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BEWEGT VON GOTTES LIEBE

DAS WICHTIGE ZUERST
Im Sommer 2011 entstand das FeG-Leitmotiv „Bewegt von Gottes Liebe
bauen wir lebendige Gemeinden“. Die FeG-Bundesleitung sagt in einem Satz,
was die Motivation und das Ziel der Bundesarbeit ist. Wie wichtig ein Leitsatz
oder ein erster Satz ist, beschreibt FeG-Präses Ansgar Hörsting.

ANSGAR HÖRSTING ist Präses
des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden in Deutschland.

A

m Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, lautet der
erste Satz der Bibel (1. Mose 1,1). Das ist Programm für
alles Weitere. Und der erste Satz des Johannesevangeliums
heißt: „Im Anfang war das Wort! Und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort“ (Johannes 1,1). Auch das ist eine wegweisende Überschrift. Und wie beginnt der Text der
Zehn Gebote? „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus
Ägypten geführt habe.“ Bevor es zu den wirklichen Geboten
kommt, stellt Gott also erst einmal klar, wer er ist, der das
sagt. Es ist der Gott, der Israel befreit hat.
Erste Sätze und Überschriften stellen das Wichtige über
alles Weitere. So auch im deutschen Grundgesetz. Es beginnt: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und
den Menschen …“ Ich könnte noch vieles schreiben: über
die ersten Sätze in einem Gottesdienst oder einer Predigt.
Über Slogans in der Werbung. Über die ersten Sätze, die
wir morgens hören. Über Leitsätze unseres Lebens, die wir
in unserem Elternhaus mitbekommen haben. Oft entscheiden die ersten Worte über das, was folgt.
„Das Wichtige zuerst“, denn wenn ich das Wichtige an
den Anfang stelle, ist der richtige Ton für alles Folgende
angestimmt, ist das Fundament für den Bau gut gelegt, ist
die Weiche richtig gestellt.

AHA-ERLEBNIS
Ich war gerade ein Jesusfolger geworden. Da habe ich einmal die „Apostelgeschichte“ in einem Rutsch durchgelesen.
Ich war gespannt darauf zu erfahren, was die Apostel so
alles getan hatten. Sie mussten großartige Leute gewesen
sein. 28 Kapitel hat dieses Buch. Mit jeder gelesenen Seite

wurde mir jedoch klarer: Gott selbst, durch die Kraft seines
Heiligen Geistes, hat das Entscheidende getan. Er sorgte
dafür, dass Menschen an Jesus glaubten, neues Leben und
den Heiligen Geist empfingen. Er tat Wunder und er gebrauchte Menschen, damit seine Botschaft in der ganzen
Welt bekannt wird. Der Heilige Geist tat etwas! Es ging gar
nicht so sehr um die Taten der Apostel (obwohl diese auch
durchaus aktiv waren), als vielmehr um die Taten des Heiligen Geistes. Später lernte ich, dass die Titel der einzelnen
Schriften der Bibel nachträglich formuliert worden waren.
Man nannte dieses Buch „Die Taten der Apostel“, im Deutschen hat sich die „Apostelgeschichte“ durchgesetzt. Eigentlich trifft dieser Titel nicht genau den Inhalt des Buches.
Aber er prägt das Lesen und die Erwartungshaltung. Seitdem warte ich auf den Tag, an dem dieses Buch umbenannt
wird.

ÜBERSCHRIFTEN LEITEN UNSER
VERSTÄNDNIS
Ähnliches gilt für die Geschichte, die wir als die vom „Verlorenen Sohn“ kennen. Wir sehen immer diesen einen
Sohn bei den Futtertrögen der Schweine. Was wäre eigentlich, wenn man sich entschieden hätte, diesen Text „Die
Geschichte von den verlorenen Söhnen“ zu nennen? Wir
würden diesen Text anders lesen. Oder was wäre, wenn diese Geschichte seit Jahrhunderten bekannt wäre als die Geschichte „Von der Freude Gottes“?
Auch die Überschrift eines Zeitungsartikels ist wie der
Schlüssel zum Verständnis. Es kann sein, dass im Interview
ganz andere Schwerpunkte gelegt werden, als es die Überschrift nahelegt. Aber wir lassen uns durch die fettgedruckten Überschriften leiten, manchmal auch „verführen“.

