1 Thess 5, 4; vgl. 
Mt 24, 43–44, 50); „plötzliche Zerstö-
rung“, wenn die Menschen “Frieden und 
Sicherheit” sagen werden (1 Thess. 5, 3; 
vgl. Matthäus 23, 37–41; 50–51; Mar-
kus 13, 36; Lukas 17, 26–37; 21, 34); 
und die Ermahnung, „wachsam zu blei-
ben“ und „nüchtern zu sein“ (1. Thess. 
5, 6.8; Matthäus 24, 42. 44. 25, 13; Mar-

6 Siehe Seyoon Kim, “The Jesus Tradition in 1 
Thess 4:13–5:11,” New Testament Studies 48 (April 
2002): 225–42. 

ger und die Entrückung lebender Gläu-
biger zusammen mit den Auferstan-
denen, um beim Herrn zu sein. Dann 
sprach Paulus in 5, 1–11 über das Kom-
men des Tages des Herrn. Das Kommen 
des Herrn und das Kommen des Tages 
des Herrn sind in einer Reihe von Tex-
ten verwandte Begriffe.3 Es ist nicht 
ungewöhnlich, die beiden Themen ne-
beneinander zu finden.

Die besondere Sorge des Paulus um 
den Tag des Herrn hängt mit seinem 
Anfang, seinem Beginn zusammen. Die 
Frage ist: Wann wird er beginnen?

Paulus stellte die Frage allgemein 
in 5, 1 als eine Sorge um „die Zeiten 
und Jahreszeiten“4, die typischerwei-
se einen eschatologischen Sinn hat.5 
Auf die Frage der Jünger: „Herr, willst 
du zu dieser Zeit das Königreich Israel 
wiederherstellen“ (Apg 1, 6) antwor-
tete er: „Es steht euch nicht zu, Zeiten 
oder Jahreszeiten [χρόνους ἢ καιροὺς] 

3 Sacharja 14:  1–5; Maleachi 3:  1–2; 1 Korin-
ther 1: 7–8; 2 Timotheus 4, 8; und 2 Petrus 3, 4–10. 

4 Sofern nicht anders angegeben, stammen alle 
Bibelzitate im Originaltext aus der English Standard 
Version. Hier wird Luther 2017 verwendet. 

5 Die drei Verwendungen des Ausdrucks in der 
Heiligen Schrift – Daniel 2, 21 (LXX); Apg 1, 7; und 
1 Thessalonicher 5, 1 – sowie seine Verwendung in 
Weisheit 8, 9 sind allesamt eschatologisch. In der 
Geschichte der Auslegung haben einige versucht, 
die Begriffe χρόνους und καιροὺς zu unterscheiden. 
Die meisten Ausleger sind sich heute jedoch einig, 
dass die Begriffe im Grunde genommen synonym 
sind (z.B. Gordon Fee, The First and Second Letters 
to the Thessalonians, New International Commen-
tary on the New Testament [Grand Rapids: Eerd-
mans, 2009], 185–86; und Charles A. Wanamaker, 
The Epistles to the Thessalonians: A Commentary on 
the Greek Text, New International Greek Testament 
Commentary [Grand Rapids: Eerdmans, 1990], 178). 
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Ölberg-Rede. Tatsächlich steht es im 
Einklang mit der Bildsprache von We-
hen und Geburt, die diesen Teil eint. 
Aufgrund dieser intertextuellen Verbin-
dungen ist es offensichtlich, dass Pau-
lus mit einer Vorstellung vom Tag des 
Herrn operierte, die durch den Ölberg-
Diskurs beeinflusst wurde, was wie-
derum mit der Struktur der siebzigsten 
Woche Daniels übereinstimmt.

Aber es gibt noch mehr. Der erste 
Thessalonicher 5, 2–3 konzentriert sich 
auf den Beginn oder den Anfang des Ta-
ges des Herrn. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel in Paulus Hinweis auf „einen Dieb 
in der Nacht“. Dies spielt auf Matthä-
us 24, 43–44 an (vgl. Lukas 12, 39–40).8 
Hätte der Meister gewusst, wann ein 
Dieb kommen würde, hätte er wach-
sam sein und den Einbruch verhindern 
können. Es geht hier nicht um die Straf-
verfolgung – den Dieb bei einem Ein-
bruch zu fassen – sondern vielmehr um 
die Sorge des Hausbesitzers, den Ein-
bruch zu verhindern, das heißt, den 
Dieb am Eindringen in die Wohnung zu 
hindern. Paulus‘ Hinweis auf die plötz-
liche Zerstörung, wenn die Menschen 
„Frieden und Sicherheit“ sagen wer-
den (1 Thess 5, 3), steht im Einklang 
mit der Beschreibung des Herrn über 
die Tage Noahs in Matthäus 24, 37–39. 
Jesu Betonung lag auf der plötzlichen, 
unerwarteten Ankunft der verhee-
renden Flut, gefolgt von ihren unver-
änderlichen Folgen. Eine deutlichere 
Parallele zu 1. Thessalonicher 5, 3 fin-

8 Gene L. Green, The Letters to the Thessaloni-
ans, Pillar New Testament Commentary (Grand Ra-
pids: Eerdmans, 2002), 232. 

kus 13, 33. 35. 37; Lukas 21, 34. 36). Zu 
diesen Anspielungen auf den zweiten 
Teil des Ölberg-Diskurses gesellt sich 
die Metapher vom Beginn der Wehen, 
die im ersten Teil des Diskurses zu fin-
den ist, die Metapher, die den gesam-
ten ersten Teil in einem umfassenden 
Bild vereint (1 Thess 5, 3; vgl. Mt 24, 8; 
Markus 13, 8).

Diese intertextuellen Verbindungen 
sind wichtig. Sie stellen nicht nur die 
Tatsache der Abhängigkeit des Pau-
lus von der ausdrücklichen Lehre Jesu 
fest, sondern sie helfen auch zu zeigen, 
was Paulus glaubte, was zu dem Tag des 
Herrn gehörte. Im zweiten Artikel die-
ser Serie wurde darauf hingewiesen, 
dass die erste Hälfte der Ölberg-Diskurs 
eine Erzählung darstellt, die als Daniels 
siebzigste Woche strukturiert, aber mit 
typischen Merkmalen des Tages des 
Herrn gekennzeichnet ist.7 Die Meta-
pher der Arbeit ist eines dieser Merk-
male, und sie trägt wesentlich dazu bei, 
die gesamte Struktur zu vereinen. In 
der zweiten Hälfte des Diskurses wird 
diese erweiterte Tag-des-Herrn-Struk-
tur als Ganzes diskutiert und die Frage 
behandelt, wann sie kommen wird. In 
dieser zweiten Hälfte werden die Wor-
te παρουσία („Kommen“) und ἡμέρᾳ 
(„Tag“) in den synoptischen Berichten 
austauschbar verwendet, nicht unähn-
lich dem, was im Alten Testament steht. 
Der Austausch gibt dem Wort παρου-
σία. Dies steht nicht im Widerspruch zu 
seiner Verwendung im ersten Teil der 

7 Craig A. Blaising, "The Day of the Lord and 
the Seventieth Week of Daniel", Bibliotheca Sacra 
169 (April—June 2012): 131–42. 
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spielungen auf die zweite Hälfte der 
Ölberg-Rede konzentrieren sich auf 
den Beginn oder die Ankunft des Ta-
ges des Herrn, und dies wird in 1 Thes-
salonicher 5, 3 durch Paulus Gebrauch 
der Metapher der Arbeit aus der er-
sten Hälfte des Diskurses verstärkt (Mt 
24, 8; Markus 13, 8).

„Plötzliche Zerstörung wird über sie 
kommen, wenn [ὥσπερ ‘wie’] Wehen 
über eine schwangere Frau kommen“ 
(1 Thess 5, 3). Der Fokus in dieser Meta-
pher liegt auf dem Beginn der Wehen, 
genau wie in der Ölberg-Rede. Paulus 
und Jesus betonten den Beginn des Ge-
burtsvorgangs, nicht den Höhepunkt 
dieses Vorgangs (die Geburt selbst). 
Dies stimmt mit der Verwendung der 
Metapher der Wehen mit dem Tag des 
Herrn im Alten Testament überein, die 
vermittelt den Begriff des ausgedehn-
ten Traumas (Jes. 13, 8; vgl. 21, 3; Jer. 
48, 41; 49, 22; Mic. 4, 9–10.11

mit einer traditionell informierten Vorstellung vom 
Tag des Herrn operierte. Des Weiteren stellen Ausle-
ger häufig fest, dass der Tag des Herrn ein längerer 
Zeitraum ist, auch wenn sie sich hinsichtlich seiner 
Länge unterscheiden. Unabhängig von seiner Dau-
er lenkt Paulus mit seinem Hinweis auf den Tag des 
Herrn, der auf die Menschen zukommt, plötzlich die 
Aufmerksamkeit auf seinen Beginn. 

11 Wanamaker weist auf das gemeinsame The-
ma des Traumas in der biblischen Verwendung der 
Arbeitsmetapher hin. Er ist jedoch auch der Mei-
nung, dass Paulus „eine andere Konnotation“ ein-
führte, indem er „sie vor allem dazu benutzt, die 
abrupte Art und Weise zu veranschaulichen, in der 
der Tag des Herrn eintreten wird“ (Wanamaker, 
The Epistle to the Thessalonians, 180). Fee schreibt, 
dass „in vielerlei Hinsicht diese zweite Symbolik 
[eher die Metapher der Arbeit als die des Diebes] 
die passendere ist, da sie sowohl die Plötzlichkeit 
des Kommens des Herrn als auch die abschließende 

det sich jedoch in Lukas 21, 34–36. Der 
Herr warnte, dass der Tag „plötzlich 
wie eine Falle über euch kommen wür-
de“ (ἐπιστῇ ἐφʼ ὑμᾶς αἰφνίδιος V. 34). 
Paulus benutzte dieselbe Sprache, als 
er den kommenden Tag des Herrn be-
schrieb: “Plötzlich wird Verderben über 
sie kommen” (τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς 
ἐφίσταται ὄλεθρος 1Thess. 5, 3).9 Die 
Betonung von Plötzlichkeit und Über-
raschung konzentriert sich natürlich 
auf den Beginn der Handlung. In Lukas 
21,35 sagte Jesus, dass der Tag “über 
alle kommen wird, die auf dem Ant-
litz der ganzen Erde wohnen”. Das Verb 
ἐπέρχομαι („kommen wird“) vermittelt 
das Gefühl, das etwas plötzlich oder ge-
waltsam hereinzustürmt. Die Betonung 
liegt wiederum auf dem Anbruch oder 
der Ankunft des Tages. Paulus schrieb 
in 1. Thessalonicher 5, 4, dass der Tag 
nicht «wie ein Dieb» «über euch kom-
men» sollte. «Kommen über» über-
setzt ἐπεισέρχομαι, was die Idee einer 
Beschlagnahme in feindlicher Absicht 
vermittelt.

Die Betonung liegt wiederum auf 
dem Ausbruch der Aktion.10 Diese An-

9 Zum "plötzlichen" Charakter der Aktion siehe 
Joseph Plevnik, Paul and the Parousia: An Exegetical 
and Theological Investigation (Peabody, MA: Hen-
drickson, 1997), 104–5. 

10 Douglas Moo behauptet, dass die "Konzent-
ration auf den 'Beginn' des Tages des Herrn in die-
sem Abschnitt zumindest eine Überbetonung zu sein 
scheint", da "es in diesem Text nichts gibt, was auf 
eine 'Dauer' des Tages des Herrn schließen ließe" 
("A Posttribulation Response", in The Rapture: Pret-
ribulation, Prewrath, Posttribulation Rapture, Hrsg. 
Alan Hultberg [Grand Rapids: Zondervan, 20101, 
91). Diese Beobachtung scheint jedoch kurzsichtig zu 
sein. Die meisten Ausleger erkennen an, dass Paulus 
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wir wachen oder schlafen, wir zugleich 
mit ihm leben.“

Der Zorn (V. 9) ist natürlich ein be-
kannter Aspekt des Tages des Herrn. Ei-
ner der parallelen Begriffe des Paulus 
für den Tag des Herrn ist „der Tag des 
Zorns“ (Röm 2, 5). Diese Erwähnung 
des Zornes erinnert an die Worte aus 
1. Thessalonicher 1, 10, „der kommen-
de Zorn“, und die Funktion als Deskrip-
tor für die Sprache von 5, 3–5, der die 
Zerstörung erklärt, die über „sie“ (die 
Ungläubigen) kommen wird. Aber „wir“ 
(Gläubige) sind zur Errettung bestimmt, 
was die in 1, 10 erwähnte erwartete 
Befreiung („erlöst uns von dem kom-
menden Zorn“) aufgreift und die Erfah-
rung der Gläubigen bei der Ankunft des 
Tages des Herrn (5, 4–5) verdeutlicht.

Sowohl Zorn als auch Befreiung sind 
Merkmale des Tages des Herrn. Aber 
der Beitrag von 5, 1–10 liegt in der Art 
und Weise, wie Paulus diese beiden Er-
fahrungen mit dem Beginn oder der 
Ankunft dieses Tages in Verbindung 
brachte.

Wenn der Zorn, der zu Beginn des 
Tages des Herrn über die Ungläubigen 
kommt, der Zorn ist, der den Tag des 
Herrn als solchen kennzeichnet, wie 
findet dann die Errettung aus dem Zorn 
statt, die den Gläubigen zuteilwird? 
Die Antwort wird durch die intertextu-
elle Verbindung von 1 Thessalonicher 
5, 10–11 bis 4, 14–18 gegeben. Paulus 
spricht in 1. Thessalonicher 5,10 von 
Gläubigen als „wir“, die „wach“ oder 
„schlafend“ sein können. Die Sprache 
von „wach“ und „schlafend“ wird in 5, 6 
verwendet, um von zwei moralischen 

Nachdem er die Ankunft des Ta-
ges des Herrn erwähnt hatte, bemerk-
te Paulus dann, dass diese Ankunft für 
Gläubige und Ungläubige unterschied-
lich sein wird. Dies kann man an der Ab-
wechslung der Pronomen in 1 Thessa-
lonicher 5, 1–5 erkennen.

Für Gläubige:

„Von den Zeiten aber und Stunden, Brü-
der und Schwestern, ist es nicht nötig, 
euch zu schreiben“ (V. 1–2).

Für Ungläubige:

„Wenn sie sagen: »Friede und Sicher-
heit«, dann überfällt sie schnell das Ver-
derben wie die Wehen eine schwangere 
Frau, und sie werden nicht entrinnen.“ 
(V. 3).

