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Gottesdienste charismatischer Gemeinden sind stark emotional geprägt.

die Evangelische Orientierung hat ein neues Gewand. Sicher ist
Ihnen aufgefallen, dass sich etwas am Erscheinungsbild unserer
Mitgliederzeitung verändert hat. Wir sind umweltfreundlicher
geworden und der Versand findet nun direkt statt, ohne das Verpacken in Umschläge, das spart Ressourcen und Geld.
Die Inhalte sind jedoch gleich stark geblieben und auch die Redaktion unserer Ausgaben wird weiterhin von der Journalistin
Britta Jagusch betreut. Neu ist, dass ich Sie nun in jeder Ausgabe
herzlich begrüßen werde.

Ganz besonders herzlich möchte ich Sie auch zur Generalversammlung vom 25. bis 27. Oktober nach Paderborn einladen.
Alle Informationen zum Programm finden Sie in der Heftmitte.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich auf
ein persönliches Wiedersehen, in Paderborn oder im Juni am
Messestand auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in
Dortmund.
Herzlichst, Ihre

Und so starten wir mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr gleich
mit einem besonderen Thema: den Pfingstkirchen und charismatischen Strömungen.
Wir fragen nach Unterschieden und Anknüpfungspunkten, nach
Annäherung und Abgrenzung. Wir nehmen die Geschichte der
Pfingstbewegung in den Blick und beleuchten pfingstlich-charismatische Aufbrüche in Deutschland. Wir zeichnen im Zeitzeugeninterview den Weg der Pfingstbewegung in die Evangelische Allianz nach, werfen einen theologischen Blick auf Geistesgaben und ihre Wirkungen und beschäftigen uns mit den Transnationalen Migrationsgemeinden.

PROF. DR. GURY SCHNEIDER-LUDORFF
ist Präsidentin des Evangelischen Bundes
und Lehrstuhlinhaberin für
Kirchen- und Dogmengeschichte an der
Augustana-Hochschule Neuendettelsau.
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Im Dialog
bleiben
Zwischen sensiblem Kontakt
und klarer Unterscheidung
„Mein Sohn und meine Schwiegertochter gehen in eine
neue Gemeinde. Sie sind so anders geworden seither. Sie
beten immer, wenn es um Entscheidungen in ihrem Alltag
geht. Dort ist ein Pastor, mit dem besprechen sie alle wichti
gen Dinge ihres Lebens. Und weil ich krank bin, beten sie
dort um Heilung für mich! Mir ist das unheimlich. Sind
meine Kinder in einer Sekte?“
Wahrscheinlich sind sie das nicht. Aber Anfragen wie diese gehören zum festen Bestandteil der Beratungsarbeit von Weltanschauungsbeauftragten der evangelischen Landeskirchen. Anfragende wollen wissen, was das für Gemeinden sind. Sie sind
verunsichert, weil sie die Ausformungen verbindlich gelebter
Frömmigkeit von charismatischen oder pfingstlich geprägten
Gemeinden nicht einordnen können. Manchmal vermuten sie
dahinter eine Sekte. Diese Einordung spiegelt wider, dass Menschen wenig Ahnung davon haben, was die besonderen Frömmigkeitsschwerpunkte dieser christlichen Gemeinschaften
bedeuten, wo sie herkommen und dass sie ein Bestandteil des
Christentums sind.
Die außergewöhnlichen Charismen spielen im Glaubensalltag
landeskirchlicher Gemeinden meist keine vordergründige Rolle.
Darüber hinaus spürt man im verunsicherten Umgang mit charismatischen oder pfingstlichen Ausprägungen die fortschreitende Säkularisierung: Viele der Anfragenden haben überhaupt
keine Ahnung mehr vom Christentum. Alles wird als befremdlich empfunden, wie etwa ein fest im Alltag verwurzeltes Gebet,
das öffentlich Anliegen vor Gott bringt. Und wenn Menschen die
Arme heben und ergriffen Lobpreislieder singen, dann denken
manche: Klar, das muss eine Sekte sein. Es ist immer wieder
Aufgabe in der Beratung, hier sensibel in Kontakt zu treten und
auf beiden Seiten für Verständnis und Verständigung zu sorgen:
Geduldiges Erklären charismatischer Ausdrucksformen gehört
dazu. Beruhigen auch und Ermutigen zu ehrlichem Dialog sowie
Wahrnehmen und Schildern der Fremdheitserfahrung.
Auf der anderen Seite sollten wir nicht davor zurückschrecken,
charismatischen und pfingstlichen Gemeinden zu spiegeln,
dass manches von außen befremdlich erscheint. Es ist wichtig,
in diesem Kontakt klare Unterscheidungen anzusprechen und
zu ermutigen, dass sich diese Gemeinden immer wieder selbstkritisch überprüfen. Im oben beschriebenen Beratungsbeispiel
hat der Pastor dem Paar später geraten, den Kontakt zur Mutter
4
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bzw. Schwiegermutter abzubrechen, weil sie dämonisch besetzt
sei und der Glaubensentwicklung entgegenstehe. So etwas geht
nicht.
Beispiele, bei denen wir aus evangelischer Sicht Grenzen setzen sollten, sind etwa: Wenn die Macht des leitenden Pastors zu
groß wird und seine Entscheidungen oder Weisungen unhinterfragbar sind. Wenn Heilungsversprechen gemacht werden.
Wenn der Ausdruck von Charismen zum Glaubensdruck wird
oder wenn ein Wohlstandsevangelium gepredigt wird. Wenn der
Heilige Geist exklusiv verfügbar gemacht wird. Wenn andere
christliche Gemeinden oder Kirchen abgewertet werden. Und
auch wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung herabgewürdigt werden.
In solchen und anderen Kontexten heißt es, deutlich zu betonen, dass wir das aus evangelischer Perspektive gut begründet
anders sehen. Da wäre ein zu seichter Umgang unangebracht.
Denn zu einem tragfähigen Dialog gehört auch, direkt und unumwunden die Unterscheidung zu formulieren. Und da möchte
ich dann schon sagen, dass Luthers Erkenntnis des gnädigen
Gottes grundlegend ist und wir freiheitlich, unabhängig und
als geliebte Kinder Gottes unseren Glauben uneingeschränkt
entfalten können. Ohne Druck und ohne Ansprüche und schon
gar nicht aufgrund von Einordnungen durch Menschen, denen
manchmal die Macht zu sehr zu Kopf steigt.
Insofern wünsche ich mir im Gespräch und Austausch viel Offenheit und Verständnis füreinander. Aus dem charismatischen
und pfingstlichen Spektrum wünsche ich mir mehr Diskussionsfreude sowie Beherzigung und echte Annahme theologisch-kritischer Einwände. Vielleicht ist dabei dieser Leitsatz hilfreich:
Interessiert zugewandt, sensibel im Kontakt und deutlich in der
Unterscheidung.

PFARRER OLIVER KOCH
ist Referent für Weltanschauungsfragen im
Zentrum Oekumene der Ev. Kirche in Hessen
und Nassau und der Ev. Kirche von KurhessenWaldeck in Frankfurt am Main.

Meldungen

Angesungen
Chormusical Martin Luther King

Foto: Stiftung Creative Kirche

Das Chormusical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ wird am 20. Juni 2019
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund aufgeführt. Mit dabei: internationale
Musicaldarsteller, eine Big-Band, ein Streichorchester – und „als Herzstück der Inszenierung“
ein riesiger Chor von rund 1200 Sängerinnen und Sänger. Aus verschiedensten Teilen Deutschlands haben sich Projektchöre zusammengefunden. Erzählt wird das Leben des Bürgerrechtlers
und Baptistenpastors Martin Luther King mit Musik von Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken.
Das Libretto stammt von Andreas Malessa. Die Hauptrollen – von Martin Luther King über Rosa
Parks bis zur Heiligen Geistin – werden von professionellen Musical-Darstellern verkörpert.
www.king-musical.de

Angelesen

Foto: Claudius Verlag

Digital Mensch bleiben
„Was ist der Mensch?“ – angesichts immer leistungsfähiger werdenden Maschinen und Technologien wie künstlicher Intelligenz keine leicht zu beantwortende Frage. In seinem neuesten Buch
setzt Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Mitglied
des Rates und Medienbeauftragter der EKD, sich mit Chancen und Risiken der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen auseinander. Er beschäftigt sich intensiv mit Fragen nach
ethischen Herausforderungen: Möglichkeiten, die durch digitale Technologien z.B. in der Medizin eröffnet werden, aber auch die Notwendigkeit, Grenzen auszuloten und zu ziehen. Gerade mit
Blick auf diese Dimension ist Jung wichtig, dass die Kirche als Teil der Gesellschaft sich Fragen
der Digitalisierung nicht verschließt, sondern sich konstruktiv mit ihnen auseinandersetzt.
Volker Jung, Digital Mensch bleiben, Claudius Verlag, München 2018, 14 Euro.

