
 

„Gott, sei mir gnädig nach deiner 
Güte“ - zum Buß- und Bettag 2014 
 

„Trotz trüber Tage ein Herz voller 
Hoffnung“ 
 

80 Jahre Barmer Theologische 
Erklärung 
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Wer wir sind 

Die Cornelius-Vereinigung (CoV) ist eine 
Gemeinschaft von Christen in der Bundeswehr. 
In ihr versammeln sich aktive sowie ehemalige 

Soldaten und Angehörige der 
Bundeswehrverwaltung mit ihren Familien. Als 

Christen sind sie sich ihrer Verantwortung in der 
Welt und für ihr Handeln in besonderer Weise 

bewusst. Die CoV bietet geistliche Hilfestellung 
und Ermutigung bei den Herausforderungen und 

Auswirkungen der Einsatzwirklichkeit der 
Bundeswehr auf den Einzelnen und die Familien. 

Die CoV ist eine christliche Gemeinschaft, die 
unterschiedliche Glaubensprägungen und  

-hintergründe als Bereicherung empfindet, die 
offen ist für jeden, der sich auf den Weg mit und 

zu Jesus Christus gemacht hat oder noch 
machen will. Sie freut sich und ist dankbar dafür, 

dass Gott mitten in der CoV präsent ist. 
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Liebe Mitglieder der Cornelius-Vereinigung 
 
Für viele von uns geht ein ereig-
nisreiches und persönlich nicht 
immer nur freudiges Jahr 2014 zu 
Ende. Manche von uns haben lie-
be Menschen verloren, haben 
Krankheiten erleiden, Herausfor-
derungen in ihren Familien 
bewältigen müssen. Für andere 
war es ein erfreuliches Jahr. Ob 
Leid oder Freude: in unserer Ge-
meinschaft konnten wir auch in 
diesem Jahr beides teilen und 
weiter zusammenwachsen – auf 
Rüstzeiten, bei Besuchen interna-
tionaler Freunde, im Gebet, in 
persönlichen Begegnungen und 
Gesprächen. Von all dem will 
auch dieser Sternbrief berichten 
und Ihnen allen unsere CoV ein 
Stück näher bringen.  
Die Predigten zur Jahreslosung 
im Altenberger Dom und die des 
neuen Ratsvorsitzenden der EKD 
sollen sie ebenso zum Nachden-
ken einladen wie die Gedanken in 
den verschiedenen Berichten und 
unter der Rubrik „Geschichte“. 
Gerade am Ende eines Jahres 
treffen solche Einladungen oft auf 
guten und bereiten Boden. 

Wo stehen wir am Ende dieses 
2014? Was haben wir gelernt in 
diesem Jahr? Wo haben wir ge-
fehlt? Wo sind wir gewachsen? 
Wo sind wir unserem lebendigen 
Gott begegnet? Worauf dürfen wir 
uns freuen in 2015, welche Her-
ausforderungen liegen vor uns? 
Solche und ähnliche Fragen mö-
gen Sie in den ruhigeren Tagen 
des Weihnachtsfestes und um 
den Jahreswechsel bewegen. 
Und bei diesen Fragen und Ge-
danken sollten Sie sich immer 
gewiss sein: Sie sind nicht allein! 
Der lebendige, vergebende und 
liebende Gott ist da! Und er hat 
uns Menschen zur Seite gestellt, 
die mit uns im Zweifel und im 
freudigen Glauben wandeln – 
auch in unserer CoV. 
Ein wahrhaft gesegnetes Weih-
nachtsfest mit der Freude über 
die wirkliche Nähe unseres un-
vergleichlichen Gottes! 
Ein herzliches „Gott befohlen“, 
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Gott nahe zu sein ist mein Glück 
Psalm 73, 28 

 
Predigt im Reformationsgottesdienst am 30. Oktober 2014 

im Altenberger Dom 
 

Carina Gödecke 
Präsidentin des Landtages von Nordrhein-Westfalen 

 
Liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Gemeinde, 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. So heißt es im Psalm 73, 
Vers 28 in der Fassung der Ein-
heitsübersetzung. 
Dieser Psalm ist die Jahreslosung 
des Jahres 2014. Die Jahreslo-
sung ist für viele Christen sehr 
wichtig. Denn sie ist der Vers, der 
uns das ganze Jahr über begleitet 
und leitet. Damit ist die Jahreslo-
sung eine Art Leitbild für das 
gesamte Jahr 2014. Und zwar ein 
Leitbild, das Orientierung gibt und 
gleichzeitig Halt bietet oder ihn 
zumindest anbietet. 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. 
Bei der Jahreslosung 2014 fallen 
zwei Dinge sofort ins Auge. Ers-
tens: es wurde ein Text in der 

Fassung der 
Einheits-
übersetzung 
und nicht in 
der Luther-
übersetzung 
ausgewählt. 
Das ist zu-
mindest un-
gewöhnlich, 
wenn nicht 
sogar zum 
ersten Mal der Fall, seitdem es 
Jahreslosungen gibt. Also, etwas 
Besonderes.  
Zweitens: es wurde eine Losung 
gewählt, die ein Wort enthält, das 
zwar ein paar Mal im Alten Tes-
tament, nicht aber im Neuen 
Testament vorkommt. Wirklich gar 
nicht. Nämlich das Wort Glück! 
Auch das ist etwas Ungewöhnli-
ches, etwas Besonderes. 
Die Texte für die Jahreslosungen 
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werden – was ich auch erst nach-
lesen musste – von den 24 
Mitgliedsverbänden der Ökumeni-
schen Arbeitsgemeinschaft für 
Bibellesen ausgewählt, vorge-
schlagen und ganz am Ende 
eines längeren Prozesses wird 
dann durch Abstimmung die Jah-
reslosung selbst bestimmt. 
Bereits heute schon, im Jahr 
2014, steht die Losung für 2017 
fest. Mit Recht darf man daher 
annehmen, dass zum Zeitpunkt 
der Wahl der Jahreslosung zwar 
klar war, dass das Jahr 2014 als 
Gedenk- und Erinnerungsjahr ein 
ganz besonderes Jahr ist. Eines, 
das vielleicht auch eine besonde-
re Losung „verdient“. 
Aber Niemand konnte aber zum 
damaligen Zeitpunkt die weltwei-
ten politischen Entwicklungen 
dieses Jahres erahnen. Niemand 
konnte wissen, dass wir auch in 
dieser Hinsicht ein besonderes, 
ein außergewöhnliches Jahr erle-
ben würden. Zufall oder Fügung, 
dass wir diese besondere Jahres-
losung für das Jahr 2014 
bekommen haben? 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück.“ So lautet er, der Leitvers 

unseres Jahres. Daran sollen wir 
uns also orientieren. Daran kön-
nen wir uns festhalten. 
In guten wie in schwierigen Pha-
sen unseres Lebens. Festhalten, 
wie ein Kind, das vertrauensvoll 
und ohne Argwohn seine Mutter, 
seinen Vater an die Hand nimmt 
und sich deren Obhut anvertraut. 
Oder wie die wärmende und trös-
tende Umarmung eines guten 
Freundes, in einer Situation, in 
der wir auch das Festgehalten-
werden spüren wollen. 
Und kennen wir nicht alle die be-
ruhigende Wirkung eines 
Händedrucks. Wir spüren den 
Händedruck und fühlen uns weni-
ger allein, weniger verloren. Wir 
fühlen uns in Sicherheit. Wir füh-
len uns geborgen. 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“ fühlt sich das nicht ein 
bisschen an, wie dieser Hände- 
druck, wie diese Umarmung? 
Menschen brauchen Orientierung 
und Halt, also eine Vorstellung 
von dem, was wichtig ist, was es 
zu beachten gilt, was richtig ist. 
Orientierung und Halt, das brau-
chen wir Menschen, im privaten 
Leben wie auch im Beruf. Und mit 
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Sicherheit auch im Glauben. 
In einem Jahr, in dem Deutsch-
land entscheidet, Waffen in den 
Nordirak zu liefern, in dem im 
Namen angeblich einer Religion 
Menschen regelrecht abge-
schlachtet werden und Millionen 
auf der Flucht sind, da fragen wir 
Christen zu Recht nach Orientie-
rung und Halt. In unserem Land 
wurde mit dem Ja zu Waffenliefe-
rungen eine Entscheidung mit 
weitreichenden Folgen getroffen. 
Und die öffentliche Debatte dazu 
wurde und wird aus nachvollzieh-
baren Gründen sehr kontrovers 
geführt. 
Es ist eine Debatte, die sich, nicht 
nur in theologischen Kreisen, um 
die Fragen von Verantwortung, 
Gewissensfreiheit, Friedensethik, 
und die Botschaft der Bergpredigt 
dreht. Waffen liefern oder nicht? 
Darf man als Christ „Ja“ zu Waf-
fenlieferungen sagen? Darf man 
als Christ einen militärischen Ein-
satz gegen die IS fordern? Viele 
Fragen, unterschiedliche Antwor-
ten, denen viele sehr ernsthafte 
Auseinandersetzungen vorausge-
gangen sind. 
Morgen feiern wir den Reformati-
onstag. Den Tag, an dem Dr. 

Martin Luther seine 95 Thesen an 
die Schlosskirche in Wittenberg 
geschlagen haben soll. In seinen 
Thesen hat er sich mit dem dama-
ligen Zustand der Kirche und ih-
ihren Lehren, ihren Ritualen und 
Bräuchen auseinandergesetzt. Er 
hat sich strikt gegen den Ablass-
handel ausgesprochen und darin 
die Kumulation eines falsch ver-
standenen Gottesverständnisses 
gesehen. 
Auch wenn historisch gesehen, 
das Hämmern an der Kirchentür 
in Zweifel gezogen werden darf, 
das Bild ist einprägsam und ver-
deutlicht sehr anschaulich, was 
am Ende aus der Kritik Luthers 
wurde. Nämlich eine grundlegen-
de, weithallende Erschütterung 
der Kirche der damaligen Zeit, ei-
ne Kampfansage an den Papst, 
die schließlich zur Gründung der 
evangelischen Kirche geführt hat. 
Eigentliches Ziel der Veröffentli-
chung seiner Thesen war es, 
einen akademischen Disput - also 
eine akademische Debatte - zu 
initiieren. Luther wollte keine neue 
Kirche gründen. Er war auch nicht 
politisch unterwegs. 
Nein, Luther wollte das Beste-
hende verändern, wollte 
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reformieren. Und deshalb wollte 
er darüber reden, dass Gottes 
Wort alleine Richtschnur aller 
kirchlichen Verkündigung und 
Bräuche sein müsse. 
Er konnte und wollte es nämlich 
nicht länger ertragen, nicht länger 
hinnehmen, dass kirchliche Tradi-
tionen, wie der Ablasshandel, also 
das Kaufen und Verkaufen von 
göttlicher Vergebung, als von Gott 
gewollt dargestellt wurden. Er war 
der festen und gefestigten Er-
kenntnis, dass sich der Mensch 
die Gnade Gottes nicht kaufen, 
und auch nicht hart erarbeiten 
muss. Er war sich sicher, der 
Mensch wird von Gott damit be-
schenkt. 
Und vielleicht meint der Psalm 73, 
Vers 28 auch das. „Gott nahe zu 
sein ist mein Glück“, weil mir die 
Gnade Gottes geschenkt wird. Ist 
das nicht unglaublich, da wird mir 
etwas so Großes, so Umfassen-
des, einfach so geschenkt.  
Aber genau so ist das doch, wenn 
jemand Glück hat. Dann passiert 
ihm eben etwas Unerwartetes, 
etwas Unvorhersehbares, etwas 
Besonderes. „Da habe ich aber 
ganz schön Glück gehabt!“ Be-
stimmt haben Sie das schon mehr 

