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wissenswert
und iPad-App jetzt möglich, 
Videos auch über Apple-TV auf 
den Fernseher zu streamen. 

Damit stehen allen Benutzern 
derzeit 19 Livestreams zum Bei-
spiel in Deutsch, Englisch, Spa- 
nisch, Französisch, Portugie-
sisch, Norwegisch, Hindi, Ara- 
bisch, Chinesisch und mehr als 
10 Mediatheken verschiedener 
Hope Channel-Sender weltweit  
mit tausenden Videos zur Verfü- 
gung. Nach Angaben des Senders  
wurde die Hope Channel-App 
bisher mehr als 160.000 Mal 
heruntergeladen. Die App ist 
sowohl im Apple-App-Store (für 
iOS) und im Google Play-Store 
(für Android) erhältlich. APD/tl
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar-
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, auf denen „Bitte keine 
Werbung!“ steht. In diesem Fall 
können Sie ja das Heft persönlich 
abgeben. Sicherlich wird es dann 
eher gelesen – und wir erhalten 
keine bösen Briefe.

CHRISTEN MEIST VERFOLGTE 
RELIGIONSGRUPPE WELTWEIT
Der Fraktionsvorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  
Volker Kauder, betonte in einem 
Vortrag während der 122. Kon-
ferenz der Deutschen Evange-
lischen Allianz in Bad Blanken-
burg/Thüringen, dass Christen 
nach wie vor die am meisten 
verfolgte Religionsgruppe der 
Welt seien. Eine „neue Qua-
lität“ erhalte Christenverfol-
gung dort, wo keine staatliche 
Ordnung mehr vorhanden sei, 
um Minderheiten zu schützen. 
Dort hätten auch westliche 
Länder kaum Einflussmöglich-
keiten, da es keine politischen 
Ansprechpartner gebe.

 „Die Wahrheit ist, dass dort, 
wo Muslime die Mehrheit in 
einem Land haben, Christen in 
unterschiedlicher Form verfolgt 
werden.“ Das habe vor allem 
mit dem Verbot zu tun, vom Is-
lam zu einer anderen Religion 
überzutreten, sagte Kauder in 
seinem Vortrag zum Thema Re-
ligionsfreiheit. Er wies zudem 
darauf hin, dass Christen auch 
in deutschen Flüchtlingsunter-
künften bedrängt oder körper-
lich attackiert würden. „Wir 
dürfen auf keinen Fall hinneh-
men, dass diejenigen, die we-

gen ihrer christlichen Religion 
zu Hause verfolgt wurden, das 
hier auch erleben.“ Eine räum-
liche Trennung von Flüchtlin-
gen nach Religion schloss der 
Politiker aus. Dann würde der 
Staat das Bekenntnis abgeben, 
nicht mehr für Ordnung sorgen 
zu können. Der Fraktionsvorsit-
zende plädiert für einen Beauf-
tragten für Religionsfreiheit in 
der Bundesregierung. APD/tl

HOPE-CHANNEL AUF SMART-
PHONES UND TABLETS
Der christliche Fernsehsender 
Hope Channel des adventisti-
schen Medienzentrums STIM-
ME DER HOFFNUNG bietet seit 
Kurzem eine neue App-Version 
zum kostenlosen Download an.

Die vormals kostenpflich-
tige App ist jetzt kostenlos 
abrufbar. Neben technischen 
Neuerungen und Anpassungen 
für aktuelle und kommende 
Smartphones und Tablets sind 
weitere neue Inhalte hinzuge-
kommen. So zum Beispiel wei-
tere Livestreams aber auch Me-
diatheken von Hope Channel 
Japan, Dänemark und Großbri-
tannien (UK), Speranta TV aus 
Rumänien sowie Hope Channel 
Radio aus Deutschland. Ebenso 
ist es mit der neuen iPhone- 
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JESSICA SCHULTKA
Leiterin des Advent-Verlags, Lüneburg  

und Chefredakteurin Zeichen der Zeit.

Mensch, Luther!

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

schon wieder Luther! Gibt es noch Dinge, die wir von ihm lernen können 
oder sind Sie schon reformationsmüde geworden nach diesem Jubiläums-
jahr? Warum zitieren wir Luther immer wieder und welche seiner Thesen 
haben für uns heute noch Bedeutung?

In dem Artikel „500 Jahre danach“ werden Grundgedanken von Luther be-
schrieben, die auch heute noch relevant für uns sind.  Wie etwa sein unbe-
dingtes Streben nach Gewissensfreiheit, die den Menschen unabhängiger 
von menschlichem Machtmissbrauch machen kann. Oder die Konzentration 
auf die Autorität der Bibel, deren eigenverantwortliches Studium er jedem 
Christen ans Herz legt. Außerdem suchte Luther verzweifelt Frieden und 
fand ihn schließlich bei Gott und in seiner Gnade. All dies fiel ihm nicht 
einfach so zu. Sein ganzes Leben lang musste er um diese Erkenntnisse 
ringen. Der Weg zu einem mündigen christlichen Leben beinhaltet die stän-
dige Suche nach Gott und der Frage, was er uns heute zu sagen hat. So 
geht die Reformation stetig weiter und ist auch für uns immer wieder eine  
Aufgabe.