Für Gläubige:

„Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes 
und Kinder des Tages. Wir sind nicht von 
der Nacht noch von der Finsternis. 6 So 
lasst uns nun nicht schlafen wie die an-
dern, sondern lasst uns wachen und 
nüchtern sein. „(V. 4–5).

Zerstörung wird über Ungläubige kom-
men. Aber der Tag wird die Gläubigen 
(„sie“, „wir“) nicht in feindlicher Absicht 
ergreifen. Diese Unterscheidung gipfelt 
in der Verheißung in den Versen 9–10: 
„Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum 
Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu be-
sitzen durch unsern Herrn Jesus Chris-
tus, der für uns gestorben ist, damit, ob 

Wirklichkeit betont, dass 'sie [die Ungläubigen] nicht 
entkommen werden'“ (Fee, The First and Second 
Letters to the Thessalonians, 190).
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des Herrn wird plötzlich beginnen wie 
Wehen. Niemand weiß, wann er begin-
nen wird, aber er wird Zorn für die Un-
gläubigen und Rettung für die Gläubi-
gen zur Folge haben, wobei die toten 
Gläubigen auferweckt und die leben-
den Gläubigen zusammen mit ihnen 
entrückt werden, um bei Christus zu 
sein. Mit anderen Worten, Paulus lehr-
te einen Tag vor oder zu Beginn der Ent-
rückung des Herrn, wobei der Tag des 
Herrn ein ausgedehntes Ereignis ist, 
wie in Daniels siebzigster Woche zu se-
hen ist. Prägnanter gesagt, ist die Ver-
zückung prätribulatorisch.

2. Thessalonicher 2, 1–12

In 2. Thessalonicher 2, 1–2 verwende-
te Paulus drei Ausdrücke, die eine Ver-
bindung zu 1. Thessalonicher herstellen 
und die für das Verständnis der bibli-
schen Eschatologie von zentraler Be-
deutung sind. Sie sind „das Kommen 
[παρουσία] unseres Herrn“, „unser Zu-
sammensein mit ihm“ und „der Tag des 
Herrn“. Paulus hatte in 1. Thessaloni-
cher 4, 15 bei der Erörterung der Ent-
rückung den Ausdruck „das Kommen 
[παρουσία] des Herrn» verwendet. Das 
Wort παρουσία in diesem Vers schließt 
die Herabkunft des Herrn und seine 
Auferstehung ein und holt die Gläubi-
gen ein, um sie vom kommenden Zorn 
zu befreien. Vor seinem Gebrauch von 
παρουσία in 2. Thessalonicher 2, 1 be-
schrieb Paulus in 1, 7–10 die Offenba-
rung des Herrn vom Himmel in Herr-
lichkeit und Gericht. παρουσία kann 
sowohl in einem engen als auch in ei-

Zuständen von Gläubigen zu sprechen, 
die dazu angehalten werden, „wach“ 
zu bleiben, weil sie dem Tag angehö-
ren. Aber jetzt bezieht sich die Formu-
lierung in den Versen 10–11 wieder auf 
4, 15, wo Paulus schreibt, dass die To-
ten, die „schlafen“, bei „der Ankunft 
des Herrn“ auferweckt werden.12 Sie 
und die lebenden Gläubigen werden 
„entrückt“ werden, um dem Herrn zu 
begegnen, und werden für immer bei 
ihm sein (4, 17). Der Satz „wir werden 
immer bei dem Herrn sein“ (V. 18) steht 
parallel zu den Worten „damit wir mit 
ihm leben“ (5,10). Das „mit ihm leben“ 
bezieht sich auf das Auferstehungs-
leben, das die Gläubigen empfangen 
werden. Die Aufnahme desselben Le-
bens durch diejenigen, die beim Kom-
men des Herrn sind, ist ein Merkmal in 
mehreren paulinischen Briefen (Röm 
8, 11; 1. Kor 15, 15–16; Phil 3, 20–21; 
Kol 3, 3–4). Die Worte des Paulus in 1. 
Thessalonicher 4, 18: „So tröstet nun 
einander mit diesen Worten“, finden 
sich in 5, 11 wieder: „So ermutigt nun 
einander und baut einander auf, wie ihr 
auch tut“.

Um es zusammenzufassen, bezog 
sich Paulus auf den Tag des Herrn, wie 
er durch Jesu Lehre im Ölberg-Diskurs 
informiert wurde, einen Tag des Herrn, 
der als Daniels siebzigste Woche struk-
turiert ist (Dan 9, 24–27). Dieser Tag 

12 Über das Verhältnis von 1 Thessalonicher 
5, 9–10 bis 4, 15–17 siehe Fee, The First and Second 
Letter to the Thessalonians, 198–99; Green, The Let-
ters to the Thessalonians, 244; und Wanamaker, The 
Epistle to the Thessalonians, 188–89. Siehe auch F. F. 
Bruce, 1&2Thessalonians, Word Biblical Commenta-
ry 45 (Nashville: Nelson, 1982), 113–15.
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bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell 
wankend werdet in eurem Sinn und 
dass ihr euch nicht erschrecken lasst, 
weder durch eine Weissagung noch 
durch ein Wort noch durch einen Brief, 
die von uns sein sollen und behaupten, 
der Tag des Herrn sei schon da.“

Im nächsten Vers ermahnte Paulus 
die Gläubigen in Thessalonich, sich nicht 
über diesen falschen Bericht über die 
Ankunft des Tages des Herrn täuschen 
zu lassen. Dann erörterte er Merkma-
le dessen, was man typischerweise als 
die Trübsal bezeichnet. Was nicht sofort 
klar ist, ist, wie diese Beschreibung das 
Gerücht widerlegen soll, dass der Tag 
des Herrn gekommen sei.

Ausgehend vom Ölberg-Diskurs und 
1. Thessalonicher 5 würde man erwar-
ten, dass diese Merkmale der Trübsals-
zeit tatsächlich Merkmale des Tages 
des Herrn sind. Das liegt an der erwei-
terten komplexen Struktur des Tages 
des Herrn in den alttestamentlichen 
Propheten und an der ausdrücklichen 
Verflechtung von Merkmalen des Tages 
des Herrn in der Struktur der siebzigs-
ten Woche Daniels im Ölberg-Diskurs – 
das gesamte Muster wird im zweiten 
Teil des Diskurses als „jener Tag» be-
zeichnet (Lukas 21, 34; siehe auch Mt 
24, 36; 42, 50; Markus 13, 32).

Paulus wiederholte die Struktur der 
siebzigsten Woche in 2. Thessaloni-
cher 2, 3–12, indem er sich auf den un-
terdrückenden Herrscher konzentrier-
te, der in diesem Muster vorkommt. 
Dies ist verständlich, da dieser Charak-
ter und seine Tätigkeit das Hauptstruk-

nem erweiterten Sinn verwendet wer-
den, wobei letzterer austauschbar ist 
mit „dem Tag des Herrn“. Die verschie-
denen Trübsalspositionen stimmen 
darin überein, dass παρουσία in sei-
nem erweiterten Sinn sowohl die in 1. 
Thessalonicher 4, 16 beschriebene Her-
abkunft als auch die in 2. Thessaloni-
cher 1, 7 beschriebene Offenbarung in 
Gericht und Herrlichkeit umfasst. Aber 
sie unterscheiden sich in ihrer Länge.

Die Beschreibungen der Herabkunft 
des Herrn in 1. Thessalonicher 4, 16 
und der Offenbarung in 2. Thessaloni-
cher 1, 7 sind unterschiedlich. Die ein-
zigen Merkmale, die sie gemeinsam ha-
ben, sind der Herr selbst, der Ausdruck 
„vom Himmel“ und die Tatsache, dass 
Heilige an beiden Ereignissen beteiligt 
sind. Wie sie miteinander verbunden 
sind, ist natürlich unterschiedlich.

Der zweite Satz in 2. Thessalonicher 
2, 1a, „dass wir zu ihm versammelt 
sind“, ist ganz sicher ein Hinweis auf die 
Entrückung, in der auferstandene und 
lebende Heilige „miteinander entrückt“ 
werden, um „für immer beim Herrn zu 
sein“ (1 Thess 4, 17).13

Sowohl παρουσία als auch die Ent-
rückung beziehen sich auf den drit-
ten Satz, „den Tag des Herrn“, so dass 
die anschließende Diskussion über das 
Kommen des Tages des Herrn Auswir-
kungen sowohl auf παρουσία (erwei-
terter und engerer Sinn) als auch auf 
die Entrückung hat. In 2. Thessaloni-
cher 2, 1b–2 konzentrierte sich Paulus 
auf den Tag des Herrn und sagte: „so 

13 Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 163; und Fee, The 
First and Second Letters to the Thessalonians, 272. 
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nicht hingehört (Markus 13, 14). Paulus 
fuhr fort, indem er sagte, dass der Mann 
der Gesetzlosigkeit mit der Macht Sa-
tans kommen wird „und mit aller bö-
sen Täuschung für die, die verloren ge-
hen“ (2 Thess. 2, 10). Diese Täuschung 
wird selbst ein Gericht Gottes über sie 
für ihren Unglauben sein. Dies steht im 
Einklang mit den Prophezeiungen über 
den Tag des Herrn, die davon sprechen, 
dass er die Völker zum Gericht zusam-
menführen wird (Joel 3, 2–3; Zeph 3, 8; 
Sach 14, 2). Im Buch der Offenbarung 
ist dieses Kommen und Sammeln der 
Nationen eine Antwort auf die Täu-
schung des Antichristen (Offb 19, 20).

Schließlich sagte Paulus die Vernich-
tung des Mannes der Gesetzlosigkeit 
voraus. Er sagte, dass „und dann wird 
der Frevler offenbart werden. Ihn wird 
der Herr Jesus töten mit dem Hauch 
seines Mundes und wird ihm ein Ende 
machen durch seine Erscheinung, wenn 
er kommt.“ (2 Thess 2, 8). „Die Erschei-
nung seines Kommens“ kann mit der 
in 1, 7–10 beschriebenen Offenbarung 
des Herrn vom Himmel identifiziert 
werden, die die „Strafe des ewigen Ver-
derbens“ über diejenigen bringen wird, 
die die Kirche mit Leiden heimsuchen 
(V. 9). Nach Daniel wird dieser bedrü-
ckende Herrscher von Gott vernichtet 
werden (Dan 9, 27) – nur Gott kann ihn 
vernichten – in Verbindung mit der Er-
scheinung des Menschensohnes „auf 
den Wolken des Himmels“ (Mt 24, 30).

Das eschatologische Muster, das 
Paulus in 2. Thessalonicher 2 darlegt, 
ist im Wesentlichen dasselbe wie die 
Endzeit bei Daniel, die auch die Struk-

turmerkmal des Musters darstellen.14 
Paulus führte eine neue Terminolo-
gie bezüglich dieser Person ein, indem 
er sie „den Mann der Gesetzlosigkeit“ 
(V. 3), „den Sohn des Verderbens“ (V. 3) 
und „den Gesetzlosen“ (V. 8) nannte. 
Er spricht davon, dass dieser „Mensch 
der Gesetzlosigkeit“ „geoffenbart“ wird 
(V. 3, 8) und mit „falschen Zeichen und 
Wundern“ (V. 9) kommt, was an die 
Warnung Jesu am Anfang des Ölberges 
über falsche Christen erinnert, die kom-
men und viele in die Irre führen werden 
(Matt. 24, 4–5).

Obwohl Paulus nicht den Ausdruck 
„der Gräuel der Verwüstung“ verwen-
dete, sprach er davon, dass dieser 
Mann der Gesetzlosigkeit „seinen Platz 
im Tempel Gottes“ einnahm und „sich 
selbst als Gott verkündigte“ (2 Thess 
2, 4). Ausgehend von der Beschreibung 
in Daniel 11, 36 schrieb Paulus über 
diesen Mann der Gesetzlosigkeit „Er ist 
der Widersacher, der sich erhebt über 
alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so-
dass er sich in den Tempel Gottes setzt 
und vorgibt, er sei Gott.“ (2 Thess 2, 4).

Wenn er selbst im Tempel sitzt, wird 
der reguläre Tempeldienst mit Sicher-
heit eingestellt und stellt eine Schän-
dung dar. Diese Beschreibung scheint 
die Version des Markusevangeliums 
der Warnung des Herrn vor dem Gräu-
el der Verwüstung zu entwickeln, in der 
Jesus das Neutrum „Gräuel“ mit einem 
männlichen Partizip verband und sag-
te: „Der Gräuel der Verwüstung steht 
[Mask.]“ an dem heiligen Ort, wo er 

14 Für einen ausführlichen Exkurs über den Anti-
christen siehe Bruce, 1 & 2 Thessalonians, 179–88. 
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2 als eine Beschreibung des Tages des 
Herrn selbst verstanden werden soll. 
Wenn dem aber so ist, wie hilft dann 
diese Beschreibung, das Gerücht zu wi-
derlegen, dass der Tag des Herrn ge-
kommen ist?