als einmal in ihrem Leben erleich-
tert ausgerufen. 
Zurück zur Reformation und zu 
Luther: Luther stellte vor fast 500 
Jahren vor allem die Unverzicht-
barkeit des Priesters als 
Heilsvermittler in Frage. Für die 
damalige Zeit ein ungeheuerlicher 
Vorgang, eine Art kirchlicher 
Hochverrat, dessen Folgen ihm 
durchaus bewusst waren. Aber 
Luther hat sehenden Auges so 
gehandelt, weil er zutiefst davon 
überzeugt war, dass Christen 
selbst in der Lage seien, die 
Heilsbotschaft, die Botschaft des 
Evangeliums zu verstehen. 
Deshalb waren die Forderung 
nach Predigt und Messe in deut-
scher Sprache und die 
Übersetzung der Bibel in ein ver-
ständliches Deutsch folgerichtig. 
Genau genommen, konnte er gar 
nicht anders, als das zu fordern 
und so zu handeln. Der Christ 
sollte, nein er musste befähigt 
werden, selbst zu handeln. Selbst 
zu lesen. Sich selbst zu bilden. 
Seinen eigenen Standpunkt zu 
finden. 
Und jeder Mensch konnte Gott 
nah sein, nicht nur die Priester. 
Auch deshalb die Messe, die Pre-
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digt, die Bibel in deutscher Spra-
che. Damit jeder Gott nah sein 
konnte. Denn Gott nah zu sein ist 
eben mein Glück. 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. Psalm 73, Vers 28, liebe 
Gemeinde, scheint ein guter Rat-
geber zu sein. Kann man doch 
aus ihm das Selbstverständnis 
der evangelischen Kirche ablei-
ten. 
Wenn wir von unserem Selbstver-
ständnis sprechen, dann meinen 
wir die Wahrnehmung, die wir 
selbst von uns und unseren ge-
genwärtigen und zukünftigen 
Handlungen haben. Unser 
Selbstverständnis ist damit auch 
eine Art Wegweiser, wenn Sie so 
wollen, eine Art Navi für unser 
Leben, unser Handeln. Das 
Selbstverständnis bietet damit 
ebenfalls Halt und Orientierung. 
In der Bundeswehr ist das Leit-
bild, das Selbstverständnis klar 
definiert. Drei Worte und drei 
Punkte. Auf diese einprägsame 
Formel bringt es die Bundeswehr 
selbst. 
Drei Worte und drei Punkte ste-
hen für das 
Verantwortungsbewusstsein, mit 
dem alle Angehörigen der Bun-

deswehr ihren Dienst versehen: 
Wir. Dienen. Deutschland. 
Die Punkte stärken, verstärken 
die Botschaft dieser Worte. Sie 
werden fast zu Ausrufezeichen. 
Sie machen einzelne Worte zu ei-
nem Satz. Und gleichzeitig 
trennen sie die Worte voneinan-
der. Die Punkte laden ein, sich 
über jedes einzelne Wort Gedan-
ken zu machen. Um dann wieder 
über den ganzen Satz und seine 
Aussage nachzudenken. 
 
Wir. Dienen. Deutschland. 
Doch, was das nun genau bedeu-
tet, woran sich dieses 
Selbstverständnis tagtäglich fest-
machen lässt, was von jedem 
einzelnen von Ihnen erwartet 
wird, darüber werden Sie nach-
denken, darüber wird mit ihnen 
gesprochen, darüber unterhalten 
Sie sich, das ist Gegenstand der 
Ausbildung und der Ausübung Ih-
res Berufes. 
Wie „Wir. Dienen. Deutsch-
land.“ mit Leben zu füllen ist, 
darüber muss man eben mitei-
nander reden. Von Mensch zu 
Mensch. Und manchmal auch mit 
Gott. So wie heute. 
Und genauso ist es auch mit der 
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christlichen Jahreslosung 2014. 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. 
Auch dieser Psalm erschließt sich 
in seiner umfassenden Kraft und 
Aussage nicht unmittelbar auf den 
allerersten Blick. Denn auch er 
enthält Verbindendes und Tren-
nendes, damit da- raus das 
Ganze wird. Auch über diesen 
Psalm muss man nachdenken 
und miteinander reden. Nicht nur 
einmal, nein immer wieder. Und 
bei der Jahreslosung hat man ja – 
Gott sei im wahrsten Sinne des 
Wortes Dank – ein ganzes Jahr 
lang Zeit. 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. Wenn ich Sie heute Mor-
gen vor diesem Gottesdienst 
gefragt hätte, was denn Ihr per-
sönliches Glück sei, hätten Sie 
dann so geantwortet? Hätten Sie 
gesagt „Gott nahe zu sein, das 
ist mein Glück“? 
Bestimmt nicht! Ihre Antworten 
wären gewesen wie meine, näm-
lich eine andere. Wenn es in Ihrer 
Antwort auf diese Frage nicht um 
den Weltfrieden geht – gerade 
Politiker antworten ja gerne in 
dieser Weise – dann kommen 

Ihnen sicher sehr persönliche 
Glücksmomente in den Sinn. 
Besondere Situationen, alltägliche 
Begebenheiten, unerfüllte Wün-
sche und Träume. Da bin ich 
ganz sicher. 
Sie hätten vielleicht sogar 
Schwierigkeiten, die Fülle Ihrer 
spontanen Gedanken zu ordnen 
und sich zu entscheiden, was 
denn dabei das Wichtigste ist. 
Oder, das was Ihr Glück ist, das 
steht sofort und unmittelbar für 
Sie fest. Darüber müssen Sie ei-
gentlich keine Sekunde 
nachdenken. 
Gesundheit, für ihre Familien und 
für Sie selbst. Erfolg im Beruf. Ein 
tolles Auto, das man sich schon 
immer gewünscht hat. Der Lotte-
riegewinn. Das Lachen ihres 
Kindes. Die Oma, die so schöne 
Geschichten erzählen kann. Ihr 
bester Freund, mit dem Sie alles, 
einfach alles besprechen können. 
Oder, falls Sie vor einem Aus-
landseinsatz stehen, dann könnte 
Glück für Sie bedeuten, dass Sie 
gesund an Leib und Seele wieder 
nach Hause kommen. Glück, das 
kann eben so vieles sein. 
Aber „Gott nahe zu sein ...“? Ich 
glaube kaum, dass Sie mir so 
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antworten würden. Obwohl, es 
scheint doch etwas zu klingen, 
wenn man sich auf die Jahreslo-
sung einlässt. 
 
„Gott nahe zu sein ist mein 
Glück“. Gott nahe zu sein, ist 
damit etwas, das mich ausfüllt, 
das meinem Leben einen Sinn 
gibt, das mich hält und leitet, das 
mich froh macht. Die warme und 
tröstende Hand eben. 
Nur dass ich nicht weiß, es nicht 
selbst in der Hand habe, wann ich 
diesen Händedruck Gottes spüre. 
Wir Menschen können das Nahen 
Gottes nicht befehlen, nicht an-
ordnen, nicht bewirken. Aber wir 
können Gottes Nähe suchen. Und 
wir können seine Zeichen in unse-

rer Welt wahrnehmen. 
Gott nahe zu sein, das beschreibt 
meinen christlichen Glauben, 
meine Überzeugung und meine 
Zuversicht.  
 
Gott nah zu sein ist mein Glück. 
Mit diesem Wissen gehen wir in 
den heutigen Tag und die kom-
menden Zeit. Geborgen und an 
der wärmenden Hand gehalten. 
 
Und der Friede Gottes, der höher 
ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Jesus Chris-
tus!  
 

Amen. 
 

Er, der Herr der Herrlichkeit, 
kleidet sich in Niedrigkeit, 
unser Heiland will er sein, 

und von Sünde uns befrei’n. 
  

Matthias Claudius 



PREDIGT 

 
Sternbrief 2 !  2014 

 
 

 
9 

„Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte“ 
 

Predigt am Buß- und Bettag 
in der Münchner St. Matthäuskirche am 19. November 2014 

 
Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

Vorsitzender des Rates der EKD 
 
Liebe Gemeinde, 
 
er war einer jener Menschen, die 
sich nehmen, was sie brauchen. 
Ein Machtmensch, der gewohnt 
war, das zu bekommen, was er 
begehrte. Und keiner wagte, es 
ihm abzuschlagen. Es war Abend 
geworden und er ging auf der Ter-
rasse seines Penthauses auf und 
ab und blickte herab auf die Häu-
ser. Einer jener warmen Abende, 
an denen die Stadt pulsierte und 
die Leute auf den Dachgärten 
ringsherum das Leben genossen. 
Als er die Frau sah, spürte er ein 
Begehren, das ihn nicht mehr los-
ließ. Sie war so schön anzusehen, 
als sie da auf dem Dach ihres 
Hauses badete und sich wusch, 
dass er nur noch eines wollte: sie 
haben. Ja, er war gewohnt zu be-
kommen, was er begehrte. Also 
ließ er sie holen – eine verheirate-
te Frau. Und nahm sich, wonach 

es ihm war. Sie wird schwanger. 
Er will sie ganz. Ihren Ehemann 
lässt er beseitigen. Und nach Ab-
lauf der Trauerzeit muss sie ihn 
heiraten. 
Ein richtig mieser Typ, der das ge-
tan hat. Und dieser miese Typ ist 
der Autor, dem Psalm 51 zuge-
schrieben wird. Seine Worte sind 



PREDIGT 

 
Sternbrief 2 !  2014 

 
 

 
10 

die Worte, an denen wir heute am 
Buß- und Bettag 2014 unser 
Nachdenken orientieren wollen. 
„Gott, sei mir gnädig nach deiner 
Güte, und tilge meine Sünden 
nach deiner großen Barmherzig-
keit. Wasche mich rein von 
meiner Missetat, und reinige mich 
von meiner Sünde, denn ich er-
kenne meine Missetat, und meine 
Sünde ist immer vor mir. Schaffe 
in mir, Gott, ein reines Herz, und 
gib mir einen neuen, beständigen 
Geist. Verwirf mich nicht von dei-
nem Angesicht und nimm deinen 
Heiligen Geist nicht von mir. Er-
freue mich wieder mit deiner Hilfe, 
und mit einem willigen Geist rüste 
mich aus.“ 
Dass wir so konkret etwas über 
die Lebensumstände erfahren, 
aus denen ein Psalm stammt, ist 
einmalig in der Bibel. Und dass 
Worte, die wir so hochhalten wie 
Psalm 51, von einer solch frag-
würdigen Gestalt stammen, 
haben wir auch selten.  
„Ein Psalm Davids“, heißt es am 
Anfang, „vorzusingen, als der 
Prophet Nathan zu ihm kam, 
nachdem er zu Batseba einge-
gangen war.“ Die Geschichte vom 
König David, dem legendären 

König Israels, und der schönen 
Batseba gehört zu den großen 
sex and crime-Geschichten der 
Bibel. Machtmissbrauch, Selbst-
sucht, Untreue, Gewalt, Rück-
Rücksichtslosigkeit mögen uns 
nicht immer in solcher filmreifer 
Drastik begegnen – aber wir ken-
nen sie. Und wir kennen die 
Folgen, die das alles hat, wie es 
die Beziehungen vergiftet.  
Es gibt Leute, die Treue in Part-
nerbeziehungen für altmodisch 
halten. Sie haben keine Ahnung. 
Kaum etwas verletzt Menschen so 
wie das Fremdgehen des Part-
ners. Für den Betrogenen 
bestätigt eine Studie der Universi-
tät Göttingen ist der Seitensprung 
ein „traumatisches Erlebnis“. Der 
Verlust von Vertrauen – in den 
Partner und damit auch in sich 
selbst, wiegt schwer – sagt die 
Studie. Noch Jahrzehnte später. 
In vielen Fällen zerstört es die 
Beziehung.  
Wer auch immer für Treue und 
Verlässlichkeit wirbt, tut das nicht 
aus Moralismus oder Prüderie, 
sondern plädiert damit für ein gu-
tes, für ein erfülltes Leben, - 
gerade auch bei der Sexualität.  
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Der Bußpsalm von König David ist 
das Dokument einer Gewissens-
schulung. Vielleicht hat der König 
David im Innersten seins Herzens 
ganz genau gewusst, welch übles 
Spiel er da spielte, wie drastisch 
er mit seinem Verhalten gegen 
die Leitplanken eines guten Le-
bens verstieß, wie sehr sein 
Verhalten in die Sackgasse führ-
te. Vielleicht hat er es innerlich 
gespürt. Aber es musste erst ein 
Mann Gottes, der Prophet Nathan 
kommen, um es ihm zu Bewusst-
sein zu bringen. Der Prophet wagt 
es, den König zu konfrontieren.  
Und jetzt kommt das eigentlich 
Erstaunliche, das wirklich Span-
nende: Der König versteht. Der 
mächtigste Mann Israels lässt sich 
von dem Propheten ins Gewissen 
reden. Er erkennt, was er getan 
hat. Er versteht, in welche Sack-
gasse ihn das geführt hat.  
Und er spricht die Worte des 
Psalms. Bittet um Gnade, um ein 
reines Herz und einen neuen 
Geist.  
David kann nichts mehr tun, um 
sein Fehlverhalten wieder gut zu 
machen. Er kann sich nur in die 
Arme Gottes werfen. Er wäre ver-
loren, wenn es diese Arme nicht 

gäbe. Wenn es nur die Option 
gäbe zu verdrängen und zu leug-
nen – oder aber an der eigenen 
Schuld zu zerbrechen. 
„… ich erkenne meine Missetat 
und meine Sünde ist immer vor 
mir…“ – dass das kein Selbstge-
spräch ist, sondern ein Gespräch 
mit Gott, das ist lebensrettend. 
Denn Gott kann vergeben. Gott 
kann reinigen. Gott kann ein rei-
nes Herz schaffen. 
Wie gut, dass es die Arme Gottes 
gibt, in die wir uns werfen können, 
wenn wir unsere Missetaten er-
kennen. Wie König David stehen 
wir da, jede und jeder mit seiner 
eigenen Geschichte. Mit leeren 
Händen vor Gott. Und mit diesem 
Gebet.  
 