Des Weiteren stellen wir Ihnen einen Artikel aus dem neuen Magazin 
 present vor. Es geht dabei um eine pubertierende Tochter, die durch ein 
Streitgespräch mit ihrem Vater demonstriert, was göttliche Vaterliebe aus-
macht. Wer Lust auf mehr bekommt, kann sich die zweite kostenlose Aus-
gabe unter present@advent-verlag.de bestellen oder gleich ein Abo für 2018 
für 24 Euro abschließen. Ich kann nur sagen – es lohnt sich! 

Ich wünsche ein anregendes Leseerlebnis.

Ihre
Jessica Schultka
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500 JAhre dAnAch
die bedeutung MArtin Luthers für  

Kirche und geseLLschAft heute

Das Reformationsgedenkjahr 2017 bietet zahllose Veranstaltungen, Gottesdienste, Fernsehsen-
dungen und Ausstellungen, ganz zu schweigen von der unüberschaubaren Fülle an Publikati-
onen, die aus Anlass des 500. Jahrestags des Thesenanschlags von Wittenberg auf den Markt 
kommen.  Alle scheinen sich für Martin Luther zu interessieren, von vielen wird er verehrt, von 
manchen vereinnahmt. ©

 c
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800 Lutherzwerge des 
Künstlers Ottmar Hörl 
auf dem Wittenberger 
Marktplatz.



Auch die römisch-katholische 
Kirche hat ihr Lutherbild längst 
zum Positiven verändert. Galt 
der Reformator einst als Erz-
ketzer, Rebell, Glaubensspal-
ter, Triebmensch und Non-
nenverführer, so nennt man 
ihn heute respektvoll „Vater 
im Glauben“ und würdigt ihn 
als Erneuerer von Kirche und 
Gesellschaft. Die Päpste er-
kennen Luthers tiefe religiöse 
Sehnsucht nach dem gnädigen 
Gott an. Der Wandel im rö-
misch-katholischen Lutherbild 
begann etwa 1939, als Joseph 
Lortz sein Buch Die Reforma-
tion in Deutschland veröffent- 
lichte.

Auch in der ehemaligen 
DDR hatte man das negative 
sozialistische Luther-Bild – Re-
aktionär“ und „Verräter der Re-
volution“ – deutlich aufpoliert. 
Im Lutherjahr 1983 wurde er 
als „Wegbereiter der frühbür-
gerlichen Revolution“ gefeiert, 
seine Opposition gegenüber 
der katholischen Kirche als 
„Aufbegehren gegen die feuda-
len Gesellschaftsverhältnisse“ 
interpretiert. So wurde er fast 
über Nacht zu einem „der gro-
ßen Söhne unseres Landes“. 

Man fragt sich verwundert, 
wie aus einem Verräter ein 
Landessohn, aus einem Irrleh-
rer ein Glaubensvater werden 
konnte. Schaffen wir uns un-
sere Helden und Heiligen nach 
unserem eigenen (Wunsch-)
Bild? Ein Blick auf die unter-
schiedlichen Lutherbilder ver- 
gangener Jahrhunderte be-

stärkt diese Vermutung. In 
der Zeit des Idealismus (etwa 
1780–1830) sah man ihn ro-
mantisch verklärt, der Nationa-
lismus (ab etwa 1870) feierte 
ihn als Nationalhelden, wäh-
rend er bei den Nationalsozia-
listen als Antisemit galt …

Könnte der echte Martin 
Luther bitte einmal vortre-
ten? Was würde er Kirche und 
Gesellschaft heute zu sagen 
haben? Sicher ist: Er war ein 
unbequemer Mensch und wäre 
es bestimmt auch in unserer 
Zeit – selbst für diejenigen, die 
sich gern auf ihn berufen. Ge-
wiss würde er heute manches 
anders sagen. In seinen Schrif-
ten mischt sich Bleibendes und 
Vergängliches – man denke nur 
an seine unerträglichen Äuße-
rungen über die Juden. Aber 
auch er war nur ein Mensch 
und als solcher über Tadel und 
Kritik nicht erhaben. In diesem 
Sinne war die „Entmytholo-
gisierung“ der Lutherbilder 
früherer Zeiten sicherlich not-
wendig. 

Wenn das diesjährige Re-
formationsgedenken eine blei-
bende Wirkung entfalten soll, 
die über Erinnerungen und Ge-
denkfeiern hinausreicht, dann 
ist es angebracht, wieder neu 
auf den Wittenberger Reforma-
tor zu hören und sich von ihm 
herausfordern zu lassen. Es ist 
deshalb gut, sich auf die Grund-
anliegen der Reformation des 
16. Jahrhunderts zu besinnen 
und diese für unsere Zeit zur 
Geltung zu bringen.

Gewiss, ein halbes Jahrtau-
send trennt uns von Martin Lu-
ther und seiner Zeit. Ist es den-
noch möglich, seine Anliegen 
so zu aktualisieren – ohne sie 
dabei zu verfälschen –, dass sie 
für Kirche und Gesellschaft im 
21. Jahrhundert bedeutungsvoll 
sind und bleiben? Ich sehe fünf 
Bereiche, in denen der Witten-
berger Reformator noch heute 
erstaunlich relevant ist.