Moderne Übersetzungen von 2 Thes-
salonicher 2, 3 legen ein anderes Ver-
ständnis von Paulus Argument nahe. 
Die New American Standard Bible gibt 
eine typische Übersetzung und hilft 
auch, das Problem in diesem Vers auf-
zuzeigen: „Lasst euch von niemandem 
in irgendeiner Weise täuschen, denn 
er wird nicht kommen, es sei denn, 
dass zuerst der Abfall kommt und der 
Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart 
wird.”16

Viele Leser verstehen unter diesen 
Worten, dass Paulus damit ausdrück-
te, dass der Glaubensabfall und das Er-
scheinen des Antichristen dem Kom-
men des Tages des Herrn vorausgehen 
müssen. Der Tag des Herrn wird nicht 
kommen, bevor diese Ereignisse nicht 
zuerst eintreten. Sicherlich wäre dies 
eine Möglichkeit, das Gerücht zu zer-
streuen, dass der Tag des Herrn gekom-
men sei. Aber diese Sichtweise erfor-
dert eine radikale Anpassung, wie der 
Tag des Herrn in Bezug auf die Trübsal zu 
verstehen ist. Es wäre nicht der erwei-
terte Tag des Herrn, strukturiert als Da-
niels siebzigste Woche, wie man ihn im 
ÖlbergDiskurs findet, sondern stattdes-
sen ein Unterfall der siebzigsten Woche 
Daniels. Außerdem würde dieses Ver-
ständnis ein logisches Problem mit der 
Lehre des Paulus am Tag des Herrn in 1 

16 Deutsche Übersetzung der NASB.

tur im Ölberg-Diskurs ist. Die einzigen 
unsicheren Punkte in Paulus Ausarbei-
tung dieses bekannten Musters sind 
der „Abfall“ (ἀποστασία, „Rebellion“, 
2 Thess 2, 3), dem die Offenbarung des 
Mannes der Gesetzlosigkeit und des 
„Beherrschers“ (V. 6) gegenübergestellt 
wird, der den Mann der Gesetzlosigkeit 
davon abhalten wird, aufzutauchen 
und damit das Muster zu beginnen. Ob-
wohl viele Vorschläge gemacht wur-
den, gibt es keine klaren kontextuel-
len Grundlagen, die es erlauben, diese 
Merkmale zu identifizieren.15 Ihre Iden-
tität ist jedoch nicht entscheidend für 
den hier angesprochenen Punkt. Wie 
bereits dargelegt, sind in der Lehre Jesu 
das Muster der Endzeit Daniels und 
das prophetische Muster des Tages des 
Herrn in eine einheitliche Struktur in-
tegriert worden. Darüber hinaus ist es 
sehr wahrscheinlich, dass Paulus sich 
auf dieses integrierte Muster bezog, 
als er den Ausdruck „Tag des Herrn“ in 
1. Thessalonicher 5, 2 wegen seiner in-
tertextuellen Verbindungen mit dem 
Ölberg-Diskurs verwendete. Das be-
deutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, 
dass Paulus Überprüfung des eschato-
logischen Musters in 2. Thessalonicher 

15 Wie Bruce in Bezug auf den Zurückhaltenden 
bemerkt, „kannten die Thessalonicher [seine Iden-
tität], weil man es ihnen gesagt hatte; spätere Leser 
sind ihnen gegenüber im Nachteil und müssen ra-
ten“ (1 & 2 Thessalonians, 170). Prätribulationalisten 
sehen den Beherrscher gemeinhin als den Heiligen 
Geist in seinem Innewohnen in der Kirche. Siehe Ro-
bert L. Thomas, "2 Thessalonians,” in The Expositor's 
Bible Commentary, vol. 11 (Grand Rapids: Zonder-
van, 1978), 324–25. Zur Apostasie siehe ebd., 321–
22. 
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dann gehören die von Paulus erwähn-
ten Elemente zum Tag des Herrn. In die-
sem Fall würde Paulus argumentieren, 
dass der Tag des Herrn nicht begonnen 
habe, weil es keinen Beweis für seine 
Gegenwart gebe. Der Abfall, was auch 
immer das ist, ist nicht eingetreten und 
der Mann der Gesetzlosigkeit ist nicht 
offenbart worden. Der Tag kann also 
nicht hier sein. Um diesen Punkt zu un-
terstreichen, dass der Mann der Ge-
setzlosigkeit nicht offenbart worden 
war, überprüfte Paulus das erwartete 
Handlungsmuster des Mannes der Ge-
setzlosigkeit. Nichts von dieser Aktivi-
tät war vorhanden. Folglich war der Tag 
des Herrn nicht gekommen. Um die An-
gelegenheit zu klären, könnte die feh-
lende Protasis in etwa so wiedergege-
ben werden: „denn dieser Tag kommt 
nicht, es sei denn, der Abfall kommt zu-
erst, und der Mann der Gesetzlosigkeit 
wird offenbart“.

Robert Thomas machte in Markus 
3, 27 auf die parallele Syntax aufmerk-
sam (vgl. Matthäus 12, 29): „Oder wie 
kann jemand in das Haus des Star-
ken eindringen und ihm seinen Haus-
rat rauben, wenn er nicht zuvor den 
Starken fesselt? Und dann wird er sein 
Haus ausrauben.“ Hier lautet die Apo-
dosis „es sei denn . . . zuerst“ (ἐὰν μὴ 
πρῶτον), genau wie in 2. Thessaloni-
cher 2, 3, aber in Markus 3, 27 wird die 
Protasis angegeben.

Thomas argumentierte, dass in die-
sem Beispiel „die Handlungen des Be-
dingungssatzes [der Protasis] in den 

Thessalonicher 5 schaffen. Paulus hat-
te bereits angedeutet, dass der Tag des 
Herrn als ein zeichenloses Ereignis kom-
men wird. Er wird wie ein Dieb in der 
Nacht ohne Vorwarnung kommen, was 
bedeutet, dass er ohne vorhergehende 
Zeichen kommen wird. Daher wäre es 
falsch, den Tag des Herrn als ein Unte-
rereignis innerhalb der siebzigsten Wo-
che Daniels (der Trübsal) zu betrachten, 
einer Periode, die Zeichen hat und eine 
Zeit zunehmender Bedrängnis und Not 
ist, die von allen Menschen erlebt wird 
(vgl. Lukas 21).

Das Problem ist, dass bei 2. Thessa-
lonicher 2, 3 eine Ellipse vorhanden ist. 
Syntaktisch fehlt die Protasis eines Pro-
tasis/Apodosis-Satzes. Die New Ame-
rican Standard Bible hebt die Ellipse 
hervor und schlägt vor, was die meis-
ten Übersetzer durch Kursivschrift als 
die fehlende Protasis ansehen: Es wird 
nicht kommen.

Um den Sinn der Verse zu verstehen, 
müssen die Übersetzer die fehlende 
Protasis vorschlagen und einfügen, wie 
im Zitat der New American Standard 
Bible angegeben. Dieser häufig vorge-
schlagene Satz scheint jedoch darauf 
hinzudeuten, dass der Tag des Herrn 
ein relativ kurzes Gerichtsereignis nach 
der Trübsalszeit ist. Gibt es eine andere 
Möglichkeit, diesen Vers zu verstehen, 
die ihn in Harmonie mit dem erweiter-
ten Tag des Herrn im Ölberg-Diskurs 
hält und die den Hintergrund für Pau-
lus‘ Hinweis darauf in 1 Thessalonicher 
5 bildet? Wenn der Tag des Herrn die 
gesamte siebzigste Woche umfasst, wie 
in dieser Reihe argumentiert wurde, 



 Craig A. Blaising

118 BSB-Journal.de 1-2020

Diese Interpretation bringt die Un-
terweisung des Paulus in 2. Thessa-
lonichern mit 1. Thessalonicher in 
Einklang.18 Der Tag des Herrn wird kom-
men wie ein Dieb, plötzlich, ohne Vor-
warnung. Aber sein Anbruch bringt für 
Gläubige und Ungläubige gegensätzli-
che Erfahrungen mit sich.

Gläubige werden die Befreiung durch 
die Entrückung erfahren, und Ungläubi-
ge werden sich fühlen, als ob sie in eine 
Falle geraten wären, mit den sich ent-
faltenden Folgen des Tages des Herrn – 
ein komplexes Ereignis. Paulus bemerk-
te in 2. Thessalonicher 2, 9–17, dass 
Ungläubige dazu verführt werden, mit 
dem Mann der Gesetzlosigkeit zusam-
menzuarbeiten (V. 10–11) und von Gott 
verdammt werden. Gläubige hinge-
gen werden auserwählt, „die Herrlich-
keit unseres Herrn Jesus Christus zu er-
langen“ (V. 14). Dann erinnerte Paulus 
sie daran, „So steht nun fest und hal-
tet euch an die Überlieferungen, in de-
nen ihr durch uns unterwiesen worden 
seid, es sei durch Wort oder Brief von 
uns.“ (V. 15).

Die beiden Briefe an die Thessaloni-
cher müssen harmonisiert werden. Und 
wenn das der Fall ist, führen sie zum 
gleichen Ergebnis. Am Ende von Paulus‘ 
Lehre über die Entrückung schrieb er: 
„Darum ermuntert einander mit diesen 

18 Thomas merkt an: „All dies bestätigt, was der 
Standpunkt des Paulus im Rest dieser Briefe erfor-
dert: die Parusie für die Gemeinde und der Beginn 
des Tages des Herrn können jeden Moment kom-
men. Der Abfall und die Offenbarung des Menschen 
der Gesetzlosigkeit sind keine notwendigen Präludi-
en dazu, sondern folgen der Versammlung der Kir-
che zu Christus und liegen am Tag des Herrn" (ebd.). 

Rahmen der Apodosis fallen“.17 Mit an-
deren Worten, in diesem Beispiel ist 
die Bindung des starken Mannes die 
erste Handlung, die mit dem Betreten 
und Plündern des Hauses verbunden 
ist. Denn es ist in diesem Beispiel wahr-
scheinlich, dass sich der starke Mann im 
Haus befindet und daher zuerst gebun-
den werden müsste. Zur Veranschauli-
chung: Angenommen, jemand, der im 
Voraus weiß, dass ein Dieb einbrechen 
und das Haus eines starken Mannes 
ausrauben wird, hält das Haus unter 
Beobachtung. Ihm kommt der Gedan-
ke, dass der Dieb vielleicht bereits in 
das Haus eingedrungen ist und es ge-
plündert hat. Dieser Gedanke könnte 
widerlegt werden, wenn er durch das 
Fenster sehen könnte, dass der starke 
Mann sich frei im Haus bewegt; er ist in 
keiner Weise gefesselt. So wird dem Be-
obachter versichert, dass der Dieb nicht 
in das Haus eingedrungen sein und es 
plündern kann, denn niemand kann 
das Haus des starken Mannes betre-
ten und plündern, wenn er den starken 
Mann nicht vorher fesselt. In ähnlicher 
Weise argumentiert Paulus in 2. Thes-
salonicher 2, 3, dass der Tag des Herrn 
nicht stattgefunden haben kann, da der 
Abfall nicht stattgefunden hat und der 
Mann der Gesetzlosigkeit nicht offen-
bart worden ist. Somit schließt der Tag 
des Herrn den Abfall vom Glauben und 
den Mann der Gesetzlosigkeit ein.

17 Thomas, "2 Thessalonians", 323 n. 3. Auch 
wenn in der Protasis ein Futur bevorzugt wird, 
schließt das an sich nicht aus, dass Paulus Elemen-
te erwähnt, die zum Tag des Herrn gehören, anstatt 
eine Aufzählung von Bedingungen vor seiner An-
kunft. 
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Gedanke wird dann noch einmal in 2. 
Thessalonicher 2,16–17 dargelegt, wo 
Paulus von dem „Trost und der guten 
Hoffnung“ schreibt, die die Gläubigen 
in Christus haben. 

Worten“ (1 Thess 4,18). Und dieser Ge-
danke wird am Ende des Entrückungs-
tages des Herrn in 5,11 wiederholt: 
„Darum ermuntert einander und baut 
einander auf, so wie ihr es tut.“ Dieser 
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We are in this together—
are we?

The first time I heard “We are in this 
together” in reference to Covid-19 

was in a commercial. That sounds good 
and contributes to a positive image 
of the product. The longer the world 
struggles to deal with Covid-19 the less 
I am convinced that “We are in this to-
gether” is an expression that everybo-
dy can agree with.

Perhaps all of us have made the ex-
perience that there was an empty shelf 
in a store where there should be toi-
let tissue. Perhaps many of us work at 
home and have limited social connec-
tions. Perhaps some of us have a grim 
financial perspective and have lost their 
jobs.

However, there is a degree of suf-
fering that only some people experi-
ence. For them those “We are in this 
together”-commercials must seem 
shallow. One of my students lost her 
mother. The hospice had restricted the 
access so that the family could rarely 

see mom. Dying in isolation is brutal for 
the entire family.

No, we are not together in this when 
it comes to suffering. While some even 
enjoy their home office, others suffer 
beyond strength (2Cor 1: 8). However, 
we can and should pray for each other.

The Bible says: “If one member suf-
fers, all suffer together; if one member 
is honored, all rejoice together. Now 
you are the body of Christ and indivi-
dually members of it.” 1Cor 12: 26–27.

As Christians, we belong to the body 
of Christ. In Him we are together. This 
sense of fellowship, communion, love, 
and hope connects us to a level that 
nothing else could. In Christ, we are in 
this together. In Christ, we are not alo-
ne. He is Immanuel—God with us!

Community needs a chapel 
not a chatroom
We humans need the community in the 
real world. The virtual world is not a 
substitute. The eChurch is only a tem-
porary solution. With my childhood and 
youth, I connect the visits of the Christ-
vesper at 10 p.m. in the St. Anne’s Cha-

World Mission in Times of COVID-19—
We are in this together, are we?

Dr. Dietmar Schulze
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point of contact for the sick, a place to 
remember the deceased. The last res-
ting place.

The then pastor and friend of the fa-
mily, Uncle Kerstan, cared for his wife, 
who had MS for many years. Every now 
and then he was in the vegetable gar-
den behind the chapel. The vegetables 
grew on God’s acre, where leprosy suf-
ferers were buried for centuries. The 
life and work in the face of illness and 
death has become particularly clear to 
me here.

The relationships that people have 
with their chapel cannot be digitized. 
The old walls are witnesses of bygone 
times, in which people experience good 
and difficult times like today.

There is a romantic Protestant hymn 
whose melody originates from the USA 
(Church in the Wildwood) and has been 
spread worldwide.3 The generations of 
my parents and grandparents sang it 
with a lot of emotion. Here is the Eng-
lish translation of the German hymn:4

3 https://www.youtube.com/
watch?v=MOm0bhnfmDw. Last access: 06/14/2020.

4 I know a dear chapel is a Protestant hymn by 
Ernst Heinrich Gebhardt. Melody: William Savage 

pel in our residential area with my pa-
rents after unpacking all the Christmas 
gifts. In the afternoon before the Holy 
Night, we went to the service of the 
Baptist congregation. The chapel is now 
550 years old, it was built by Catholics, 
now it belongs to the Lutherans.1 As a 
Baptist, I had good feelings.

My father and my grandmother wor-
shiped with other Baptists in the old 
Siechenhof chapel of St. Pankratius in 
Goslar/Germany. As early as the 6th 
century A.D., leprosy sufferers were 
brought here.2

My father had found human bones in 
his youth while digging up the baptis-
mal pool. One of the metal wall chan-
deliers was decorated with a metal 
skull. The impressions of that time have 
shaped my faith. The chapel is a place 
of communion, of reflection, of hope, a 

1 https://www.kirche-hameln-pyrmont.
de/kirchengemeinden/region-2/st-annen-
kirchengemeinde/550-Jahre-St-Annen-Kapelle-Wan-
gelist. Last access: 06/14/2020.