Angesehen
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

100 Jahre Bauhaus
1919 wurde er als erster Meister ans Bauhaus berufen: Lyonel Feiniger (1871-1956). Insbesondere seine Werke, die Landschaften, Kirchen und andere Gebäude in Thüringen abbilden, haben
Berühmtheit erlangt. Ob schwarz-weiße Grafiken oder Ölgemälde mit beeindruckenden Farbund Lichtspielen, sein Werk übt nach wie vor eine Faszination aus. Einige dieser Werke des
deutsch-amerikanischen Malers sind im Folkwang Museum in Essen zu sehen. Die Ausstellung
bildet den Auftakt zur Reihe „Bauhaus am Folkwang“. Der Eintritt ist frei.
www.museum-folkwang.de

Angeschaut

Foto: www.eurovideo.de

Die Wege des Herrn
Es war für viele das Fernsehereignis des Jahres: Die dänische Serie „Die Wege des Herrn“, die
Ende 2018 auf Arte ausgestrahlt wurde, ist jetzt auf DVD erhältlich. Sie erzählt das Leben der dänischen Pfarrersfamilie Krogh und geht dabei schonungslos mit ihren Figuren um. Menschliche
Abgründe tun sich auf: Alkoholmissbrauch, psychische Probleme, Generationenkonflikte, Beziehungskrisen. Ein Pfarrer, der auf Abwege gerät und mit Gott und der Welt und mit sich selbst
AUTOR
hadert. Lars Mikkelsen spielt den Pfarrer mit großer Intensität
und wurde mit dem International
epudandandi
Emmy Award ausgezeichnet. Spannend thematisiert wirdipienda
auch der
Umgang derutatus
Kirchemoluptatet
mit einer magnien
ducius
corendis
eosMoloreceatur,
sa vel
zunehmend säkularisierten Gesellschaft.
magnihil eiuri nis amus escilla ceperch itiaest
„Die Wege des Herrn“, 1. Staffel, 4 DVDs , EuroVideo MedienGmbH
iust, con et odition restendit, cum nosam audae
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Die Pfingstbewegung
Geschichte und konfessionelles Profil
einer schnell wachsenden Bewegung
Die Pfingstbewegung mit all ihren einzelnen Organisa
tionen und Netzwerken ist weltweit der am schnellsten
wachsende Teil der Christenheit. Diese Bewegung hat,
beginnend am Anfang des 20. Jahrhunderts, bis in die
Gegenwart das Gesicht des Christentums verändert und
sein Zentrum deutlich in andere Regionen der Erde verla
gert. Das rasante Wachstum vollzieht sich in erster Linie in
Südamerika, Afrika und Asien.

Definition. Diese Methode, die für regionale oder nationale Netzwerke jedes Mal neu angewendet werden muss, ist der Mühe
wert, denn sie ist geeignet, die weltweit existierende Bewegung
in ihrer jeweiligen Besonderheit wahrzunehmen, statt, wie jahrzehntelang üblich, durch eine nordamerikanisch-europäische
Brille zu betrachten und definierend zu vereinnahmen.
Lehre der Geistestaufe
Der renommierte britische Pfingstforscher Allan Anderson hat auf dieser
Grundlage unterschiedliche Netzwerke
charakterisiert. Die ältesten bilden die
klassischen Pfingstkirchen. Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen Kirchen existieren zum Teil bis
heute. Sie legen nach wie vor Wert auf
die Lehre und die Erfahrung der Geistestaufe, während diese für den weltweit größten Teil der Bewegung, die neupfingstlerischen Netzwerke, praktisch
ganz zurücktritt.

Das Gospel Forum lockt Tausende zum Gottesdienst – nach außen lebendig,

diger
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der Pfingstbewegung.

nach innen autoritär organisiert.

Heilung und Dämonenaustreibung

Die Bewegung zeigt sich sehr anpassungsfähig und bildet weltweit unterschiedliche Schwerpunkte der Lehre und des Glaubenslebens aus. So war die Erforschung der Bewegung über
mehrere Jahrzehnte hinweg von vielen Diskussionen über die
angemessenen Zuordnungen und Bezeichnungen der vielen Teilbewegungen gekennzeichnet.

In diesem ab den 1970er Jahren entstandenen Teil der Bewegung sind sowohl die Zentren anzusiedeln, die auf die Geistwirkung im Bereich Heilung, Dämonenaustreibung und geistliche Kampfführung vertrauen, als auch die sogenannte Dritte
Welle mit dem Ziel der Evangelisation mit spektakulären Zeichen des Geistes. Auch gehören die Organisationen der „Neuen
Apostolischen Reformation“ und der sogenannten Glaubensbewegung (u.a. Wohlstandsevangelium) zu diesen Netzwerken.
Ihnen geht es um die Betonung der Autorität des apostolischen
und prophetischen Dienstes bzw. um die Inanspruchnahme
von Gesundheit und Wohlstand als verheißene Wirkungen des
Geistes.

Forschung und Methode
Im Jahr 2009 hat Professor Michael Bergunder (Universität Heidelberg) einen Ansatz vorgestellt, der dazu geeignet ist, der Forschung eine neue, belastbare Grundlage zu geben. Er schlägt vor,
zunächst auf Definitionen gänzlich zu verzichten. Man solle vielmehr erforschen, welche Organisationen und Personen miteinander besonders verbunden sind. Hiermit lassen sich Netzwerke
ermitteln, die nicht nur auf ihre aktuelle Beschaffenheit, sondern
auch auf ihre historische Entwicklung und ihre Veränderungen
zurückverfolgt werden. Dort, wo neue Einflüsse wirkten oder andere abgelehnt wurden, lassen sich bei hinreichend großen Unterschieden die Anfänge einzelner Bewegungen wahrnehmen.
Erst dann ist es möglich, die gemeinsamen Überzeugungen zu
beschreiben und quasi definitorisch zu benennen.
Dieser Prozess ist diskursiv gedacht. Die jeweilige Zuordnung
stellt einen Beitrag zur Diskussion dar und keine abschließende
6
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Die kirchlich-charismatischen Bewegungen, die seit den 1960er
Jahren innerhalb der meisten traditionellen Kirchen aktiv sind,
bilden nochmal eigene Netzwerke, die in der Regel die starke
Betonung der Dämonologie ebenso wie die Geistestauflehre ablehnen. Ihnen geht es um die Erneuerung der bestehenden Gemeinden durch Gaben und Erfahrungen des Geistes.
Situation in Deutschland
In Deutschland ist der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) der größte Verband von Gemeinden der klassischen
Pfingstbewegung. Er vereinigt heute circa 850 Gemeinden mit

Thema

ausbleibendem Wohlstand, schwieriger persönlicher Verhältnisse oder problematischer Gesundheitssituationen mit mangelnder geistlicher Reife, verborgener Sünde oder dämonischer
Belastung im eigenen Leben oder im näheren Umfeld.
Gesprächsbereite Netzwerke

Das Bethel Bible College im US-Bundesstaat Kansas (1900 bis 1901) gilt als
Ausgangspunkt der Pfingstbewegung.

über 55.000 Mitgliedern unter seinem Dach. Seit den 1980er
Jahren haben sich einige Gemeinden für neupfingstlerisches
Gedankengut (Dämonenaustreibung, Geistlicher Kampf etc.)
geöffnet und bilden eine Schnittmenge zu neupfingstlerischen
Netzwerken.

Zu diesem ab den 1970er bis 1980er Jahren entstandenen Bereich sind in Deutschland etwa 800 bis 1000 Gemeinden zuzurechnen, die teilweise festen Netzwerken angehören (D-Netz;
Rhema Gemeindenetzwerk; ID-Net; Vineyard; Gospel Forum
Netzwerk usw.). Andere arbeiten völlig unabhängig. Ökumenische Gesprächsbereitschaft und Wille zur Zusammenarbeit
mit anderen Kirchen besteht insbesondere beim BFP, der Gastmitglied der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ (ACK)
auf Bundesebene und Mitglied der Vereinigung Evangelischer
Freikirchen (VEF) ist.
Bei anderen Gemeinden und Zentren ist in den letzten Jahren
oftmals eine Bereitschaft zur Mitarbeit in lokalen oder regionalen ACKs zu beobachten.

Durch die immer wieder erfolgte Aufnahme von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft bilden sich neue Schnittmengen zu
anderen (neupfingstlerischen oder fundamentalistischen) Netzwerken. Lag deren Zahl im Jahr 1996 noch unter einem Zehntel (38 von 409 Gemeinden), so waren es 2017 bereits über ein
Drittel aller Gemeinden (316 von 820 Gemeinden). Hierdurch
kann die bisherige Prägung des BFP in Zukunft insgesamt unter Druck geraten.
Neben dem BFP sind in Deutschland die weltweit tätige „Gemeinde Gottes“ mit etwa 75 Gemeinden und 3500 Mitgliedern
(weltweit ca. zehn Millionen) und das „Freikirchliche evangelische Gemeindewerk“ mit etwa 30 Gemeinden und ca. 1000 Mitgliedern (weltweit: Church of the Foursquare Gospel, fünf bis
sechs Millionen) aktiv. Etwa 180 Gemeinden (ca. 18.500 Mitglieder) gibt es unter russlanddeutschen Christen („Bruderschaft
der freien Evangeliums Christen Gemeinden“ mit 120 Gemeinden – BFECG und „Bund Freikirchlicher Christengemeinden
Neuer Weg“ – BFC NW mit 30 Gemeinden – innerhalb des BFP
30 Gemeinden). Besonders die russlanddeutschen Pfingstler
fühlen sich der klassischen pfingstlerischen Geistestauflehre
verpflichtet.
Charismatische Erneuerungsbewegung
Im Bereich der Charismatischen Erneuerungsbewegungen in
den evangelischen Landeskirchen spielte die Geistestauflehre
nie eine Rolle. Evangelischerseits liegt das Gewicht bei der Erneuerung des Glaubens und geistlichen Lebens. Im katholischen
Bereich geht es unter anderem um das Bewusstmachen des in
den Sakramenten geschenkten Geistes. Hierfür wird gelegentlich der Begriff Geisttaufe verwendet, jedoch mit einem völlig
anderen Bedeutungshintergrund als in der Pfingstbewegung.
Die Neupfingstlerische Bewegung mit ihren Netzwerken und
Strömungen ist derjenige Bereich, der durch manche als fragwürdig angesehenen Praktiken in besonderer Weise in Erscheinung tritt. Oft erleben Mitglieder solcher Gemeinden und Zentren einen christlichen Erfolgsdruck durch die Zuordnung von

Pfingstliche Konferenz 2005 in Dresden

Besonders gegenüber Vertretern der „Neuen Apostolischen Reformation“ kommt es zu Irritationen durch die immer wieder
betonte Forderung, die Gaben und Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen. Besonders in diesem Teil der Bewegung ist
der neue Trend zu beobachten, gezielt in politischen Gremien
mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und mit zu entscheiden.

