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nahen osten vor allem durch den 
terror des islamischen Staates eine 
knapp 2000jährige geschichte des 
christlichen glaubens zu ende zu 
gehen droht.

Das evangeLium WieDer in 
Die mitte rücKen

im Bericht des landesbischofs spie-
gelt sich das beeindruckende soziale 
engagement vieler Deutschen, auch 
vieler christen, in den vergangenen 
Monaten. Aber darin darf sich insbe-
sondere das kirchliche handeln nicht 
erschöpfen. 

Auffällig ist auch, dass im Bericht 
des landesbischofs auch das thema 
der Kirchenaustritte nicht vorkommt. 

im Jahr 2014 hat die evangelisch-
lutherische Kirche in Bayern mehr 
als 30.000 Mitglieder verloren, die 
eKD etwa 250.000. Die Mitglieder-
zahl sinkt ohnehin kontinuierlich 
dadurch, dass in den evangelischen 
landeskirchen wesentlich mehr ge-
meindeglieder bestattet als getauft 
werden. Könnte es nicht sein, dass 
die eKD sich zwar mit vielen Proble-
men dieser Welt beschäftigt und nach 
innerweltlichen lösungen sucht, 
aber dem Auftrag der evangeliums-
verkündigung zu wenig Aufmerksam-
keit widmet? hat die Kirche damit 
nicht schon viel an Attraktivität ver-
loren? Wie wäre es, wenn sich die 
gliedkirchen der eKD wieder er-
kennbarer dem thema der Mission 
in Deutschland widmen würden?  l

„Du hast Worte des 
ewigen Lebens …“ 

Erfahrungen aus einem Bibel-
kreis mit Asylbewerbern

– von Matthias Knoch  –

eines tages waren vier junge Männer im  
gottesdienst, sonntagfrüh 9.00 uhr.  

Wir haben schon seit einigen Jahren eine 
unterkunft für Asylbewerber im gemeinde- 

bereich. Von dort mussten sie sein.
An der tür verabschiedete ich sie. in einem 

gemisch aus gebrochenem Deutsch und  
englisch stellten sie sich als Perser vor.  

Sie waren nach Deutschland geflohen und 
wollten bleiben. 

Kirche
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„Wir möchten  
christ WerDen …“

Zwei fragten, ob sie sich taufen las-
sen könnten. Zögernd nur antwortete 
ich – machte sie darauf aufmerksam, 
dass sie dann nicht mehr zurück 
könnten, wahrscheinlich. Wir verein-
barten ein gespräch. Sie wollten 
christ werden. Wir begannen mit 
taufunterricht. Der bestand aus Bi-
bellesen, Matthäusevangelium. ich 
vergewisserte mich, ob sie wirklich 
christ werden wollten. Der islam hat 
im iran eine eher distanzierte ge-
folgschaft. Die Moschee besuchen 
nur etwa 3 % der 
muslimischen Bevöl-
kerung. Die Bevor-
mundung durch die 
islamische republik 
allerdings ist groß. 
eine eigenständige 
Meinung ist nicht 
gefragt. 

Jesus dagegen 
lädt ein, sich ver-
trauensvoll auf den 
Weg des glaubens 
zu machen. in der 
taufunterweisung 
habe ich hauptsäch-
lich dargelegt, wer 
Jesus ist und worin 
sich der gott der 
christen von Allah 
unterscheidet. Zwei 
ließen sich taufen. 
in unserem gottes-
dienst, sonntagfrüh 
um 9.00 uhr in  
einer ganz einfa-
chen Dorfgemeinde, 
evangelisch-luthe-
risch. Sie kamen 
Sonntag für Sonn-

tag, sie kamen zur Bibelwoche, sie 
kamen zum Bibelkreis. Der taufun-
terricht wurde nach der taufe zum 
Bibelkreis. 

gemeinsames bibeLLesen

Wir trafen uns wöchentlich. Vier, 
fünf, sechs junge Männer mit einem 
älter werdenden Pfarrer, der ihr 
Vater hätte sein können. eifrig lasen 
wir in der Bibel. und immer – ohne 
dass es sich jedoch hindernd in den 
Vordergrund spielte, war die Sprache 
eine echte herausforderung. Wie 

sollte ich verdeutlichen, was es heißt, 
Jesus als herrn aufzunehmen. güns-
tigerweise haben räume in Deutsch-
land gewöhnlich eine tür. So war es 
sehr einfach darzustellen, wie Jesus 
vor der tür darauf wartet, dass wir 
ihm die tür zu unserem leben öff-
nen. taufe heißt in diesem Bild: ich 
nehme Jesus in meinen „lebens-raum“ 
auf. glauben: ich mache die tür auf. 
Solche Vereinfachungen haben auch 
mir geholfen, aus theologischen hö-
hen wieder auf den nüchternen Bo-
den des lebens zurückzukommen. 