FREIHEIT
Vielen ist der Thesenanschlag 
von Wittenberg (1517) und das 
mutige Bekenntnis auf dem 
Reichstag zu Worms (1521) 
bekannt, in dem sich Luther 
gegenüber den höchsten Auto-
ritäten seiner Zeit – Kaiser und 
Papst – auf sein Gewissen, die 
Bibel und die Vernunft berief. 
Damit wurde er zum geistigen 
Begründer der Gewissensfrei-
heit in der Neuzeit. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, 
dass Luther den Gedanken der 
Gewissensfreiheit nur selektiv 
gelten ließ: Er wandte ihn nicht 
in gleicher Weise auf Juden 
und Wiedertäufer an. Dennoch 
bildeten seine Anschauungen 
ein Ferment, das zur Gärung 
kam, eine Saat, die später auf-
gehen sollte.

Als die Aufklärung im 18. 
Jahrhundert in Luther einen 
Freidenker zu erkennen mein-
te, irrte sie jedoch. Denn dieser 
vertrat kein individualistisches 
Freiheitsmodell, keinen rati-
onalistischen Humanismus, 
der sich selbst zum Maß aller 
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800 Lutherzwerge des 
Künstlers Ottmar Hörl 
auf dem Wittenberger 
Marktplatz.
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Dinge erklärt. Vielmehr war 
Luthers Gewissen an das Wort 
und den Willen einer höheren, 
ja der höchsten Autorität über-
haupt gebunden. Wer sich auf 
Luther beruft, darf nicht nur 
Freiheit beanspruchen, son-
dern soll sich auch seiner Ver-
antwortung vor Gott bewusst 
sein. Ein autonomes Gewissen 
kennt Luther nicht, vielmehr 
die Bindung an sein Wort in der 
Heiligen Schrift.

AUTORITÄT
Luthers Berufung auf die Bibel  
erfolgte vor dem Hintergrund 
des Humanismus und dessen 
Ruf nach Rückkehr zu den 
Quellen – ad fontes. Für ihn 
war es in erster Linie eine 
Rückkehr zum Urdokument 
des christlichen Glaubens und 
zum ursprünglichen Evange-
lium. Das Zeugnis der Apostel 
besaß unbedingten Vorrang vor 
den Dogmen der Päpste und 
Konzilien, es war allen ande- 
ren Autoritäten – einschließ-
lich Tradition und Vernunft –  
vorgeordnet. Dabei stellt die 
Beobachtung, dass heute nur 
noch wenige Christen – evan-
gelisch wie katholisch – in 
der Bibel lesen und bewusst 
danach leben, ernsthafte Anfra-
gen an die Christenheit.

Im Rahmen der Feierlichkei-
ten anlässlich des 500. Geburts-
tags von Martin Luther (1483–
1983) erklärte der damalige 
Landesbischof der Evangelisch-
lutherischen Kirche in Bayern, 
Johannes Hempelmann, vor der 

Synode seiner Landeskirche, 
die Bezeichnung „lutherisch“ 
bedeute, dem Bibelleser Luther 
zu folgen, die Heilige Schrift zu 
studieren und mit ihr zu leben. 
In ähnlicher Weise stellte auch 
der damalige Bundespräsident 
Karl Carstens beim Festakt der 
EKD am Vorabend des Refor-
mationstages 1983 die nach-
denkliche Frage: „Teilen wir 
evangelischen Christen noch 
jenen Glauben an die Kraft des 
Wortes …?“ Diese Frage ist 
auch im Reformationsgedenk-
jahr 2017 unvermindert aktuell.

FRIEDEN
Luthers Kernthema war die 
existenzielle Frage: „Wie 
kriege ich einen gnädigen 
Gott?“ Die Antwort, die er in 
der Heiligen Schrift entdeck-
te, war die Botschaft von der 
Annahme („Rechtfertigung“) 
des Sünders durch Gott: sola 
gratia – allein aus Gnade, sola 
fide – allein durch den Glauben. 
Kirche bestand für ihn letztlich 
nur dort, wo diese Botschaft 
verkündigt, geglaubt und gelebt 
wird. 

Das Evangelium von der Ge-
rechtigkeit vor Gott und dem 
Frieden mit Gott und dem da-
raus resultierenden Frieden 
unter den Menschen ist von 
größter Wichtigkeit. Jeder 
andere Weg zu Frieden und 
Gerechtigkeit scheitert an der 
menschlichen Unfähigkeit, 
sich selbst zu retten. Hat diese 
Botschaft in den christlichen 
Kirchen oberste Priorität? Ist 

die Erkenntnis Luthers von der 
Rechtfertigung des Sünders 
in der Christenheit lebendig? 
Wird sie als „Gute Nachricht“ 
überzeugend verkündigt und 
glaubwürdig gelebt?