Teil II  
 
Das ist das Faszinierende an der 
Buße: gerade da, wo wir aner-
kennen, wo wir bekennen, dass 
wir in einer Sackgasse gelandet 
sind, geht es weiter. Das ist im 
persönlichen Leben so und es ist 
so in der großen Politik.  
Man kann das schön sehen an 
dem wohl wirkmächtigsten öffent-
lichen Bußakt der jüngeren 
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Geschichte. Der Kniefall des da-
maligen deutschen 
Bundeskanzlers Willy Brandt in 
Polen vor dem Ehrenmal des 
Warschauer Ghettos am 7. De-
zember 1970 hat nicht nur die 
deutsche Politik verändert, son-
dern die Weltpolitik. Das 
Aufrechnen der jeweiligen Verlet-
zungen zwischen Ost und West 
im Kalten Krieg war in eine Sack-
gasse geraten. 
Und nun kniete der deutsche 
Bundeskanzler vor dem Ehrenmal 
spontan nieder und verneigte sich 
damit vor den Opfern deutscher 
Gewaltherrschaft. Eine Geste der 
Demut. Eine Geste der Buße. 
Genau darin eine souveräne Ges-
te.  
Diese Geste hat die Welt verän-
dert. Sie war der Weg aus der 
Sackgasse der Ost-West-
Konfrontation. Sie war der symbo-
lische Ausdruck einer Bereitschaft 
zur Versöhnung, die zur Grundla-
ge der Entspannungspolitik wurde 
und am Ende in das vereinigte 
Deutschland in ein neues Europa 
mündete.  
Ich vermisse sie heute, solche öf-
fentliche Buße.  

Der Eiserne Vorhang ist ver-
schwunden. Aber es gibt noch 
immer einen Goldenen Vorhang, 
der die arme und die reiche Welt 
trennt. Der Reichtum auf dieser 
Welt ist unermesslich. Wer die 
Vermögensstatistiken weltweit 
liest, in die auch die Gelder der 
Eliten in den armen Ländern ein-
fließen, der kann die Nullen kaum 
noch zählen. Die Güter auf dieser 
Welt reichen für alle. Und trotz-
dem ist es uns immer noch nicht 
gelungen, die Welt so zu organi-
sieren, dass jeder Mensch auf 
dieser Erde eine Chance be-
kommt. Der Rat der EKD hat in 
seiner Stellungnahme zur Wirt-
schafts- und Finanzmarktkrise 
„Wie ein Riss in einer hohen 
Mauer“ 2009 das Ziel auf den 
Punkt gebracht, dem ein Wirt-
schaftssystem dienen muss: „eine 
Wirtschaft, die den Menschen 
heute dient, ohne die Lebens-
grundlagen zukünftiger 
Generationen zu zerstören, sowie 
eine (Welt-)Gesellschaft, die die 
Verbesserung der Situation ihrer 
ärmsten und schwächsten Mit-
glieder zu ihrer vorrangigen 
Aufgabe macht…“ 
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Die traurige Realität ist, dass je-
den Tag viele Tausend Menschen 
sterben, weil sie nicht die Nah-
rung oder Medizin haben, die sie 
brauchen. Das ist eine moralische 
Bankrotterklärung für unser globa-
les Wirtschaftssystem. 
Menschen in den armen Ländern 
arbeiten hart und können den-
noch nicht davon leben. Und 
trotzdem zahlen Unternehmen 
aus der reichen westlichen Welt 
Hungerlöhne, damit wir billig ein-
kaufen können. Die Dürren in 
Afrika nehmen wegen des zual-
lererst von uns verursachten 
Klimawandels immer mehr zu.  
Und trotzdem wollen unsere poli-
tisch Verantwortlichen den 
Umstieg auf regenerative Ener-
gien nur fördern, solange er nicht 
zu teuer wird. Die Menschen in 
den armen Ländern brauchen ge-
schützte Märkte, in denen sie 
zuallererst ihre eigenen Produkte 
verkaufen können. Und trotzdem 
verstehen wir Handelspolitik noch 
immer als Instrument der eigenen 
wirtschaftlichen Interessen. 
Der König David war in Israel der 
mächtigste Mann seiner Zeit. Er 
hat als Mensch und Politiker nach 
vielen Fehlern verstanden, dass 

„Gott lieben“ heißt, das Recht der 
Schwachen zu schützen. 
Niemand hat einen genauen Bau-
plan für eine Weltwirtschaft, in der 
alle in Würde leben können. Aber 
der Bußtag kann der Ort dafür 
sein, uns dazu zu verpflichten, 
dass wir den jetzigen Zustand nie 
und nimmer hinnehmen. Dass wir 
unsere Energien zukünftig zual-
lererst darauf richten, dass nicht 
nur wir, sondern alle Menschen 
leben können.  
Es hat seinen guten Sinn, dass 
der Bußtag auch Bettag heißt. 
Denn nur wer betet, findet auch 
die Sprache für Buße und die 
Kraft zum Neuanfang. Das Beten 
gibt uns Sprache für die Selbster-
kenntnis, die nicht nur im 
Sprichwort der erste Schritt zur 
Besserung ist. „Schaffe in mir, 
Gott, ein reines Herz, und gib mir 
einen neuen, beständigen Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht und nimm deinen Heili-
gen Geist nicht von mir.“ Wer so 
beten kann, macht die Erfahrung 
einer großen Reinigung. Es ist 
etwas Wunderbares, wenn wir 
uns alles von der Seele reden 
können. Buße schafft die Voraus-
setzung für Vergebung und 
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deswegen öffnet sie die Tür in die 
Freiheit. Ja, es kommt noch was! 
Der neue Himmel und die neue 
Erde, die Gott uns versprochen 
hat, ist kein Wolkenkuckucksheim. 
Sie sind da, wo wir Buße tun und 
Vergebung erfahren. Sie sind da, 
wo wir spüren, wie unser Herz 
rein wird. „Schaffe in mir, Gott, ein 
reines Herz, und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist.“  
Diese Bitte, liebe Gemeinde, wird 
heute – an diesem Buß- und Bet-

tag des Jahres 2014 - erhört. Die 
Tür in die Freiheit öffnet sich. 
Und der Friede Gottes, der höher 
ist als alle unsere Vernunft, be-
wahre Eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus.  
 

AMEN 
 

http://www.ekd.de/predigten/ 
bedford-strohm/20141119_  

bedford_strohm_buss_und_  
bettag.html 
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„Trotz trüber Tage ein Herz voller Hoffnung“ 
 

Gedanken zu 2. Korinther 5, 1-10? 
 

Sascha Zierold 
Oberstleutnant i.G. 

 
Denn wir wissen: wenn unser irdi-
sches Haus, diese Hütte, 
abgebrochen wird, so haben wir 
einen Bau, von Gott erbaut, ein 
Haus, nicht mit Händen gemacht, 
das ewig ist im Himmel. Denn da-
rum seufzen wir auch und sehnen 
uns danach, dass wir mit unserer 
Behausung, die vom Himmel ist, 
überkleidet werden, weil wir dann 
bekleidet und nicht nackt befun-
den werden. Denn solange wir in 
dieser Hütte sind, seufzen wir und 
sind beschwert, weil wir lieber 
nicht entkleidet, sondern überklei-
det werden wollen, damit das 
Sterbliche verschlungen werde 
von dem Leben. Der uns aber da-
zu bereitet hat, das ist Gott, der 
uns als Unterpfand den Geist ge-
geben hat. 
So sind wir denn allezeit getrost 
und wissen: solange wir im Leibe 
wohnen, weilen wir fern von dem 
Herrn; denn wir wandeln im Glau-
ben und nicht im Schauen. Wir 

sind aber getrost und haben viel-
mehr Lust, den Leib zu verlassen 
und daheim zu sein bei dem 
Herrn. Darum setzen wir auch 
unsre Ehre darein, ob wir daheim 
sind oder in der Fremde, dass wir 
ihm wohlgefallen. Denn wir müs-
sen alle offenbar werden vor 
dem Richterstuhl Christi, damit 
jeder seinen Lohn empfange für 
das, was er getan hat bei Leb-
zeiten, es sei gut oder böse. 
 
So geht uns wohl das ein ums 
andere Mal: wenn uns Krankhei-
ten plagen, wenn wir uns 
überfordert fühlen im Dienst oder 
in der Pflege persönlicher Bezie-
hungen, wenn wir von Menschen 
ganz überraschend enttäuscht 
werden, wenn wir einen Fehler 
machen. Wie schön wäre es dann 
manchmal, alles hinzuschmeißen, 
dem allem zu entfliehen? 
Wer fühlt sich denn nicht nackt 
und ungeschützt, wenn es ver-
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letzbar ist – oder sich nur so fühlt? 
Und wie oft kommt das in unse-
rem Alltag, in unserem Leben vor. 
Sicher, nicht immer geht es um 
die großen Dinge. Manchmal mö-
gen es vermeintliche Nichtigkeiten 
sein. Aber das ist in der Situation 
nicht entscheidend. Entscheidend 
ist, dass wir uns „entkleidet“ füh-
len. Wie gern würden wir uns 
dann „überkleiden“ lassen, unter 
einen Schutzschirm kriechen? 
Für Christen haben solche ver-
letzlichen Momente und 
Situationen zu allen Zeiten zu ei-
ner Sehnsucht nach dem Reich 
Gottes geführt. Wenn man vom 
sicheren Hafen weiß, sehnt man 
sich in stürmischen Zeiten nach 
ihm. Das ist nur allzu verständlich. 
Wer wollte das etwa den heute 
verfolgten und misshandelten 
Christen in so vielen Gegenden 
dieser unsicheren Welt vorwerfen. 
Nur vom Katheder könnte ein 
solch wenig einfühlsamer und un-
verständiger Vorwurf kommen! 
Doch Paulus spricht zu den Korin-
thern und auch zu uns als 
Seelsorger. Ja, ich verstehe Eure 
Sehnsucht in Eurer Schwachheit! 
Ich verstehe, dass Ihr die Schan-
de, die Ihr durch Eure 

Verfehlungen auf Euch geladen 
habt, nicht schutzlos vor den Au-
gen der Welt tragen wollt. Und 
auch Gott versteht Euch, sieht in 
Euer Herz. Und dennoch! Er will 
Euch beim Tragen der Last hel-
fen, will bei Euch sein in Eurem 
Leiden, will Euch aufrichten, wenn 
Ihr gefallen seid. Und er will dies, 
damit Ihr wachsen könnt, indem 
Ihr ihm näher kommt. 
Wir erkennen diese tätige Liebe 
Gottes oft nicht, weil wir uns in 
unserer Verletztheit verschanzen, 
blind werden für die Hilfe, die er 
uns auch durch andere Menschen 
schenken will. Wir fühlen uns in 
der Fremde, obwohl wir die Hei-
mat Dank seiner Gegenwart 
schon schmecken dürfen. 
In der Zürcher Übersetzung heißt 
es: „So sind wir allezeit guten Mu-
tes, auch wenn wir wissen, dass 
wir, solange wir im Leib zu Hause 
sind, fern vom Herrn, in der 
Fremde leben - im Glauben ge-
hen wir unseren Weg, nicht im 
Schauen.“ 
Es ist oftmals nicht leicht, unseren 
Weg zu gehen. Deshalb sollten 
wir uns begleiten lassen – bis wir 
schauen dürfen. Habt guten Mut – 
auch und vor allem in der Fremde. 
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Wahl des Lebens in Abwägung des Wortes Gottes 
 

Leben nach dem Fleisch oder Geist? 
 