Literatur
Allan Anderson, Michael Bergunder u.a. (Hg.): Studying
Global Pentcostalism. Theories + Methods. Berkeley + Los
Angeles, University of California Press, 2010

PFARRER DR. DIRK SPORNHAUER
ist beratender Mitarbeiter für Pfingstk irchen
des Konfessionskundlichen Instituts und
Vorsitzender des Evangelischen Bundes
Westfalen/Lippe.
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Gottesdienstfeier in der Faith Charismatic Church Nürnberg.

Transnationale
Migrationskirchen
Gabe und Aufgabe für „nationale“ Mehrheitskirchen Europas
Neuere Migrationskirchen mit Herkunft aus dem globalen
Süden – Zusammenschlüsse von Christen mit Migrations
hintergrund, die sich selbst als Kirche verstehen – bilden
neben den älteren orientalischen und orthodoxen Migra
tionskirchen und den evangelischen europäischen „Auslän
dergemeinden“ eine Herausforderung für die volkskirch
lich organisierte Christenheit Europas.
„Transnational“ meint mehr, als dass Christen aus Afrika, Asien
und Lateinamerika eine grenzüberschreitende Migrationsidentität haben. Mittels ihrer „interconnectedness“ (Vernetzung)
von Orten und zwischenmenschlichen Beziehungen sowie von
Informationen und Ideen verknüpfen sie sich zwischen ihren
Herkunfts- und der sie aufnehmenden Residenzgesellschaft,
auch hinsichtlich ihrer kirchlich-konfessionellen Identität.
Migrationschristen machen deutlich, dass die Gemeinde Jesu
Christi nicht allein die Gestalt haben muss, in der sie sich über
8
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Jahrhunderte in Europa entfaltet hat. Es geht um die Vision, wie
in Europa im Zeitalter der Globalisierung bei zunehmender spiritueller Verunsicherung das christliche Zeugnis gefördert werden kann: Hand in Hand mit Migrationsgemeinden.
Die Geschichte der „Faith Charismatic Church Nürnberg”
Mit ihren konfessionellen, theologischen und liturgischen Identitätsmerkmalen gehört die transnationale Migrationskirche
„Faith Charismatic Church“ (FCC) zum pfingstlich-charismatischen Spektrum. Persönliche Kontakte ermöglichten es, dass
Pastor Handy Brown aus Ghana, der die FCC in Nürnberg gründete und leitet, über die Geschichte seiner Gemeinde berichtete:
„Die Kirche wurde 2002 mit sieben Personen gegründet und erhielt
im Jahr 2006 die staatliche Anerkennung. Immer wieder gab es
Herausforderungen: Dreimal standen wir vor dem Aus, weil sogenannte Pastoren wie Wölfe Gemeindeglieder abwarben. So ist der

Thema

wöchentliche Gottesdienstbesuch von 130 zunächst auf 60 und
dann nochmal auf etwa 40 zurückgegangen. Ich habe als Reiseevangelist das Evangelium in viele andere Länder getragen: In
Südafrika, Nigeria, Südkorea, Italien und auch in Ghana predigte
ich immer wieder, wie auch in Deutschland. Nun bauen wir eine
Kirche in Ghana, so etwas wie eine Zweigstelle der FCC, in einem
Missionsgebiet dort.”
Regelmäßige Kontakte und Begegnungen zwischen Mitgliedern und Verantwortungsträgern von Migrations
gemeinden und solchen aus dem mehrheitskirchlichen
Milieu sind der Schlüssel, um strukturelle wie geistliche Integration zu ermöglichen. Dringend erforderlich ist
die institutionelle Öffnung seitens der Landeskirchen, um
einer drohenden ekklesiogenen Stagnation bei Migrationsgemeinden wie landeskirchlichen Gemeinden zu trotzen.
Neuere Migrationskirchen:
eine überregionale Vielfalt
des Protestantismus
Mit Fremdbeschreibungen seitens der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) werden neuere Migrationsk irchen immer noch als von „außen“ kommend stigmatisiert und als „Gemeinden unterschiedlicher bzw. anderer Sprache und Herkunft“
(GaSH) klassifiziert. Dagegen verstehen diese sich selbst als „international“ und bewegen sich zwischen mehreren Kontinenten,
Ländern, Kulturen, Konfessionen und sogar Religionen.
Durch den Mitglieder- und Beteiligungsschwund der Volkskirchen zeichnen sich
bei zunehmender Aktivität der Migrationskirchen dramatische Verschiebungen für die hiesige Kirchenlandschaft ab.
Aber in der nach wie vor nach volks- bzw.
nationalkirchlichen Kriterien ausgerichteten Geographie der evangelischen Landeskirchen kommt dieses veränderte ekklesiogene Relief schlichtweg nicht vor. Hier
erfassen die Statistiken in der Regel nur
„Mitglieder“, haben aber keinen integrativen Blick auf die Pluralität ihrer Gläubigen,
was die nationalen, kulturellen sowie politischen Kontexte ihrer Herkunft in historischer Perspektive betrifft, denn die meisten
der Mitglieder der Migrationskirchen sind
qua Standesamt als evangelische Gemeindeglieder gemeldet und zahlen Kirchensteuer.
Wer genauer hinblickt, erkennt in der Gestaltvielfalt des Protestantismus den immensen Reichtum der evangelischen respektive reformatorischen Tradition vor unserer Haustür in Deutschland.
Wichtig ist, dass bei aller transnationaler Vielfalt der theologische bzw. kirchliche Konsens über die Einheit gemeinsam reflektiert und auch durch diese Kirchen zum Ausdruck gebracht
wird im Blick auf die Ökumenische Basisformel (Neu-Delhi 1961),
auf die sich auch Migrationskirchen beziehen mögen: „Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die
den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und
Heiland bekennen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten,

wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes."
Grenzen und Gefahren
Wo bleiben hier die Volkskirchen? Bleiben wir stehen und
schauen zu? Werden diese demographischen Entwicklungen
im Rahmen evangelischer Landeskirchen nicht erkannt? Ich
plädiere für nachhaltige Begegnungen, auf landeskirchlicher
Ebene institutionalisiert durch zwischengemeindliche Kooperationen, zielgruppenorientierte Gemeinden oder als Personalbzw. Anstaltsgemeinde. Wir benötigen in größeren Städten ein,
zwei Gemeinden, in den Strukturen der Landeskirche verankert und zugleich durch Mitglieder deutscher als auch migratorischer Herkunft geprägt. Eine solche Gemeinde gestaltet sich
offen für Einflüsse der unterschiedlichen Provenienzen und integriert jeden Einzelnen mit seinen Identitäten.
Wird versucht, Mitglieder und Gemeinden zu forciert zu inte
grieren ohne ihr Selbstverständnis wahrzunehmen und einzubeziehen, drohen zwei Gefahren:
a) Migranten fühlen sich nicht wirklich akzeptiert und gehen in
die innere Emigration. Sie beten und feiern zwar hier, nehmen
aber spirituell nicht wirklich Anteil am christlichen Milieu der
Residenzgesellschaft. Sie bleiben im Ghetto und entwickeln fundamentalistische Tendenzen.
b) Werden Migrationsgemeinden als Migranten-Selbstorganisationen zwar entdeckt, aber unter Fundamentalismus-Verdacht
gestellt und in kirchlich-
weltanschaulich gelenkte Integrationsprozesse gezwungen ungeachtet ihres spirituell-missionarischen Anliegens, führt das zu gegenseitigen Missverständnissen,
Enttäuschungen und zum
Scheitern des Prozesses.
Beide Seiten gewinnen nur,
wenn sie das große Ganze
in den Blick nehmen:
„Habt acht auf euch selbst
und auf die ganze Herde!“
(Apg 20:28)