2 http://www.goslarer-geschichten.de/showth-
read.php?309-Der-Siechenhof-und-die-Siechenhof-
kapelle. Last access: 06/14/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOm0bhnfmDw
https://www.youtube.com/watch?v=MOm0bhnfmDw
https://www.kirche-hameln-pyrmont.de/kirchengemeinden/region-2/st-annen-kirchengemeinde/550-Jahre-St-Annen-Kapelle-Wangelist
https://www.kirche-hameln-pyrmont.de/kirchengemeinden/region-2/st-annen-kirchengemeinde/550-Jahre-St-Annen-Kapelle-Wangelist
https://www.kirche-hameln-pyrmont.de/kirchengemeinden/region-2/st-annen-kirchengemeinde/550-Jahre-St-Annen-Kapelle-Wangelist
https://www.kirche-hameln-pyrmont.de/kirchengemeinden/region-2/st-annen-kirchengemeinde/550-Jahre-St-Annen-Kapelle-Wangelist
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?309-Der-Siechenhof-und-die-Siechenhofkapelle
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?309-Der-Siechenhof-und-die-Siechenhofkapelle
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?309-Der-Siechenhof-und-die-Siechenhofkapelle


 Dr. Dietmar Schulze

122 BSB-Journal.de 1-2020

Challenges and 
Opportunities
In May of 2020, this author conducted 
a small survey among colleagus and 
students in the field of missions and 
World Christian studies. From the more 
than 800 people who are contacted via 
email, 26 answered. Most of those who 
answered are known to this author. 
Responses came from the following 
countries: Brazil, England, Germany, 
Holland, Kenia, Marocco, Myanmar, Ni-
geria, Philippines, Scottland, Urkraine, 
USA, Zambia.

The following part will list answers 
about challenges.

Personal Challenges

“I am an Anglican priest (but was also a 
Presbyter in the united Church of North 
India) Writing was always a part of my 
ministry, but now that I am 87 and ne-
arly blind, I am having to adjust my ap-
proach. Covid-19 adds to the changed 
circumstances in that, here in Scotland, I 
am shielded and cannot leave my house. 
Since I cannot read, or visit libraries and 
archives towards my writing, I am wri-
ting entirely from the cranial archive God 
has provided. The more I turn to it, the 
more amazed I am to find what is in it 
and becomes accessible. The more I use 
it, the more it turns up! A cause for both 
thanksgiving and repentance.”

“My wife and I are missionaries, curricu-
lum developers, and teachers in Kenya. 
We work primarily with the Communi-
ty Christian Church (Kenya and Tanzania) 

I know a dear chapel,
my heart is so fond of it.
I sing with my brothers and sisters
Praise for the Lord’s Prize.

Choir: O Pilgrim, come with me to the 
chapel, soon you will certainly be here 
too!

There you find dear brothers and sisters, 
come, sing to the praise of the Lord!
Who knows this dear chapel,
where does my desire always go?
The hearts glow in devotion
in intimate, fervent prayer.

Choir: O Pilgrim, come with me to the 
chapel, where our longing is!

Then your heart glows also in devotion,
come, join in prayer!
O pilgrims, you know the chapel,
she stands in the peaceful place!
There you hear holy witnesses
proclaim the pure word!

Choir: O Pilgrim, come with me to the 
chapel, you know the peaceful place!

O hear the holy witnesses,
come, hear the louder word!
Dear church, you forecourt of heaven,
in you my heart found God’s house.
At my Immanuel’s heart
rest forever in peace I rest!

Choir: O Pilgrim, come with you to the 
chapel, then you will also find God’s 
house!

Throw yourself at Immanuel’s hearts,
rest eternally in peace here!

Pitts (Little Brown Church in the Vale), http://www.
hymntime.com/tch/htm/l/i/t/t/l/littlebc.htm).

http://www.hymntime.com/tch/htm/l/i/t/t/l/littlebc.htm
http://www.hymntime.com/tch/htm/l/i/t/t/l/littlebc.htm
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I would say that digital can never and 
should never replace face-to-face, but 
it can enhance and supplement, espe-
cially in the western urban context, and 
among migrant peoples. It should conti-
nue to be utilized more broadly even af-
ter restrictions for church meetings are 
removed.”

“Social distancing has proven to be a 
challenge for our context since we are 
deeply relational people with an ATR 
foundational worldview that is skeptical 
of everything we don’t understand. Be-
cause we are so far removed from “ci-
vilization,” most people out here can’t 
comprehend why you won’t shake their 
hand or why you move away when they 
come close to speak to you. You can tell 
them about the virus all you want and 
how it is the reason for your actions but 
it isn’t sufficient and begins to create 
a gap, a distancing in your relationship 
with them.”

“It is an honor for me to tell you the 
things that this Corona Virus has brought 
to our Church and ministry. In the first 
stage all services had to go online. We 
practically lost connection with more 
than half of the congregation and had to 
assemble outreach teams by phone and 
online platforms. This has been more dif-
ficult for older people.”

“Recognition that the missional commu-
nity is a temporary presence, at best we 
can expect our time in any location to be 
limited and our impact to be mitigated 
by circumstances.”

and African Inland Church, mostly with 
the Maasai. (We speak the Maa langua-
ge and have written and published a 
book in it as well; the English translation 
of the title is “Eating the Word of God”. 
We can also speak Samburu.) In these 
covidian times, much of our work (e.g., 
projects involving prolonged personal 
contact—such as co-editing my next 
Maa language book or teaching intensi-
ve courses for Maasai pastors) has been 
postponed until local travel restrictions 
are lifted or else temporarily moved on-
line (e.g., mentoring church leaders and 
having planning meetings via WhatsApp 
or Facebook Messenger).”

“The challenge at first was mental—
thinking we would not be able to con-
nect with people, but that was before 
we discovered the vast array of digital 
possibilities for connecting and staying 
connected with others. Plus for us it also 
opened doors to connect with old minis-
try partners
• to attend global trainings
• to plan and host a training with par-

ticipants from Hamburg all the way 
down to Switzerland, and have trai-
ner join us from the states.

• to continue in discipleship relation-
ships, small groups and met with 
two different churches using two 
different online formats.

• we also started a new group with 
nee arrived refugee family in midd-
le of Germany who had not found a 
local church and ministry partners 
from same people group who live in 
Hamburg.
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What is sad is that some students had 
to move to more rural locations during 
the quarantine and there they have not 
had access to adequate internet provisi-
on. These latter students have become 
invisible to us which has grieved me so-
rely. The strictures of quarantine look 
like they will be lifted soon and already 
there has been a relaxing of the measu-
res imposed. Once we can regain contact 
with these students we will create a be-
spoke timetable for them which allows 
them to complete their work as they 
are able. The emptiness of the semina-
ry building was awful during the second 
half of the semester. But it also provided 
an opportunity. A team of us, me and 
some of our admin staff continued going 
into the school each day and we decided 
to use the “”emptiness”” to give the lib-
rary a makeover. All books were remo-
ved, all shelves were sanded and pain-
ted, as was the ceiling, walls, doors and 
the floors. We prayed through each sta-
ge, never sure where we could buy the 
paint and floor varnish we needed be-
cause the hardware stores had all closed 
also. We are currently migrating all the 
books and shelves back into place. The li-
brary looks fantastic. Ready for returning 
students. “

“One of our challenge as mission organi-
zation was to organize in very short noti-
ce the return for all of our volunteers 
worldwide and some of the missionaries 
due to government restrictions. “

“For our many of your workers the 
world-wide lockdown has two major ef-
fects, depending of the region they work 
in. Firstly, in countries where we have 

Team Challenges

“The greatest challenge we’ve faced in 
mission is not being able to gather for 
weekly worship and fellowship as that 
weekly gathering has been the prima-
ry means through which non-believers 
have heard the gospel proclaimed and 
witnessed the effects of the gospel in 
how the church loved one another.”

Institutional Challenges

“Normally Every Generation Ministries 
would be focused on our outreach to the 
world’s largest unreached people group, 
children; however the crisis has forced 
us to consider and care for our own mis-
sionary teams as their lives and families 
are directly impacted, disrupted, and 
their primal needs for food and securi-
ty are at risk.”

“I am from the UK and serving with a 
mission agency in the Philippines. I am 
academic dean at a small Protestant se-
minary in Davao City, southern Philippi-
nes. Quarantine was imposed by the city 
government mid-March and along with 
all other Higher Education Institutions in 
the city, we were hit by the suspension of 
classes order. We were halfway through 
the second semester and wanted to 
do all we could to make sure students 
could finish their studies through to the 
end of this semester at least. Our facul-
ty were wonderful and taught their clas-
ses using zoom and uploading materials 
on the dropbox platform. The students 
also adjusted very willingly to the “”new 
normal”” and got on with their studies. 
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“This virus has been very bad for Myan-
mar Christians. Buddhists have largely 
pinned the blame on Christians for the 
outbreak due to a cluster of cases that 
happened at one church in Yangon (Look 
up David Lah. He claimed foolish things 
which has created a bad stereotype, 
even though he hardly represents other 
Myanmar Christians). Case totals are 
woefully undercounted and deceitfully 
denied (some journalists imprisoned for 
reporting ‘false’ cases in regions outside 
of Yangon). It seems Christian infections 
have been counted while Buddhist cases 
undercounted, and the narrative which 
has thus developed is this is a foreigner 
and local Christian threat (even though 
cases have spread among Buddhist orga-
nized events too). Evangelistic outreach 
will be slow to recover after things resu-
me to normal because of collectives ac-
cusations and assumptions by the Bud-
dhist majority towards the Christians. 
Simply suggesting to pray for a Buddhist 
is received with jeers right now. Their 
Buddhist faith in light of the virus, mean-
while, in their eyes is confirmed as truth 
and superior to Christianity.”

“In terms of our local church, there is the 
challenge of coldness in spirituality out 
of the temple building and services. Fal-
se Christians may not come back after 
the pandemic is over. Finally, the finan-
cial crisis make it harder to give money 
to missions.”

“The Covid-19 crisis has cause Ukraini-
an Baptists to have to revisit their eccle-
siology in light of the Bible. As a result, 
many have a more relational and less in-

ministries in rural areas, like south Afri-
ca, our leadership had concerns regar-
ding security and evacuated most of our 
co-workers. That means our mission in 
regards of man-power come to an stand 
still where we still have no plans when 
we could bring them back. Of course, fa-
cilities are maintained by local co-wor-
ker. Secondly in more developed regi-
ons in Asia and South America our work 
force remained, but their major con-
cern is hunger of the poor. They don’t 
have any savings of support in order to 
overbridge such long times of having no 
work and income. Just consider, e.g. 60% 
of India`s populations has a daily income 
below 1,65 $. That crisis strikes Asia´s 
huge populations in the most essential 
and live threatening way as I could see.

I don’t dare to forecast what is coming 
up with the economic crisis, which is 
emerging. “

Church Challenges

“The challenge: Infringement on human 
rights and religious freedom. The state 
should never forbid if and how to wor-
ship together. Maybe give recommen-
dations. I feel it is a great loss not to 
worship and sing together as one body 
locally. Preached in FeG […] last Sun-
day—no singing although 2m apart.”

“Covid 19 is a prescient reminder that 
God has the capacity to speak a word 
and the race lives or dies. As such it is a 
clarion call for a return to Christ, to look 
to the well-being of others rather than 
ourselves, and to rejoice in the grace of 
God for every breath we draw.”



 Dr. Dietmar Schulze

126 BSB-Journal.de 1-2020

started a neighborhood help group for 
another large portion of […].

Some had label this as a time that is out 
of season, but I think it has been just 
the opposite—we are in season. People 
have been more open and friendly than 
prior to the pandemic. Their realities, se-
curities, and worldviews have been chal-
lenged. They don’t provide the answer 
to the new reality. It is the faith and 
hope that we have they seek, and the 
Holy Spirit is opening doors and drawing 
them to listen maybe or the first time to 
us (the church) as we explain and make 
clear the mysteries of the Gospel.”

“Because we are not allowed to congre-
gate at church we have been holding 
church in the house. This has opened the 
door for us to invite our neighbor, who 
does not go to church, to finally have 
an opportunity to attend church. It is al-
lowing us to be more focused on a few 
people well because of the restrictions 
of how many people can gather. “

“At this stage, a ministry of Giving Food 
to the Needy through Drive-True was es-
tablished. In the second stage. We star-
ted two services and perfected the Face-
book services and Miami Bible College 
classes through Zoom reaching students 
from outside our city.”

“In the beginning and during the Coro-
navirus crisis period, no one would ac-
cept a gospel tract, nor wanted to enga-
ge in conversation. Last week, however, 
we were in Houston, at a cancer treat-
ment center having some tests done on 
me, and we actually ran out of our newly 
printed Cancer Be Gone in Jesus Name 

stitutional and building-centered view of 
church now.”

“Regarding the challenge posed by a co-
ronavirus, mode of communication has 
been greatly affected. For most of Afri-
ca, online communication is not standar-
dized. It becomes very difficult to com-
municate with the targets.”

The following part will list answers 
about opportunities.

Personal Opportunities

“On the plus side, we’ve been able to fo-
cus on learning Swahili properly, adding 
it to the vernaculars we know, and I’ve 
been able to begin some long-distance 
mentoring relationships with young Af-
rican scholars in different regions of Af-
rica.”

“Locally—we found most of our neigh-
bors were staying at home. Before they 
were busy, always on the go and dif-
ficult to meet. Now they have time and 
shared concerns. God open a number 
of doors to us to get to connect, be-
friend, and with some—to start sowing 
seeds of God’s Word, Prayer, etc. I was 
led to Col 4:2–6 at the very beginning of 
the pandemic, and have been praying it 
throughout for […] and myself, for other 
kingdom workers and believers, and for 
Jesus’ Bride—the church.

I also had idea to form a neighborhood 
help group, but another neighbor star-
ted it before us. We share with the pas-
tor of the church in Hürth, and he and 
other members distributed flyers and 



World Mission in Times of COVID-19—We are in this together, are we?

BSB-Journal.de 1-2020 127

Church Opportunities

“As in all insecure circumstances, peop-
le who would seldom consider ultimate 
realities are driven to ask questions like 
where do I go when I die? Few oppor-
tunities ever come to the followers of 
Jesus more super charged with oppor-
tunity. First, share the abundant love of 
Christ with all. Assure them that God ca-
res deeply about them. Then give them 
the words of eternal life and offer to pray 
for God’s tender mercies and for their 
salvation. “

“The opportunity is for believers to grow 
in holiness as the return of Christ approa-
ches even more. Besides that the church 
has been forced to enter the online are-
na and interact with people who might 
never come to church in other venues. 
There is an open door for evangelism. 
Churches also can do missions through 
mercy ministries, as we are doing.”

“The lepra problem in the Bible can be 
used to link corona with the Gospel.”

“The crisis has caused the seminary here 
in [Ukraine] and many churches to think 
about how to utilize electronic com-
munication means in future ministry. It 
has become apparent that these me-
ans have some definite pluses that befo-
re this have not been utilized. However, 
the limitations of these means have also 
become apparent. They are good at sup-
plementing face to face interaction, but 
can never replace it.”

Books. Everyone was anxious and ap-
preciative to receive something to give 
them Hope. Still not a lot of one on one 
conversation, but Hope in the Name of 
Jesus was presented. Blessings on your 
project.”