DAS FEG-LEITMOTIV
„Bewegt von Gottes Liebe …“ Mit diesen Worten beginnt das
Leitmotiv des Bundes Freier evangelischer Gemeinden. Ein
Leitmotiv soll leiten. Es ist handlungsorientiert. Es fasst zu-
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sammen, wofür wir existieren. Es weist nach vorne. „Bewegt
von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden.“
Es ist nicht das einzige leitende Wort! „Der Bund Freier
evangelischer Gemeinden ist eine geistliche Lebens- und
Dienstgemeinschaft selbständiger Gemeinden“ ist ebenfalls
ein erster und wichtiger Satz. Mit diesen Worten beginnt
die Präambel der Verfassung des Bundes FeG. Der zweite
ist nicht weniger bedeutsam: „Verbindliche Grundlage für
Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die
Bibel, das Wort Gottes.“ Danach folgen das Apostolische
Glaubensbekenntnis und weitere Grundlagen unseres Gemeindeverständnisses.
Das Leitmotiv bringt auf den Punkt, worin die Motivation
unserer Arbeit liegen soll. „Bewegt von Gottes Liebe …“ Als
Bundesleitung beschäftigte uns die Beobachtung, dass wir
oft das Gegenteil erleben. Das Leitmotiv erzählt nicht selbstbewusst, was wir sowieso schon immer tun. Es beschreibt,
was und wie wir es tun wollen – und wozu wir motivieren
wollen.
Wir wollen alles, was wir tun – und auch das, was wir
lassen – als Männer und Frauen tun, die von Gottes Liebe bewegt sind. Wenn wir das so sagen, gestehen wir uns
ein, dass es oft oder manchmal
„Der Anfang ist immer das oder fast immer – wer weiß das
schon? – anders ist. Ich bin
Entscheidende; hat man’s zum Beispiel häufig von der
darin getroffen, so muss der Motivation bewegt, dass ich
nicht möchte, dass man mir
Rest mit einer Art innerer
einen Fehler nachsagen kann.
Notwendigkeit gelingen.” Ich bin also besorgt und beTheodor Fontane schäftige mich viel mit der Frage, ob das gut ankommt, was
ich mache und ob mir niemand danach etwas Schlechtes
nachsagen kann. Sicherlich: diese Motivation spornt mich
an, ich achte auf das, was Menschen sagen, was ja auch ganz
gut ist, auch in einer Leitungsaufgabe. Aber wenn das zu
stark wird, dann bin ich im Hamsterrad, in das die vielfältigen Meinungen der Menschen immer neuen Schwung
bringen. Und ich werde nur noch von diesen, möglicherweise kritischen, Stimmen bewegt – und nicht von Gottes
Liebe. Wenn ich um Gottes Liebe willen diese Stimmen berücksichtige, ist es ja gut. Aber wenn ich es tue, um nicht
kritisiert werden zu können, ist es schlecht. Das ist der feine
und doch so große Unterschied.
Als Bundesleitung haben wir auch daran gedacht, dass
wir mit vielen engagierten Leuten in unseren Gemeinden
Kontakt haben. Dabei erleben wir viel Müdigkeit. Sie sind
getrieben, gedrückt und deswegen manchmal müde. Nicht
alle! Aber doch genügend, um mit dem Leitmotiv in den
Mittelpunkt zu stellen, dass wir uns von Gottes Liebe bewegen lassen wollen. Denn sie treibt nicht, sie trägt – sie
drückt nicht, sie beflügelt. Das ist ein völlig anderer Zugang.
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PERSÖNLICHES
Ich muss mich jetzt mal outen. Immer wieder geschieht es,
dass ich ein Treffen oder Projekt vor mir habe und spüre,
dass ich es schnell hinter mich bringen möchte. Zugleich
wird mir klar, dass ich mit dieser Haltung nicht wirklich etwas bewegen kann. Ich bete in letzter Zeit oft dieses Gebet:
„Jesus, bewege mich mit deiner Liebe. Ich will das, was ich
tue und lasse, wegen deiner Liebe tun oder lassen. Erfüll
und bewege mich mit deiner Liebe.“ Dieses Gebet verändert etwas – vor allem mich. Ich tue dann nicht nur meine
Pflicht, das auch. Ich tue sie als Geliebter und Liebender.
Nach außen mag das zunächst keinen Unterschied machen.
Aber für mich ist es ein Unterschied und ich bin überzeugt,
auch für meine Aufgaben. Langfristig wird man es merken.

EVANGELISATION: LIEBE ALS MOTIVATION
ODER KALTE PFLICHTERFÜLLUNG
Neulich hörte ich den Präses des Bundes freikirchlicher
Pfingstgemeinden, Johannes Justus, sagen: „Du kannst nur
dann evangelistisch predigen oder Jesus glaubwürdig bezeugen, wenn du liebst. Wenn du nicht liebst, wird nichts draus.“
Das war mir nicht neu und es traf doch mein Herz. Meine
Konsequenz daraus soll nicht sein, den Mund zu halten, sondern Gottes bewegende Liebe zu empfangen und das täglich
neu. Ich brauche das.
Evangelisation soll das Thema im Bund FeG und in den Gemeinden sein! Was aber kann in unserem Leben dazu führen,
dass wir von Jesus erzählen und ihn bezeugen? Allein Gottes
Liebe. Wie viel schlechtes Gewissen ist oft dabei. Wie viel „du
musst“. Wie viel kalte Pflichterfüllung, weil Jesus es ja gesagt
hat. Das spüren die Leute! Und sie spüren es umgekehrt genauso, wenn wir von Gottes Liebe bewegt sind. Das sind die besten
Argumente für den Glauben. Und diese Liebe bewegt uns, dass
wir uns ins Leben stürzen, dass wir bei Menschen sind, dass
wir Jesus bezeugen und auch, dass wir Gemeinden bauen.
Die Lausanner Bewegung hat in Kapstadt vor fünf Jahren
einen fantastischen, leider viel zu langen und deswegen wahrscheinlich zu wenig beachteten Text verabschiedet: die sogenannte Kapstadt-Verpflichtung. Es ist ein Text der Liebe (siehe
www.lausannerbewegung.de > Kapstadt-Verpflichtung). Liebe,
weil Gott zuerst geliebt hat, Liebe zu Gott, zu seinem Wort, zur
Welt, Liebe zum Evangelium, zu Gottes Volk und zu Gottes
Mission wird darin ausgedrückt. Warum mir das so gut gefällt? Wer liebt, der trennt nicht künstlich auf in „ewiges Heil“
und „Leben hier auf der Erde“. Beides ist wichtig in der Liebe,
die Gott schenkt. Wer liebt, der ist motiviert, sich ganz einzubringen. Liebe tut weh und Liebe tröstet. Liebe ist die Kraft, die
Gott schenkt. Liebe führt immer ins Leben.
Gott hat seine Liebe in Jesus Christus geschenkt! Deswegen bin ich auch begeistert vom Leitmotiv des Bundes FeG.
Wenn wir das leben, werden wir im Laufe der Jahre einen Unterschied merken.

HERZ
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NOCH EINMAL
MIT GEFÜHL
Von geglaubter zu erlebter Liebe

Liebe ist Herzenssache. Da sind sich eigentlich alle einig.
Dr. Peter Lincoln geht der Frage nach, warum viele Christen
genau damit so viele Probleme haben.