einer erwähnte, er sei auch schon 
in Persien zum christlichen gottes-
dienst gegangen. Doch als er die 
Kirche verließ, sei er verprügelt wor-
den, weil er dort hingegangen ist. ich 
erfuhr auch, dass einer von ihnen 
sich unterwegs schon hatte taufen 
lassen. in griechenland. und wieder 
ein anderer in einer persischen ge-
meinde in der türkei. Zu der Zeit 
lebte er noch im iran, in teheran. 
nach seiner rückkehr waren es zu-
nächst die Brüder seiner frau, die 
ihn umbringen wollten. er trägt nar-
ben von Schnittwunden an beiden 
unterarmen. „ich konnte meine Kno-
chen sehen“, sagt er. Dann war es 
die geheimpolizei, die ihn verfolgte. 
er floh. in die türkei. Dann mit ei-
nem Boot nach italien. Dort wurde 
er registriert. Dann weiter nach 
Deutschland. er erzählte das nie 
alles auf einmal. Bruchstückweise 
nur. Die Schnittwunde zeigte er mir 
erst kürzlich, vor der Anhörung beim 
Bundesamt in Zirndorf. 

KirchenasyL

Die Anhörung nach zweieinhalb Jah-
ren. in der Zwischenzeit war er im 
Kirchenasyl. Drei Monate aus denen 

sechs wurden 2014/15. Zuerst in der 
hensoltshöhe in gunzenhausen, 
dann bei uns in der Kirchengemein-
de gräfensteinberg. er hätte nach 
italien zurückgeschickt werden sol-
len. Wir hatten von anderen über die 
Situation von flüchtlingen in italien 
gehört: miserabel. er war uns nächs-
ter geworden, wir wollten ihn nicht 
abweisen; wollten dem christsein, 
dem Miteinander-Bibellesen die ge-
stalt des Schutzes geben. ein rich-
ter, der über die Abschiebung zu 
befinden hatte, zog mich im nachhin-
ein – privat – zur rechenschaft: Wir 
leben nicht in einem unrechtsstaat; 
und auch ein Pfarrer dürfe gespro-
chenes recht nicht aushebeln. er hat 
recht, natürlich. und doch gibt es 
das gewissen, und aus der Apostel-
geschichte klingt der Satz „... man 
muss gott mehr gehorchen als den 
Menschen“, Kapitel 5, 29. ob das 
ausgerechnet hier anzuwenden ist? 
ich verstehe unseren Weg so und 

Die evange-
lische Kirche 
St. Martin in 
Gräfenstein-
berg

bIld: prIVat

Matthias 
Knoch, Pfarrer, 
*1959 in Co-
burg, Studium 
in Erlangen 
und München, 
tätig in der 
Oberpfalz, 
Schwaben, 
Mittelfranken; 
derzeit in der 
Kirchengemein-
de Gräfenstein-
berg, Dekanat 
Gunzenhausen, 
verantwortlich 
für Missions-
arbeit, Jugend-
arbeit und 
das Christlich-
Jüdische 
Gespräch und 
Urlauberseel-
sorge.

Ismael im 
Warteraum des 
Bundesamtes 
vor seiner 
Anhörung
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sehe ihn als von gott ermöglicht. ein 
Kirchenasyl ist immer offen: Die 
Behörden erfahren von Anfang an, 
wo die betreffende Person unterge-
bracht ist. nur in Augsburg wurde in 
den vergangenen Jahren einmal je-
mand von der Polizei aus einem Ka-

tholischen Pfarrhaus geholt. Das ist 
in Deutschland so. frankreich kennt 
kein Kirchenasyl.

LebenDiges Wasser

Die Bibelstunden haben sich verla-
gert: aus dem Pfarrhaus gräfenstein-
berg in das Waldheim der hensolts-
höhe in gunzenhausen, von dort in 
das hotel Altmühltal in treuchtlin-
gen und schließlich in das haus der 
dortigen landeskirchlichen gemein-
schaft. Der Bibelkreis ist geblieben. 
Manche sind dazu gekommen, einzel-
ne haben den Anschluss verloren. 
ich habe nie einen Bibelkreis erlebt, 
der lebendiges Wasser so kräftig uns 
spürbar, so verständlich und einfach 
hat schmecken lassen: „Du hast Wor-
te ewigen lebens, und wir haben 
geglaubt und erkannt, dass Du bist 
der Messias, der heilige gottes.“ 
(Joh 6, 68-69)  l