Pfarrer Hptm Marcin Pysz 
Seelsorger der Polnischen Grenztruppen 

Die Früchte des Geistes sind: 
„Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Höflichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut, Keuschheit.“ Gal. 5, 22-23 
 
Schwestern und Brüder, liebe Le-
ser. Die folgende Ausgabe 
unseres Magazins „Glaube und 
Uniform“ berührt viele interessan-
te und schwierige Themen. Bei 
vielen Lesern wird die Erinnerung, 
vielleicht auch Angst vor dem Er-
innern an das, was dahinter liegt, 
geweckt. Bei jeder Gelegenheit, 
wenn wichtige, wiederkehrende 
Jahresgedenktage in unserem 
Vaterland gefeiert werden, müs-
sen wir mit Achtung, zugleich 
auch reflektierend realisieren was 
hinter uns liegt. Diese Haltung 
bewahrt uns vor einer Wiederho-
lung der leidvollen Geschichte, als 
unsere Väter, Großväter ihre Ge-
sundheit und nicht selten ihr 
Leben auf dem Altar der Freiheit 
geopfert haben. 

Ich habe den Text aus dem Brief 
des Apostels Paulus an die Gala-
ter gewählt, denn darin spricht 
Paulus von ungewöhnlichen Ga-
ben, die wir im täglichen Leben 
erfahren und die in unserem Le-
ben Früchte tragen können. 
Apostel Paulus stellt diesen Text 
im Kontext zur Wahl des Lebens 
nach dem Fleisch und im Geist. 
Dieser Kontrast hilft uns in die 
Herzen und Gedanken der dama-
ligen Leser, die im Einvernehmen 
mit dem antiken Gedankengut 
bekannten: Alles ist möglich, aber 
in Maßen. Energisch widerspricht 
Paulus der Auffassung von zwei 
Möglichkeiten des Lebens. 
Ein Leben nach dem Fleisch, das 
sind: „Unzucht, Unreinheit, Aus-
schweifung, Götzendienst, 
Zauberei, Feindschaft, Hader, Ei-
fersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, 
Spaltung, Neid, Saufen“ (Gal. 5, 
19-21a). 
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Zum Leben nach dem Geist zählt 
der Apostel Paulus: „Liebe, Freu-
de, Frieden, Geduld, Höflichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut, Keusch-
heit“ (Gal. 5, 22-23). 
In diesem Kontrast und in dieser 
Spannung sind wir heute auch 
gestellt. Als freie Menschen ha-
ben wir das Recht, die Art und 
Weise und Qualität unseres Le-
bens selbst zu bestimmen. 
Wählen wir das Leben nach dem 
Fleisch oder Geist? 
Als Christen werden wir jeden Tag 
vor vielfältige, verschiedenartige 
Entscheidungen gestellt. So war 
es, so ist es und so wird es sein. 
Jedes Mal, wenn wir nach einer 
entsprechenden Antwort für das 
Leben suchen, sollten wir unsere 
Entscheidung mit dem Wort Got-
tes konfrontieren, das die 
Konsequenzen genau aufzeigt. 
Jeder von uns, ohne Ausnahme, 
wird über seine Entscheidung zur 
Wahl des Lebens, die er getroffen 
hat, sich vor Gott verantworten 
müssen. Der Apostel Paulus weist 
uns auf die Schönheiten der 
Früchte des Geistes hin, ermun-
tert uns, sich für das Leben im 
Geist zu entscheiden. Das bedeu-
tet: In der Nähe des Wortes 

Gottes zu sein, aus den Lehren 
unseres Herrn Jesus Christus 
schöpfen, sich für das Leben mit 
Gott und dem Nächsten offen zu 
bekennen. 
Wenn wir auf die heutige Welt, auf 
Europa, auf  Polen schauen, sind 
die Früchte des Geistes dann ein-
fach zu erkennen und zu 
erfahren? Nicht nur einmal  müs-
sen wir traurig zugeben, dass  
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Höflichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut, Keuschheit um uns herum 
wenig zu erkennen sind. In stän-
digen Bemühungen, in Anhäufung 
von Verantwortung, in Erledigung 
vielfältiger Angelegenheiten, aus-
schauhaltend nach der nächsten 
anstehenden Beförderung, die 
Suche nach immer mehr Macht 
und Unabhängigkeit, vergessen 
wir unseren Nächsten – unsere 
Familien, Ehefrauen, Kinder, aber 
auch die entfernten Nächsten – 
Nachbarn, Bekannte und Unbe-
kannte. Der Lebensstil nach dem 
Fleisch verblendet und verdunkelt 
unsere Augen. In der Konsequenz 
auch unsere Seele. Es entstehen 
weitere Konflikte, Streitigkeiten, 
Spannungen, die uns nicht selten 
in eine Situation versetzen, die 
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bösartig ist. Wir brauchen einen 
klaren Durchblick. Wir müssen die 
Rauchschwaden vor unseren Au-
gen wegblasen, Egoismus und 
Götzendienst abschütteln. 
Schwestern und Brüder, liebe Le-
ser, seien wir ein Zeugnis unserer 
christlichen Wurzeln. Ein Zeugnis, 
dass wir Gottes Kinder sind, 
Schülerinnen und  Schüler Jesu 
Christi. In unserem täglichen Le-
ben müssen wir mit den Früchten 
des Geistes fruchtbringend in die 
uns umgebende Welt  hineinge-
hen. Möge in uns reichlich  Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Höflich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Keuschheit gedeihen. Mögen alle 
um uns herum die Lehren unse-
res Meisters Christus in uns 
erkennen. 
Mögen sie erkennen, dass man 
sein Leben ändern und entspre-
chende Lebenswege wählen 
kann.  
Wie unsere weltliche Heimat sein 
wird, liegt an uns. Beginnen wir 
mit einer Veränderung bei uns 
selbst, suchen wir nicht die 
Schuld bei anderen. Das heutige 
Leben erfordert von jedem Ein-
zelnen eine gute, gesegnete 
Auswahl. Das wünsche ich Ihnen 

und mir, damit wir beruflich, fami-
liär und geistlich in die Lage 
versetzt werden, das auch ver-
wirklichen zu können. Daher 
sollten wir Gott darum bitten, dass 
Er uns führt, segnet, den Glauben 
stärkt und Standfestigkeit verleiht, 
vor allem aber uns hilfreich zur 
Seite steht, um die Früchte des 
Geistes in vielfältiger Weise reifen 
zu lassen. 
Im Laufe unseres täglichen Le-
bens vergessen wir nicht uns 
auch auszuruhen. Vor uns liegt 
die Ferien- und Urlaubszeit. Ru-
hen wir uns aus, sammeln wir 
neue Kräfte, finden wir mehr Zeit 
für Gott und für die Allerliebsten. 
Sammeln wir neue Anregungen, 
damit die Früchte wie: „ Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Höflich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Keuschheit in uns reichlich reifen 
können.“  
 
 

Erschienen in „Glaube und Uni-
form“ - Ausgabe Mai – Juli 2014 

 
aus dem Polnischen übersetzt 

von Dietmar Sombrowski 
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Widerstand 
„Nur wer weiß, wo er steht, kann auch widerstehen.“ 

 
Familienrüstzeit vom 1. bis 4. Mai 2014  

im Feldbischof-Franz-Dormann-Haus in Marienheide 
 

Sascha Zierold 
Oberstleutnant i.G. 

 
Die diesjährige Jahresrüstzeit un-
serer Cornelius-Vereinigung stand 
thematisch ganz im Lichte der 
zahlreichen Gedenktage in 2014: 
100 Jahre nach dem Beginn des 
Ersten Weltkrieges, 70 Jahre 

nach dem 20. Juli 1944, 80 Jahre 
nach der Barmer Theologischen 
Erklärung, 25 Jahre nach der 
Grenzöffnung zwischen Ungarn 
und Österreich und dem Mauer-
fall. 
Angesichts dieser Anlässe haben 
wir uns das Thema „Nur wer weiß, 
wo er steht, kann auch widerste-
hen“ vorgenommen. Das 
Gedenken an jene wichtigen Jah-
restage und vor allem an die 
Menschen, die sie geprägt und 
auch erlitten haben, haben uns 
dazu eingeladen, darüber nach-
zudenken, wo wir stehen, damit 
auch wir widerstehen können. 
Wir haben uns an die Männer und 
Frauen des Widerstands im Zu-
sammenhang mit dem 20. Juli 
erinnert und uns auch darüber 
ausgetauscht, wie mit sie in den 
frühen Jahren der Bundeswehr 
gesehen wurden. In einer Grup-
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penarbeit haben wir uns mit heu-
tigen Herausforderungen be-
beschäftigt, die unseren festen 
Stand, vielleicht auch unseren 
Widerstand erfordern. So sind wir 
folgenden Fragen nachgegangen: 
• Leisten wir hinreichend Wider-

stand gegen provoziere 
Predigten, gegen die Orientie-
rungshilfe zur Familie der 
EKD? 

• Denken wir manchmal zu welt-
lich? 

• Nutzen wir unseren Möglichkei-
ten in den Gemeinden, als 
einzelner Christ? 

• Wie reagieren wir, wenn unser 
Widerstand nicht gehört wird, 
nicht zielführend ist? 

• Welche Stufen, Intensitäten 
des Widerstandes gibt es? Wie 
weit dürfen wir dabei denken? 

Da wir mit unserer Rüstzeit auf-
grund des Feiertages bereits am 
Donnerstag begonnen haben, 
hatten wir einen Tag mehr als üb-
lich. Doch es war wie immer zu 
wenig Zeit. Am Freitag hatten wir 
am Nachmittag unsere Mitglieder-
/Hauptversammlung (das Proto-
koll ist unter „Nachrichten“ 
nachzulesen). Am Samstag ha-
ben nach unserer Gruppenarbeit 
wir den Altenberger Dom besich-
tigt.  
Den Abend erlebten wir bei Fa-
ckelschein, Grill, Gesang und 
intensiven Gesprächen in einer 
gesegneten Gemeinschaft. 
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Unser Abendmahlsgottesdienst 
am Sonntag stand im Zeichen der 
ersten drei Thesen der Barmer 
Theologischen Erklärung, die im 
Mai 1934, sechszehn Monate, 
nachdem Hitler und die National-
sozialisten die Macht in 
Deutschland an sich gerissen hat-
ten, von knapp 140 Menschen 
aus fast allen Landeskirchen ver-
abschiedet wurde. Wir haben uns 
vor Augen geführt, dass Jesus 
Christus als das eine Wort Gottes 
uns unbegrenzte und wahre Frei-
heit schenkt, dass wir als Christen 
nicht allein sind, Verantwortung 
als Gemeinde Gottes in der Welt 
tragen, er uns gebrauchen will. 
Das haben die Verantwortlichen 
der Bekennenden Kirche vor 80 
Jahren als evangelische Wahrhei-
ten bezeichnet. 
Das kann auch bedeuten, dass 
wir widerstehen müssen, wie es 
die Verantwortlichen der Beken-
nenden Kirche so eindrucksvoll 
und früh getan haben, wie es die 
Männer des 20. Juli und viele an-
dere im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus getan haben, 
wie es die Kämpfer für Recht und 
Freiheit in der DDR und dem ge-

samten ehemaligen Ostblock ge-
tan haben. 
Widerstand kostet etwas. In 
schweren Zeiten hat er existentiel-
le Gefahren für die eigene 
Person, für die eigenen Familien 
und Freunde bedeutet. Er kann 
auch heute soziale Ausgrenzung, 
Auswirkungen auf die berufliche 
Laufbahn und zahlreiche Andere 
Beschwernisse bedeuten. Wider-
stand ist nicht leicht. Doch Gott 
befähigt uns dazu. Wir sind nicht 
aufgerufen, mehr zu tun, als wir 
im Stande sind. Er rüstet uns für 
den Widerstand aus, der für uns 
angezeigt ist. Wir sind nicht Lu-
ther oder Stauffenberg. Wir sind 
wohl keine Helden. Aber es geht 
auch nicht um Heldentum. Es 
geht um gerade, schlichte Men-
schen, wie wir es von Dietrich 
Bonhoeffer gehört haben. Es geht 
um Menschen, die die Waffenrüs-
tung anziehen, die Gott uns 
gegeben hat. Und die, die er je-
dem von uns gegeben hat, sitzt 
wie angegossen. Sie ist für uns 
maßgeschneidert, maßgeschnei-
dert für unseren Widerstand, der 
sehr unterschiedlich aussehen 
wird. 
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Der Blick auf frühere Widerstände 
soll uns nicht klein machen. Er 
soll uns ermutigen! Wir können 
es, nach unserem Vermögen, mit 
der uns angepassten Waffenrüs-
tung. Gott ermöglicht es uns. Und 
er will, dass wir widerstehen. Von 
dem Standpunkt aus, den wir 
durch ihn und mit ihm entwickeln. 
Es war eine reiche und gesegnete 
Zeit. Die Gemeinschaft, die Nähe, 

die Verbundenheit hat mich per-
sönlich wieder intensiv 
beeindruckt. Mir wurde wieder 
deutlich, welch ein Geschenk un-
sere Gemeinschaft, wie der 
lebendige Gott durch Menschen 
an Menschen wirkt.  
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„Der verlorene Sohn“ - eine Geschichte für uns? 
 