DR. PETER LINCOLN
ist freikirchlicher Pastor im Ruhestand und hat
über 25 Jahre als FeG-Pastor gearbeitet. Er ist
bekannt als Buchautor und Seminarleiter im
Bereich christlicher Spiritualität.

W

elche Rolle spielen Gefühle, wenn wir behaupten, dass
Gott uns liebt? „Liebe ist nicht nur ein Wort“ heißt
es in einem Kirchentagslied. Auf die Frage, was die Liebe
dann ausmacht, kommt die nächste Zeile: „Liebe – das sind
Worte und Taten.“ Ist das alles? Kommen Gefühle nicht vor?
Wenn wir „von Gottes Liebe bewegt“ sind, meinen wir damit nur, dass wir uns zu unseren Nächsten bewegen, um
ihnen etwas Gutes zu tun? Doch in unserem Alltag beinhaltet das „Bewegtsein“ deutlich mehr. Wenn ich die Bilder von
Flüchtlingen in den Nachrichten sehe, bewegt sich etwas in
mir. Wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, den
ich sehr mag, empfinde ich eine innere Wärme – ich bin
berührt. Wenn ich ein schönes Musikstück oder ein besonderes Lied höre, regt sich etwas in mir, entweder als Freude
oder auch als Trauer. Ich spüre diese nicht nur als abstrakte
Emotionen, sondern auch körperlich. Es kommen Tränen
oder mein Herz geht auf. Wenn es um die Erfahrung der
Liebe Gottes geht, handelt es sich plötzlich um etwas ganz
anderes, das mit diesen Emotionen nichts zu tun hat? Haben
wir vielleicht über längere Zeit den Bereich der Gefühle aus
unserem Glauben ausgeklammert?

GEFÜHLE SIND SUSPEKT
Tatsächlich hatten Gefühle nicht nur in der evangelischen
Theologie des 20. Jahrhunderts, sondern auch im evangelikalen Glauben der Nachkriegsgenerationen nichts oder
sehr wenig zu suchen. Für Karl Barth zum Beispiel waren
fromme Stimmungen und Gefühle äußerst fragwürdig,
weil sie den unendlichen Unterschied zwischen uns sterb-

lichen Menschen und Gott als dem „ganz Anderen“ relativierten. Meine freikirchlichen Eltern in London während
der 50er- und 60er-Jahre hätten jegliche Gemeinsamkeit
mit Barth vehement bestritten, aber sie vermittelten mir
trotzdem als Kind und Jugendlichen ein ähnliches Misstrauen den Gefühlen gegenüber. Ich kann mich gut an das
kleine Büchlein über die sogenannten vier geistlichen Gesetze erinnern, die sie mir gegeben haben. Hier wurde der
Heilsweg mit einem Bild von einem Zug dargestellt. Die
Lokomotive war Gottes Offenbarung durch Jesus, der erste
Waggon der Glaube daran … und erst ganz hinten kam ein
Waggon mit den Gefühlen. Die Botschaft: Gefühle sind äußerst suspekt. Auf keinen Fall soll man darauf aufbauen.
Ich erinnere mich auch an das Zitat von einem bekannten
Christen: „Wenn ich Gott mein Leben lang nicht einmal
erlebe, würde ich trotzdem an ihn glauben?“ Die Botschaft
war eindeutig: Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun! Aber
was war das für ein Christsein, das nur glaubt – ohne irgendwelche Verankerung im konkreten Erleben?
Schon vor dreißig Jahren kritisierte der katholische
Theologe Johann Baptist Metz ein „Christentum des nur
geglaubten Glaubens“ – damit meinte er „ein Christentum,
das nicht nachfolgt, sondern an die Nachfolge glaubt und
unter dem Deckmantel der geglaubten Nachfolge die eigenen Wege geht; ein Christentum, das nicht liebt, sondern
an die Liebe glaubt und unter dem Deckmantel der geglaubten Liebe den alten Egoismus kultiviert.“ Wenn es um die
Frage geht, ob wir von der Liebe Gottes zu uns bewegt werden und was das persönlich für uns bedeutet, könnten wir
die Worte von Metz ergänzen: Spüren wir das Bewegtsein
von der Liebe Gottes oder glauben wir nur daran und versuchen, unter dem Deckmantel der geglaubten Liebe die
Erfahrung des Geliebtwerdens durch Erfolg, Anerkennung
und Ähnliches zu verdienen?
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GEFÜHLE UNNÖTIGER LUXUS?
Sicherlich hatte die Nachkriegsgeneration – ob in England
oder Deutschland – viele gute Gründe, den Gefühlen gegenüber skeptisch zu sein. Der patriotische Rausch zweier
Weltkriege, die zum Sterben von Millionen von Menschen
und fast zur Zerstörung einer Zivilisation geführt hätten,
sollte jetzt durch eine sachliche Nüchternheit ersetzt werden. In Zeiten, bei denen es um Überleben und Wiederaufbau ging, wurden Gefühle als nicht notwendiger Luxus
betrachtet. Trotzdem hat mein Vater darüber gepredigt,
„dass Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat.“ Aber weil Gefühle irgendwie
unzulässig waren, konnte diese Botschaft nicht wirklich
das Herz erreichen, sondern ist im Kopf stecken geblieben.
Damit will ich keinesfalls die „geglaubte Liebe“ abwerten,
denn aus dem Glauben an die Liebe Gottes zu uns haben
wir als Christen vieles zustande gebracht. Aber wenn die
„erlebte Liebe“ zu kurz kommt, merken wir früher oder später, dass eine unverzichtbare Kraftquelle in unserem Christsein fehlt.