In einer von Terroranschlä-
gen, kriegerischen Konflik-
ten und Flüchtlingsströmen 
geprägten Zeit müssen sich 
Christen fragen bzw. fragen 
lassen, ob sie ihrerseits die 
diffusen Zukunftsängste teilen 
oder vielmehr der Verheißung 
vom Reich Gottes vertrauen 
wollen, das mit Jesus Christus 
bereits begonnen hat. Beglau-
bigen Christen die Heils- und 
Friedensbotschaft des Evange-
liums einer von Katastrophen 
erschütterten Welt glaubhaft 
durch Wort und Tat?

HOFFNUNG
Eng damit verbunden ist die 
Frage nach der Zukunft unserer 
Erde. Einerseits redet die Bibel 
vom unausweichlichen Ende 
der Welt – eine Vorstellung, die 
von vielen Christen schon im-
mer vertreten, inzwischen aber 
auch von Wissenschaftlern, 
Philosophen und Zukunfts-
forschern aufgegriffen wurde. 
Gleichzeitig jedoch verheißt 
sie ein ewiges Gottesreich, 
demgegenüber alle utopischen 
menschlichen Zukunftsvorstel-
lungen verblassen.

Auch in dieser Frage kann 
Luther uns Wichtiges lehren. 
Er, der sich nicht scheute, 
sein mutiges Bekenntnis vor 
Kaiser und Reich abzulegen, 
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fand seine Sicherheit gerade 
in der Abhängigkeit von Gott. 
Die Textpassage aus seinem 
Choral Ein feste Burg ist unser 
Gott „und wenn die Welt voll 
Teufel wär‘ und wollt‘ uns gar 
verschlingen, so fürchten wir 
uns nicht so sehr ...“ zeigt, dass 
Zukunftsangst durch Gottver-
trauen überwunden werden 
kann. Luther hatte eine feste 
Hoffnung auf den Advent (die 
Ankunft) Christi. „Ich weiß 
keinen anderen Rat und Hilfe, 
als dass der Jüngste Tag kom-
me“, schrieb er und bete- 
te: „Komm, lieber 
Jüngster Tag!“ 
Eine lebendige 
Erwartung der 
Wiederkunft Chris-
ti ist „lutherischer“ 
als die Utopie einer neu-
en Weltordnung, die wir 
selbst errichten.

ERNEUERUNG
Neben den Be-
griffspaaren Frei- 
heit und Autori-
tät, Frieden und Hoffnung ist 
es die Vision einer beständi-
gen Erneuerung der Kirche 
(und der Gesellschaft), in der 
die Bedeutung Luthers für die 
Gegenwart deutlich wird. Die 
spätere Entwicklung der pro-
testantischen Kirchen und der 
daraus entstandenen Freikir-
chen lässt den kritischen Be-
obachter fragen: Geht das Pro-
jekt einer reformatio continua 
weiter? Ist Martin Luther zum 
Denkmal erstarrt und die von 

ihm erhoffte Erneuerung der 
Kirche zum Lippenbekenntnis 
worden? Sind die christlichen 
Kirchen unbeweglich, wo sie 
offen sein sollten, und unent-

schieden, wo ein klares Wort 
nötig wäre? 

In der ersten der 95 The-
sen, mit denen er 1517 seine 
Kollegen in Wittenberg zu ei-
ner akademischen Disputati-
on (Streitgespräch) über das 
Ablasswesen herausforderte, 
rief Martin Luther die Chris-
tenheit zur ständigen Umkehr 
auf. Dabei sollte nicht in Ver-
gessenheit geraten, dass der 
Reformator die evangelischen 
Landeskirchen nur als Notlö-

sung verstand. Was ihm ei-
gentlich vorschwebte, war eine 
Kirche, die aus überzeugten 
Christen besteht, die die Masse 
des Volkes durch Evangelisati-
on zu erreichen sucht. 

Aus der Übergangslösung ist 
eine Dauereinrichtung gewor-
den. Wäre es nicht an der Zeit, 
Luthers Kirchenverständnis – 
und damit das der ersten Chris-
ten – wiederzuentdecken und 
in einer pluralistischen, multi-
religiösen Gesellschaft zu ver-
wirklichen? Ganz abgesehen 
davon, dass sich der Reforma-

tor gegen eine „lutherische“ 
Kirche verwahrte – eine 

Forderung, die weit- 
gehend ungehört ver- 
hallte.

Würde Dr. Martinus –  
wenn er heute lebte –  

seine Kirche wiedererken-
nen und sich ihr 
zugehörig füh-
len? Sähe er in 
einer der Freikir-
chen die Verwirk-
lichung seines 

Traums? Eine Reformation 
der Kirche(n) scheint heute 
nicht weniger nötig als zu sei-
ner Zeit. Vielleicht hatte der 
niederländische Kirchenhis-
toriker Heiko Oberman (gest. 
2001) die Situation am besten 
erfasst, als er sagte: „Ich frage 
mich, ob die Zeit Luthers nicht 
noch vor uns liegt.“

Professor Dr. Rolf Pöhler,
lehrt Systematische Theologie 

an der Theologischen  
Hochschule Friedensau

Martin Luther war (neben Gandhi) für den Baptistenpastor 
und  Bürgerrechtler Martin King eine Inspiration im Kampf 
um Gerechtigkeit und Erneuerung, sodass er sich Martin 
Luther King nannte.
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die reforMAtion  
Lebt noch!
refLexionen Zu eineM proMinenten  

KirchenneubAu

Leipzig, 28. Mai 2017, nachmittags auf dem Weg zum Augustusplatz. Hier findet gerade der 
 Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Die Sonne blinzelt durch die hellgrünen Bäume. Durch 
die Innenstadt fließt ein buntes Gewimmel. Die Menschen  sitzen unter Sonnenschirmen, spa-
zieren gemächlich durch die engen Straßen. 
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Der Augustusplatz in 
Leipzig, im Hintergrund 
das Paulinum, der 
Nachfolgebau der alten 
Paulinerkirche.