CoV Rüstzeit in Ratzeburg vom 27.-29. Juni 014 
 

Oberstleutnant i.G. Henning Klement, Oberstleutnant Sven-Michael 
Schmitt, Oberstleutnant a.D. Rainer Thorun 

 
Nein, wir lebten nicht als Clo-
chards unter der Brücke, aber wir 
fanden Schutz vor plötzlichem 
Regenguss und Gewitter als wir in 
unseren Kanus auf dem Ratze-
burger See schipperten. 

 „Wir“, das waren knapp 40 Per-
sonen, darunter auch 14 Kinder 
und Jugendliche, die sich im 
„CVJM Freizeit- und Segelzent-
rum“ mitten in der Ratzeburger 
Altstadt beim Dom zusammenge-
funden hatten. Es waren einige 
CoV Mitglieder, den Schwerpunt 
oder auch die Mehrzahl bildeten 
die Angehörigen der Führungs-
akademie der Bundeswehr mit 

ihren Familien. Nach der Kennen-
lern- und Aufwärmphase am 
Freitag Abend waren wir uns am 
nächsten Tag schon nicht mehr 
ganz fremd. 
Den Samstag Vormittag hatten wir 
uns intensiv fast drei Stunden mit 
dem Gleichnis vom „Verlorenen 
Sohn“ (Lukas 15, 11 - 32) befasst. 
Wir hatten Gottes Liebe nachspü-
ren können, auf unser Leben 
beziehen und in unserem Le-
bensweg entdecken dürfen. Das 
Gleichnis wurde nicht „serviert, 
versehen mit einer bindenden 
Auslegung“, sondern es konnte 
und sollte ohne Vorprägung zu 
jedem Einzelnen selbst sprechen, 
ihn anrühren und erstaunen.  
Es waren sehr intensive und erfül-
lende Stunden. Wahrscheinlich 
waren sie in diesem Fall auch 
deshalb so besonders fruchtbar, 
weil wir getrennt nach Frauen und 
Männern arbeiteten. Das kann 
zuweilen hilfreich sein. 
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Nach dem geistlich und geistig in-
tensiven Vormittag wagten wir uns 
nach dem Mittagessen in die Ka-
nus, sogar mit den ganz kleinen 
Kindern. Beim Umrunden der In-
sel, auf der die Altstadt mit dem 
Dom liegt, überraschte uns dann 
ein kräftiges Gewitter. Es war al-
les geboten: Blitze Donner, 
Regengüsse und heftige Böen. 
Zum Glück waren alle Boote in 
der Nähe einer der Brücken, die 
die Altstadtinsel mit dem Festland 
verbinden. So konnten wir aus-
nahmslos vor den Naturgewalten 

und deren Gefahren Schutz su-
chen, bis die Wolken sich wieder 
verzogen; alles war nicht nur für 
die Kinder ein nachhaltiges Erleb-
nis. 
Nachdem das Unwetter schnell 
vorüberging konnte der geplante 
Grillabend stattfinden mit viel 
Raum für Geselligkeit aber auch 
Gelegenheit die Fußball-WM 
(Costa Rica - Griechenland) zu 
verfolgen. 
Der Abschluss und ein weiterer 
Höhepunkt war der Familiengot-
tesdienst am Sonntagmorgen. Die 
Kinder konnten zeigen, was sie 
gebastelt hatten und für die Er-
wachsenen war es ein Ausblick 
auf Grundlage des Rüstzeit-
Themas. 
Die Tagung war geleitet von 
MilDekan Hartwig von Schubert, 
der MilPfarrer der Führungsaka-
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demie der Bundeswehr. In behut-
samer, immer taktvoller und der 
ihm eigenen zurückhaltenden Art 
regte er an und öffnete Perspekti-
ven. Perfekt vorbereitet, 
durchgeführt und angeleitet wur-
den wir von OTL Henning Kle-
Klement. Anna und Liria haben 
sich nach professioneller Vorbe-
reitung intensiv und gekonnt um 

die kleinen Kinder gekümmert und 
dadurch den Eltern viel Freiraum 
geschaffen. Es war ein rundum 
eindrucksvolles Wochenende. 
Kein Wunder, dass eine mögliche 
Wiederholung ausdrücklich ge-
wünscht wurde. 
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Eine gesegnete Tagung gelebter Versöhnung 
 

Eindrücke vom Wochenende der polnischen Korneliusvereinigung 
mit aktiven und ehemaligen Soldaten aus Weißrussland, Deutsch-
land, Polen und den USA vom 27. bis 31. August 2014 in Warschau 

 
Gerhard Keiser 

Oberstleutnant a.D. 
 
Seit dem Jahre 2001 trafen sich 
Soldaten der christlichen Solda-
tenvereinigung Weißrusslands 
und des Reservistenverbandes 
Brandenburg auf Initiative von 
Traugott von Below einmal im 
Jahr, um Zeichen der Versöhnung 
zu setzen. Im letzten Jahr war 
erstmals Oberst a.D. Igor Sawitz-
ki, Präsident der polnischen  
Korneliusvereinigung und Richard 
Barnes als Vertreter der „Associa-
tion for Christian Conferences 
Teaching and Service“ (ACCTS) 
eingeladen. Jetzt übernahm Igor 
Sawitzki die Initiative und lud zum 
Treffen 2014 nach Warschau ein, 
das unter dem Thema stand: Ver-
söhnung auf der Grundlage 
historischer Erfahrung und unter 
biblischen Gesichtspunkten. Die-
se Einladung erging auch an die 
CoV, um den Dienst von Reser-
vistenverband und CoV 

zusammenzuführen und Polen als 
zukünftigen Teilnehmer der Tref-
fen zu etablieren. Diese Initiative 
ist als erfolgreich und gesegnet zu 
werten. 
30 Delegierte aus 5 Nationen wa-
ren am Abend des 27. August 
nach Warschau ins Seminarzent-
rum Radocs der baptistischen 
Kirche 20 Kilometer südlich von 
Warschau angereist. Die CoV war 
vertreten durch Ehepaar 
Sombrowski, Georg Prinz zu Wal-
deck und Gerhard  Keiser. 
Am ersten Abend erfolgte eine 
gegenseitige Vorstellung verbun-
den mit Dank an die einladenden 
Kameraden aus Polen. 
Am zweiten Tag war eine aktuelle 
historische Aufarbeitung der Ge-
schehnisse in Warschau während 
des zweiten Weltkrieges als 
Grundlage von Versöhnung an-
gesagt. Auf russischer und 
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deutscher Kriegsgräberstätte 
wurde der Gefallenen beider Na-
tionen gedacht, im Museum zum 
Gedenken an den Warschauer 
Aufstand der polnischen Frei-
heitsarmee im Jahre 1944 wurden 
Geschehnisse  und historische 
Zusammenhänge aufgezeigt mit 
der Folge der totalen Zerstörung 
von Warschau. Beim anschlie-
ßenden Rundgang durch die 
großartig wieder aufgebaute Alt-
stadt von Warschau wurde 
erfahrbar, dass auf der Basis von 
Vergebung und Versöhnung 
Großartiges wiedererstehen kann. 
Betroffenheit  herrschte beim Be-
such am Denkmal für die Toten 
des Warschauer Ghettoaufstan-
des. 
Der Vormittag des nächsten Ta-
ges wurde von Teilnehmern mit 
der Vorstellung der Arbeit Ihrer 
Verbände gestaltet. Igor Sawitzki  
stellte die Arbeit der polnischen 
Vereinigung „Kornelius“ mit Bezug 
zur Zusammenarbeit mit unserer 
CoV. Drei neue Mitglieder wurden 
später in die Vereinigung aufge-
nommen. Manfred Hildenbrand  
gab eine detaillierte Darstellung 
der Reservistenarbeit in Branden-
burg bevor der weißrussische 

Präsident der Gemeinschaft 
„Glaube und Ehre“ die weitgefä-
cherte Arbeit seiner Organisation 
darstellte. 
Der Nachmittag war dem Sport 
mit Abnahme des Deutschen 
Sportabzeichens vorbehalten. Am 
Abend erlebten wir eine großarti-
ge geistliche Musik, gestaltet von 
der Familie des polnischen Solda-
ten Gabriel Kosetka. 
Das Programm des 3. Tages er-
öffnete Georg Prinz zu Waldeck 
mit einer leidenschaftlichen, be-
wegenden Bitte zur Vergebung 
des durch uns Deutsche verur-
sachten Leides in Polen und 
Russland im zweiten Weltkrieg, 
denn Vergebung ist Vorausset-
zung für Versöhnung. Ein 
polnischer Hauptmann führte in 
seiner anschließenden Predigt 
über den Sündenfall und die Ver-
gebung der Sünden durch GOTT 
an die Bitte von Georg Prinz zu 
Waldeck an. Dick Barnes stellte 
anschließend die Arbeit von AC-
CTS vor, am Tage vorher hatte 
Jos McCabe den Dienst von „Mili-
tary Ministries International“ (MMI) 
vorgestellt. Gerhard Keiser stellte 
in Vertretung von Sascha Zierold 
(er konnte nicht anreisen, da sein 
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gebuchter Flug ausfiel) den Dienst 
der CoV mit Schwerpunkt auf die 
Auswirkung im soldatischen Alltag 
vor. Am Nachmittag waren wir zu 
Gast beim polnischen Militärbi-
schof, Oberst Miroslaw Wola. Es 
gab intensive Gespräche über die 
polnische Militärseelsorge auch in 
der Zusammenarbeit mit der 
deutschen  Militärseelsorge. Am 
Abend erfolgte ein Aussprache 
über das Programm und erste 
Überlegungen über eine erneute 
Begegnung im nächsten Jahr in 
Weißrussland. 
Der letzte Tag unserer Konferenz 
war geprägt von einem feierlichen 
Gottesdienst in der Kirche baptis-
tischen Gemeinde im Zentrum 
von Warschau. Der Gottesdienst 
wurde vom Fernsehen übertra-
gen. Igor Sawitzki, Darius Wujciuk 

(Gründungsmitglied der polni-
schen Vereinigung Kornelius) und 
Gabriel Kosetka gaben in Ihren 
Predigten ein beredtes Zeichen 
von Vergebung und Versöhnung 
auf der Basis des Wortes unseres 
GOTTES. Gebete  für den Frie-
den wurden in 4 Sprachen zum 
Schluss des Gottesdienstes ge-
sprochen. 
Während der Tagung erfolgte ei-
ne beständige  Zusammenarbeit, 
man lernte voneinander und ver-
stand sich beständig besser. Die 
Zusammenführung von Dienst 
des Reservistenverbandes und 
CoV war erfolgreich. Mit der pol-
nischen Initiative ist die 
Versöhnungsarbeit effektiv wei-
tergeführt worden. Diese Arbeit 
muss auch seitens der CoV  wei-
tergeführt werden.  

 
 
 

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen  
über das Wunder der Geburt  

im Stall von Bethlehem.   
 

Irischer Weihnachtswunsch 
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Zwischen Himmel und Erde 
 

Fallschirmsprungrüstzeit der Cornelius-Vereinigung und der 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung 

im Oktober 2014 
 

Hans-Christian Köhnke, Oberstleutnant 
Christoph Löwenstern, Oberstleutnant 

 
Zwischen Himmel und Erde fand 
die Rüstzeit der Cornelius-
Vereinigung (CoV) und der Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Soldatenbetreuung (EAS) am ers-
ten Wochenende im Oktober 
2014 statt.  