„ERARBEITETE LIEBE“ BEFRIEDIGT NICHT
Gottes Liebe zu uns spüren wir natürlich nicht nur direkt,
sondern mittelbar durch andere Menschen, wie zum Beispiel die Eltern, andere Familienmitglieder oder durch
Freunde innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Je nach
Biografie fällt das Maß dieser Liebe sehr unterschiedlich
aus. Wenn wir von unseren Eltern wenig Zuwendung erfahren haben, werden wir häufig im Laufe unseres Lebens
diese fehlende Liebe in Beziehungen oder durch Anerkennung aufgrund beruflicher Erfolge suchen. Die Erfahrung,
dass wir unabhängig von unseren Fähigkeiten oder anderen
Qualitäten geliebt sind, schafft eine positive, nachhaltige,
treibende Kraft in uns − wenn sie ausbleibt, versuchen wir,
diese Liebe durch Leistung zu verdienen. Irgendwann merken wir, dass diese „erarbeitete“ Liebe nicht wirklich befriedigt und die fehlende Energiequelle nicht ersetzen kann.
In meinem Fall kam diese Erkenntnis in der Lebensmitte
in der Form eines sogenannten Burnouts. Jahrelang hatte
ich mich – zuerst ehrenamtlich und dann hauptamtlich –
für gemeindliche und diakonische Projekte engagiert, mal
mit mehr und mal mit weniger Erfolg – bis ich irgendwann
merkte, dass meine Kräfte weg waren. Die verdiente Liebe
durch Anerkennung von außen war nicht in der Lage, mich
langfristig zu bewegen – und das Gefühl des inneren Geliebtwerdens von Gott war nach wie vor Mangelware. In der
darauffolgenden Zeit kam ich nach und nach auf eine Spur,
die mein Verständnis und vor allem die Praxis meines Glaubens wesentlich verändern sollte. Langsam merkte ich, was
mir die ganze Zeit gefehlt hat. Wie konnte die Liebe Gottes
in mir etwas bewegen, wenn ich immer wieder mit mir
selber lieblos umging? Was bewirkt der Glaube, dass Gott

12

CHRISTSEIN HEUTE 11/2015

mich annimmt, wenn ich mich dagegen wehre, mich selbst
anzunehmen? Mein Leben lang hatte ich über Gottes Liebe
Predigten gehört und gehalten, aber der notwendige Schritt
des inneren Nachvollzuges kam nicht vor. Jetzt begann ich,
den Glauben neu durchzubuchstabieren: Wenn Gott sein
Ohr neigt und mir zuhört, dann darf ich mir selber auch
zuhören. Wenn Gott mir vergibt, dann darf ich gnädig mit
mir umgehen. Wenn Gott – der El Schaddai, der Allmächtige – genügt, dann kann ich lernen, was es bedeutet, mir
selbst genug zu sein. Für mich fing ein neuer Weg an, die
Glaubenszusagen nach und nach einzuverleiben oder zu
verinnerlichen. Was vorher innerlich stumpf und festgefahren war, begann sich zu bewegen.

ANLEITUNG FEHLTE
Beim christlichen Glauben, wie ihn viele von Kindesbeinen
an kennengelernt haben, fehlte eine solche Anleitung, wie
die Liebe Gottes aus dem Kopf in den Körper und in die Gefühle kommt. Vielleicht hatten die Generationen vor uns die
Sorge, dass durch die menschliche Aktivität des Umsetzens
die Gnade Gottes ihre Zentralität verlieren könnte. Aber
hier geht es nicht um eine neue psychologisch begründete
Form der Selbstliebe, die Gottes Gnade überflüssig macht.
Paulus behauptet nicht nur auf einer abstrakten Glaubensebene, dass Gottes Liebe in uns ausgegossen wird (Röm 5,5),
sondern schreibt ein paar Kapitel später: „Gottes Geist gibt
Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind“ (Röm
8,16). Ich allein war und bin nicht in der Lage, mich selbst
zu lieben. Aber tief in mir wohnt etwas von Gott, nämlich
sein Geist, und dieser göttliche Anteil wirkt zusammen mit
meinem Geist oder meinem tiefsten Ich, die Botschaft anzunehmen und umzusetzen. Mein Ich nimmt die Botschaft
auf und spricht sie nach – du bist geliebt! Das Abgelehnte,
das Gescheiterte, das Verletzte in mir hört auf und spürt,
dass es angenommen ist. Die Liebe Gottes berührt mich,
wird gefühlt.
Durch meine bewusste Kooperation mit dem Wirken des
Geistes Gottes in mir befinde ich mich also auf dem Weg
von nur geglaubter Liebe zu erlebter Liebe. Liebe ist wirklich nicht nur ein Wort – aber zwischen Worten und Taten
brauchen wir eine konkrete Umsetzung der Liebe Gottes in
unserem Herzen. Das ist Liebe mit Gefühl – und das bringt
die Kraft, die nicht ausbrennt und uns zu anderen hin bewegt.

Buchtipp!
Peter Lincoln
Wie der Glaube zum Körper findet
Neukirchener Aussaat
Taschenbuch, 143 Seiten, 16,99 €
ISBN: 978-3-7615-5583-5
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MUT ZUR
EHRLICHKEIT
Die große Frage ist: Wie können wir Gottes
Liebe erleben? Offensichtlich hilft dabei, demütig
und ehrlich zu werden, denn Gottes Liebe will
daran anknüpfen, wer und wo wir wirklich sind.
Dagmar Hees plädiert dafür, ehrlich zu werden –
sich selbst gegenüber und voreinander, aber
auch Grenzen von Ehrlichkeit zu verstehen.

DAGMAR HEES
ist Kreisvorsteherin des Südwestdeutschen
Kreises des Bundes Freier evangelischer
Gemeinden und gehört zur FeG Koblenz.