Schließlich ist der geschichts-
trächtige Platz erreicht. Dort 
befindet sich das Forum vor 
der Oper, wo nach dem Zweiten 
Weltkrieg Krieg bis 1955 das 
Stalindenkmal wachte. Viele 
große Aufmärsche von Anhän-
gern unterschiedlicher Welt-
anschauungen begannen oder 
endeten an diesem Ort mit ei-
ner Kundgebung; 1989 auch die 
Montagsdemos. Anfangs von der 
Staatsgewalt auseinanderge-
trieben, wurden sie durch ihre 
sanfte Beharrlichkeit zum Mo-
tor der politisch-ideologischen 
Reformation Ostdeutschlands. 
Welch unsichere und bewegen-
de Tage waren das – gefüllt mit 
immer neuer Hoffnung, mit Ge-
beten, Blumen, Kerzen, Worten 
und dem gemeinsamen Gang 
durch die Stadt.

Jetzt, 2017, sitzen die Mit-
glieder des Evangelischen Po-
saunenchores mit ihren blit-
zenden Instrumenten auf dem 
weiten Areal und warten auf 
den Einsatz. Es gibt eine Verzö-
gerung, eine kurze Absprache 
der zwei Dirigenten auf dem 
erhöhten Podest.

    Die Sonne steht bereits im 
Westen über dem langgestreck-
ten Gebäudeensemble der neu-
en Universität und dem kurz vor 
der Vollendung stehenden Nach-
folgebau der Paulinerkirche mit 
Spitzbogenfenster und Rosette.

Meine Gedanken wandern 
zurück  zu einer großen Kir-
chenkonferenz 1964, wo in der 
hohen Halle der ursprüngli-
chen Paulinerkirche das Evan-

gelium gepredigt wurde und 
am Nachmittag Bachs Kantate 
erklang: „Lobet Gott in seinen 
Reichen!“ Welch ein Erlebnis; 
zuerst das wochenlange Üben 
der Einzelstimmen, ihre Zu-
sammenfügung, die Gestaltung 

mit den Solisten und letztlich 
das Aufklingen der Pauken und 
Trompeten. Das war Bach, mit 
dem Lob an den Herrn im Him-
mel. Erstaunlich war damals 
die Entdeckung eines Durch-
gangs von der Universität zur 
Kirche und auf der Empore die 
bezeichneten Plätze der Profes-
soren. Kann man daraus schlie-
ßen, dass Wissenschaft und 
Glauben keine unversöhnten 
Gegenüber sein müssen?

ZU DDR-ZEITEN GESPRENGT
Aber in der sozialistischen Zeit 
missfiel es dem Vorsitzenden 
des Staatsrats, auf dem Karl-
Marx-Platz ein kirchliches Haus 
zu sehen. So wurde dieses ural-
te Gemäuer, welches den Krieg 

überstand, 1968 gesprengt. Die 
Kirche brach unter der Wucht 
der Explosionen – schon im 
Fallen geborsten –, zusammen 
und wurde mit LKWs in einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion am 
Stadtrand in eine alte Sandgru-
be gekippt. Die Polizei verhaf-
tete einige Studenten, weil sie 
den abgesperrten Kirchenbe-
reich besetzt hatten. 

Bei der Siegerehrung eines 
bald folgenden Bachwettbe-
werbs, entrollte sich auf der 
Bühne der Kongresshalle ein 
kleines Plakat mit den Umris-
sen der Kirche und forderte den 
Wiederaufbau. Sogar der von 
der damaligen DDR-Regierung 
hochgeachtete Albert Schweit-
zer setzte sich für den Wieder-
aufbau ein. Dennoch ging die 
ideologische Säuberung ihren 
Weg. Die Glocken der Leipziger 
Kirchen läuteten an jenem Tag 
das Grablied.

Nach der großen Wende und 
auch nach heftigen Disputen 
vor Ort hatte ein Rotterdamer 
Architekturbüro den Auftrag 
für die Neugestaltung bekom-
men und in besonderer Weise 
ausgeführt: Alt und neu wurden 
zusammengebracht.

Der erhobene Taktstock lässt 
es nun stille werden auf dem 
weiten Platz und dann erheben 
sich die Stimmen des gewalti-
gen Chores: „Nun danket alle 
Gott …“. Die christliche Bot-
schaft meldet sich zurück. Die 
Reformation war nicht totzu-
kriegen. Sie lebt!  