8 Väter mit 10 Teenagern, davon 
5 Mädchen, hatten sich am 02.10. 
aus allen Teilen Deutschlands auf 
dem Flugplatz Bienenfarm, 5 km 
nördlich von Ribbeck eingefun-
den, um sich gemeinsam der 
Herausforderung des Fallschirm-
springens zu stellen. Unter dem 

Motto "Den Absprung wagen - 
das Leben gewinnen" fand nicht 
nur die Sprungausbildung statt.  
Durch geistliche Impulse wurde 
das Ausbildungsvorhaben mit der 
täglichen Erlebniswelt in unserem 
Alltag verknüpft.  
Die Herausforderung zunächst Al-
tes loslassen zu müssen, um für 
Neues die Hände frei zu bekom-
men, bildete z.B. einen Aspekt an. 
Aber auch die Frage, wem ich 
mich bereit bin anzuvertrauen, 
dass Vertrauen immer wieder neu 
gewagt werden will und welchen 
Einfluss wir dem Gott der Bibel 
dabei zugestehen, spielte eine 
entscheidende Rolle. Spannende 
Ausbildung, aufgeregte Erwartun-
gen, große Herausforderung sich 
zu überwinden bis hin dazu beim 
Absprung loszulassen bildeten 
hautnahe Alltagsbezüge. Dabei 
teilten sich die frischgebackenen 
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Fallschirmspringer den Luftraum 
mit Hunderten von Kranichen, die 
sich hier für ihren Flug in den Sü-
den sammelten. Natürlich kamen 
auch leckere Mahlzeiten, Gesang 
und Lagerfeuerromantik nicht zu 
kurz. Geschlafen wurden in Zel-
ten, was die Gruppenerlebnisse 
und Eltern-Kind Beziehung bei 
eiskalten Temperaturen nachts 
zusätzlich stärkte.  
Nach vier erlebnisreichen Tagen 
sind sich alle Teilnehmer einig, 
dass solch eine bestandene Her-
ausforderung in besonderer 
Weise zusammenschweißt und 
sowohl die Gemeinschaft allge-
mein, als auch die Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern im 
Besonderen gestärkt hat. Nach 
ihren Eindrücken befragt sprach 
ein begeisterter frischgebackener 
Springer aus, was sich in den 
leuchtenden Augen aller wider-
spiegelte: "Diese Rüstzeit ist das 

Coolste, was ich je mit meinem 
Vater erlebt habe!". Herzlichen 
Dank an die CoV und die EAS, 
die jeweils durch einen Zuschuss 
die Teilnahme erschwinglich 
machten!  
Und der lebendige Gott? Der hat 
die gesamte Zeit mit himmlischem 
Wetter gesegnet und dafür ge-
sorgt, dass selbst bei Landungen 
auf nur einem Bein keine ernst-
haften Verletzungen zurück-
blieben! 
IHM sein Ehre, Lob und Dank für 
diese tolle Möglichkeit "nebenbei" 
die Beziehungen von Vätern und 
Teenagern auf unvergleichliche 
Weise um eine neue Dimension 
zu bereichern! Am Schluss waren 
sich alle einig, dass es sich nicht 
um das letzte Abenteuer dieser 
Art handeln soll! Zur Fortsetzung 
und Vertiefung der bisherigen 
Sprungerfahrung, samt der geist-
lichen Themenfelder, sind 
Fortsetzungen geplant. 
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Volkstrauertag in den USA 
 

Kranzniederlegung an Gräbern deutscher Soldaten 
 

Christoph Otto Ciliax 
Fregattenkapitän 

 
Den diesjährigen Volkstrauertag 
habe ich an den Gräbern zweier 
Deutscher Soldaten in den USA 
begangen, wo ich derzeit für ins-
gesamt ein Jahr an einem 
Lehrgang am Naval Command 
College in Newport teilnehme. 

Die Zeremonie umfasste: 

• Reinigung der Grabsteine (ei-
nen Tag vorher), 

• Ansprache zur Bedeutung des 
Volkstrauertages sowie zur po-
litischen Einordnung und Be-
Bedeutung in der heutigen Zeit, 

• zwei Kranzniederlegungen 
nebst Flaggensteckung und –
kreuzung zusammen mit dem 
Direktor des Naval Command 
College an den Grabsteinen 
sowie Platzieren von Grabker-
zen (wurde durch die 
anwesenden Damen durchge-
führt), 

• jeweils Ansprache zu den histo-
rischen und politischen Hinter-
gründen beider Grabstätten, 
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• gemeinsames Gebet mit „Vater 
Unser“ in den jeweils verschie-
denen Sprachen zum 
Abschluss und 

• einem anschließenden Emp-
fang. 

An den beiden Zeremonien nah-
men insgesamt 36 Personen teil. 
Nach Aussage des Direktors des 
Naval Command College sei die 
Anzahl der Besucher dieses Jahr 
erfreulich hoch gewesen und ha-
be eine zunehmende Resonanz 
dieses jährlichen Ereignisses ge-
zeigt. Seitens des zivilen Lebens 
nahmen u.a. eine Gemeindever-
treterin, die 

Veteranenorganisation sowie zwei 
Professoren mit ihren Ehefrauen 
teil. Beide Professoren haben ei-
nen Lehrstuhl am Naval Warfare 
College Newport. Neben aktiven 
und pensionierten Offizieren der 
US Navy nahmen auch Offiziere 
aus insgesamt 15 Nationen teil: 
Großbritannien, Australien, Cana-
da, Norwegen, Spanien, 
Frankreich, Mexiko, Senegal, Pa-
nama, Kolumbien, Peru, Chile, 
Brasilien und Argentinien. Eben-
falls anwesend war der 
pensionierte ehemalige Komman-
dant der US SS Eagle. 
Während der Zeremonie hat mich 
der deutsche Oberstabsboots-
mann Wilken unterstützt, der hier 
für drei Jahre stationiert ist und 
den ich dazu gebeten habe. 
Im Nachklang zur Kranzniederle-
gung habe ich via Briefe, Karten 
und Emails zahlreiches, sehr posi-
tives und zustimmendes 
„Feedback“ erhalten.  
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Ger many and NATO 

     Spring came early to Ger-
many this year and the flow-
ers and trees are all bloom-
ing.  It is truly a feast to the 
eyes.  So our trip to Ma-
rienheide was one of great 
joy for the beauty of God’s 
creation.   
     Our time of fellowship with 
our brothers and sisters in 
Christ is always encouraging 
to us for we get to hear testi-
monies about the Bibles.   
     LTC Axel von Freymann 
shared how many soldiers 
come into his office at the  
Ministry of Defense to get a 
Bible because they have seen 
that other soldiers have them 
and they want one, too.  We 
also heard that soldiers com-
ing  from the eastern part of 
Germany are now going to 
church after reading our Bi-
ble.  Because of having been 
exposed to atheistic, commu-
nistic propaganda, they are 
now discovering that “God is 
not dead” but indeed, very 
much alive. 
     Axel, also, shared about 
an officer who will take com-
mand of an airborne unit who 

likes the military Bible very 
much and plans to make it 
available at his Change of 
Command ceremony. 
     God has confirmed that 
we are to print the Bible once 
again because they are so 
much in demand. The offic-
ers of Cornelius Vereinigung 
(picture above) totally agree 
and an offering was given to 
us to help with reprinting.  
We say “thank you” once 

May 

COV MARIENHEIDE 

2014 

PRAYER NEEDS: 

Praise God for 
providing  so many 
opportunities to give 
the Bible and personal  
testimony  

Praise God for con-
firming to reprint the 
German Military Bible 

Pray for raising of 
funds to reprint this 
Bible.  

Pray for wisdom for 
these important peo-
ple who touch the 
lives of the military: 

1. Cornelius Verein-
ingung 

2. COL Meyer, LTC 
Erika Meyer and 
family 

3. Pfarrhelfer Chris-
tian Fischer 

4. American & Ger-
man Military 
Chaplains 

 

Mailing address:  

Operation Centurion 
P.O. Box 30205 
Clarksville, TN  37040 
(931) 906-0654 

 

E-mail:  

r.e.hogan@att.net  

Cell Phone in Germany  

011-49-1520-3903108  

Website: 
operationcenturion.com 
 

 

OPERATION CENTURION 

Sascha, Roger, Margaret, Axel, & RolfSascha, Roger, Margaret, Axel, & RolfSascha, Roger, Margaret, Axel, & RolfSascha, Roger, Margaret, Axel, & Rolf    

again. 
     We also want to thank all 
who prayed for the recovery  
of Lukas, son of Hermann and 
Erika Meyer. (picture below)  
Lukas has remarkably recov-
ered from cardiac arrest.  
Truly God saved his life and 
has restored him.  We and his 
family cannot thank God and 
all of you enough for holding 
them in your prayers.  God is 
the Great Comforter!  
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CHRIST UND 
SOLDAT

 W o finden wir Gottes Liebe? Im 
Sommer 2014 haben etwa 25 
Personen bei einer Rüstzeit 

der Cornelius-Vereinigung (CoV) darüber 
diskutiert. In Ratzeburg trafen sie sich, ei-
nige von ihnen brachten ihre Kinder mit. 
Dr. Hartwig von Schubert, Militärdekan 
am Evangelischen Militärpfarramt Ham-
burg II, leitete die Veranstaltung, die sich 
um das Gleichnis vom „Verlorenen Sohn“ 
drehte. Intensiv sprachen die Teilnehmer 
darüber, wo sie Gottes Liebe in ihrem Le-
ben entdeckten oder suchten. 

Viele von ihnen gehörten zur Führungs-
akademie in Hamburg und waren zum ers-
ten Mal mit der CoV unterwegs. Die Rüst-
zeit war zustande gekommen, weil ein 
langjähriges CoV-Mitglied zu der Zeit an 
der Führungsakademie war und dort mit 
Militärdekan Hartwig von Schubert Ver-
bindung hatte. So ist es meistens: Die Cor-
nelius-Vereinigung macht keine großen 
Werbekampagnen, sondern lebt durch die 
persönlichen Kontakte. Bei den drei Rüst-
zeiten im Jahr werden diese geknüpft, oft 
bleiben sie noch lange danach erhalten. 

Glauben und Beruf teilen
Die „Cornelius-Vereinigung – Christen in 
der Bundeswehr e. V.“ sieht sich als eine 
Gemeinschaft, die nicht ortsgebunden ist. 
„Gerade für Soldaten und ihre Familien, 
die viel umziehen, oft keinen langjährig 
festen Lebensmittelpunkt haben und Wo-
chenendehen führen, ist diese konstante 
Bezugsgruppe auf dem Glaubensweg wich-
tig“, bestätigt Oberstleutnant  Sascha Zie-
rold, Vorsitzender der CoV. 

Diesen Gemeinschaftsbezug kann die 
Militärseelsorge vor Ort nicht immer bedie-
nen, weil deren „Gemeinde“ oft wechselt. 
Die CoV-Mitglieder schätzen es daher, sich 

Miteinander beten und Freundschaften schließen:  
Die Cornelius- Vereinigung ist eine Gemeinschaft von Christen in der Bundeswehr

Von Rahel Kleinwächter

„Gerade für Soldaten und  
ihre Familien, die viel  

umziehen und oft keinen 
festen Lebens mittel punkt 

haben, ist diese konstante 
Bezugsgruppe auf dem 
Glaubensweg hilfreich“

intensiv kennenzulernen und Freundschaf-
ten auch über größere Distanzen zu pfle-
gen: Wenn man umzieht oder in eine neue 
Verwendung kommt, trifft man vielleicht 
andere Mitglieder und hat schnell Anknüp-
fungspunkte. Die CoVler beten miteinan-
der und tauschen sich über ihren Glauben 
aus. Aber auch Schwierigkeiten in Beruf 
und Alltag können sie teilen: Pendler ehe, 
Versetzungen oder Sorgen um Angehörige 
im Einsatz – sie alle kennen das. 

Gebetsanliegen per E-Mail
Die Rüstzeiten sind nicht die einzigen Gele-
genheiten, an denen sich die CoVler treffen 
und miteinander kommunizieren: Etwa 30 
Personen nehmen Anteil an Gebetsanlie-
gen der anderen Mitglieder, die monatlich 
per E-Mail verschickt werden. Und wenn 
zwei oder drei von ihnen für eine längere 
Zeit an einem Ort versammelt sind, kom-
men sie auch mal als Gebets- oder Bibel-
kreis zusammen – zum Beispiel zeitweise 
an der Führungsakademie der Bundeswehr 
oder der Helmut-Schmidt-Universität. 