I

ch werde gebeten, die Geschichte meiner Bekehrung
zu erzählen – na ja, die ist nicht so wirklich rühmlich
für mich. Bei Vorträgen und in Predigten habe ich schon
aus meinem Leben erzählt, durchaus auch von unrühm
lichen Situationen in meinem Leben. Aber da habe ich ein
direktes Gegenüber in meinen Zuhörern, kann die Reakti
onen abschätzen und die Anzahl der Zuhörer ist meistens
überschaubar. Nun geht es um einen Beitrag in einer Zeit
schrift. Die Zahl der Leser ist für mich nicht überschaubar
und nicht ich erzähle, sondern jemand schreibt über mich.
Als ich die Druckfreigabe erteilen soll, zögere ich: Will ich
mich wirklich so „nackt“ machen in der Öffentlichkeit?
Ich mache mich angreifbar und verletzlich. Das Bild, das
mancher vielleicht bisher von mir hatte, wird Kratzer be
kommen.
Der britische Dramatiker William Somerset Maugham
soll gesagt haben, dass Aufrichtigkeit höchstwahrschein
lich die verwegenste Form der Tapferkeit sei. Manchmal
erlebe ich, dass diese Aussage tatsächlich auch auf unsere
Gemeinden zutrifft.
• Da sagt mir eine Frau, die längere Zeit nicht im Got
tesdienst war, dass es ihr zwischenzeitlich emotional nicht
gut ging und sie sich in solchen Zeiten fehl am Platz fühle
zwischen all den fröhlichen Menschen.
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• Ein Mann durchlebt immer wieder Phasen des Zwei
fels und der nagenden Fragen, für alle anderen scheint es
nur Gewissheiten zu geben. Er bleibt mit seinen Fragen
alleine und zieht sich immer mehr zurück.
• Ich selbst habe die bestenfalls hilflosen, zum Teil
aber auch verständnislosen Reaktionen erlebt, als ich ein
Burnout erlitt und über Wochen nur noch weinend im
Gottesdienst saß. Mich den Geschwistern, die mich sonst
immer als „Sonnenschein“ und „starke Frau“ erlebten,
mit meiner ganzen Schwäche zuzumuten – das kam einer
Mutprobe gleich.
Solche und andere Erlebnisse haben mich ins Fragen ge
bracht. Es schmerzt mich sehr, wenn ich erlebe, dass Men
schen Gemeinde als einen Ort erleben, an dem sie sich nur
angenommen fühlen, wenn sie eine glänzende Fassade vor
weisen können. Wo sie sich nur zeigen können, wenn es ih
nen gut geht und sie Erfolgsgeschichten zu erzählen haben.
Wo es keinen Platz gibt für Schmerz, Versagen, Zweifel,
Angst oder Trauer.

EINE TIEFERE DIMENSION
VON GEMEINSCHAFT
Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch „Gemein
sames Leben“ zum Thema Beichte und Abendmahl: „Es
kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, ge
meinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst
alleingelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Ge
meinschaft nicht erfolgt, weil sie sie zwar als Gläubige, als
fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als
die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft
erlaubt ja keinem, Sünder zu sein. [...] Darum muss jeder
seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft ver
bergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Darum bleiben wir
mit unserer Sünde allein, in der Lüge und der Heuchelei,
denn wir sind nun einmal Sünder.“ („Gemeinsames Leben“,
Seite 95, 1977, Brunnen Verlag, Gießen) Ich möchte „Sün
de“ ergänzen durch Schwäche, Versagen, Schmerz, Angst,
Trauer, Krankheit, Zweifel und vieles mehr, was wir als be
schämend erleben. Gefühle und Erlebnisse, mit denen wir
uns nicht trauen in der Gemeinschaft offen umzugehen.

MUTPROBE EHRLICHKEIT
Kein Mensch ist gerne schwach und hilfsbedürftig. Kein
Mensch will gerne als Versager gesehen werden. Viel lieber
möchten wir doch gut angesehen sein, als stark und un
abhängig wahrgenommen werden. Als Menschen, die ihr
Leben und den Glauben perfekt im Griff haben. Keiner gibt
gerne zu, dass er Fehler macht. Mit Schwächen darf man
allenfalls kokettieren. Von Problemen erzählt man höchs
tens, wenn sie schon wieder überwunden sind. Dazu kom
men dann in der Gemeinde noch die Vorstellungen, wie
ein guter Christ zu sein hat. Da kann sich leicht ein Klima
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entwickeln, in dem die glatte Oberfläche wichtiger ist als
Aufrichtigkeit. Auf einmal wird Ehrlichkeit zur Mutprobe.
Und wer aufrichtig ist und sich unverstellt zeigt, ist schon
fast verwegen.

UNFASSBAR EHRLICHE BIBEL
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Aufrichtigkeit einzu
üben, war für mich die Entdeckung, wie unfassbar ehrlich
die Bibel das Leben von den Personen beschreibt, mit denen
Gott seine Geschichte geschrieben hat. Die Psalmisten sind
mir ein Vorbild geworden, wie ungeschminkt ehrlich ein
Mensch seine Gefühle und Gedanken vor Gott ausbreiten
darf. Mit diesem Wissen kann ich schrittweise einüben, im
mer ehrlicher vor Gott zu werden, und kann die Erfahrung
machen, dass er mich trotz alledem annimmt und liebt.