DR. MORITZ FISCHER
ist Professor für „World Christianity
and Mission History” an der
Fachhochschule für Interkulturelle
Theologie Hermannsburg.
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Erneuerung und Erweckung
Pfingstlich-charismatische Aufbrüche in Deutschland
Aufbruch, Erneuerung, Strukturen sprengende Dynamik,
das gehört zur pfingstlich-charismatischen Frömmigkeit. So
konservativ das Bibelverständnis ist, so offen ist man, was
Organisationsformen betrifft. Man ist überzeugt, dass der
Heilige Geist sich unmittelbar selbst Bahn bricht und seine
Gemeinde ruft als Vorhut der endzeitlichen Erweckung.
Diese optimistische Ausrichtung an der Zukunft macht die
Bewegung bis heute attraktiv.
Da jede gelebte Frömmigkeit sich irgendwann und irgendwie
aber auch organisieren muss, sind Tendenzen zur Verkirchlichung unvermeidlich, provozieren aber sofort neuen Aufbruch
bei einem Teil der Bewegung. Der „normale“ Wechsel von Erneuerung und Verkirchlichung vollzieht sich in dieser Bewegung in
großer Schnelligkeit und Dynamik. Erneuerung wird fast durchweg positiv gewertet, als göttlicher Imperativ gedeutet. Äußerst
flexibel reagiert die Bewegung, von innen betrachtet, direkt auf
das, was der Heilige Geist jeweils fordert. Von außen betrachtet spiegeln sich in den Entwicklungen auch gesellschaftliche
Trends. Einige Beobachtungen und Beispiele dazu im Folgenden.
Erste Welle der Pfingstbewegung
Als die erste Welle der Pfingstbewegung in Deutschland ankam,
wurde sie nach kurzem Aufflammen in der „Berliner Erklärung“
(1909) als „Geist von unten“ abgelehnt. Wo sollte in einer Zeit der
obrigkeitlichen Staatskirche auch Platz sein für eine Bewegung,
die auf das spontane Wirken des Geistes setzt? Auch in der Zeit
nach 1918 bildete sich neben starken Volkskirchen nur eine kleine
Pfingstbewegung, die sich meist in unauffälligen Ortsgemeinden
sammelte. Im Lauf der Jahrzehnte fand eine Verkirchlichung
statt, die vor allem im heute gut organisierten Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) deutlich wird. Überholt von neuen
Aufbrüchen ringt er immer wieder um sein pfingstliches Profil.
Zweiter großer Aufbruch erfasst traditionelle Kirchen
Der nächste große Aufbruch erfasste die traditionellen Kirchen.
„Neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist“ wurden in allen
Konfessionen gemacht. Die so Begeisterten wollten aber nicht
Pfingstler werden, sondern die Kirchen erneuern. Dass diese
Reformen brauchten war unübersehbar, aber welche? Während
die Katholiken ihren Charismatikern einen legitimen Platz einräumten, erlebten die Evangelischen ihre Kirche als nicht (in
ihrem Sinn!) erneuerbar und zogen größtenteils aus: Außerhalb
der verkrusteten Strukturen würde die Bewegung grenzenlos
wachsen! Es kam zu schmerzhaften Abspaltungen und zur Bildung autonomer Gemeinden. Dieses bis dahin unerhörte Phäno
men unabhängiger Gemeinden verdankte sich, von innen gesehen, der Kraft des Heiligen Geistes, der sich nicht mehr einsperren ließ. Von außen gesehen schufen auch Säkularisierungs‑
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prozesse, die die Bindekraft der traditionellen Kirchen schwächten, erst den Raum für solche Entwicklungen.
Einfluss der globalen neupfingstlichen Bewegung
Die Auf- und Ausbrüche waren stark beeinflusst von der globalen
neupfingstlichen Bewegung. Radikale Lehren und die Gewissheit,
Motor und Teil der endzeitlichen Erweckung zu sein, gingen einher mit kreativen Organisationsformen. Es entstanden City-Zentren, weit in die Region ausstrahlende Mega-Churches, gegründet
und geleitet durch „von Gott eingesetzte“ Leiter. Nur durch ihren
Erfolg und ihre Ausstrahlung legitimiert, gelten sie als „Apostel“,
„Propheten“ usw. für die ganze Bewegung. Plattformen bildeten
sich und Netzwerke, große Kongresse und Märsche wurden abgehalten. Der „Durchbruch“ schien greifbar nah in den ekstatischen
Massenerweckungen von Toronto, Pensacola, Lakeland usw.
Speerspitze der Bewegung: das Gospel Forum Stuttgart
Die hochgespannte Erwartung, die die Bewegung zusammenschweißte, konnte aber nicht auf Dauer umgesetzt werden.
Bis heute gibt es große Massenevents, aber die Bewegung zersplittert sich immer mehr. Manche Gemeinden akzeptierten die
Verkirchlichung und nehmen eine gemäßigtere Theologie an.
Nur wenige der „Mega-Churches“ haben überlebt. Die größte davon ist das Gospel Forum Stuttgart mit ca. 3700 Mitgliedern. Der
Leiter, Peter Wenz, verkörpert für viele immer noch das Ideal
des Apostels, der die entscheidende Bewegung dem Ziel entgegen führt. Obwohl die Gemeinde eine große Organisation mit
vielen Arbeitsbereichen geworden ist, vermittelt Peter Wenz in
seinem Leiten und Predigen nachdrücklich und unbeirrt: Wir
sind die Speerspitze einer quicklebendigen, mit Power voraneilenden, Stuttgart, Deutschland, Europe erobernden und transformierenden Bewegung!
Der Gottesdienst bietet Wohlgefühl und zugleich klare Ansagen, was nötig sei, um Teil dieser erfolgreichen und Erfolg garantierenden Bewegung zu sein. Veralltäglichung wird hier verhindert durch die Ausrichtung auf den Leiter, der autoritär und
straff führt, jeweils direkt und spontan nach „Anweisung von
oben“ den Kurs bestimmt. Machtmissbrauch ist dabei fast unvermeidlich. Die Forderung nach Mitbestimmung „bewährter“
Mitglieder passt nicht in dieses Konzept und hat nun zu einer
großen Krise geführt. Ob die Krise, wie von Wenz verheißen,
nur der Startschuss ist für einen großen Wachstumsschub, darf
bezweifelt werden, zumal die Nachfolgefrage am Horizont droht.
Zielgruppenorientiert auf den Markt abgestimmt
Um die wohl stagnierende Zahl von Menschen, die für diese
Frömmigkeitsform offen sind, und um ihre zeitlichen und
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In der Lakewood Church in Texas bietet ein umgebautes Stadion Platz für Tausende von Gottesdienstbesuchern.

 nanziellen Ressourcen, werben inzwischen unzählige Gemeinfi
den, Werke und Initiativen. Viele im neucharismatischen Milieu
Aufgewachsene fühlen eine unabwendbare Berufung, sich um
sich, um ein Thema, eine Bevölkerungsgruppe zu kümmern,
ein Gebetshaus oder einen Healing-Room zu gründen. Die Bewegung ist unübersichtlich, fluide, ein Stück weit marktförmig
geworden. Dazu passen Bewegungen, die als eine Art Franchise-System in diesen Markt drängen; jeweils dorthin, wo es den
Markt schon gibt.
Hillsong Church und ICF
Die australische Hillsong Church etwa steht für einen bestimmten Stil von Lobpreismusik. International Christian Fellowship
(ICF), ursprünglich eine „krass“ jugendkulturelle Gemeinde in
Zürich, ist ein „Movement“ geworden, das die (theologisch konservativ ausgelegte) Botschaft in der jeweils aktuellsten jugendkulturellen Form, das heißt auch mit viel technischem Aufwand,
verbreiten will. Beide stilisieren sich als „Marke“ und richten sich
an dasselbe Publikum: kosmopolitisch, kreativ, jung, sozial aufsteigend, zugleich an konservativen (Familien-)Werten orientiert.
Ihm bieten sie eine große Familie, mit der sie nicht nur „coole“
Gottesdienste feiern, sondern auch ihre Freizeit verbringen.
Schule der Erweckung
Aufgeschreckt wurde und wird die Szene naturgemäß durch
Gemeinden, die der Verkirchlichung durch weitere Radikalisierung entgehen wollen wie „Wort+Geist“ oder „Grace Life“;
oder durch junge Charismatiker, die das von der vorigen Gene-

ration Gelernte zu überbieten suchen, etwa in der „Schule der
Erweckung“ in Füssen. Angeregt von den radikalen Lehren und
Praktiken der Bethel Church in Redding/Kalifornien, geht es
nun nicht mehr um Gemeinde, die in einem bestimmten Umfeld wirkt, sondern um die Entwicklung einer „übernatürlichen“ Identität des Einzelnen. Dieser lebt, wo er geht und steht,
den „übernatürlichen“ Lebensstil, predigt und tut Wunder und
bringt so unaufhaltsam den „Himmel auf die Erde“.
Während hier situativ noch mit anderen Charismatikern zusammen gearbeitet wird, steigert der Däne Torben Søndergaard
(„Last Reformation“) den pfingstlich-charismatischen Aufbruchsimpetus vollends zur Karikatur. Alles Bisherige als nicht biblisch hinter sich lassend, macht er junge Menschen zu hingebungsvollen Jüngern, die auf den Straßen heilen, predigen und
Dämonen austreiben sollen und so die nun wirklich „letzte Reformation“ durchführen. Diese zweifelhaften Blüten, die die
Aufbruchssehnsucht in postmoderner Zeit hervorbringt, sollten
nicht nur die charismatische Bewegung, sondern auch die „alten“ Kirchen herausfordern, gemeinsam zu einem gesunden und
tatsächlich zeitgemäßen Verhältnis zwischen Aufbrechen und
Bewahren zu finden.