Etwa halbjährlich stellt Sascha Zierold 
den „Sternbrief“ zusammen, einen Rund-
brief mit Predigten, Veranstaltungsberich-
ten und persönlichen Nachrichten von den 
Mitgliedern. 250 Exemplare davon werden 
gedruckt, auf Anfrage sind auch PDFs er-
hältlich. Aber da sie zum Teil Vertrauliches 
enthalten – etwa, wenn ein Mitglied er-
krankt oder gestorben ist – gibt es sie nicht 
auf der Homepage zum Download. 

Internationale Verbindungen
Seit Gründung der Bundeswehr 1957 ar-
beitet die Kornelius-Bruderschaft – wie sie 
damals noch hieß – eng mit der Evangeli-
schen Militärseelsorge zusammen. Auch 
international gibt es Verbindungen: Schon 
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Rahel Kleinwächter  
arbeitet im Gemeinschaftswerk  
der Evangelischen Publizistik.

1946 wurde die CoV Gründungsmitglied 
der „Association of Military Christian Fel-
lowships“. Vor allem zu evangelischen Sol-
daten in Polen gibt es seither gute Verbin-
dungen mit Besuchen und regelmäßigem 
Austausch.

Ein Fisch und ein Hauptmann
Der Name der Vereinigung verweist auf den 
Hauptmann Cornelius. Dieser ist nach bi-
blischem Bericht der erste römische „Hei-
denchrist“, also der erste „Nichtjude“, der 
sich taufen ließ. Das Logo zeigt einen Fisch 
– ein uraltes christliches Symbol.

Von den heute rund 120 Mitgliedern 
kennen viele noch die Zeit als reine Of-
fiziersvereinigung. Dabei ist der Verein 
schon seit Ende der 1970er Jahre offen für 
alle Dienstgrade. Dass trotzdem noch im-
mer überwiegend Offiziere zur CoV gehö-
ren, hat sich wohl durch die persönlichen 
Kontakte der aktiven Mitglieder ergeben. 
Möglicherweise spielt auch die Vorstellung 
des Vorstands auf der Website eine Rolle: 
Dort finden sich nur Offiziere ab Oberst-
leutnant aufwärts. 

Immerhin besteht der Vorstand aus akti-
ven Soldaten, was auf die Mehrzahl der Ver-
einsmitglieder nicht zutrifft: Viele sind a. D. 
und teils hochbetagt. Die älteren Mitglie-
der schätzen diese Verbindungen zu jün-
geren Generationen und zur Bundeswehr 
von heute, für viele sind die CoV-Rüst zeiten 
daher im Jahres kalender gesetzte Termi-
ne. Doch auch die Aktiven profitieren von 
dem Erfahrungsschatz der Älteren: „Bei 
manchen Rüstzeiten sind vier Generatio-
nen versammelt – was für ein Reichtum 

an Wissen und Erfahrungen!“ beschreibt 
Zierold die Zusammenkünfte. Vielen An-
gehörigen ist es wichtig, andere Familien 
zu treffen, die in ähnlichen Lebenssituati-
onen sind oder früher waren. Falls es mal 
zu viele Anmeldungen gibt, gilt die stille 
Vereinbarung, dass die aktiven und jün-
geren Soldaten Vorrang bei der Vergabe 
der Teilnehmerplätze haben. Aber bevor 
der Vorstand Teilnahmewünsche absagen 
muss, versucht er eher, das Kontingent für 
die Rüstzeiten zu erhöhen.

Anregen, aber nicht missionieren
Die Mitgliederwerbung für den Nachwuchs 
und damit auch der Fortbestand des Vereins 
ist nicht durchorganisiert. Um die reine An-
zahl geht es ebensowenig wie um die blo-
ße Außenwirkung. Die CoV sieht sich we-
der als die evangelische Stimme von Laien 
innerhalb der Bundeswehr noch will sie 
missionieren. Anregen – das ja, die Mit-
glieder wollen ihren Glauben einladend le-
ben. Für die Rüstzeiten bedarf es einer ge-
wissen Offenheit, um sich mit den Themen 
zu befassen, die persönliche Beziehung zu 
Glauben und Gott zu suchen und sich auf 
die Gemeinschaft, ihre Gebetsformen und 
Gesprächsinhalte einzulassen.

Entsprechend gibt es für die Zukunft des 
Vereins „keinen ausgefeilten Masterplan, 
um uns auf die nächsten 20 Jahre auszu-
richten“, sagt Sascha Zierold, und ergänzt: 
„Es gilt im besten Sinne das Prinzip Hoff-
nung: Für uns ist die CoV Geschenk und 
Bereicherung, und wir vertrauen darauf, 
dass es diese Verbindung mit Gottes Hilfe 
auch weiterhin geben wird.“
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In der aktuellen Ausga-
be der Zeitschrift „ZUR 
SACHE BW“, die von 
der Evangelischen  
Militärseelsorge her-
ausgegeben wird, ist 
die Cornelius-
Vereinigung mit einem 
Beitrag von Frau Rahel 
Kleinwächter vorgestellt 
worden, die im letzten 
Jahr an unserer Rüst-
zeit in Kirchberg 
teilgenommen hat. 
 
www.eka.militaerseelsorge.

bundeswehr.de 
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„Minister of Music“: Jimmy Brooks erhält Verdienstorden 
 

Hohe Auszeichnung für Norbert Potratz –  
Benefizkonzerte mit dem „Wilson Gospelchor“ - 16. April 2014 

 

 
Walter Schnell (li.) überreichte die Medaille an Jimmy Brooks. Helmut Bauz 
(2.v.re.) und Rudolf Staut (re.) gratulierten dem Musiker.  © Robert Schmitt 

 
Nachdem er im April von Bundespräsident Joachim Gauck das Bun-
desverdienstkreuz (1. Stufe) erhielt, ist er nun von der 
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr 
in Gold ausgezeichnet worden. Er erhielt die-
se hohe Auszeichnung für seine besonderen 
Verdienste um die Bundeswehr verliehen in 
Starnberg bei der gesellschaftspolitischen 
Tagung der Evangelischen Militärseelsorge 
vor 200 anwesenden Generale und Offizieren 
aus dem Wehrbereich Süd.  
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Soldaten in Einsätzen der Bundeswehr weltweit 
 
STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE 
(Stand: 1. Dezember 2014) 
 

 
 

Rund 2.900 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich 
derzeit an Einsätzen im Ausland und sind bei weiteren Missionen und 
Unterstützungsleistungen eingesetzt. Dabei operieren sie gemeinsam 
mit Soldaten der Bündnispartner und befreundeter Nationen. 
 
Lassen Sie uns im Gebet den Soldaten im Einsatz, Ihren Familien und 
Partnern sowie den Heimgekehrten nahe sein – insbesondere in der 
Weihnachtszeit. 
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Der Evangelische Militärbischof Dr. Sigurd Rink 
 

Dr. Sigurd Immanuel 
Rink ist seit 15. Juli 
2014 Evangelischer 
Militärbischof. 
 
Er wurde am 20. 
Oktober 1960 in 
Frankfurt am Main 
geboren und ist  mit 
Gabriele Rink, M.A., 
Musikpädagogin, 
Lehrerin, verheiraten. 
Sie haben drei 
erwachsene Kinder. 
 
Berufliche Stationen: 
 
• Propst für Süd-Nassau, 2002 – 2014 (220 Gemeinden, acht 

Dekanate, 320 Pfarrerinnen und Pfarrer) 
• Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und 

Nassau (EKHN), seit 2009 
• Lehrauftrag für Theologische Ethik, Ev. Hochschule Darmstadt, seit 

2002 
• Mitglied des Prüfungsamtes für Kirchengeschichte und Liturgik 
• Referent des Kirchenpräsidenten Prof. Dr. Peter Steinacker, 1998 – 

2002 
• Pressesprecher der EKHN, 2000 – 2002 
• Gemeindepfarramt in Usingen und Königstein-Falkenstein (Taunus), 

1987 – 1998 
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Ein Ort der Andacht: Der „Wald der Erinnerung“ 
 

In Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind bisher mehr als einhundert 
Soldaten und eine Soldatin gefallen bzw. ums Leben gekommen. In 
zwei der bisherigen Einsätze der Bundeswehr, auf dem Balkan und in 
Afghanistan, sind im Gedenken daran verschiedene Ehrenhaine durch 
die Eigeninitiative betroffener Kameraden und Kameradinnen vor Ort 
entstanden. 
Diese mit einfachsten Mitteln gestalteten Ehrenhaine stellen eine 
eigene Form einer Gedenk- und Erinnerungskultur in der Bundeswehr 
dar. Sie machen für die Betroffenen den Tod eines Kameraden, der 
eben noch gelebt hat, so wie es im Lied „Der gute Kamerad“ 
beschrieben ist, begreifbarer und fassbarer. Insbesondere die in den 
Ehrenhainen angebrachten Namenstafeln schaffen eine Atmosphäre 
zum „Innehalten“ und für tiefer gehende Besinnung, Trauer und 
Erinnerung. 
Im neu geschaffenen „Wald der Erinnerung“ finden die bereits nach 
Deutschland zurückgeführten Ehrenhaine nun einen würdigen und 
endgültigen Ort. Sie bilden dabei die Kernelemente eines bisher in 
Deutschland einmalig gestalteten Raumes. Neben dem Aufgreifen von 
Ideen der Fried- oder Ruhewälder wurde durch die neu errichteten 
Bauteile und Gebäude ein besonderer 
Rahmen des gemeinsamen 
Gedenkens und individuellen Erinnerns 
an tote Kameraden und Kameradinnen 
geschaffen. 
Dies verbindet sich mit der Möglichkeit 
für die Hinterbliebenen, individuell und 
ganz privat ihrer toten Angehörigen zu 
gedenken und in einer stillen und 
würdevollen Umgebung um sie zu 
trauern. 

(www.bundeswehr.de)
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Das eine Wort Jesus Christus 
 

Zum 80. Jahrestag der Barmer Theologischen Erklärung - 
Predigt über Barmen 1 am 27.04.2014 in St. Paul (Berlin) 

 
Prof. D. Dr. Wolf Krötke 

Professor für systematische Theologie (em.) 
 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich (Johannes 14, 6). 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wer nicht zur Tür hinein geht in den 
Schafstall, sondern steigt anderswo 
hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. 
Ich bin die Tür; so jemand durch mich 
eingeht, der wird selig werden (Johan-
nes 10, 1.9). 
 
Jesus Christus, wie er uns in der Heili-
gen Schrift bezeugt wird, ist das eine 
Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir 
im Leben und Sterben zu vertrauen 
und zu gehorchen haben. 
Wir verwerfen die falsche Lehre, als 
könne und müsse die Kirche als Quelle 
ihrer Verkündigung außer und neben 
diesem einen Worte Gottes noch ande-
re Ereignisse und Mächte, Gestalten 
und Wahrheiten als Gottes Offenba-
rung anerkennen. 
 