Gerhard Rühle, Leipzig
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Der Augustusplatz mit Pauliner-
kirche  im Jahr 1948.
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Unfertig

Neulich verbrachte ich mal 
eine Stunde auf dem Flughafen 
Zürich. Unter den kostenlos 
angebotenen Zeitschriften zum 
Zeitvertreib – so etwas liebe 
ich, ein Meer kostenloser Zeit-
schriften – fand ich ein  Eltern-
magazin. In fetten schwarzen 
Buchstaben las ich gleich auf 
Seite 1 die Werbung für ein 
Abonnement derselben: „Wer-
den Sie auch ein Überflieger in 
Elternfragen – abonnieren Sie 
Elternkompetenz!“

Ich bin nun seit 16 Jahren 
Vater und frage mich seit der 
Geburt unserer älteren Tochter, 
was meine Kompetenz als Vater 
eigentlich ausmacht. Eigentlich 
will ich gar kein Überflieger 
sein. Ich möchte mit meinen 
Töchtern und mit meiner Frau 
einfach nur glücklich sein. Wir 
als Eltern möchten, dass unsere 
Töchter merken, wie sehr wir 
sie lieben und wertschätzen. 
Inmitten all dessen, was wir 
und andere von ihnen erwarten 
und trotz all dem Schrott, den 
sie und wir verzapfen, sollen sie 
sich geliebt und in allem ange-
nommen fühlen. Während ich 

diese Worte aufschreibe, wird 
mir ganz warm ums Herz. Ach, 
mögen unsere Kinder doch spü-
ren, was wir für sie empfinden! 

In der Bibel gibt es eine 
Geschichte über einen Vater, 
dessen Sohn ihn verlassen hat, 
nachdem er sich das ganze Erbe 
hat auszahlen lassen. Seine 
Pläne scheiterten und er lande-
te ganz unten, auf einem Hof, 
wo er die Tiere hüten musste. 
Der Schweinestall – er ist ein 
Symbol für die Dinge, die wir in 
unserem Leben vermasseln. Als 
der Sohn sich dazu durchringt, 
nach Hause zu gehen, macht 
ihm der Vater keine Vorwürfe, 
sondern schließt ihn einfach 
fest in seine Arme. Und dann 
richtet er auch noch ein großes 
Fest aus. Oh ja, das ist pädago-
gisch schon diskutierbar! Aber 
mit genau dieser bedingungslo-
sen, vorwurfsfreien Liebe möch-
te ich meine Kinder verblüffen. 

„WIE GENIAL IST DAS DENN?!“
Unsere Töchter sind inzwi-
schen in den Teenagerjahren 
angekommen. So hat sich die 
Art, wie zumindest unsere 

Große mir ihre Liebe zeigt zwi-
schenzeitlich verändert. „Ich 
liebe dich“ ging ihr ein Jahr 
lang gar nicht (inzwischen wie-
der ab und zu) über die Lippen. 
Und meine verbalen Liebesbe-
kundungen erfuhren in dieser 
Zeit Kommentare wie: „Ich dich 
nicht!“ Oder einfach nur ge-
nervte Blicke. Sie haut bis heu-
te einfach raus, was sie denkt 
und fühlt oder auch nicht fühlt 
und hat offenbar keine Sorge, 
dadurch meine Liebe zu schmä-
lern oder zu verlieren. Sonst 
wäre sie vorsichtiger, schätze 
ich. Sie scheint sich meiner Lie-
be sicher zu sein. Wie genial ist 
das denn?! Vor einiger Zeit hör-
te ich zufällig, wie sie zu meiner 
Frau sagte: „Papa weiß doch, 
dass ich ihn liebe.“ … Stimmt, 
an unserer gegenseitigen Liebe 
gibt es keinen Zweifel. Diese 
Sicherheit meiner Tochter be-
rührt mich. Es ist genau das, 
was ich mir wünsche.

Als Christ glaube ich an einen 
Gott, der von sich sagt, er sei un-
ser Vater. Er hat väterliche Ge-
fühle für uns, in ihm gibt es eine 
tiefe leidenschaftliche Liebe für 
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ich Liebe dich nicht!
wAs Mir Meine tochter über gott bewusst 

geMAcht hAt

„Ich liebe dich“, sagt Karsten zu seiner Tochter im Teenageralter. „Ich dich nicht“, patzt sie 
zurück. Warum sich die beiden dennoch lieben, und welche himmlischen Parallelen der Autor 
dabei entdeckt.
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uns Menschen, die er seine 
Kinder nennt. So vergleiche ich 
manchmal meine Beziehung zu 
meiner Tochter mit dem Ver-
hältnis zwischen mir und Gott – 
nur dass ich in diesem Fall nicht 
der Vater, sondern das Kind bin. 

Dieser Beitrag wurde der ersten 
Ausgabe des neuen Magazins 
present entnommen. Es kann 
kostenlos unter folgender Ad-
resse angefordert werden: Ad-
vent-Verlag, Pulverweg 6, 21337 
Lüneburg, Tel. 0800 2383680, E- 
Mail: present@advent-verlag.de.  
Siehe auch facebook.com/
presentmagazin.

GLAUBEN HIER UND HEUTE
Present legt den Fokus auf das 
Hier und Heute, in dem wir le-
ben, weil wir nur unsere Gegen-
wart konkret gestalten können. 