PFARRERIN ANNETTE KICK
ist Weltanschauungsbeauftragte der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
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Berlin

➽

Kassel

Von Berlin nach Kassel
Wie die Pfingstbewegung in der
Evangelischen Allianz angekommen ist
Interview mit Richard Krüger, Mitglied der Verhandlungskommission der Pfingstgemeinden für die Kasseler Erklärung
Am 1. Juli 1996 unterzeichneten die Deutsche Evangelische
Allianz (DEA) und der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
(BFP) die Kasseler Erklärung. Das war eine deutliche Annäherung fast 90 Jahre nach der Berliner Erklärung, die Trennung
und Feindschaft gebracht hatte. War das neu für Sie?
Nein. Meine Devise war schon immer, persönliche Kontakte aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Deshalb waren wir hier
vor Ort, in der Darmstädter Allianz schon viel weiter. Da hatten
wir eine Vorreiterrolle.
Auch die Kasseler Erklärung hatte einen Vorlauf gehabt, bevor sich die DEA und der BFP in Kassel trafen. Sie gehörten
zur Verhandlungskommission und waren bei der Unterzeichnung dabei. Wie haben Sie sich gefühlt?
Sehr positiv. Eine freudige Überraschung war ja schon gewesen, dass die Initiative von der DEA gekommen war. Und noch
überraschender war, dass Christoph Morgner, der damalige
Präses des Gnadauer Verbandes – eine wesentliche Gruppe
in der DEA – dabei war, der bisher die größten Bedenken uns
gegenüber hatte. Und er hat das Gespräch, das in
freundlicher Atmosphäre lief, am meisten vorangebracht. Auf der Leitungsebene gab
es eigentlich nicht mehr viele Probleme. Es waren eher manche Gemeinden, die Schwierigkeiten mit
der Annäherung hatten.
„Wenn meine Leute wüssten, dass ...“, das habe ich so
oft gehört.
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Worauf konnten Sie sich mit den Vertretern der DEA schnell
einigen?
Auf die „Glaubensbasis der Evangelischen Allianz“.
Und was war besonders schwer?
Die andere Seite hatte Bedenken bei der Geistestaufe. Sie sagten,
dieses persönliche charismatische Erlebnis sei eine Heilsüberhöhung. Wir haben immer dagegen argumentiert: Für uns gibt
es kein höheres Heil als in Christus. Aber es gibt weitere Auswirkungen dieses Heils in Christus. Für uns sind Charismen,
die mit der Geistestaufe geschenkt werden, Dienstgaben für den
Dienst der Mission, der Evangelisation, des Gemeindeaufbaus
und der persönlichen Auferbauung. Aber Charismen sind keine
Kriterien des Heils. Für andere christliche Gruppen ist diese
punktuelle Erfahrung befremdlich.
Und deshalb war die Geistestaufe vor der Kasseler Erklärung
das größte Problem?
Ja. Aber das ist hauptsächlich in der deutschen Welt ein
Problem, keines in der englischen Welt und in der Mission.
Deshalb gab es ja so etwas wie die Berliner Erklärung, die zur
Spaltung der Gemeinschaftsbewegung führte, nur in Deutschland.
In der Berliner Erklärung von 1909 distanzierte sich die landeskirchliche Gemeinschaftsbewegung von der damals
neuen Pfingstbewegung: Diese „ist nicht von oben, sondern
von unten“ und habe „viele Erscheinungen mit dem Spiritis-
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mus gemein“, heißt es. „Es wirken in ihr Dämonen, welche,
vom Satan mit List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen,
um die Kinder Gottes zu verführen.“ Das sind harte Worte.
Fühlen Sie sich davon noch verletzt?

Verständnis von Taufe und Abendmahl. Die sind für uns nicht
heilswirksam, sie bezeugen nur das erlebte Heil. Anders sind
auch die Gottesdienste: Wir haben Geistesgaben, Charismen. Da
haben uns in der Praxis inzwischen aber neupfingstliche Gemeinden zum Teil sogar überholt.

Nein. Die DEA hat sich zwar nicht davon distanziert. Aber das
ist auch nicht möglich, denke ich. Es hat aber geholfen, dass die
anderen Freikirchen und dann auch die Allianz gesagt haben:
Wir können die Berliner Erklärung nicht rückgängig machen.
Aber wir können sie als historisches Dokument stehen lassen,
das heute faktisch keine Auswirkung mehr hat.

Ihr Bund hat sich seit 1996 auch verändert, es sind viele Gemeinden, darunter viele Migranten-Gemeinden, mit eigenen
Ausdrucksformen hinzugekommen. Ist da eine neue Erklärung nötig?

Aber die charismatischen Erlebnisse gehören ja weiterhin zum Glauben der Pfingstkirchen. Wie gehen Allianz und
Pfingstler jetzt damit um?

Nein. Für die neue Leitungsgeneration der DEA ist die Berliner
Erklärung weit weg, und auch für unseren Nachwuchs. Aber nur
zusammenzukommen reicht nicht. Wir müssen uns fragen: Was
ist unser gemeinsames Ziel? Ich denke, unser gemeinsamer Auftrag ist, die Menschen zu Christus zu rufen.

Ja, wir kennen aus der Geschichte – auch anderer christlicher
Gruppen – noch ganz andere Phänomene, die wir nicht erklären
können – bis hin zu Levitation, dem Schweben im Raum. Aber
wir haben diese Dinge weder zur Methode gemacht noch als theologische Voraussetzung gesehen. Sie sind Begleiterscheinungen,
die kommen und gehen. In der Kasseler Erklärung haben wir uns
darauf geeinigt, dass „insbesondere im Zusammenhang von Veranstaltungen, Projekten und so weiter, die im Rahmen und in der
Verantwortung der Evangelischen Allianz durchgeführt werden,
solche umstrittenen Inhalte keinen Raum finden“.
Die Geschichte ist voll mit Erklärungen: Es gab eine weitere
2009, diesmal zwischen dem Gnadauer Gemeinschaftsverband und dem Mühlheimer Verband Freikirchlicher-Evangelischer Gemeinden, die sozusagen für die Lager von 1909 stehen. Was hat es damit auf sich?
Diese Erklärung von 2009 war dazu da, die Einigung nochmal zu betonen – zumal es in der DEA auch Widerstand gegen
die Kasseler Erklärung geben hatte bis hin zur Auflösung von
Ortsallianzen, zum Beispiel in Bremerhaven.
Und wie hat sich die Zusammenarbeit verändert?
Zum Beispiel findet die Allianz-Gebetswoche seit 1996 auch in
unseren Pfingstgemeinden statt. Und da gab es manches Aha-Erlebnis von beiden Seiten. Auch für mich. Ich habe gehört, dass
manche Gemeindeleiter in der Allianz ähnliche persönliche Erfahrungen hatten wie ich, über die sie nie gewagt hatten, zu sprechen. Ich habe als junger Mann Erfahrungen mit Geistestaufe und
Zungengebet gemacht, ich habe plötzlich auf Schwedisch gebetet.
Welche Anknüpfungspunkte gibt es noch?
Vor allem auf dem Gebiet der charismatischen Gemeindeerneuerung, bei der Evangelisation und der Gemeindeneugründung hat
sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Ebenso in der Hilfe
für verfolgte Christen.
Und welche Unterschiede gibt es noch?
Im Unterschied zu den „Gnadauern“ sind wir ganz bewusst
Freikirche, also Freiwilligkeitskirche aufgrund einer freiwilligen Glaubensentscheidung. Und wir kennen kein sakramentales

Das Interview führte Wiebke Rannenberg.

Pfingstbewegung und Berliner Erklärung
Als sich die junge Pfingstbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland ausbreitete, wurden ihre charismatischen Praktiken wie die Zungenrede von der pietistischen
Gemeinschaftsbewegung mit Skepsis beobachtet. Bereits
1909 distanzierten sich zahlreiche namhafte Vertreter der
vorwiegend im Deutschen Verband für Gemeinschaftspflege und Evangelisation (Gnadauer Verband) organisierten pietistischen Gemeinschaftsbewegung: In der „Berliner
Erklärung“ warfen sie den Pfingstlern vor, von Dämonen
beeinflusst zu sein. Daraufhin sammelten sich Pfingstler in separaten Gemeinschaften, aus denen zunächst der
sog. Mülheimer Verband erwuchs. Später gründeten sich
sog. freie Pfingstgemeinden, die sich nach dem Zweiten
Weltkrieg zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschlossen, aus der sich 1982 der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) konstituierte. Erst im Jahr 1996 brachte
die „ Kasseler Erklärung“, die vom BFP und der Deutschen
Evangelischen Allianz (DEA) als Vertreterin der damaligen
Gemeinschaftsbewegung unterschrieben wurde, eine Annäherung und den Beitritt des BFP zur DEA.