EHRLICH ZU SICH SELBST
Ehrlich vor Gott zu werden ist untrennbar damit verbun
den, dass ich auch ehrlich vor mir selbst werde. Hand in
Hand mit dem Bekenntnis vor Gott kommt die Selbster
kenntnis. Da kann es schon mal sein, dass ich erschrocken
zusammenzucke beim Blick in die Tiefe meines Herzens
und meiner Gedanken. Oder dass mich Wut oder Trauer
packt, wenn ich mir selbst und Gott meine Verletzungen
und Wunden eingestehe. Ich habe die Beobachtung ge
macht, dass sehr Gutes aus dieser Erfahrung wachsen
kann:
• Ich werde barmherziger anderen gegenüber: Mich
ehrlich meinen Gedanken und Motiven zu stellen ist ganz
schön demütigend. Wenn ich mir eingestehe, wozu ich
fähig bin (und sei es nur in Gedanken), dann hilft mir das
persönlich, andere nicht zu verurteilen und ihnen gegen
über barmherzig zu sein.
• Das Licht bricht die Macht der Sünde. Bonhoeffer
schreibt über die Sünde: „Die Sünde will unerkannt blei
ben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgespro
chenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen“
• („Gemeinsames Leben“, Seite 97, s.o.).
• Verletzungen/Wunden können besser heilen. Was wir
an Schmerz und Verletzungen zudecken und verdrängen,
eitert im Verborgenen meistens munter vor sich hin. Sich
Schmerz zu stellen und Wunden aufzudecken sind die
ersten Schritte zur Heilung.

EHRLICH ZU ANDEREN
Auf dem Fundament von Gottes unbedingter Annahme
und Liebe mir gegenüber kann ich mich nun darin üben,
Menschen gegenüber ehrlich und unverstellt zu sein.
Wenn ich verinnerlicht habe, dass Gott unbedingt für mich
ist und gut von mir denkt, dann könnte es mir ja eigent
lich egal sein, was andere von mir denken. Da das aber
nicht so ist, muss ich mir den Raum, in dem ich ehrlich

Die neue, revidierte Bibel
bin, sozusagen stückchenweise ero
bern und ausweiten. Aber natürlich
muss ich auch Rückschläge einkal
kulieren – nicht jeder wird sofort po
sitiv reagieren, mancher ist vielleicht
irritiert oder überfordert. Das sollte
jedem bewusst sein, der sich auf das
Abenteuer „Mut zur Ehrlichkeit“ ein
lässt. Deshalb ist es gut und wichtig,
kleine, überschaubare Schritte zu
gehen. Ehrlichkeit kann sehr gut in
einer Zweierschaft anfangen, wo ich
einer vertrauten Person gegenüber
anfange, ehrlich zu sein, und sie mir
gegenüber ebenfalls ehrlich ist. Oder
es kann in einem Hauskreis anfan
gen, wo ich mit einer überschaubaren
Anzahl von Personen zu tun habe,
die mir schon vertraut sind und mit
denen ich verabreden kann, dass wir
ehrlich zueinander sein wollen und
wir uns nicht länger voreinander ver
stecken wollen. Vertraulicher Um
gang mit dem, was erzählt wird, ist
dabei für mich immer vorausgesetzt.

GRENZEN VON
EHRLICHKEIT
Ehrlichkeit hat aber auch Grenzen
und eine unbedingte Forderung nach
absoluter Ehrlichkeit kann ins falsche
Extrem kippen. Ehrlichkeit bedeutet
nicht, dass ich immer jedem alles er
zählen muss. Mein Aha-Erlebnis dies
bezüglich liegt schon fast zwei Jahr
zehnte zurück. Es war ein sehr kurzes
Gespräch mit einer Bekannten, die
mir im Gottesdienst aufgefallen war,
weil sie bedrückt aussah. Auf meine
Frage nach ihrem Befinden antwor
tete sie ganz ehrlich, dass es ihr aus
Gründen, die sie mir nicht erzählen
wolle, schlecht ginge und sie sich
aber freuen würde, wenn ich in der
nächsten Woche für sie beten würde.
Zuerst war ich ganz schön verdutzt
über ihre Antwort. Interessanterweise
war ich gar nicht darauf gefasst, dass
sie ehrlich antworten würde, wenn
sie nicht weiter über das reden will,
was sie bedrückt. Inzwischen bin ich
ganz begeistert davon, wie sie gleich

zeitig ehrlich war und trotzdem ih
re Privatsphäre geschützt hatte: Ich
darf ehrlich sein, ohne dass ich alles
ausbreite vor dem anderen. Ich darf
ehrlich sagen, wie es mir geht, ohne
über Details Rechenschaft ablegen
zu müssen. Es gibt auch eine unge
sunde, distanzlose Ehrlichkeit, die in
einen Seelenstriptease ausartet und
die Grenzen des Zuhörers missachtet.
Nicht jeder muss alles und jedes De
tail über mich wissen. Das ist dann
oft nicht mehr ehrlich, sondern über
griffig.
Da, wo Ehrlichkeit auf eine gute
und gesunde Art gelebt wird, erlebe
ich, dass sie heilsam ansteckend ist
und andere dadurch ermutigt werden,
sich zu öffnen und ehrlich von sich zu
erzählen. Die Gemeinschaft wird zu
einem angstfreien Raum, in dem ich
mich nicht verstellen muss, um gut
angesehen zu sein. Ein Raum, in dem
ich schwach sein darf und trotzdem
Wertschätzung erfahre. In solcher
Gemeinschaft wird Gottes Liebe und
Barmherzigkeit sichtbar.

„Hoffnung
für alle“

Die Bibel,
die deine Sprache spricht:
Sprachlich so verständlich wie
eh und je, aber gleichzeitig
wissenschaftlich aktueller und
inhaltlich noch präziser. Mehr Infos
auf www.hoffnungfueralle.com
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MIT LIEBE GEMEINDE BAUEN
Wie das „Bewegtsein von Gottes Liebe“ die Kultur und Werte einer Gemeinde verändert,
erklärt Detlef Kühne. In seiner ehrlichen und direkten Art hinterfragt er Verhaltensweisen,
die sich über die Jahre in unseren Gemeinden eingeschlichen und etabliert haben.

DETLEF KÜHNE
ist Pastor der FeG Meinerzhagen
und als Bundesvertrauenspastor
Mitglied der FeG-Bundesleitung.