In sieben verschiedenen Ru-
briken der Zeitschrift geht es um  
Fragen wie: Wer ist Gott? Warum 
glaube ich? Wie funktioniert be-
ten? Aber genauso wird themati-
siert, wie wir mit den Herausfor-
derungen des Alltags umgehen 
– mal mehr mal weniger erfolg-
reich –, in welchem neuen Buch 
es sich zu schmökern lohnt oder 
welcher Gesundheitstrend grade 
durch die Decke bricht. Wir wol-
len Geschichten von Menschen 
erzählen, die, genau wie wir, 
all diesen (und noch viel mehr) 
Fragen nachgehen. Wir blicken 
vertrauensvoll in die Zukunft 
und wollen unsere Hoffnung 
und positive Perspektive auf die 
neue Welt eröffnen, an die wir 
glauben. 

AUCH IM ABO
Present kann auch abonniert 
werden. Ein Jahresabo (vier Aus- 
gaben) kostet 24 Euro (inkl. Ver- 
sand innerhalb Deutschlands). 
Bestelladresse siehe oben.

Wie sieht das also bei Gott und 
mir aus? Erlaube ich mir, ganz 
echt zu sein und wie meine 
Tochter „Dinge rauszuhauen“, 
die ich denke und fühle? Oder 
schleiche ich vorsichtig um ihn 
herum, in der Sorge, seiner 
Liebe vielleicht nicht würdig zu 
sein? So ging es mir lange Zeit 
– ich hatte Angst, Gott wegen 
irgendetwas zu verärgern oder 
seine Liebe zu verlieren.

ICH WACHSE, WEIL ICH 
ANGENOMMEN BIN
Heute denke ich anders und 
das wurde mir neulich noch-
mal bewusst, als ich diesen 
Satz meiner Tochter hörte. Gott 
weiß, dass ich ihn liebe. Ich bin 
sein Sohn. Er kennt mich durch 
und durch. Versteht einfach al-
les in mir. Und er wünscht sich, 
dass ich dies alles, ehrlich mit 
mir selbst, zeige und lebe. Ich 
bin frei, zu sein, wer ich bin 
und angenommen – in allem.

Ich muss mich also nicht an-
passen oder auf eine bestimm-
te Weise verhalten, um liebens-
wert zu sein – Gott liebt mich so 
oder so. Und ja, da gibt es Dinge 
in meinem Leben, die brauchen 
Veränderung. Ich möchte mich 
weiterentwickeln und wachsen, 
aber nicht, damit ich angenom-
men werde, sondern weil ich 
angenommen bin – als Vater 
und als Kind.

Karsten Stank,
Pastor und systemischer 

Familientherapeut
(siehe auch „Lesenswert“  

auf S. 14)
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Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist 
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts 
hervorgegangen. Einzige Glaubensgrundlage ist für 
sie die Heilige Schrift. Mitte ihres Glaubens und Le-
bens ist nicht ein Buch oder ein System von Lehren, 
sondern Jesus Christus, der lebendige und wieder-
kommende Sohn Gottes.

Gegenwärtig zählen die Siebenten-Tags-Adventisten 
20 Millionen erwachsene Mitglieder in fast allen 
Ländern der Erde. In Deutschland sind es 35.000 Mit-
glieder, in der Schweiz 4.400, in Österreich 4.100.

Wenn Sie über den Glauben und das Engagement 
der Siebenten-Tags-Adventisten mehr wissen wollen, 
dann fordern Sie weitere Informationen an.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
Kontaktstellen: 
D-73760 Ostfildern, Senefelderstraße 15, 
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer 
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
CH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1210 Wien, Prager Straße 287, Tel. 01 3199301

wir über uns
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M. Lloyd Erickson:
Gottes Arme sind offen
176 Seiten, 14 x 21 cm; 11,80 Euro /  
17.80 CHF,  Art.-Nr. 1843 (Book on Demand).
Zu bestellen beim Onlineshop www.adventist-
media.de, telefonisch unter 0800 2383680,  
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de; 
Schweiz: www.av-buchshop.ch

Aufgrund seiner Beratungstätigkeit weiß 
Lloyd Erickson (Psychotherapeut und Pro-
fessor für Psychologische Beratung), dass 
seelische Konflikte und gestörte Beziehun-
gen häufig in einer falschen Gottesvorstel-
lung wurzeln. Durch sein Buch will er jedem 
Leser helfen, Gott so zu sehen, wie er wirk- 
lich ist. 

Im ersten Kapitel wird gezeigt, wie stark 
Eltern das Gottesbild ihrer Kinder prägen. 
In den folgenden 17 Kapiteln entfaltet der 
Verfasser aus ganz unterschiedlichen Blick-
winkeln die immer gleiche Botschaft: Gottes 
Arme sind für jeden offen!