PASTOR RICHARD KRÜGER
war von 1979 bis 2001 Direktor des Theologischen Seminars des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) in Erzhausen.
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Ergriffenheit und Ekstase
Ein theologischer Blick auf Geistesgaben und ihre Wirkungen
lichen Geistesgaben und den religiösen Erfahrungen, die die Korinther in ihrer vorchristlichen Vergangenheit gemacht haben
(vgl. 1. Kor 12,2).
Die Erfahrung des Hingerissenseins, des Ergriffenwerdens, des
Außer-sich-Seins gibt es auch außerhalb des Von-Christus-Ergriffen-Seins. Das in Korinth überbewertete „Übernatürliche“
und „Wunderhafte“ garantiert noch keine Christlichkeit. Die Erfahrung einer hinreißenden Kraft kann in unterschiedlichen religiösen Kontexten erlebt werden. Ekstatische Erfahrungen sind
religionstranszendierend. Alle Erfahrungen göttlichen Wirkens
sind in unserer Welt dem Zweifel ausgesetzt. Auch die Glossolalie (Sprachengebet/Zungenrede) kann nicht als zweifelsfreie
Gotteserfahrung gelten.
Theologie der Wiederherstellung

Pfingstlich-charismatische Bewegungen verstehen sich als
internationale Erweckungs- und Missionsbewegungen, die
das grenzüberschreitende Wirken des Heiligen Geistes und
die Praxis der Charismen (vor allem Heilung, Glossolalie
und Prophetie, vgl. Apg 2 und 1. Kor 12-14) in den Mittel
punkt ihrer Frömmigkeit stellen.
In ihren Anliegen ist die Suche und Sehnsucht wirksam, in
urchristliche Verhältnisse zurückzukehren und die biblische
Welt mit Engeln und Dämonen, mit Wundern und Zeichen zu
reaktualisieren. Es ist jedoch zu fragen, ob die theologische Konzeption der „Rückkehr ins Urchristentum“ geeignet ist, die konkreten Glaubenserfahrungen angemessen zu verarbeiten. Bereits in den Auseinandersetzungen mit dem korinthischen Enthusiasmus im Neuen Testament geht es im Kern um die Frage,
was geistgewirkte Glaubenspraxis ist, worin sie ihre Begründung und ihr Ziel hat. Dabei weist Paulus darauf hin, dass Geist
erfülltheit als Kriterium christlichen Lebens weiterer Präzisierung bedarf. Auch der Geist kann verfügbar und manipulierbar
gemacht werden. Die bloße Berufung auf ihn ist keine Gewähr
für seine tatsächliche Präsenz.
Außergewöhnliche Geistesgaben und religiöse Erfahrungen
Paulus interpretiert den Geist, indem er auf das Christusbekenntnis, den Dienst (diakonia), die Hoffnung und auf das Kreuz
Christi verweist. Im Blick auf die so genannten außergewöhnlichen Charismen erinnert er die enthusiastisch geprägten Christen in Korinth an die Ambivalenz religiöser Erfahrung. Er erkennt eine äußere Verwandtschaft zwischen den außergewöhn14 Evangelische Orientierung 1/2019

Charismatische Spiritualität, die sich in Berufung auf die Kirche des Anfangs von der allgemein-christlichen Erfahrung
absetzt und für sich etwas Besonderes beansprucht, steht
in Gefahr, Illusionen zu pflegen. Die Unterschiede zwischen
„Charismatikern“ und „Nicht-Charismatikern“ sind – was die
Glaubenserfahrung in der unvollkommenen Welt angeht –
weitaus geringer, als Charismatiker anzunehmen und wahrzunehmen bereit sind. Es ist vor allem die „Theologie der Wiederherstellung“, durch die manche charismatischen Richtungen sich veranlasst sehen, ihr Anderssein zu betonen und die
ökumenische Solidarität mit anderen Christen zu vernachlässigen.
Wirken des Heiligen Geistes
Ihre konkrete Glaubens- und Welterfahrung entspricht im
Wesentlichen dem, was alle Glaubenden erfahren. Für Paulus
ist das Wirken des Heiligen Geistes für das christliche Leben
überhaupt grundlegend. Für den Apostel ist selbstverständlich,
dass jeder Glaubende von der Erfahrung der heilvollen Nähe
Gottes bestimmt und mit dem Heiligen Geist getauft ist (1. Kor
12,13). Die Bitte um das Kommen des Geistes ist damit nicht
zum Verstummen gebracht. Sie ist stets neu zu sprechen. Denn
das Wirken des göttlichen Geistes reicht weiter als die Begründung der Glaubensgewissheit. Es ruft den Menschen zur Bewährung des Glaubens, zu einem Leben und Wandel im Geist
(Gal 5,25). Das christliche Leben, das in Gottes Gnade wurzelt,
bedeutet zwar auch Wachstum, nicht aber Aufstieg zu einem
höheren christlichen Leben („higher christian life“), sondern
Abstieg in den Zusammenhang von Gotteserkenntnis und
Selbsterkenntnis.
Eine Abstufung der christlichen Erfahrung und eine Konzentration des Geistwirkens auf außergewöhnliche Gaben und Erfahrungen stellen demgegenüber eine Eingrenzung dar. Nie-
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mand muss sich deshalb das Bild eines defizitären Christseins
aufdrängen lassen, wenn er nicht in Zungen redet bzw. die
„Geistestaufe“ als zweite Gnadenerfahrung nicht kennt. Gottes Gaben sind vielfältig. Keiner empfängt alle. „Reden alle in
Zungen?“ (1. Kor 12, 30). Andererseits darf diese Gabe aus den
Möglichkeiten göttlichen Wirkens nicht ausgeschlossen werden.
Reflektierender Charismatiker Paulus
Das Überwältigtwerden von göttlicher Kraft war Paulus
nicht unbekannt. Die umwandelnde Kraft des Geistes, dessen Wirken die ganze Person erfasst, hatte er erfahren. Zugleich betonte er, dass Gottes Geist das menschliche Ich nicht
klein und abhängig macht, sondern frei zum Dasein für andere. Söhne und Töchter Gottes sind zu verantwortlichen Entscheidungen aufgerufen, sind befähigt zur Urteilsfähigkeit im
Blick auf das, was gut ist und dem Willen Gottes entspricht.
Paulus verbindet das Geistwirken mit Früchten des Geistes
(Gal 5,22f.), die das Ethos der Liebe zum Nächsten beinhalten, ebenso mit dem Verstand, also mit kritischem Denken,
das er für die Auferbauung der Gemeinde für unverzichtbar
hält. Nirgendwo redet er so oft vom Verstand wie in 1. Kor 14.
Er ruft die Korinther zur Vernunft und tritt ihnen als reflektierender Charismatiker entgegen, der entschieden dafür plädieren kann, dass sich die individuelle und gemeinschaftliche
christliche Existenz nicht kopflos der religiösen Erfahrung
ausliefern darf.
Die Geisterfahrung des Urchristentums konnte sich in sehr verschiedenen und mannigfaltigen Weisen äußern. Zu diesen Möglichkeiten gehörte fraglos auch das ekstatische Ergriffenwerden.
Es spricht einiges dafür, dass außergewöhnliche Erfahrungen
und Begabungen auch in einzelnen frühchristlichen Gemeinden
besonders geschätzt wurden. Aber Geisterfahrung oder Begabung durch den Geist konnte sich auch ganz unenthusiastisch
und unekstatisch äußern. Vielstimmigkeit und Verschiedenheit
sind deshalb für das neutestamentliche Zeugnis vom Wirken
des Heiligen Geistes und die mit ihm verbundenen Erfahrungen
charakteristisch.
Ekstase als Nebenschauplatz christlicher Erfahrung
Nie gewinnen außergewöhnliche Erfahrungen des Geistes ein
solches Gewicht, dass sie für christliches Leben als konstitutiv angesehen werden. Mit Vehemenz betreibt Paulus das,
was man als eschatologische Relativierung der Geistesgaben
bezeichnen könnte (vgl. 1. Kor 13,8–10). Nicht die Glossolalie ist das eigentlich Übernatürliche und Wunderhafte, vielmehr ist nichts größer als das Wunder jener Liebe, die sich
selbst an den anderen weggeben kann. Die Geistesgaben, die
Paulus als Dienst- und Gnadengaben versteht, werden dann
richtig eingeordnet, wenn sie in ihrer Vorläufigkeit erkannt
werden. Außergewöhnliche Ergriffenheitserfahrungen sind
ein Nebenschauplatz christlicher Erfahrung. Selbst bei Lukas,
der im Neuen Testament am wenigsten Vorbehalte gegenüber
ekstatischen Erfahrungen äußert, bleiben sie eingeordnet in
den Kontext der zentralen Äußerungen des Geistes: im gottesdienstlichen Leben, im missionarischen Zeugnis und im diakonischen Dienst.

An jeder guten Predigt ist der Heilige Geist beteiligt. Altarparament aus der
Marienkirche in Dohna bei Pirna.