W

as fällt den meisten wohl ein, wenn sie das Stichwort
„Gemeinde bauen“ hören? Vermutlich wohl eher
nicht das Stichwort Liebe. Eher schon Bauausschuss oder
Evangelisation oder Gemeindeentwicklungskonzepte. Und
für manche ist das Stichwort Liebe möglicherweise sogar
das Letzte, was ihnen einfallen würde, weil sie Gemeinde
(leider) ganz anders erfahren haben. Am Anfang meines
Lebens steht genau so eine Erfahrung. Vielleicht ist sie es
gewesen, die mich zu der tiefen Überzeugung geführt hat:
Gemeinde ist für mich nur Gemeinde, wenn sie barmherzige und liebevolle Gemeinde ist! Doch was gehört dazu,
wenn wir mit Liebe Gemeinde bauen?

INTERESSE AM MENSCHEN
An allererster Stelle ECHTES Interesse am Menschen. Echt
ist nicht nur zufällig groß geschrieben. Echt bedeutet für
mich, dass das Interesse nicht zweck- oder zielgebunden
ist. Ich glaube, Menschen spüren es, wenn das anders ist.
Manche früher, manche später. Wenn Christen an ihren
Nachbarn immer nur dann Interesse zeigen, wenn sie zur
alle vier Jahre stattfindenden Evangelisation einladen, ist es
schon peinlich offensichtlich, was sie antreibt. Wenn diakonisches Engagement als neue Möglichkeit der Evangelisation angesehen wird, weil man mit Zelten und Gästegottesdiensten nicht mehr an Menschen ran kommt, dann ist das
auch nicht viel besser. Um was geht es uns? Um Menschen
oder um Bekehrungen? Um Eingeladene, die dann auch
kommen und – wenn nicht – links liegen gelassen werden
nach fünf erfolglosen Versuchen? Oder geht es uns um
Menschen, die es – egal, ob sie dann in unseren Gemeinden
auftauchen und sich bekehren – wert sind, dass man sich
Zeit für sie nimmt und ihnen liebevoll begegnet? Seitdem
wir hier sind, gibt es in unserer Stadt Menschen, für die
meine Frau und ich uns Zeit nehmen, ohne dass sie jemals
unsere Gemeinde betreten hätten. Ich habe keine Ahnung,
ob es je dazu kommen wird. Ich habe keine Ahnung, wie
weit die Botschaft von der Liebe Gottes schon in ihre Herzen vorgedrungen ist und ob sie Ja zu dieser Liebe gesagt

haben. Wir nehmen uns die Zeit, weil uns diese Menschen
wichtig sind – unabhängig davon, ob sie am Ende Mitglied
unserer Gemeinde werden. Vielleicht kommen sie zum
Glauben. Vielleicht werden sie Mitglied einer anderen Gemeinde. Sie sind uns als Menschen wichtig, weil wir ihre
Not sehen und erleben. Doch damit nicht genug: Das Interesse an Menschen darf nicht nur zweckbestimmt unter
dem Ziel der Bekehrung und Gemeindemitgliedschaft da
sein, sondern es muss auch so zweckfrei weitergehen, wenn
sie einmal Mitglied einer Gemeinde sind. Nicht selten erleben Menschen in Gemeinden, dass sie für den Pastor und
die Gemeindeleitung nur dann von wirklichem Interesse
sind, wenn sie mitarbeiten und sich gemeindekonform zeigen. Konzepte, die lehren, dass sich Leiter auf die konzentrieren sollen, die für die Zukunft der Gemeinde wichtig
sind, werden leider oft dahingehend missverstanden, dass
man sich um den Rest, der so schwierig und anstrengend
erscheint, kaum oder gar nicht mehr kümmert. Ist nur ein
mitarbeitendes Gemeindeglied ein gutes Gemeindeglied?
Richtet sich das Interesse an Menschen in der Gemeinde
nach dem Grad ihrer Nützlichkeit oder Höhe ihrer Spenden? Leiter brauchen echtes Interesse und Liebe zu den
Menschen gepaart mit der Weisheit, wann man wem nachgehen und wen man wie in seine eigene Verantwortung
stellen muss!

Ist nur ein mitarbeitendes Gemeinde
mitglied ein gutes Gemeindemitglied?
RESPEKT UND GRENZWAHRUNG
Und damit sind wir bei zwei wichtigen Stichworten: Respekt
und Grenzwahrung. Beide haben mit dem Stichwort Verantwortung zu tun. Immer wieder erlebt man in der Gemeinde Dinge, die gut gemeint sind, aber Menschen nicht
in ihrer Eigenverantwortung und Würde achten. Man meint
zu wissen, was für den anderen gut ist und was richtig wäre.
Hilft, ohne zu klären, ob Hilfe überhaupt erwünscht und
angebracht ist. Gibt seelsorglichen Rat, indem man dem
Gegenüber sagt, was er zu tun hat. Redet mehr, als man
zuhört. Meint, dass das, was man für sich selbst als gut erkannt hat, auch für den anderen gut sein muss. Es gibt viel