Der Bibelkreis 
mit Meysam, 
Ismael, Prediger 
Stefan Greiner 
und Mohin

Stellungnahme der  
Evangelischen  
Pfarrgemeinde  

Althofen in Österreich  
zur aktuellen  

Flüchtlingsproblematik 
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Wer sich etwas sagen lässt, hat auch etwas zu sagen. 
Zur Vollendung des 85. Lebensjahres von Professor Dr. Reinhard Slenczka 
geben Dr. Reiner Andreas Neuschäfer und Professor Dr. Harald Seubert 
eine Vielzahl an Texten heraus, die vor allem im vergangenen Lebensjah-
rzehnt des Jubilars entstanden sind. 
Sie spiegeln das Bleibende und Lebendige sowie Veränderte und Ver-
fälschte wider, das in der Kirche zu allen Zeiten Zustimmung gefunden 
hat oder Infragestellung hervorrief. Allzu leichtfertigen Äußerungen 
der Kirche stehen Ausführungen gegenüber, die sich an der christlichen  

Wahrheit orientieren. Immerhin geht es nicht weniger als um das Heil und die Frage, 
wer „im Leben und im Sterben“ letzten Endes den Ton angibt. Reformation hatte früher und hat heute die 

Aufgabe, Deformationen zu beseitigen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Reinhard Slenczka bringt zur Sprache, was 
in Kirche, Theologie und Gesellschaft nicht nur gerne Gehör findet. 
Die Veröffentlichung führt in seelsorgerlicher und dogmatischer Klarheit das Zutrauen in die Bibel ebenso vor Augen wie 
das Vertrauen auf den Herrn, der in dieser als der ewige Fels (Jesaja 26,4) vorgestellt wird. 
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Frage, wer „im Leben und im Sterben“ letzten Endes den Ton angibt. Re–

formation hatte früher und hat heute die Aufgabe, Deformationen zu be-

seitigen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Reinhard Slenczka bringt 

zur Sprache, was in Kirche, Theologie und Gesellschaft nicht nur gerne 

Gehör findet. 

Die Veröffentlichung führt in seelsorgerlicher und dogmatischer Klarheit 

das Zutrauen in die Bibel ebenso vor Augen wie das Vertrauen auf den 

Herrn, der in dieser als der ewige Fels (Jesaja 26,4) vorgestellt wird. 

        

Neues uNd Altes

Band 1   Aufsätze zu dogmatischen Themen

Band 2    Vorträge für Pfarrer und Gemeinden

Band 3    Dogmatische Gutachten und aktuelle Stellungnahmen

Band 4    Reformation gegen Deformation in der Kirche

Außerdem von Reinhard Slenczka im Freimund-Verlag erschienen:

Ziel und Ende

Bleiben in der Wahrheit

ISBN 978 3 946083 02 3

Reinhard Slenczka, Dr. theol., geb. 1931 in Kassel, 

war Professor für Systematische Theologie in Bern, 

Heidelberg und Erlangen. Von 1996-2005 war er 

Leiter der pastoraltheologischen Ausbildung in der 

Evange lisch-Lutherischen Kirche Lettlands und 

Rektor der Luther-Akademie in Riga.

Band 4:

Reformation

gegen

Deformation

in der Kirche

Ausgewählte Aufsätze, Vorträge und Gutachten

herausgegeben von Reiner Andreas Neuschäfer

und Harald Seubert

Neues uNd AltesBd. 4

Band 1-3 zusammen nur 50.- EISBN 978 3 86540 212 7
Band 1  Aufsätze zu dogmatischen Themen   ➤ 35,30 €
Band 2   Vorträge für Pfarrer und Gemeinden   ➤ 25,10 €
Band 3   Dogmatische Gutachten und aktuelle Stellungnahmen   ➤ 19,90 €
Band 4   Reformation gegen Deformation in der Kirche  

Neues uNd Altes

 
aus dem FREIMUND VERLAG



Dieser Artikel ist ein Auszug aus der Zeitschrift:

CA - Confessio Augustana
Das Lutherische Magazin für Religion,
Gesellschaft und Kultur

Flüchtlingskrise und Willkommenskultur

Heft 1 / 2016

CA wird herausgegeben von der Gesellschaft für Innere und Äußere 
Mission im Sinne der lutherischen Kirche e.V.
http://www.gesellschaft-fuer-mission.de

Weitere Artikel stehen unter http://confessio-augustana.info
zum Herunterladen bereit.

Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche e.V.
Missionsstraße 3
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874-68934-0
E-Mail.: info@freimund-verlag.de