“The greatest opportunity for me perso-
nally has been the ability to engage in a 
frequent and meaningful way with my 
church in the UK while being on Statesi-
de assignment in the US. “

Institutional Opportunities

“The inability to convene people for con-
ferences or meetings is a catalyst for our 
outreach efforts to acquire and develop 
digital communication tools and strate-
gies for raising up model children’s wor-
kers who can become “church leaders 
raising up other leaders.”

“The return from some missionaries was 
on one side a challenge for us as missi-
on organization but on the other hand 
it was a great opportunity for our local 
staff to take initiative. It is a great possi-
bility for the locals to now take over the 
responsibilities for the ministry.”

“The prospect I could say in the face of 
the pandemic is the opportunity to meet 
the basic needs. The show of love to the 
missionary targets with strong relation-
ships that could result into effective op-
portunities for the presentation of the 
gospel.”
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We, the humans. We, the 
nations. We, the church. 
Unity and diversity without 
racism

The global “We are in this together”-
feeling found in May of 2020 another 
topic. We are united against racism.

Christians contributed to the abo-
lition of slavery (William Wilberforce 
(1759–1833)) and opposed racism and 
segregation (Martin Luther King Jr.). In 
1995, the Southern Baptist Conventi-
on issued the “Resolution On Racial Re-
conciliation On The 150th Anniversary 
Of The Southern Baptist Convention.”6

While this statement was a big step 
forward, the discussion continues. Are 
there different human races or is there 
just one human race.

Did you know that German bibles do 
not include the German word for race 
(Rasse) except for two translations? The 
Neues Leben Bibel contains one singu-
lar form and one plural form. Hoffnung 
für Alle contains one plural form. Both 
bibles are translations of English bibles.

Currently, politicians in Germany are 
debating, if the word “Rasse” should 
be deleted from the Grundgesetz (Ba-
sic Law).7

In the German language, “Rasse” 
(race) has been used to identify ani-

6 Read the full resolution on: http://www.sbc.
net/resolutions/899/resolution-on-racial-reconcilia-
tion-on-the-150th-anniversary-of-the-southern-bap-
tist-convention. Last access 06/14/2020. 

7 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/
der-rasse-begriff-im-grundgesetz-soll-ersetzt-wer-
den-16810905.html. Last access 06/14/2020.

“It has become normal to meet together 
with our leaders online every week, and 
pray together, share with each other. 
This is a great improvement in how to 
connect and will remain normal, I am 
sure. Also, my personal testimony was 
viewed 300 times on Facebook—I uploa-
ded it to invite to an online Easter ser-
vice. Incredible opportunity. Watched by 
several of my non-Christian childhood 
friends.”

“The Covid virus has enable a new op-
portunity to attend video church activi-
ties outside of the Leipzig-Halle area. Re-
cently. I joined an Indonesian cell group 
based in Giessen. I am also part of an 
Indonesian cell group in Halle. With my 
wife I participate in video church Sun-
day afternoons with the Leipzig Chinese 
church.”

“To understand the way the church can 
be Jesus to contemporary society in this 
Corona time, (re)read Rodney Stark’s 
classic, The Rise of Christianity. Respon-
ding in servanthood in love in the pow-
er of the Holy Spirit is what our fearful 
world needs right now.”

“The local church is strong and resilient, 
fully deserving of missional attention, 
encouragement and support to do the 
work God has called them to do in their 
community.”

“Something is stirring in the UK.”5

5 For further resources see: Global Transmis-
sion, Global Mission—The Impact and Implica-
tions of the CoVid-19 Pandemic by Jason Mandryk. 
http://covid-19.operationworld.org/wp-content/up-
loads/2020/05/Global-Transmission-Global-Mission.
pdf.

http://abolition.e2bn.org/people_24.html
http://abolition.e2bn.org/people_24.html
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/biographical/
http://www.sbc.net/resolutions/899/resolution-on-racial-reconciliation-on-the-150th-anniversary-of-the-southern-baptist-convention
http://www.sbc.net/resolutions/899/resolution-on-racial-reconciliation-on-the-150th-anniversary-of-the-southern-baptist-convention
http://www.sbc.net/resolutions/899/resolution-on-racial-reconciliation-on-the-150th-anniversary-of-the-southern-baptist-convention
http://www.sbc.net/resolutions/899/resolution-on-racial-reconciliation-on-the-150th-anniversary-of-the-southern-baptist-convention
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-rasse-begriff-im-grundgesetz-soll-ersetzt-werden-16810905.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-rasse-begriff-im-grundgesetz-soll-ersetzt-werden-16810905.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-rasse-begriff-im-grundgesetz-soll-ersetzt-werden-16810905.html
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red on one occasion were born noble), 
and for its teachings on the immortality 
of the soul.” He argued for a new “re-
ligion of the blood.” “After the war, he 
was convicted of crimes against peace; 
planning, initiating and waging wars 
of aggression; war crimes; and crimes 
against humanity at the Nuremberg tri-
als in 1946. He was sentenced to death 
and executed on 16 October 1946.”8

As a German, I reject racism, and I 
am ashamed of the horrors of the Third 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosen-
berg. Last access: 06/14/2020.

mal breeds. According to Grimm’s dic-
tionary, the word “race” was adopted 
from French in the time of enlighten-
ment. When it was used in regards to 
humans, it expressed the superiority or 
inferiority of one race in comparison to 
another race.

In Nazi Germany, Alfred Ernst Ro-
senberg was a Nazi theorist and ideo-
logue who developed the racial ladder. 
On top was the Aryan Master race. Ro-
senberg rejected “Christianity for its 
universality, for its doctrine of original 
sin (at least for Germans who he decla-

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GR00894#XGR00894
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GR00894#XGR00894
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longs to your call—5 one Lord, one faith, 
one baptism, 6 one God and Father of 
all, who is over all and through all and 
in all.”

Logos Bible software shows the diffe-
rent translations of γένος (genos). From 
the Greek word “Genos” comes the 
word Genetics. Genetics is neutral and 
does not have the connotation of su-
perior and inferior races. Genetic tests 
can reveal our heritage, and people are 
surprised when they receive the test 
results. People who considered them-
selves as White found out that they are 
part African.

“As more Americans take advantage of 
genetic testing to pinpoint the makeup 
of their DNA, the technology is coming 
head to head with the country’s deep-
rooted obsession with race and racial 
myths. This is perhaps no more true than 
for the growing number of self-identified 
European Americans who learn they are 
actually part African. For those who are 
surprised by their genetic heritage, the 
new information can often set into mo-
tion a complicated recalibration of how 
they view their identity.”9

The USA census bureau says about 
race: “The racial categories included 
in the census questionnaire generally 
reflect a social definition of race reco-
gnized in this country and not an att-
empt to define race biologically, anth-

9 https://www.washingtonpost.
com/local/social-issues/they-considered-
themselves-white-but-dna-tests-told-a-
more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-
11e7-8679-a9728984779c_story.html. Last access: 
06/14/2020.

Reich. I feel that we have a responsibili-
ty to speak up against racism, which is a 
crime against humanity.

In the ESV, the word race is used in 
reference to people groups and in a spi-
ritual sense:

1Pe 2:9 “But you are a chosen race, a 
royal priesthood, a holy nation, a peop-
le for his own possession, that you may 
proclaim the excellencies of him who 
called you out of darkness into his mar-
velous light.”

This verse refers to the church of Jesus 
Christ:

“1 So put away all malice and all deceit 
and hypocrisy and envy and all slander. 2 
Like newborn infants, long for the pure 
spiritual milk, that by it you may grow up 
into salvation—3 if indeed you have tas-
ted that the Lord is good. 4 As you come 
to him, a living stone rejected by men 
but in the sight of God chosen and pre-
cious, 5 you yourselves like living stones 
are being built up as a spiritual house, 
to be a holy priesthood, to offer spiritu-
al sacrifices acceptable to God through 
Jesus Christ.”

We are united as humans, and we are 
united in Christ:

Eph 4: 1 “I therefore, a prisoner for the 
Lord, urge you to walk in a manner wor-
thy of the calling to which you have been 
called, 2 with all humility and gentle-
ness, with patience, bearing with one 
another in love, 3 eager to maintain the 
unity of the Spirit in the bond of peace. 4 
There is one body and one Spirit—just as 
you were called to the one hope that be-

https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/they-considered-themselves-white-but-dna-tests-told-a-more-complex-story/2018/02/06/16215d1a-e181-11e7-8679-a9728984779c_story.html
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The diversity of my 
students
I feel blessed to have the opportunity 
to teach at four different theological 
schools. It is a privilege to be an instruc-
tor for many students over the years. 
There is the housewife, the veteran, 
the college dropout, the NFL player, the 
pastor of a small church and the pastor 
of a large church, the businessman, the 
truck driver, the one in between jobs, 
the missionary in Africa and the missi-
onary in Asia, the great-grandmother, 
the active duty serviceman and -woman 
and those who are members in a Men-
nonite church that believe in pacifism, 
there are those who are taking care of 
sick family members and those who are 
suffering with chronic diseases. Some 
of my students should pursue a PHD 
while others need a lot of grace. My 
students are young and old (from 17 to 
80), men and women, from all walks of 
life, from various ethnic backgrounds, 
from all but two continents, belon-
ging to various denominations. The stu-
dents in my courses reflect the diversity 
of the body of Christ. It is an honor to 
serve them. They are an example that 
diversity is possible. And they all have 
this in common: They want to learn 
to be better equipped to serve God, 
the church, other people, and become 
more like their role model: Jesus Christ.

ropologically, or genetically. In additi-
on, it is recognized that the categories 
of the race item include racial and na-
tional origin or sociocultural groups. 
People may choose to report more 
than one race to indicate their racial 
mixture, such as “American Indian” and 
“White.” People who identify their ori-
gin as Hispanic, Latino, or Spanish may 
be of any race.”10

We are united because we are hu-
mans. We are united because we live in 
nations that serve as cultural umbrel-
las that provide a home for those who 
seek shelter. As Christians, we are uni-
ted as followers of Jesus Christ in the 
one true church despite the thousands 
of denominations.

And we can be united in our desire 
for peace and pray that God may use 
His people to overcome racism.

In missions, we try to reach peo-
ple groups, but not races. According 
to the International Mission Board, a 
people group is defined as: “For stra-
tegic purposes, a people group is the 
largest group through which the gos-
pel can flow without encountering sig-
nificant barriers of understanding and 
acceptance.” Cultural differences like 
language and religion causes those dif-
ferences. A missionary is sent to all the 
nations or to all the ethnic peoples (πά-
ντα τὰ ἔθνη), but not to the races.

“Go therefore, and make disciples of all 
the nations” Matt 28: 19.

10 https://www.census.gov/topics/population/
race/about.html. Last access: 06/14/2020.

https://www.census.gov/topics/population/race/about.html
https://www.census.gov/topics/population/race/about.html
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Rezensionen

Murray, Iain H. Jonathan Edwards. Ein Lehrer der Gnade und die große 
Erweckung. Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung 2011. 575 S. 
Gebunden: 12,90 Euro. ISBN: 978-3-86699-306-8.

Über Jonathan Edwards (1703–1758) 
gibt es in deutscher Sprache kaum Li-
teratur. Daher ist es verdienstvoll, dass 
die CLV diese voluminöse Biographie in 
einer guten Übersetzung und zu einem 
günstigen Preis auf den Markt gebracht 
hat.

Murray beleuchtet ausführlich die 
Umwelt- und Zeitgeschichte der Kolo-
nien Neuenglands im 18. Jahrhundert 
und zeigt auf, wie es zur Erweckung in 
Edwards Gemeinde in Northampton 
und in benachbarten Kirchengemein-
den kam. Diese als „Great Awakening“ 
(Große Erweckung) in die Kirchenge-
schichte eingegangene Bewegung war 
ohne Zweifel ein Werk Gottes. Men-
schen erkannten ihre Sünden, waren 
in tiefer Sorge um ihr ewiges Heil und 
suchten Vergebung und Gnade. Hun-
derte fanden innerhalb kurzer Zeit An-
fang der 1740er Jahre in Jesus diese 
Vergebung und wurden ihrer Errettung 
gewiss. Die Verkündigung von Edwards 
und anderer Evangelisten (etwa George 
Whitefield, der in derselben Zeit auch 
in den Kolonien wirkte) zielte auf das 
Gewissen der Zuhörer, nannte Sünde 

beim Namen, rief zur Umkehr auf und 
stellte Jesus als den einzigen Retter vor 
Augen. Alle Altersgruppen, selbst Kin-
der, erkannten sich als vor Gott verlore-
ne Menschen und suchten und fanden 
das Heil in Christus.

Murray verschweigt aber auch nicht, 
dass nicht alle Predigthörer erweckt 
wurden und dass sich Edwards schon 
bald Gegnern aus der eigenen Ge-
meinde gegenübersah, die ihm das Le-
ben schwer machten und schlussend-
lich auch veranlassten, seine Stelle in 
Northampton aufzugeben, wo er von 
1727 bis 1750 gewirkt hat. Der Haupt-
grund für die Spannungen war, dass 
Edwards darauf bestand, dass nur sol-
che Personen am Heiligen Abendmahl 
teilnehmen dürfen, die sich öffentlich 
dazu bekennen, dass sie sich zu Jesus 
Christus bekehrt und Gewissheit ihres 
Heils haben. Seine Vorgänger im Pasto-
renamt waren an dieser Stelle nicht so 
streng gewesen und hatten auch solche 
Personen zum Abendmahl zugelassen, 
die zwar keine Gewissheit der Erret-
tung, aber die Hoffnung gehabt hatten, 
gerettet zu sein.
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und metaphysischen Fragen, allerdings 
immer strikt an die Heilige Schrift ge-
bunden. Seine Erkenntnisse hielt er in 
Notizbüchern fest. Später wurden sie, 
genau wie viele seiner zahlreichen Pre-
digten, publiziert und beeinflussten 
nachfolgende Erweckungsbewegun-
gen im 19. Jahrhundert. Er galt auch 
als überzeugter Calvinist, der armini-
anische Lehren als Abfall vom wahren 
Glauben ansah und sie bekämpfte.

Murrays Buch ist nicht immer leicht 
zu lesen. Manchmal wirken seine Aus-
führungen langatmig und der Autor 
verliert sich zu sehr in Details, die einen 
Leser im 21. Jahrhundert nur wenig in-
teressieren. Gleichwohl ist es zu begrü-
ßen, dass nun endlich eine Biographie 
dieser wichtigen Persönlichkeit der 
Großen Erweckung auch in deutscher 
Sprache erhältlich ist.