CHRISTSEIN HEUTE 11/2015

19

BEWEGT VON GOTTES LIEBE

grenzüberschreitendes und entmündigendes Verhalten in
sen vorenthalten oder manipulativ eingesetzt wird. Wissen
Gemeinden. Gut gemeint – aber letztlich respektlos. „Die
ist Macht. Kommunikation ist Wertschätzung. Menschen
Würde des Menschen ist unantastbar“ steht in Artikel 1 des
merken sehr schnell, ob eine Gemeindeleitung offen und
deutschen Grundgesetzes. Zu dieser Würde gehört, dass ich
transparent arbeitet oder ob sie – oft aus Angst vor DiskussiRespekt vor der Entscheidung und Eigenverantwortung jeonen oder um die eigenen Ziele zu erreichen – manipulativ
des einzelnen Menschen habe. Dass ich sie nicht geistlich
kommuniziert. Solches Verhalten prägt die ganze Kommunikationskultur einer Gemeinde. Es schädigt das Vertrauen
oder seelsorglich entmündige, sondern Menschen in ihrer
und schwächt die Verantwortung des Einzelnen.
Verantwortung für sich selbst achte und fördere. Dazu gehört eine feine Wahrnehmung und Achtung von Grenzen,
WERTSCHÄTZUNG UND POSITIVE
die Menschen setzen. Ein Nein wird akzeptiert und nicht
BESTÄTIGUNG
geistlich hinterfragt. Wenn Menschen ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Entscheidung und Haltung gemacht
Dagegen stärken eine Kultur der Wertschätzung und Erwird, mag das zuerst helfen, sie zum gewollten Verhalten
mutigung die Verantwortung des Einzelnen und die Bezu bewegen. Letztlich ist es
reitschaft, sich positiv in
Manipulation und langfristig Empathie
das Ganze einzubringen. In
kontraproduktiv. So verbietet Empathie ist die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen
einem Kulturkreis, in dem die
sich in der Gemeinde jegli- einzufühlen. Wir brauchen Menschen, die diese Fähigkeit
allermeisten Menschen mit
che Manipulation, sei sie auch haben. Manche Menschen haben dazu eine besondere Bega
ihrem Selbstwert Probleme
noch so gut gemeint. Oft ist bung und sind nicht selten als Seelsorger oder Konflikthelfer
haben, müssen wir in Gesolches Verhalten von Leitern in unseren Gemeinden aktiv. Aber Empathie kann man auch
meinden lernen und einüben,
nur aus den eigenen Ängsten ein Stück weit lernen. Das erste: Man braucht dazu Zeit! Das
einander zu ermutigen. Nicht
geboren oder aus Macht, um zweite: Man braucht dazu den Willen, solange zuzuhören, bis
selten klagen Christen über eieigene Ziele zu erreichen. Ge- man wirklich verstanden hat! Marshall Rosenberg, der Begrün ne entmutigende Kritikkultur
meinde muss das Ziel haben, der der „Gewaltfreien Kommunikation“, beschreibt Empathie
in ihren Gemeinden. So etwas
die Eigenverantwortlichkeit als eine Haltung, mit der ich höre, was in meinem Gegenüber
lähmt die Bereitschaft, sich
von Menschen zu fördern. Im- los ist, getrieben von dem Wunsch, das Leben des anderen
einzubringen. Oft kommt diemer wieder muss die Frage ge- schöner werden zu lassen. Sein Leitgedanke, so lange zuzuhö
ses Verhalten von Menschen,
klärt werden: Wo und bei wem ren und nachzufragen, bis ich wirklich verstanden habe, was
die nicht gelernt haben, Verliegt die Verantwortung? Ich der andere sagt und ihm wichtig ist, ist mir in meiner Arbeit
antwortung für sich und ihre
glaube, sie liegt in erster Linie sehr wichtig geworden. Wie oft reden wir, geben Rat, vertei
Gefühle zu übernehmen und
beim Einzelnen und wir miss- digen uns – ohne wirklich verstanden zu haben. Wie oft reden
die deshalb immer wieder
brauchen nicht selten die bib- Menschen aneinander vorbei und alles wird nur schlimmer.
die Verantwortung für ihre
lischen Prinzipien der Ermah- Menschen verändern sich, wenn sie wirklich gehört werden mit unerfüllten Bedürfnisse auf
nung und Fürsorge, wenn es ihren Bedürfnissen und Gefühlen. Menschen verändern sich,
andere schieben. Nicht selten
dann letztlich nur um unsere wenn sie sich wertgeschätzt und geliebt wissen. Gemeinde
hat dieses Verhalten auch eieigenen Antriebe, Ängste und ist der Raum, in dem dies geschehen soll und kann, weil Jesus
ne tiefe geistliche Dimension:
darin unser Vorbild ist. Weil Gott uns so unendlich liebt und wir Es fehlt schlicht und einfach
Ziele geht.
ihm so wertvoll sind.
an der tiefen Geborgenheit
LIEBEVOLLE OFFENeines Gotteskindes! Wer selbst
HEIT UND TRANSPARENZ
Gottes Liebe und Geborgenheit erfahren hat und darin lebt,
wird barmherzig. Aus der Geborgenheit und Annahme, die
Damit das nicht so ist, gehört zum liebevollen Gemeindeich bei meinem himmlischen Vater erfahren habe, werde
bau Offenheit und Transparenz. Wenn Jesus sagt: „Eure
ich fähig, andere – auch wenn sie noch so anders sind – anRede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom
zunehmen. Und so, wie sich mein himmlischer Vater daÜbel“, legt er damit die Grundlage für offene und transran freut, wenn ich in meinem Glauben und Leben wachse,
parente Kommunikation in der Gemeinde. Klar ist, dass
freue ich mich daran, wenn Menschen in ihrem Glauben
es seelsorglich schützenswerte Dinge gibt, die nicht in die
und Leben erwachsen werden und helfe ihnen gerne dabei.
Öffentlichkeit gehören. Seelsorger und Älteste haben in
Ich bin heute wer ich bin, weil es in meinem Leben Menvielen Dingen Stillschweigen zu wahren, damit Menschen
schen gab, die mich ermutigt haben! Wir brauchen mehr
Schutz erfahren. Von Übel ist dagegen, wenn im kleinen
Ermutiger und eine Kultur der Wertschätzung in unseren
Kreis über andere geredet wird. Wenn aus „diplomatischen
Gemeinden!
Gründen“ Dinge vorgeklärt und eingefädelt werden und
damit eine offene Diskussion unterlaufen wird. Wenn Wis-
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