Hier ist eine kleine Auswahl 
von Lutherworten, die mich per-
sönlich angesprochen haben. 
Humorvoll und auf den Punkt 
gebracht klingt das, was  Luther 
einem Wahrsager entgegnete, 
als der ihm gegenüber behaup-
tete, er könne an den Händen 
erkennen, ob jemand freigiebig 
oder geizig sei. Luther: „Freilich 
kann man es nur an den Hän-
den erkennen, denn es gibt ja 
keiner mit den Füßen.“

Luther war sehr freigiebig. Er 
ging dabei so weit, dass er Haus-
haltsgegenstände an seine Gäs-
te verschenkte, die seine Frau 
Katharina dann am Ausgang 
wieder einsammelte. Ja, Martin 
Luther wusste sehr gut, was er 
an Käthe, die das Haus und den 
Betrieb managte, hatte. Sie hat-
te die Gaben, die ihm fehlten. 
Er verglich sie mit dem Galater-
brief, einem seiner Lieblings-
briefe im Neuen Testament.

Gerne erinnere ich mich 
an einen Ausruf Luthers auf 
dem Weg zum Reichstag nach 
Worms. Mit ihm trotzte er den 
Warnungen seiner Freunde, wo-
möglich in eine Falle zu geraten: 
„Und wenn es so viele Teufel 
wie Dachziegel auf den Dächern 
von Worms gäbe, ich muss hin-
ein!“  So kann nur einer reden, 
der sich in Gott geborgen und an 
sein Gewissen gebunden weiß. 
Ein starker Satz – bis heute!

wir über uns
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„tritt fest Auf, MAch’s 
MAuL Auf, hör bALd Auf!“
Luthers tischweisheiten – AKtueLL bis heute

Kurz, klar, konkret, keck! Typisch Luther. Mit dem Reformator aus Wittenberg verbinden wir klare 
und starke Worte. Zu Recht! An seinem großen Tisch im ehemaligen „Schwarzen Kloster“ (dem 
heutigen Lutherhaus) in Wittenberg saßen Studenten, natürlich seine Familie und so mancher 
Besucher. Es wurde gegessen, musiziert und diskutiert. Seine Studenten schrieben Martin Luthers 
„Tischreden“ fleißig mit. Sie waren aus dem Leben gegriffen und vom Glauben durchtränkt.

Bei einer Tischgemeinschaft kommen so 
manche Lebensthemen zur Sprache.
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Auch dieser Ausspruch Lu-
thers hat mich berührt: „Für-
bitten heißt, jemandem einen 
Engel senden!“ In der Fürbitte 
geht es ja darum, einen Men-
schen im Gebet vor Gott zu 
bringen. Wissen zu dürfen, 
dass  jemand in die-
ser Weise an mich 
denkt, dass sich 
jemand mit meiner 
Last und mit mir 
identifiziert und zu 
Gott bringt, ist schon 
etwas sehr Tröstli-
ches. Trost übermit-
telt auch dieser Satz: 
„Wenn einer seiner 
Sünden gedenkt, so 
gedenkt Gott seiner 
Barmherzigkeit.“

WO EIN ELEFANT SCHWIMMT 
UND EIN LAMM GEHT
Herausfordernd klingt diese 
kurze Behauptung Luthers: 
„Anfechtungen sind Umarmun-
gen Gottes.“ Gott lässt sie zu, 
damit wir in der Beziehung zu 
ihm wachsen, unser Vertrauen 
zu ihm nicht nur ein blutleeres 
Lippenbekenntnis bleibt. Auch 
der folgende Satz  bringt eine 

zu uns persönlich spricht, wird –  
wie das Lamm –, festen Grund 
unter die Füße bekommen.

Luthers Hoffnung, dass es, 
wenn Jesus in Herrlichkeit wie-
derkommt, für ihn persönlich 
eine himmlische Perspektive 

gibt, drückte er so 
aus: „Ich habe noch 
einen Stuhl neben 
St. Petri.“  Ja, da sind 
noch Stühle neben 
Petrus und den an-
deren Aposteln, ne-
ben den Frauen und 
Männern der ersten 
Gemeinde frei. Je-
sus geht noch weiter 
und verspricht uns 
sogar Wohnungen 
auf der neuen Erde. 
Dort werden wir mit 

ihm Tischgemeinschaft haben 
und wir werden „von jedem 
Wort, das von ihm ausgeht“, 
leben (siehe Matthäusevange-
lium 4,4). 

Burkhard Mayer,  
koordiniert als reisender 

Pastor Begegnungstage in 
 Norddeutschland und lebt  

mit seiner Familie in  
Bad Schwartau bei Lübeck.

Erfahrung mit Gott anschau-
lich auf den Punkt: „Die Wege 
Gottes sind wie ein hebräisches 
Buch, das man nur von hinten 
lesen kann.“

Ja, die Bibel. Über sie schrieb 
er ja einige bekannte Worte. 

Dieses ist vielleicht weniger 
bekannt: „Die Heilige Schrift 
ist ein Fluss, in dem ein Ele-
fant schwimmen muss und ein 
Lamm gehen kann!“ Wer also 
wie ein Elefant achtlos über die 
Schrift trampelt und nicht er-
kennt, dass sie von Gott ist, der 
wird in ihr „baden“ gehen und  
in Untiefen geraten. Wer aber 
darauf vertraut, dass die Bibel 
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ÜBERREICHT VON:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.
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Schon früh wurden Luthers Aussprüche und Einsichten 
in Büchern veröffentlicht.