Dr. Friedhelm Jung

Nach seinem Weggang von North-
ampton übernahm Edwards von 1750 
bis 1757 eine Stelle in Stockbridge, wo 
er vielen Indianern das Evangelium ver-
kündigen konnte, ehe er dann Anfang 
1758 zum Präsidenten vom College von 
New Jersey (heute Princeton Universi-
ty) gewählt wurde, ein Amt, das er al-
lerdings nur wenige Wochen innehatte, 
da er bereits am 22. März 1758 an den 
Folgen einer Impfung starb.

Edwards hatte mit seiner Ehefrau Sa-
rah 11 Kinder. Viele seiner Nachfahren 
wurden bedeutende Persönlichkeiten 
in Bildung und Politik. Allein 65 Profes-
soren werden unter seinen Nachkom-
men gezählt. Seine Bedeutung liegt 
nicht nur in seiner Rolle als Prediger in 
der Großen Erweckung, sondern auch 
in seinem literarischen Schaffen. Ed-
wards beschäftigte sich mit theologi-
schen, aber auch naturphilosophischen 

Maier, Gerhard. Streiflichter meines Lebens. Ursprünglich sollte Gott 
gar nicht vorkommen. Holzgerlingen: SCM Hänssler 2019. 250 S. Geb: 
17.99 Euro. ISBN: 978-3-7751-5915-9.

Nach einem Jurastudium und dem ers-
ten Staatsexamen studiert Gerhard 
Maier evangelische Theologie an der 
Universität Tübingen, wird Pfarrer, dann 
Rektor des Tübinger Albrecht-Bengel-
Studienhauses, anschließend Prälat in 
Ulm und schließlich für vier Jahre Bi-
schof der württembergischen Landes-
kirche. Sein bewegtes Leben schildert 
der 1937 in Württemberg geborene Au-
tor und Vater von vier Söhnen auf le-

senswerte Art und Weise. Immer wie-
der zeigt Maier, wie sehr er seine Kirche 
liebt und wie gerne er in ihr gedient 
hat. Vor allem in seiner Bischofszeit ist 
er häufig auf Auslandsreisen gewesen, 
um Partnerkirchen zu besuchen und 
sie zu stärken. Dabei begegnete er so-
wohl Patriarchen der Orthodoxen wie 
Leitern asiatischer und afrikanischer lu-
therischer Kirchen.
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Als Evangelikaler verschweigt er aber 
auch nicht sein Leiden an der Kirche. Er 
beobachtet das zurückgehende Inter-
esse am kirchlichen Leben, ist entsetzt 
über die Segnung gleichgeschlechtli-
cher Paare in seiner Kirche und kann das 
einseitig historisch-kritische Theologie-
studium nicht gutheißen. Umso dank-
barer ist Maier dafür gewesen, dass er 
nebenberuflich an bibeltreuen Hoch-
schulen als Professor lehren durfte. 
Viele Jahre dozierte er an der Staatsun-
abhängigen Theologischen Hochschule 
in Riehen bei Basel und an der Evange-
lischen Theologischen Fakulteit in Leu-
ven bei Brüssel. Außerdem ließ sich 
Maier gerne zu Bibelwochen und Pre-
digten in pietistische Gemeinschaften 
einladen und war ein geschätzter Red-
ner auf evangelikalen Konferenzen.

Zweifelsohne stellen Maiers biogra-
phische Erinnerungen einen wertvol-
len Beitrag für die Kirchengeschichte 
Württembergs dar. Aber auch Nicht-
Württemberger werden ihre Freude an 
der Lektüre dieses Buches haben.

Dr. Friedhelm Jung

Doch Maier ist nicht nur kirchlicher 
Mitarbeiter und Funktionär gewesen, 
sondern überzeugter Pietist bzw. Evan-
gelikaler. Er hat sich zeitlebens für die 
Zuverlässigkeit der Bibel eingesetzt. In 
einem seiner ersten Bücher („Das Ende 
der historisch-kritischen Methode“) hat 
er sich klar für einen anderen Zugang 
zur Heiligen Schrift ausgesprochen als 
den, den jeder Student der Theologie 
an den Universitäten lernt. Statt histo-
risch-kritischer Methode fordert Maier 
die historisch-biblische Methode. Diese 
ist geprägt durch die Haltung: Nicht wir 
haben die Bibel zu kritisieren, sondern 
die Bibel kritisiert uns. Maier hat diesen 
Ansatz in seinen vielen Auslegungen 
geradlinig durchgezogen. Ob es seine 
Kommentare in der Wuppertaler Studi-
enbibel, in der Edition C Kommentarrei-
he oder in der Historisch-Theologischen 
Auslegungsreihe sind – stets geht Mai-
er von der Zuverlässigkeit der Bibel aus. 
Auch in seiner Biblischen Hermeneutik, 
die in vielen Auflagen und Sprachen er-
schienen ist, setzt er sich mit guten Ar-
gumenten für die Zuverlässigkeit der 
Heiligen Schrift ein.

Matthies, Helmut. Gott kann auch anders. Erfahrungen meines Lebens. 
Basel: Fontis 2019. 208 S. Pb: 18 Euro. ISBN: 978-3-03848-172-0.

Es ist keine klassische Biographie, die 
der frühere Leiter und heutige Vorsit-
zende der evangelischen Nachrichten-
agentur idea hier vorlegt. Es sind viel-
mehr einige markante Erfahrungen 
seines Lebens, die er dem Leser mittei-

len möchte. Da ist zunächst der Fall der 
Berliner Mauer. Während nahezu alle 
Leiter der evangelischen Landeskirchen 
selbst noch Mitte 1989 nicht damit 
rechneten, dass die Mauer bald fallen 
würde, hat Matthies an dieser Hoffnung 
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Eine besonders einschneidende Le-
benserfahrung ist für den Autor der Tod 
seiner Ehefrau gewesen, die mit Anfang 
sechzig an einer bösartigen Tumorer-
krankung stirbt, obwohl viele um Hei-
lung beteten und charismatisch gepräg-
te Christen die Genesung vorhersagten. 
Doch zurecht sagt Matthies, dass Got-
tes Wege nicht immer so verlaufen, wie 
wir uns wünschen, und Gott – trotz all 
unserer Gebete – souverän bleibt. Nur 
ein Gebet erhört er immer: Dein Wille 
geschehe! Und dieses Gebet und die 
vielen Psalmengebete, in denen die Be-
ter aus tiefer Not zu Gott schrien, ha-
ben Matthies geholfen, diese äußerst 
harte Zeit zu überstehen.

Im letzten Kapitel führt der Autor 
aus, warum Christsein sich auf jeden 
Fall lohnt: Christen haben Vergebung ih-
rer Schuld, Antworten auf die wichtigs-
ten Lebensfragen, sind nie allein, kön-
nen immer wieder neu anfangen und 
haben Hoffnung über den Tod hinaus. 
Deshalb arbeitet der jetzt 70-jährige 
Autor in seinem Ruhestand engagiert in 
einem Gemeindegründungsprojekt im 
Havelland mit, damit gerade Menschen 
aus Ostdeutschland die gute Nachricht 
von Jesus Christus hören.

Dr. Friedhelm Jung

stets festgehalten und sie auch publizis-
tisch in Kommentaren vertreten. Dafür 
wurde er – gerade von Personen aus 
den evangelischen Landeskirchen – be-
lächelt und sogar angefeindet. Über-
haupt findet der Autor klare Worte 
zum Zustand des deutschen Protestan-
tismus. Wenn es hier nicht zu einer Um-
kehr hin zu einer missionarischen und 
bibelorientierten Kirche kommt, ha-
ben die evangelischen Landeskirchen – 
so seine Prognose – keine Zukunft. Die 
hohen Austrittszahlen der letzten Jah-
re beschleunigen den Untergang der 
Volkskirchen. Matthies sieht die Pfarrer 
als „das größte Problem der Volkskir-
che“ (S. 186), weil sehr viele von ihnen 
gar nicht an das glauben, was die Bibel 
und die Bekenntnisse sagen. Deshalb 
fordert der Autor, dass nur solche Per-
sonen ins Pfarramt übernommen wer-
den sollten, die den Bekenntnisschrif-
ten ihrer Kirche inhaltlich zustimmen. 
„So wie kein bekennender Vegetarier 
Marketingchef einer Bratwurstfabrik 
werden könnte, sollte auch niemand 
als Pastor wirken, der heilsentschei-
dende Inhalte des Glaubens an Christus 
leugnet.“ (S. 186)
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Gerard J. M. van den Aardweg. Die Wissenschaft sagt Nein. Der Betrug 
der Homo‐„Ehe“. Lage: Lichtzeichen Verlag, 2019. 137 S. Paperback: 10 
Euro. ISBN: 978-3-86954-433-5

Gerard van den Aardweg ist ein nieder-
ländischer Psychologe und Psychothe-
rapeut, der sich in seinen wissenschaft-
lichen Studien und seinem beruflichen 
Wirken vor allem mit Homosexualität 
beschäftigt hat. Auch wenn seine Be-
hauptung, Homosexualität sei letztlich 
eine neurotische Störung, von vielen 
Fachgenossen nicht geteilt wird, kann 
der Autor deutlich machen, dass homo-
sexuelles Verhalten unnatürlich ist, weil 
es den anatomischen Gegebenheiten 
widerspricht und den primären Sinn al-
ler Sexualität verfehlt, nämlich die Ar-
terhaltung.

Aardweg zeigt auf, dass Homosexua-
lität weder angeboren noch biologisch 
angelegt ist, sondern in Kindheit oder 
Jugend erworben wird. Anhand sei-
ner jahrzehntelangen Erfahrung weist 
er nach, dass homosexuelle Beziehun-
gen in aller Regel weder stabil noch lie-
bevoll sind, sondern sich durch ein ho-
hes Maß an Promiskuität und Egoismus 
auszeichnen. Er verschweigt auch die 
Begleiterkrankungen des homosexuel-
len Lebensstils nicht: Homosexuelle lei-
den häufiger als die Durchschnittsbe-
völkerung an Depressionen, Süchten, 
Geschlechtskrankheiten und Aids und 
sind weit mehr suizidgefährdet.

Als moderne Form von Kindesmiss-
handlung bezeichnet der Autor die 
gleichgeschlechtliche Elternschaft. 
Wenn Experten verlangen, dass in Kin-

dergärten mehr männliche Erzieher ar-
beiten sollen, um den Kindern ein aus-
geglichenes Maß von männlichen und 
weiblichen Vorbildern zu geben, wie 
kann dann die Politik gleichgeschlecht-
liche Elternschaft erlauben? Untersu-
chungen haben längst gezeigt, dass 
Kinder in gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften unter ihren „unnormalen“ 
Verhältnissen leiden und von Spielge-
fährten ausgegrenzt und gemobbt wer-
den.

Die Einführung der sogenannten 
„Homo-Ehe“, die unter dem Druck der 
tyrannisch agierenden Homo-Lobby in 
vielen Ländern der westlichen Welt in 
den letzten Jahren beschlossen wor-
den ist, sieht der Verfasser als einen 
schwerwiegenden Fehler, dem weite-
re folgen werden. Denn schon längst, 
so van den Aardweg, arbeite die Ho-
mo-Lobby an der Legalisierung der Po-
lygamie sowie an der Legalisierung von 
homosexuellen und heterosexuellen 
pädophilen Beziehungen, die einer völ-
lig anders denkenden Mehrheitsgesell-
schaft aufgezwungen werden sollen.

Im letzten Kapitel ruft der Verfasser 
dazu auf, wahrheitsgemäß über das 
Elend der Homosexuellen zu informie-
ren, die Halbwahrheiten und Lügen 
der Homolobby durch seriöse wissen-
schaftliche Untersuchungen zu entlar-
ven, die Ehe von Mann und Frau als 
einzig legitime Form einer Ehe zu ver-
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ner Weise die homosexuelle Ideologie 
fördern.

Dr. Friedhelm Jung

teidigen und Gesetze zu verhindern 
bzw. zurückzunehmen, die in irgendei-

Vanheiden, Karl-Heinz. Näher am Original? Der Streit um den richtigen 
Urtext der Bibel. 2. überarb. Aufl. Witten: SCM R. Brockhaus 2014. 168 
S. Geb.: 14,95 Euro. ISBN: 978-3-417-26613-9.

Schon seit Jahren tobt ein Streit um 
den richtigen Grundtext. Ist der Nestle-
Aland der beste griechische Ausgangs-
text für eine Übersetzung des Neu-
en Testaments in eine heutige Sprache 
oder sollte man sich auf den in der Re-
formationszeit von Erasmus von Rotter-
dam zusammengestellten und von Lu-
ther für seine Übersetzung benutzten 
sogenannten textus receptus beziehen?

Karl-Heinz Vanheiden bringt mit sei-
nem Buch Licht in diesen Streit. Er 
zeigt zunächst auf, dass das Bemühen 
um einen möglichst exakten griechi-
schen Grundtext, das in der Wissen-
schaft auch als Textkritik bezeichnet 
wird, in keiner Weise mit der Bibelkri-
tik verwechselt werden darf. Bibelkriti-
ker stellen den Inhalt der Bibel in Fra-
ge; sie glauben nicht an die in der Bibel 
geschilderten Wunder und nicht an die 
Gottessohnschaft Christi, seinen Süh-
netod für unsere Sünden und seine Auf-
erstehung. Textkritik hat damit jedoch 
gar nichts zu tun. Sie bemüht sich ledig-
lich darum, den ursprünglichen griechi-
schen Grundtext so gut wie nur eben 
möglich zu rekonstruieren. Um jedoch 
jeder Verwechslung von Text- und Bi-
belkritik aus dem Weg zu gehen, sollte 

man besser von Textforschung reden, 
was Vanheiden auch durchgängig tut.

Weiter weist der Verfasser darauf 
hin, dass auch der textus receptus eine 
Geschichte hat und man daher eigent-
lich gar nicht von dem textus receptus 
reden darf, da es verschiedene Über-
arbeitungen dieses Textes im 16. Jahr-
hundert gegeben hat. Noch wichtiger 
aber ist der Tatbestand, dass der textus 
receptus nur eine ganz schmale griechi-
sche Handschriftenbasis hat. Die meis-
ten griechischen Handschriften des 
Neuen Testamentes sind nämlich erst 
in den Jahrhunderten nach der Refor-
mation entdeckt worden. Vor allem die 
Funde von Konstantin von Tischendorf 
im 19. Jahrhundert, der im Kathari-
nenkloster am Berg Sinai äußerst wert-
volle Handschriften entdeckte, aber 
auch Funde im 20. Jahrhundert wie die 
Chester-Beatty-Papyri haben der Erfor-
schung des Grundtextes große Impulse 
verliehen. Denn einige der in den letz-
ten 170 Jahren entdeckten Handschrif-
ten sind sehr alt und reichen daher viel 
näher an die Urschriften des NT heran 
als jene Handschriften, die Erasmus zur 
Verfügung standen und die Luther be-
nutzte.
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therübersetzung von 1912 oder die 
Schlachter-Version aus dem Jahr 2000, 
die sich beide auf den textus receptus 
beziehen, bevorzugt, der mag das tun. 
Er wird dadurch nicht in die Irre gelei-
tet. Doch höchstwahrscheinlich bietet 
der Nestle-Aland, der inzwischen in der 
28. Auflage vorliegt, den besseren Text-
bestand, obwohl auch hier in Einzelfäl-
len die Entscheidung der Herausgeber 
für diesen Zusatz oder jene Weglassung 
kritisch hinterfragt werden darf.