Literatur zum Thema
Umfallen, Zittern,
Lachen, Ekstase ...
Pfingstlich-charismatische Gemeinschaften berufen sich zur
Begründung ihrer besonderen
Frömmigkeitsformen – Glossolalie, Visionen, Geistoffenbarungen, Heilungsdienste, exorzistische Praktiken - auf das Neue Testament und die Glaubenspraxis der frühen Christengemeinden.
Dieser EZW-Text gibt elementare theologische Klärungen dazu, inwieweit das biblische Zeugnis diesen Rekurs
rechtfertigt. Ein Anhang mit Grundsatztexten des „Bundes
Freikirchlicher Pfingstgemeinden“ und des Kreises Charismatischer Leiter sowie ein Verzeichnis weiterführender Literatur vervollständigen die knappe und kompetente Schrift.
Reinhard Hempelmann
Umfallen, Zittern, Lachen, Ekstase ...
Ergriffenheit und Geisterfahrung in pfingstlichcharismatischer Frömmigkeit und in der Bibel
EZW Text 173, Berlin 2003
www.ezw-berlin.de

PFARRER DR. REINHARD HEMPELMANN
ist Leiter der Evangelischen Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin.
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Wenn Engel mit
Dämonen kämpfen
Dämonologie in der Pfingstbewegung
Es gibt freilich auch andere Beispiele. In den Büchern von Derek
Prince, die immer noch viel gelesen und auf Büchertischen verbreitet werden, wird nahezu jede Krankheit mit dämonischen Ursprüngen in Verbindung gebracht. Entsprechend nimmt die Zahl
der zu exorzierenden Dämonen permanent zu. Der Vineyard-Pastor Randy Clark bemüht sich in seinem „Wegweiser für den Befreiungsdienst“ um Distanzierung von allzu martialischen Vorgehensweisen. Das Konzept einer angeblichen „okkulten Belastung“
als Einfallstor für Dämonen zum Beispiel durch Verbindung mit
der Freimaurerei wird allerdings auch von ihm vertreten.
Zuspruch und Vergebung statt Dämonenfurcht

Zu den Charakteristiken pfingstlich-charismatischer Fröm
migkeit gehört nicht nur die Erwartung des Wirkens des
Heiligen Geistes. Ebenso präsent ist auch die Vorstellung,
dass Dämonen und Mächte der Finsternis real existieren
und Christen bedrängen. Heilung wird in der Folge mit der
Befreiung von diesen Mächten in Verbindung gebracht.
Ein aufgeklärter Blick auf die Welt, der die Schöpfung mit Mitteln der Vernunft zu erforschen sucht, wird in diesem Kontext
schnell mit dem Vorwurf eines angeblich „unbiblischen“ Rationalismus abgewehrt. Insbesondere in Afrika und Lateinamerika
kann die pfingstliche Theologie mit ihrer starken Einbeziehung
des Wirkens von Dämonen unmittelbar an gängige Vorstellungen eines animistisch geprägten Volksglaubens anknüpfen.
Pragmatischer Umgang in Gemeinden
Innerhalb der Pfingstbewegung gibt es ein breites Spektrum im
Blick darauf, wie stark diese Vorstellungen im Alltag präsent
sind und die gemeindliche Praxis prägen. Der Evangelische Bund
Sachsen hat mehrfach Begegnungstagungen mit pfingstlich-charismatischen Gemeinden zu diesem Themenfeld organisiert. Dort
zeigte sich, dass die meisten Gemeinden bei der Dämonologie inzwischen einen gemäßigt-pragmatischen Umgang pflegen. Das
bedeutet, dass Gebet und Seelsorge zwar auch den sogenannten
„Befreiungsdienst“ einschließen kann. Besondere Phänomene
sogenannter „Manifestationen“ von Dämonen, die sich in wilden
Reaktionen der Probanden ausdrücken, sind jedoch sehr selten
und werden nicht bewusst gesucht oder provoziert.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig zu betonen, dass
im Blick auf das biblische Zeugnis jegliche Dämonenfurcht fehl
am Platze ist. Christus hat all diese Mächte entmachtet. Zwar
stehen auch Christen in Anfechtungen und bleiben in Sünde
verstrickt. Darum brauchen sie den Zuspruch der Vergebung.
Die Projektion auf angebliche Dämonen lenkt den Blick aber in
die falsche Richtung. Für Paulus ist gewiss, dass „weder Engel
noch Mächte noch Gewalten“ uns von der Liebe Gottes scheiden
kann (Röm 8,38).

Literatur zum Thema
„Besessenheit“ –
Handreichung zum Umgang
Die Handreichung will helfen, die seelsorgerische Aufgabe der Begleitung und geistlichen Unterstützung von Menschen, die sich
als „Besessen“ empfinden, theologisch verantwortungsvoll wahrzunehmen. Dazu werden hermeneutische Beobachtungen, biblisch-theologische Aussagen und anthropologische Perspektiven skizziert, die zum besseren Verständnis des Phänomens von „Besessenheit“ beitragen können.
Haringke Fugmann, Harald Lamprecht
„Besessenheit“ - Handreichung zum Umgang, Confessio
Themenheft 2

DR. HARALD LAMPRECHT
ist Weltanschauungsbeauftragter der
Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche S
 achsens und Geschäftsführer des
Evangelischen Bundes Sachsen.

Interview

Mit Jesus leben
Ein persönlicher Blick auf freikirchliche Pfingstgemeinden
Was bieten Pfingstgemeinden, was landeskirchliche Gemeinden nicht bieten?
Das ist für mich schwer zu sagen, ich kann nur davon sprechen,
was uns als Pfingstgemeinde wichtig ist. Uns ist es wichtig zu
zeigen, dass das Evangelium für unser Leben relevant ist. Jede
Kirche, jede Gemeinde sollte sich die Frage stellen wie sie die
Themen aufgreifen kann, die die Menschen bewegen, wie sie
zeitgemäß sein kann. Jesus ist der Schlüssel zum Leben. Wir
wollen als Gemeinde einladend und offen sein für neue Leute
und sie herzlich willkommen heißen. Eine Form dafür ist zum
Beispiel unser Begrüßungsteam.
In der Freien Christengemeinde Landau aufgewachsen, hat
Katharina Wenzel sich für ein Studium am Theologischen
Seminar BERÖA entschieden. Über ihren Glauben und die
Attraktivität von Pfingstgemeinden spricht die angehende
Pastorin.

Warum sind freikirchliche Pfingstgemeinden auch besonders
für junge Menschen attraktiv?
Wir versuchen besondere Erlebnisse und moderne Mittel für
die beste Botschaft auf die Bühne zu holen. Wir zeigen sie in
Videos, bringen sie unterhaltsam rüber. Wir versuchen eine attraktive Verpackung für den besten Inhalt zu bieten und wir
geben Raum, zum Beispiel für Nachwuchsbands, die dann den
Gottesdienst mitgestalten.

Was ist für Sie das Besondere an Ihrer Heimatgemeinde?
Es ist die Gemeinde in der ich aufgewachsen bin. Obwohl ich in
meinem jetzigen Studium viele andere Gemeinden kennenlernen durfte, ist es eben einfach ein Stück Heimat. Das Besondere
ist, den Glauben an Jesus mit anderen zu teilen können – in Gottesdiensten, in Hauskreisen und anderen Angeboten. Es ist ein
Ort, wo ich sein kann wie ich bin, mit all meinen Stärken und
Schwächen und ein Ort, an dem ich meine Talente einbringen
kann. Meine Heimatgemeinde ist auch wie ein Backup, wenn’s
mal herausfordernd im Leben wird.
Wie läuft ein normaler Gottesdienst in Ihrer Gemeinde ab?
Wenn man in den Gottesdienstraum kommt, dann gibt es erst
einen Introtrailer, danach begrüßt uns der Gottesdienstmoderator. Es gibt moderne Live-Musik, durch eine Band, und wir
arbeiten mit Power-Point-Präsentationen. Los geht es mit einer
Lobpreiszeit, dann gibt es eine Predigt, aktuelle Ansagen, Kollektensammlung und den Schlusssegen. Die Kinder werden zeitglich in der Kinderstunde betreut.

Was ist für Sie dabei das Wichtigste?
Menschen mit Jesus vertraut machen und eine Plattform schaffen, damit Menschen Jesus begegnen können. Wenn Menschen
sich von Jesu gesehen fühlen und merken, schön, dass Du da
bist, dann ist das wunderbar.

Was hat Sie zu einem Studium am Theologischen Seminar
BERÖA bewogen?

Das Interview führte Britta Jagusch

Copyright: Hanna Hoy

Ich habe erst Soziale Arbeit in Frankfurt studiert und da auch
meinen Bachelor gemacht. Mir ist die Arbeit mit Menschen am
Rande unserer Gesellschaft sehr wichtig. Aber ohne Jesus ist die
Arbeit nicht nachhaltig, nur er kann das Leben wirklich verändern, er hat den besten Einfluss. Da wollte ich tiefer eintauchen
und mehr auch über die Theologie erfahren. Auch in diakonischen oder kirchlichen Einrichtungen ist oft nicht viel vom Geist
Christi zu spüren, das hat mir nicht gereicht. Später könnte ich
mir vorstellen, ein Sozialwerk zu gründen und Menschen diese
Sehnsucht nach Jesus vermitteln.

KATHARINA WENZEL
studiert am Theologischen Seminar BERÖA,
der Ausbildungsstätte des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Erzhausen.
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Vor Ort

Vorstandswechsel
im Landesverband Rheinland
Der Landesverband Rheinland des Evangelischen Bundes hat auf seiner Jahresversammlung 2018 Dr. Richard Janus (Bild r.) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Theologe hat an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Bonn und
Oxford Theologie studiert. Sein besonderes
Interesse gilt der Ökumene, insbesondere dem
Gespräch mit der Orthodoxie. Seit 2011 arbeitet
Janus, der auf die Vorsitzende Margarethe Hopf
folgt (Bild l.), als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Evangelische Theologie der Universität Paderborn.