Dr. Friedhelm Jung

Vanheiden kommt also zu dem Fa-
zit, dass man selbstverständlich die 
neuzeitlichen Textfunde bei der Erar-
beitung des griechischen Grundtextes 
berücksichtigen sollte. Zugleich macht 
er aber auch deutlich, dass die Unter-
schiede zwischen dem textus recep-
tus und dem Nestle-Aland in Wahrheit 
sehr gering sind. In weit über 90 Pro-
zent des Textbestandes stimmen die 
beiden überein und keine zentrale bi-
blische Lehre wird auch nur im Ent-
ferntesten tangiert. Wer also die Lu-

Elio Guerriero, Benedikt XVI. – Die Biografie, Freiburg im 
Breisgau: Herder, 2018. 656 Seiten. Gebunden: 38,00 Euro. ISBN 
978-3-451-37832-4.

Als im Frühjahr 2020 eine 1100-Seiten 
starke Ratzinger-Biografie von Peter 
Seewald erschien, gerieten die deut-
schen Feuilletons ein wenig in Aufruhr. 
Noch immer schien Ratzingers Per-
son zu unangepasst und dogmatisch; 
zu glattgebügelt wirkte die Darstellung 
Seewalds. Ist die Kritik gerechtfertigt? 
Und: Hat Ratzinger in der Vergangen-
heit wirklich eine krasse Wende vom 
Progressiven zum theologischen Hard-
liner gemacht?

Schon vor Jahren wurde eine wichti-
ge Lebensbeschreibung über den deut-
schen Theologenpapst veröffentlicht. 
Sie ist kürzer und somit lesefreund-
licher; auch wirft sie aus nichtdeut-
scher Sicht nochmal ein anderes Licht 
auf Ratzingers Leben und Pontifikat. 
Der Italiener Elio Guerriero ist Theolo-

ge und Schriftsteller, zudem ein frühe-
rer Mitarbeiter des emeritierten Paps-
tes. Sein Werk über Benedikt XVI. kam 
bereits 2016 auf Italienisch, und 2018 
schließlich in deutscher Sprache auf 
den Markt.

Für das Vorwort konnte Guerriero 
übrigens den amtierenden Papst Fran-
ziskus gewinnen, der seinen Vorgän-
ger wertschätzend beschreibt und die 
Beständigkeit des Petrusdienstes her-
ausstellt. In einem kompakten Vorwort 
zählt der Biograf dann einige Lebens-
stationen und -themen auf, die den Le-
sern bereits einen hilfreichen Überblick 
bieten. Anschließend spannen neun-
zehn Kapitel den Bogen von Ratzingers 
Geburt bis zu seinem Rückzug in ein va-
tikanisches Kloster. Darauf folgt ein kur-
zes Interview über das Verhältnis zu 
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mene und religiöser Dialog, die Aufde-
ckungen von langjährigem Missbrauch 
durch Priester, politisches Tauziehen 
und Schwierigkeiten mit engen Mitar-
beitern, der Umgang mit dem wach-
senden Säkularismus in Europa, und 
schließlich die Gründe für seinen be-
wussten Rücktritt als Papst.

Guerrieros Buch ist eine lesenswer-
te, in Teilen sogar kurzweilige Biografie. 
Sie bringt den Lesern Joseph Aloisius 
Ratzinger als Mensch näher und schärft 
sein Profil als wichtigen Theologen des 
20. Jahrhunderts. Stellenweise wirkt 
der Band wie eine kirchengeschichtli-
che Rekapitulation der letzten 100 Jah-
re, denn der Autor erklärt anhand von 
Ratzingers Lebensweg viele Hintergrün-
de und prägende Debatten von damals. 
Bemerkenswert ist noch einmal sein 
Einsatz für eine christliche Ethik und die 
Neuevangelisierung Europas. Ebenso 
fallen seine vergleichsweise starke Bi-
belorientierung und Christuszentriert-
heit auf, auch wenn der deutsche Papst 
weiterhin Maria verehrt und die kirch-
liche Tradition als legitimen Offenba-
rungskanal neben der Heiligen Schrift 
wahrnimmt.

Was lässt sich noch kritisch anmer-
ken? Nicht wenige Passagen werden 
bei evangelischen Lesern wohl inneren 
Widerstand hervorrufen. Deutlich wird: 
Auch wenn die Konfessionen ähnliche 
Worte gebrauchen (Gnade, Erlösung, 
Offenbarung, Umkehr, usw.), so unter-
scheiden sich die dahinter liegenden 
Definitionen teils stark voneinander. 
So gesehen bietet Guerrieros Buch ei-
nen authentischen Blick auf Ratzinger 

seinem Nachfolger. Die Quellenanga-
ben, Hinweise auf Ratzingers gesam-
melte Schriften und ein Personenregis-
ter runden den Band schließlich ab.

Der italienische Autor geht in seinen 
Beschreibungen fast durchgängig chro-
nologisch vor. Dennoch gelingt es ihm, 
den einzelnen Kapiteln stets ein pas-
sendes Oberthema zu geben und Rat-
zingers Leben als eine zusammenhän-
gende Geschichte zu präsentieren. Das 
ist alles andere als dröge und erleich-
tert die Lektüre angesichts der vielen 
Namen und Fakten ungemein.

Die Kapitel über Ratzingers Aufwach-
sen zur Zeit des Dritten Reiches, sein 
Weg in die römisch-katholische Theolo-
gie als Priester, seine Frömmigkeit und 
sein akademischer Werdegang skizzie-
ren gut die damalige Zeit, ebenso Rat-
zingers Prägung und nachdenkliche Art.

Besonders interessant ist, wie Guer-
riero die Umstände des Zweiten Vatika-
nischen Konzils beschreibt, und welche 
Auswirkungen es auf Kirche und Gesell-
schaft haben sollte. Die Kapitel über 
Ratzingers Beziehung zu Papst Johan-
nes Paul II., über die Leitung der Glau-
benskongregation sowie über seine ei-
gene Wahl beleuchten zudem wichtige 
Entwicklungen innerhalb und außer-
halb des Vatikans.

Die zweite Hälfte des Buches dreht 
sich vor allem um Ratzingers Pontifi-
kat und um die Herausforderungen, de-
nen er sich stellen musste: die Span-
nung zwischen Universitätstheologie 
und Kirchenfrömmigkeit, die lokale Un-
terschiedlichkeit und globale Einheit 
der römisch-katholischen Kirche, Öku-
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her, besonders wenn er Gegenpositi-
onen benennt, aber kaum konstruktiv 
vertieft. Tatsächlich steht der Biograf 
unzweifelhaft auf der Seite seines ge-
schätzten Mentors und früheren Paps-
tes, dessen Bedeutung und Integrität er 
unterstreichen möchte.

Das Buch wird besonders für Leser 
mit theologischem Vorwissen nützlich 
sein, die sich (über Ratzingers Person 
hinaus) auch für die historischen Zu-
sammenhänge und inhaltlichen Fragen 
seiner Zeit interessieren. Aufmerksame 
Leser können aus Ratzingers Leben und 
Werk sicherlich viele Lektionen ziehen, 
bevor sie differenziert und ‚ohne Filter‘ 
zu den Primärquellen greifen.

Daniel Vullriede

als Theologen und Kirchenoberhaupt, 
sowie auf den Katholizismus außerhalb 
Deutschlands.

Am Ende des Buches möchte man 
Ratzingers Motive nicht in Frage stel-
len. Dennoch scheinen viele Proble-
me seines Pontifikats hausgemacht. 
Das mag einerseits an seinem ver-
söhnlichen Temperament liegen, an-
dererseits an seiner Loyalität zu pro-
blematischen Mitarbeitern. Auch die 
konkurrierenden Interessen einzel-
ner Bischöfe und Kardinäle zeigen eine 
ständige Spannung auf: Geht es bei der 
Kirche letztlich um die Gemeinschaft 
der Gläubigen, oder um eine hierar-
chisch gegliederte Institution mit glo-
balem, teils politischem Einfluss?

Stellenweise kommen Guerrieros 
Ausführungen übertrieben positiv da-

Rainer Riesner. Messias Jesus. Seine Geschichte, seine Botschaft und 
ihre Überlieferung. Gießen: TVG Brunnen Verlag, 2019.

Mit diesem Buch hat der emeritier-
te Theologieprofessor am Institut für 
Evangelische Theologie der Techni-
schen Universität Dortmund und Do-
zent am Albrecht-Bengel-Haus in Tübin-
gen ein weiteres fundamentales Werk 
publiziert. Seine viel beachtete Disser-
tation „Jesus als Lehrer. Eine Untersu-
chung zum Ursprung der Evangelien-
Überlieferung“ hat ihm in evangelikalen 
Kreisen großes Ansehen gebracht. Die-
se Jesus-Darstellung geht auf seine Vor-
lesungen und seine fortgeführten For-
schungen zurück. Es ist nicht so, dass es 

an Jesus-Darstellung mangeln würde. 
Schaut man sich auf dem Büchermarkt 
um, findet man sowohl akademisch-
wissenschaftlichen als auch populär-
wissenschaftlich Literatur a la Couleur. 
Dabei spielen, wie Riesner selbst zu-
gibt, sowohl bei der Deutung als auch 
den Ergebnissen die Vorprägung und 
die Vorkenntnis eine entscheidende 
Rolle. Nicht zuletzt sind die Primärquel-
len entscheidend und die Glaubwürdig-
keit dieser. Der Autor stellt sich dieser 
Problematik in den letzten beiden Ka-
piteln seines Buches und empfiehlt die-
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se zuerst zu lesen, wenn man sich dies-
bezüglich zunächst damit beschäftigen 
will. Ein Novum ist, dass der Forscher 
die angelsächsische und evangelikale 
Literatur mitberücksichtigt. Am Ende 
eines jeden Kapitels wird eine ausge-
wählte Literaturliste geboten, die dem 
Leser helfen vertiefend weiterzufor-
schen. Die vielen Exkurse sind kurz und 
knapp gehalten, bieten jedoch hilfrei-
che Informationen. Am Ende findet der 
Leser als Anhang eine Zeittafel, die von 
König David bis 180 n. Chr. geht, eine 
kurze Erklärung zum Turiner Grabtuch 
und eine Liste von Jesus-Büchern seit 
1970. Die Register zu Bibelstellen, Na-
men, Sachen und Autoren helfen zu ge-
wissen Stichworten etwas wiederzufin-
den. Die 13 weiteren Kapitel, die sich 
nicht mit der Überlieferung und For-
schungslage beschäftigen, beschreiben 
das Leben Jesu von seinen Anfängen bis 
zur Entstehung der ersten Gemeinde in 
Jerusalem. Im ersten Kapitel beschreibt 
Riesner die Hoffnung des jüdischen Vol-
kes auf den verheißenen Messias. Da-
bei wird ersichtlich wie unterschied-
lich die Vorstellungen bereits waren, 
wie der Messias kommen und handeln 
soll. Kapitel zwei stellt die Menschwer-
dung Jesu und seine frühe Kindheit 
dar, bevor in Kapitel drei die Berufung 
Jesu vorgestellt wird. Vom vierten bis 
zum zehnten Kapitel wird das Wirken 
Jesu beschrieben. Dabei werden die 
Anfänge seines Dienstes, die Wunder 
Jesu, seine Reden über die Gottesherr-
schaft, Gottesfamilie und Gotteswillen, 
sowie sein Schülerkreis, seine Mission 
und Krise in Galiläa, aber auch seine Of-

fenbarungen besprochen. In Kapitel elf 
werden Jesu letzte Tage und seine End-
zeitreden behandelt. In Kapitel 12 seine 
Hinrichtung und der Weg dahin. Kapitel 
dreizehn ist unter der Überschrift „Frei-
spruch“ (S. 393 bis 411) leider nur sehr 
knappgehalten und bespricht aber die 
Grablegung, die Auferstehung und die 
Gründung der ersten Gemeinde in Je-
rusalem. Das ganze Werk ist nicht nur 
qualitativ eine gelungene Arbeit, es ist 
auch mit knapp 600 Seiten eine quan-
titativ beachtliche Leistung. Teilweise 
ist auch die Prägnanz die große Stärke 
des Autors. Man nimmt ihm ab, dass 
er bei aller Berücksichtigung der histo-
risch-kritischen Exegese und Literatur 
für die Glaubwürdigkeit der Bibel als 
Quelle für die Jesus-Forschung wirbt. 
Jedoch bleibt der Verfasser meines Er-
achtens an einigen Stellen ohne Positi-
on und legt sich selbst theologisch nicht 
fest. So beschreibt er beispielsweise in 
Kapitel 11 die letzten Tage Jesu und be-
spricht auch die Endzeitreden, disku-
tiert verschiedene Positionen und Aus-
legungen, legt sich selbst aber nicht 
fest, wie er die Endzeitrede Jesu deuten 
würde (vgl. S.324–329). Zu guter Letzt 
sei gesagt, dass dieses Buch auch wie 
ein Kompendium oder Nachschlage-
werk verwendet werden kann. Orien-
tiert man sich an der Biographie Jesu, 
kann man im Inhaltsverzeichnis schnell 
fündig werden, will man über ein Stich-
wort oder eine Textstelle suchen, hel-
fen die Register weiter.
Der Autor will bewusst, trotz hohem 
akademischen-wissenschaftlichen An-
spruch, auch Nichttheologen erreichen, 
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was ihm auch durchweg gelingt. Des-
halb ist dieses Buch eine gute Lektü-
re für jeden Interessierten und kritisch 
Denkenden. Jedoch inwieweit „die vor-
gelegte Darstellung eines glaubenden 

Christen und historisch arbeitenden Ex-
egeten im Wesentlichen überzeugen 
kann und wie weit Jesus von Nazareth 
für heute relevant ist“ (S.XVII), muss 
der Leser selbst einschätzen können.

Dr. Heinrich Derksen

John Lennox. Vorherbestimmt? Die Souveränität Gottes, Freiheit, 
Glaube und menschliche Verantwortung. Dillenburg: CVG, 2019.

Der renommierte Mathematikpro-
fessor der Universität in Oxford, John 
Lennox, hat bereits seit vielen Jahren 
bewiesen, dass er nicht nur ein guter 
Naturwissenschaftler ist, sondern auch 
ein begnadeter Bibellehrer und Pre-
diger. Er hat sich durch seine heraus-
ragenden Debatten mit namenhaften 
Atheisten wie Richard Dawkins, Chris-
topher Hitchens, Michael Shermer oder 
Peter Singer weltweit als Apologet be-
wiesen. Mit seiner sympathischen im-
mer freundlichen, aber bestimmten 
und überzeugenden Art und Weise hat 
er bewiesen, dass sich Wissenschaft 
und Glauben nicht widersprechen müs-
sen. In diesem Buch packt er ein wei-
teres heißes Eisen an, dass auch inner-
halb der Christenheit viel diskutiert und 
debattiert wird. Wie frei ist der freie 
Wille des Menschen? Gibt es den frei-
en Willen überhaupt? Hier müsste er 
direkt an zwei Fronten kämpfen. „Die 
erste Front ist der atheistische Versuch, 
den freien Willen des Menschen abzu-
schaffen und damit zwangsläufig jegli-
ches Konzept von absoluter Moral“ (S. 
10), den er aber mit diesem Werk nicht 

aufnehmen will, aber dennoch kurz 
aufgreift und bespricht. Lennox will 
vielmehr den theologischen Determi-
nismus aus christlicher und biblischer 
Sicht betrachten und eine Antwort ge-
ben, die helfen soll, Gottes Souveräni-
tät und den freien Willen und die Ver-
antwortung des Menschen so gut wie 
möglich zu verstehen. Er schreibt ganz 
bewusst für Christen dieses Buch, die 
mit dieser Frage hadern oder sich noch 
nie gründlich darüber Gedanken ge-
macht haben (S. 12).

In fünf Teile hat er sein Buch einge-
teilt: Zunächst beschreibt er das Prob-
lem und zeigt dabei Wesen und Gren-
zen der Freiheit auf. Dann geht er auf 
die Arten des Determinismus ein, um 
unterschiedliche Reaktionen in der Ge-
schichte und Gegenwart aufzuzeigen. 
Im zweiten Kapitel kommt er dann zur 
Theologie des Determinismus. Das ist 
die Kernmotivation für sein Buch. Er 
zeigt die beiden Seiten einer Medaille 
Gottes Souveränität und der freie Wille 
des Menschen auf unter Berücksichti-
gung biblischer Hauptbegriffe zu dieser 
Thematik. Teil drei ist überschrieben 
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mit dem Titel: Das Evangelium und der 
Determinismus. Hier wird die große 
Gnade Gottes verdeutlicht, der Glau-
be, der uns retten kann, die Rechtfer-
tigungslehre wird besprochen und die 
Herausforderung für jeden Menschen 
moralisch verantwortlich zu handeln. 
Im vierten Teil unternimmt der Autor 
eine Verhältnisbestimmung zwischen 
Israel als erwähltes Volk und dem De-
terminismus. Abschließend im fünfen 
Teil bespricht er die Heilsgewissheit im 
Kontext des Determinismus. In diesem 
Zusammenhang geht er auch exege-
tisch auf die klassischen Stellen im Heb-
räerbrief ein und legt sich in seiner Aus-
legung fest. Meines Erachtens wird hier 
nicht genügend exegetisch gearbeitet, 
aber dennoch, bleibt der Autor sachlich 
und logisch in seiner Argumentation, 
sodass man ihm in seiner Schlussfolge-
rung folgen kann.

Auch wenn man nicht in allem dem 
Verfasser folgen will und muss, ist die-
ses Buch eine Fundgrube und ein auf-
schlussreiches Werk zum Thema und 
wird in Zukunft in der Diskussion um 
den freien Willen des Menschen und 
die Vorherbestimmung Gottes nicht 
mehr gemieden werden können. Es ist 
für Christen geschrieben, kann aber 
auch Nichtchristen helfen, da es nicht 
nur eine fundamental logische Argu-
mentation für den Glauben an Gott und 
die Eigenverantwortung des Menschen 
liefert, sondern auch die große Gnade 
Gottes aufzeigt, die jedem Menschen 
geschenkt wird, der bereit ist das Erlö-
sungsangebot Gottes anzunehmen. In 
diesem Sinne wünsche ich diesem Buch 
eine weite Verbreitung und gehe davon 
aus, dass es ein viel gelesenes und be-
achtetes Werk wird.

Dr. Heinrich Derksen

John C. Lennox. Wo ist Gott in dieser Welt? Und was ist mit Covid‐19? 
Lychen: Daniel-Verlag, 2020.

Mit Ausbruch des Covid-19 Virus und 
der dadurch entstandenen weltweiten 
sogenannten Corona-Krise ist eine De-
batte auch unter Christen entflammt. 
Ist es ein Gericht Gottes? Ist es ein Zei-
chen der Endzeit? Steckt dahinter ein 
konspirativer Plan von Politikern und 
Machthabern? Die einen werden pa-
nisch, die anderen lethargisch und han-
deln geradezu fahrlässig. Es gibt alle 
möglichen und unmöglichen Meinun-
gen, nur eines gibt es nicht: eine ein-

heitliche Sichtweise und Beurteilung 
der Situation. John C. Lennox wagt eine 
Einschätzung. Als emeritierter Mathe-
matikprofessor der Universität Oxford 
geht er der Frage nach, wo und wie 
Gott in dieser Welt wirkt. Dieses kurze 
und prägnante Buch ist eine Antwort, 
die man selten hört, aber dringend 
braucht. Der Autor bagatellisiert und 
dramatisiert nicht. Er zeigt auf, dass 
Pandemien die Menschheitsgeschichte 
begleitet haben. Es ist kein neues Phä-
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nomen. Es gab schlimmere Seuchen, je-
doch noch nie mit solchen weltweiten 
Auswirkungen. Er geht der Theodizee 
Frage nach und gibt hilfreiche Antwor-
ten. Das Buch ist apologetisch, evange-
listisch, biblisch und mutmachend. Es 
zeigt, wie sehr Gott diese Welt liebt, 
aber auch wie viel Verantwortung der 
Mensch für vieles trägt. Es hilft zu ver-
stehen, dass am Ende der Glaube trägt 
und den Menschen fähig macht, zu hel-
fen. Es waren oft die Christen, die sich 
in der Not in den Riss gestellt haben 
und Menschen in der Not nicht allein 
gelassen haben, weil sie nach dem bi-
blischen Gebot gehandelt haben: „Lie-

be deinen Nächsten wie dich selbst!“ In 
diesem Sinne ist dieses Buch auch eine 
Mahnschrift, statt zu diskutieren, soll-
ten wir die Ärmel hochkrempeln und 
helfen, damit Menschen zu Christus 
finden und in der Not nicht allein gelas-
sen werden. Wir werden Gott am Ende 
doch nicht immer in die Karten schau-
en können, aber wir können ihm hel-
fen, die Liebe Gottes weiterzugeben! 
Ich empfehle dieses Buch jedem Chris-
ten zu lesen egal welche Meinung man 
über Covid-19 hat und dieses Buch an 
Nichtchristen weiterzugeben. Aber viel 
mehr sollten wir aus Nächstenliebe 
handeln und helfen!

Dr. Heinrich Derksen

Wagner, Joachim. 2019. Die Macht der Moschee: Scheitert die 
Integration am Islam? Aktualisierte Neuausgabe. Freiburg, Basel, Wien: 
Herder. 304 Seiten. ISBN: 978-3-451-03194-6. Gebundene Ausgabe EUR 
22,-, eBook EUR 16,99

Joachim Wagner schreibt kritisch in 
„Die Macht der Moschee“ über die In-
tegration von Muslimen in Deutsch-
land. Dabei wollte er vermeiden, von 
rechten Gruppierungen vereinnahmt 
zu werden. Ist dieser Versuch gelun-
gen? Wagner verschweigt weder Hass 
und Intoleranz von Muslimen (194) 
noch die gestiegene Islamfeindlichkeit 
in der deutschen Bevölkerung (311). 
Angesichts des 12. Integrationsberich-
tes „Deutschland kann Integration“ ist 
zu fragen, ob Wagner die Lage drama-
tischer darstellt, als sie wirklich ist. Der 
Autor, der als ARD-Journalist lange für 

die Mitte der Gesellschaft berichtet hat-
te, beschreibt ein facettenreiches Bild 
mit Problemen und deren Ursachen so-
wie Lösungen für die Zukunft. Er liefert 
keinen politischen Erfolgsbericht, son-
dern zeigt auf, wie kulturelle und reli-
giöse Integrationshindernisse tabui-
siert werden (78), der politische Islam 
an Einfluss gewinnt (220), traumati-
sierte Flüchtlingskinder unzureichend 
schulpsychologisch versorgt werden 
(327), und wie die „Mitte-Grün-Linke-
Willkommenskultur“ des Jahres 2015 
den rechtspopulistischen Gruppierun-
gen „Leben eingehaucht“ hatte (285). 
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die Zukunft. Wagner fordert, wie auch 
die Schwarz-Grüne Regierung in Öster-
reich, dass es eine Obergrenze für die 
Zuwanderung geben muss (Wagner 
2019, 335), damit sich die Ereignisse 
des Jahres 2015 nicht wiederholen. Die 
Naivität der Willkommenskultur wur-
de abgelöst von den Kulturen des Re-
genbogens auf der einen und der völki-
schen Gesinnung auf der anderen Seite. 
Nach wie vor aber gibt es eine breite 
Mitte, die sich dem kulturellen Erbe des 
Christentums verbunden weiß, Men-
schen in Not helfen möchte und Terror 
jeglicher Art aufs schärfste verurteilen. 
Das Miteinander von unterschiedlichen 
Weltanschauungen und Kulturen kann 
in Deutschland nur gelingen, solange 
keine dieser Sichtweisen die anderen 
unterdrückt und totalitäre Züge entwi-
ckelt. Diese Tendenzen gibt es bei rech-
ten und linken Gruppen und auch beim 
politischen Islam. Wagner schreibt ein 
informatives Buch für die Mitte der Ge-
sellschaft und hilft ihr dabei, sprachfä-
hig bei einem Thema zu bleiben, das 
äußerst komplex und politisch aufgela-
den ist.

Ist dieser Versuch gelungen? Ja, 
denn Wagners Kritik am Rechtspopulis-
mus ist laut genug. Wagner verschweigt 
weder Hass und Intoleranz von Musli-
men (194) noch die gestiegene Islam-
feindlichkeit in der deutschen Bevölke-
rung (311).

Quellen

ʿAbd-aṣ-Ṣamad, Ḥāmid. Integration: Ein Pro-
tokoll des Scheiterns. Vollständige Taschen-

Das Buch hilft dabei, über ein Thema zu 
sprechen, das äußerst komplex und po-
litisch aufgeladen ist.

Diese Rezension schreibe ich nur we-
nige Tage nach den schrecklichen At-
tentaten in Hanau, der Wahl in Ham-
burg und den Forderungen in England 
und Köln, Veranstaltungen mit Frank-
lin Graham zu verbieten, weil dieser ein 
„Hassprediger“ gegen Homosexuelle 
und Muslime sei.

Es liegt auf der Hand, dass AfD Poli-
tiker und Wähler kritische Bücher über 
die Integrationspolitik für ihre Anlie-
gen verwenden, während für Vertre-
ter des linken politischen Spektrums so 
eine Abgrenzung, wie sie Wagner ver-
sucht, nicht möglich ist. Als ARD-Jour-
nalist hatte Wagner ein Leben lang für 
die Mitte der Gesellschaft recherchiert 
und fair berichtet. Doch die Mitte wird 
zunehmend sprachloser und von lauten 
Stimmen von rechts und links übertönt. 
Der Historiker Andreas Rödder spricht 
von der hypermoralischen Kultur des 
Regenbogens, die totalitäre Züge ent-
wickelt (Andreas Rödder, 4. November 
2019). Kritiker der „Kultur des Regen-
bogens“ (Rödder) gelten wiederum als 
intolerante Hassprediger, die kein Fo-
rum bekommen dürfen.

Haben Wagner und andere kritische 
Stimmen der letzten zwei Jahre (Ko-
opmans 2020; Schröter 2019; ʿAbdaṣ-
Ṣamad 2019; Sarrazin 2018) die Lage 
dramatischer dargestellt als sie wirklich 
ist? Mit vielen Beispielen beschreibt 
Joachim Wagner ein facettenreiches 
Bild mit Problemen und deren Ursa-
chen sowie Erfolgen und Lösungen für 
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tion.“ Zugriff am 24. Februar 2020. https://
www.integrationsbeauftragte.de/resource/
blob/89600/1699390/478a6d7d9cd3fc2c18
131ebfcfef3dac/lagebericht-12-data.pdf.

Koopmans, Ruud. 2020. Das verfallene Haus 
des Islam: Die religiösen Ursachen von Un-
freiheit, Stagnation und Gewalt. 1. Auflage.

Sarrazin, Thilo. 2018. Feindliche Übernahme: 
Wie der Islam den Fortschritt behindert und 
die Gesellschaft bedroht. 3. Auflage, Origi-
nalausgabe. München: FBV.

Schröter, Susanne. 2019. Politischer Islam: 
Stresstest für Deutschland. 1. Auflage.

Wagner, Joachim. 2019. Die Macht der Mo-
schee: Scheitert die Integration am Islam? 
Aktualisierte Neuausgabe. Freiburg, Basel, 
Wien: Herder.

Dr. Dietmar Schulze

buchausgabe Oktober 2019. München: Dro-
emer.

Andreas Rödder. 2019. „Es gilt, die Meinung 
des anderen zu ertragen, auch wenn sie 
mir nicht passt.“ Neue Züricher Zeitung, 4. 
November. Zugriff am 24. Februar 2020. 
https://www.nzz.ch/feuilleton/deutsche-
universitaeten-es-gilt-andere-meinungen-
zu-ertragen-ld.1518955?mktcid=smsh&mk
tcval=Facebook&fbclid=IwAR2RHliiGQaRig
RiCstg9c6utLmol7iMRzuT2NzKX5SttafnAZ-
WwUFYCWA.

Annette Widmann-Mauz. 2019. „Deutschland 
kann Integration: Potenziale fördern, Integ-
ration fordern, Zusammenhalt stärken. 12. 
Bericht der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integra-

https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/89600/1699390/478a6d7d9cd3fc2c18131ebfcfef3dac/lagebericht-12-data.pdf
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