Hochschulpreise verliehen
Am 16. November 2018 haben die Landesverbände Rheinland und Westfalen
und Lippe in Paderborn ihre Hochschulpreise verliehen. Das Rheinland zeichnete Christian Koch (2.v.l.) aus, der eine Arbeit mit dem Titel „Die Rezeption
des Marxismus in der Neuen Politischen Theologie von Johann Baptist Metz“
vorgelegt hatte. Der EB Westfalen und Lippe hat Birger Falcke (Bild mitte) den
2017 ausgeschriebenen Hochschulpreis für ökumenische
Theologie und Konfessionskunde verliehen. Der 29-Jährige überzeuge die Jury mit
seiner Arbeit über „Das reformierte Schriftverständnis am
Beispiel von Calvin und ausgewählter Bekenntnisschriften“.
Laudator war Prof. Dr. Harald
Schroeter-Wittke (l.) von der
Universität Paderborn.

TERMINE
Studienreise
nach Bulgarien
Unter dem Titel „Klöster, Berge & Orthodoxie auf dem Ostbalkan“ lädt der
EB Nordkirche vom 11. bis 19. September 2019 zu einer Studienreise
nach Bulgarien ein, auf dem Programm stehen Sofia, eine lebendige
Hauptstadt im Wandel sowie Plovdiv,
die Kulturhauptstadt Europas 2019.
Informationen: Pastor Dr. Steffen Storck,
steffen.storck@evangelischer-bund.de

Im Gespräch: Junge Rabbiner, Pfarrerinnen, Imame
Was sagt ein Imam eigentlich bei einer
Beisetzung? Sprechen Juden vom selben
Himmel wie Christen? Zu Fragen wie
diesen laden die Evangelische Akademie Frankfurt und der EB Hessen junge
Geistliche aus den drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam vom 9. bis 11. April
2019 nach Arnoldshain ein.
Informationen: Dr. Juliane Schüz,
juliane.schuez@evangelischer-bund.de

Dem Wort auf der Spur …
200 Jahre Theodor Fontane
Den Spuren Theodor Fontanes folgt der
EB Hannover vom 08. bis 11. September
2019. Die Studienreise führt von Ribbeck nach Neuruppin, durch die Mark
Brandenburg nach Boltenmühle, mit
dem Schiff durch die Ruppiner Schweiz
und nach Rheinsberg. Anmeldeschluss
ist der 01.Juli 2019.
Informationen: Christa Walz,
christa.walz@evangelischer-bund.de

Ehrenpromotion der Theologischen Fakultät
Der ehemalige Präsident des Evangelischen
Bundes, Prof. Dr. Hans-Martin Barth, erhielt
die Ehrendoktorwürde der Theologischen
Fakultät der Universität Basel. Der renommierte Theologe wurde unter anderem für
seine Verdienste um die ökumenische Verständigung zwischen den christlichen Kirchen und Konfessionen ausgezeichnet sowie
für die Öffnung der evangelischen Theologie für den Dialog mit anderen Religionen.
Als erster deutschsprachiger Theologe verfasste er eine Dogmatik im Kontext der
Weltreligionen.
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Geschäftsführer des EB
Bayern folgt Ruf nach
Hermannsburg
PD Dr. Moritz Fischer, seit November 2013 Theologischer Referent
und Geschäftsführer des EB Bayern, hat den Ruf auf die Professor
für „World Christianity and Mission History” an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg (FIT) zum
1. April 2019 angenommen.

Geschäftsstelle

Aktuelles aus dem
Wolfgang-Sucker-Haus
Geschäftsstelle EB Hessen offiziell im Wolfgang-Sucker-Haus
Wir freuen uns, dass der EB Hessen mit seiner Geschäftsstelle an traditionsreicher Stelle im Wolfgang-Sucker-Haus
seine Heimat gefunden hat. Tanja Noé hat die Mitgliederbetreuung für die hessischen Mitglieder ab Februar 2019 übernommen und freut sich auf den Kontakt mit Ihnen.

Referat Freikirchen des
Konfessionskundlichen Instituts
Einer der Arbeitsschwerpunkte im ersten Quartal 2019 ist
das Verhältnis von Evangelischer Kirche in Deutschland
(EKD) und Freikirchen. Wichtigster Termin dafür war das
jährliche „Kontaktgespräch“ zwischen EKD und Vereinigung
evangelischer Freikirchen (VEF) Mitte Januar, diesmal im
Kirchenamt der EKD in Hannover. Instruktive Lektüre für
solche Zusammenhänge ist der Beitrag von Hansjörg Hemminger: „Wer sind wir und wie viele? Anmerkungen zur Zukunft des Protestantismus aus Sicht der Weltanschauungsarbeit“; erschienen 2014 als Publikation des Schwesterinstituts des KI, der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin (EZW-Text 231). Die Ausgabe kann in
der Bibliothek des KI in Bensheim eingesehen oder bei der
EZW bestellt werden.
www.ezw-berlin.de

Pan-Orthodox Unity and Conciliarity
„Pan-Orthodox Unity and Conciliarity“ lautete das Thema der
ersten internationalen Konferenz einer neu gegründeten Gesellschaft orthodoxer akademischer Theologinnen und Theologen die vom 9.-13. Januar 2019 in Iasi, Rumänien, stattfand.
Etwa 250 englischsprachige Vorträge beschäftigten sich mit
einer breiten Vielfalt an Themen, die derzeit in der orthodoxen Theologie diskutiert werden. Auch Persönlichkeiten aus
der Ökumene waren eingeladen, darunter Dr. Dagmar Heller,
die Orthodoxiereferentin des KI, die in ihrem Vortrag Perspektiven für die Zukunft des Dialogs zwischen evangelischen und orthodoxen Kirchen aufzeigte.

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin in der
Geschäftsstelle im
WOLFGANG-SUCKER-HAUS
Geschäftszeiten
Montag bis Freitag,
8 Uhr - 12 Uhr
Telefon: 06251 843313
FAX: 06251 843328
E-Mail:
tanja.noe@evangelischer-bund.de
Ernst-Ludwig-Straße 7
64625 Bensheim

Nachruf auf Dr. Klaus W. Müller
Völlig überraschend ist der langjährige Vorsitzende des
Evangelischen Bundes Württemberg am 26. Januar im Alter
von 74 Jahren verstorben.
Liebe Mitmenschen – mit diesen Worten begann Dr. Klaus
W. Müller seine Begrüßungen. Als Mit-Menschen sah er auch
alle an, denen er auf seinem reichen Lebensweg begegnete.
Egal ob als Assistent oder Lehrbeauftragter im Fach Neues
Testament an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und
Tübingen, als Direktor auf der Karlshöhe – der kirchlichen
Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik in
Ludwigsburg –, als Synodaler für den Gesprächskreis Offene
Kirche in der Landessynode oder zuletzt als Direktor des
Pfarrseminars: Immer hatte er den Menschen im Blick und
begegnete ihm auf Augenhöhe.
Als Evangelischer Bund Württemberg erinnern wir uns nicht nur an
seinen theologischen Sachverstand,
sondern gerade auch an seine Zugewandtheit, sein Grundvertrauen
in seine Mitmenschen, seine Besonnenheit, die kämpferisch wurde,
wenn es um eine für ihn existentielle Sache ging und seinen Humor,
der die gemeinsame Arbeit im Evangelischen Bund prägte. Dr. Klaus W.
Müller hat in seiner Zeit als Vorsitzender in den Jahren 2003 2015 die Arbeit des Evangelischen Bundes entscheidend mitgestaltet und mitgetragen. Dafür und für alle persönlichen
Begegnungen sind wir ihm unendlich dankbar und sagen,
wie er es sonst am Ende häufig tat: „Gott befohlen“.
Christina Krause für den Vorstand des Evangelischen Bundes
Württemberg.
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GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN …
mit diesem Motto für 2019 haben wir Sie in unserer letzten Ausgabe
des vergangenen Jahres vertraut gemacht.
Das neue Team im WOLFGANG-SUCKER-HAUS ist gemeinsam erfolgreich in das neue Jahr
gestartet. Alle vakanten Stellen im Verwaltungsbereich des Konfessionskundlichen Instituts sind
nun besetzt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ereignisreiche zwölf Monate liegen vor uns. Die Gespräche mit Ihnen, unseren Mitgliedern und den
Verantwortlichen der Landesverbände auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund, – erstmals wieder
nach vier Jahren – haben für uns einen hohen Stellenwert. Sie finden uns dort mit einem
Messestand auf dem „Markt der Möglichkeiten“, den unser Landesverband Westfalen & Lippe unter
ihrem Vorsitzenden Dr. Dirk Spornhauer mit großem Engagement, sowie vielen Ideen und
Überraschungen erdacht hat.
Im Oktober 2019 folgt in Paderborn unsere traditionelle Generalversammlung. Im Fokus stehen vom
25. bis 27. Oktober „Orientalisch-orthodoxe Kirchen in der Ökumene“.
Es erwartet Sie wieder ein spannendes Programm mit hochkarätigen Impulsvorträgen,
nichtalltäglichen Exkursionen und vor allem vielen Gesprächspartnern aus dem gesamten
Bundesgebiet. Auch hierfür erhalten wir großartige Unterstützung von
unseren Landesverbänden, die drei ereignisreiche Tage für Sie organisieren.
Das Programm und die Anmeldung finden Sie auf den Mittelseiten dieser Ausgabe.
Ihre Anmeldung nimmt Tanja Noé ab sofort gerne entgegen.
Die ersten Schritte der gemeinsamen Zukunftsgestaltung sind getan mit Ihnen,
unseren Mitgliedern, unseren Landesverbänden und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wir freuen uns auf viele Schritte, die noch kommen mögen.
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