Liebe Gemeinde, 
die Glaubensbekenntnisse, zu 
denen unsere Kirche steht, sind 
allesamt in dramatischen Situatio-

nen entstanden. So war es schon 
in der Alten Kirche vor über 1500 
Jahren. Da drohte die Christenheit 
im Streit über das rechte Ver-
ständnis Gottes und Jesu Christi 
auseinander zu brechen. Sie hat 
das durch das Bekenntnis zum 
dreieinigen Gott verhindert. So 
war es in der Reformationszeit, in 
der sie tatsächlich in die katholi-
sche und die evangelische Kirche 
auseinander gebrochen ist. Seit-
dem gibt es besondere 
reformatorische Bekenntnisse wie 
die Augsburgische Konfession 
und den Heidelberger Katechis-
mus. Und so war es auch vor 80 
Jahren, als unsere Evangelische 
Kirche in Deutschland in die Hän-
de einer sogenannten „Glaubens-
bewegung“ zu fallen drohte, die 
sich „Deutsche Christen“ nannte. 
Es ist für uns heute nur noch 
schwer vorstellbar, wie die Mehr-
heit der evangelischen 
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Christinnen und Christen auf die-
se „Glaubensbewegung“ herein 
fallen konnte. Denn sie war nichts 
anderes als eine religiöse Varian-
te der Nazi-Ideologie. In den 
„Richtlinien“ für die „Deutschen 
Christen“ klingt das im Mai 1932 
schon vor Hitlers Machtergreifung 
so: 
„Wir bekennen uns zu einem […] 
artgemäßen Christusglauben, wie 
er deutschem Luthergeist und 
heldischer Frömmigkeit entspricht. 
[…] Wir sehen in Rasse, Volkstum 
und Nation uns von Gott ge-
schenkte und anvertraute Lebens-
ordnungen. […]. Daher ist der 
Rassenvermischung entgegen zu 
treten. […] Wir […] fordern […] 
Schutz des Volkes vor den Un-
tüchtigen und Minderwertigen. […] 
Insbesondere ist die Eheschlie-
ßung zwischen Deutschen und 
Juden zu verbieten. 
Als Adolf Hitler im Januar 1933 
dann tatsächlich an die Macht ge-
kommen war, haben die 
„Deutschen Christen“ dies als ei-
ne „Gottesoffenbarung“ gefeiert. 
„Wie jedem Volk, so hat auch un-
serem Volk der ewige Gott ein 
arteigenes Gesetz eingeschaffen“, 
heißt es zum Beispiel bei den 

sächsischen „Deutschen Chris-
ten“. „Es gewann Gestalt in dem 
Führer Adolf Hitler und in dem von 
ihm geformten nationalsozialisti-
schen Staat.“ 
Das alles war so weit weg vom 
Wesen des christlichen Glaubens 
an den liebenden Gott aller Men-
schen, dass es im Grunde jede 
Konfirmandin und jeder Konfir-
mand hätte merken können. Die 
Gemeinden aber haben es da-
mals - beduselt von den Nazis - 
nicht gemerkt. Im Juli 1933 stan-
den von der Regierung verordnete 
Kirchenwahlen an. Das war war 
etwas anderes als heute die Ge-
meindekirchenratswahlen. Es 
wurde mit kirchenpolitischen Lis-
ten gewählt. Hitler hat sich noch 
am Vorabend dieser Wahlen am 
22. Juli 1933 in den Wahlkampf 
mit einer Rundfunkrede einge-
mischt und zum Wählen der Liste 
der „Deutschen Christen“ aufgeru-
fen. Das Ergebnis war ein 
überwältigender Wahlsieg dieser 
Liste.  
Die Leute, welche nun in den 
Evangelischen Kirchen Deutsch-
lands das Sagen hatten, fackelten 
nicht lange. Sie besetzten alle 
kirchlichen Leitungsämter mit dem 
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Ziel, eine deutsche Nationalkirche 
zu schaffen. Auf ihrer „National-
synode“ am 27. September 1933 
in Wittenberg wählten sie den 
Kreiswehrpfarrer Ludwig Müller 
zum Reichsbischof. Der versuchte 
nun, den deutschen Landeskir-
chen eine Kirchenordnung im 
Geiste der „Deutschen Christen“ 
aufzuzwingen. Doch da spukten 
zwei Ereignisse dazwischen, die 
eine Austrittswelle aus dieser 
„Glaubensbewegung“ zu Folge 
hatte.  
Das eine war der Auftritt des 
Gymnasiallehrers Reinhold Krau-
se aus Pankow-Niederschön-
hausen bei einer Großkundge-
bung des „Gaues Berlin“ im 
Berliner Sportpalast vor tausen-
den Anhängern der „Deutschen 
Christen“ am 3. November 1933. 
In einer Resolution wurde da ge-
fordert, (O-Ton) „dass eine 
deutsche Volkskirche Ernst macht 
mit der Verkündigung der von al-
ler orientalischen Entstellung 
gereinigten schlichten Frohbot-
schaft und einer heldischen 
Jesus-Gestalt als Grundlage ei-
nes artgemäßen Christentums 
[...]. Wir bekennen, dass der ein-
zige wirkliche Gottesdienst für uns 

der Dienst an unseren Volksge-
nossen ist“. Das war vielen 
„Deutschen Christen“, denen es 
immerhin noch um so etwas wie 
die christliche Kirche ging, bis hin 
auf die Leitungsebene dann doch 
zu viel. Sie verabschiedeten sich 
von Ludwig Müller.  
Das andere war die Eingliederung 
der Evangelischen Jugend in die 
Hitlerjugend, die vielen „Deut-
schen Christen“ die Augen dafür 
öffnete, dass es hier gar nicht 
mehr um die Kirche, sondern um 
die Durchsetzung der Macht der 
Nationalsozialisten ging. Die 
„Deutschen Christen“ waren damit 
im Grunde am Ende. Aber der 
„Reibie“, wie der Reichsbischof 
verächtlich genannt wurde, war es 
nicht. Er versuchte nun, die Evan-
gelischen Kirchen in Deutschland 
mit gesetzlichen Verordnungen 
botmäßig zu machen.  
Dagegen begann sich Ende 1933 
eine Opposition zu formieren. Al-
lem voran was das der „Pfarrer-
notbund“, der durch den Berliner 
Pfarrer Martin Niemöller gegrün-
det wurde. Der bekam großen 
Zulauf. Schon im Januar 1934 
gehörten ihm über 7000 Mitglieder 
an. In allen Landeskirchen bilde-
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ten sich darüber hinaus freie Be-
kenntnisgemeinschaften. Es gab 
auch „intakt“ gebliebene Landes-
kirchen wie die von Baden-
Württemberg und Bayern, bei de-
nen die „Deutschen Christen“ 
nicht gesiegt hatten. Sie suchten 
den Kontakt zu den Bekenntnis-
gemeinschaften mit dem Ziel, eine 
„Bekennende Kirche“ als allein le-
gitime Kirche in Deutschland der 
Reichskirchenregierung entgegen 
zu setzen.  
Die Schilderung dessen, welche 
Schwierigkeiten und konfessionel-
len Nicklichkeiten dabei zu 
überwinden waren, würde hier zu 
weit führen. Wir können darüber 
vielleicht im Predigtnachgespräch 
reden. Der Pfarrer Graeber aus 
Essen hat alle diese nervenden 
Vorgeplänkel zum gemeinsamen 
Bekennen kurz und drastisch mit 
dem Wort zum Ausdruck ge-
bracht: „Gott hat uns zusammen 
geprügelt“.  
Das war auch nötig. Denn der 
„Reibie“ machte Druck. So nah-
men die Dinge für damalige 
Verhältnisse ein geradezu atem-
beraubendes Tempo an. Vom 29.-
31. Mai 1934 traten 139 Delegier-
te aus 25 Landeskirchen zu einer 

Bekenntnissynode in Barmen-
Gemarke, einem Stadtteil von 
Wuppertal, zusammen. Das war 
eine bunte Truppe von Bischöfen, 
Gemeindegliedern, Pfarrer und 
Theologen, von Lutheranern und 
Reformierten, von freien Bekennt-
nisgemeinschaften und einzelnen 
Gemeinden. Erstaunlicherweise 
oder vielmehr problematischer-
weise waren auch Mitglieder der 
NSDAP dabei. Die meisten Syno-
dalen hatten noch nie etwas 
miteinander zu tun. Normaler-
weise hätte man erwarten 
können, dass die Sache schief 
geht. Und das wurde auch be-
fürchtet.  
Denn die Synodalen wussten, als 
sie anreisten, noch gar nicht, was 
sie beschließen sollten. Ihnen 
wurde erst auf der Synode der 
Entwurf einer Theologischen Er-
klärung vorgelegt, den ein 
Ausschuss 14 Tage vorher in 
Frankfurt am Main erstellt hatte. 
Er stammt fast gänzlich von dem 
reformierten Schweizer Theolo-
gieprofessor Karl Barth, der 
damals eine Professur in Bonn in-
nehatte. Barth war allerdings 
selbst kein Synodaler. Den Ent-
wurf hat der Altonaer Pfarrer Hans 
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Asmussen der Synode vorgetra-
gen und erläutert.    
Nach zweitägigen Beratungen 
wurde dann abgestimmt. Das Er-
gebnis haben viele Beteiligte 
regelrecht als ein „Wunder“ be-
zeichnet. Die Barmer 
Theologische Erklärung wurde 
einstimmig angenommen, Die Sy-
nodalen sprangen ob dessen 
(inklusive der einen Frau von Ma-
ckensen!) wie ein Mann auf und 
stimmten das Lied „Nun danket 
alle Gott“ an. Die Evangelische 
Kirche war, wie Karl Barth das 
später ausgedrückt hat, in eine Si-
tuation geraten, in der ihr „gar 
nichts anderes übrig blieb, als das 
eine Wort Gottes, das Jesus 
Christus heißt“. Und damit wären 
wir bei der ersten These dieser 
Erklärung, die allen anderen The-
sen den cantus firmus vorgibt.  
Diese These hat wie alle anderen 
eine klare Struktur. Zuerst wird ein 
Bibelwort zitiert. Damit soll zum 
Ausdruck gebracht werden: Was 
eine christliche Kirche zu sagen 
und darzustellen hat, stammt aus 
dem Hören auf das Zeugnis der 
Bibel. Der positive Hauptsatz je-
der These ist darum als Antwort 
auf das zu verstehen, was da ge-

hört wurde. Die Antwort, die in der 
ersten These gegeben wird, lau-
tet: Eine christliche Kirche hat auf 
Jesus Christus zu hören, ihm in 
jeder Hinsicht zu vertrauen und zu 
gehorchen.  
Nur besonders gespitzte und kun-
dige Ohren werden bemerken, 
dass in diese Antwort gleich zwei 
Bekenntnisse der Reformation 
eingeflossen sind. Das ist einer-
seits Martin Luthers Kleiner 
Katechismus. Dort heißt es in der 
Erklärung zum 1. Gebot: Wir sol-
len Gott über alle Dinge „fürchten, 
lieben und vertrauen“. Und das ist 
andererseits die erste Frage des 
Heidelberger Katechismus, die da 
lautet: „Was ist dein einziger Trost 
im Leben und Sterben“? Die Ant-
wort, welche die erste These der 
Barmer Theologischen im Hören 
auf die Bibel gibt, taktet sich also 
in die Bekenntnisse der Reforma-
tion ein. Sie will kein neues 
Bekenntnis sein, sondern aktuel-
les Bekennen in den Spuren der 
Reformatoren.  
Das wurde 1934 für eine Kirche, 
die nicht von allen guten Geistern 
des Evangeliums verlassen war, 
unausweichlich, Denn – wie wir 
gesehen haben – waren die 



GESCHICHTE 

 
Sternbrief 2 !  2014 

 
 

 
61 

„Deutschen Christen“ und ihr 
„Reibi“ drauf und dran, im Hören 
auf andere „Ereignisse und Mäch-
te, Gestalten und Wahrheiten“ die 
Kirche Jesu Christi kaputt zu ma-
chen. Das „Ereignis“ der 
nationalsozialistischen Machter-
greifung, die Macht des 
Volkstums, solche Gestalten wie 
Hitler und solche sogenannten 
„Wahrheiten“ wie der Rassismus 
drückten der Stimme Jesu Christi 
die Luft ab. Da half nur ein Befrei-
ungsakt. Und das war die 
Verwerfung von dem allen als 
„falsche Lehre“, die in der Kirche 
Jesu Christi nichts zu suchen hat.  
Wir dürfen vermuten, dass die 
139 Synodalen das auch als sol-
chen Befreiungsakt empfunden 
haben, als sie nach vollbrachtem 
Werk mit Luthers Danklied auf 
den Lippen aufsprangen. Und wir, 
liebe Gemeinde – hoffe ich jeden-
falls – springen im Geiste 
sicherlich auch in Dankbarkeit da-
für mit auf, dass unsere Kirche 
damals die Kraft gefunden hat, 
dem Wuchern der religiös ver-
brämten Nazi-Ideologie in unserer 
Kirche zu widerstehen.  
Aber, aber, aber… So ganz unge-
trübt kann unsere Freude nicht 

sein. Denn uns bedrückt, dass die 
Barmer Synode kein Wort zur Ju-
denverfolgung gesagt hat. Die 
ging 1934 konkret mit der Arier-
gesetzgebung los. Juden durften 
nicht mehr Beamte sein. Dietrich 
Bonhoeffer hatte schon im Juni 
1933 gefordert, dass die Kirche 
sich mit den Opfern des staatli-
chen Antisemitismus 
solidarisieren müsse. Doch Bon-
hoeffer war, als die Barmer 
Synode stattfand, Auslandspfarrer 
in London. Die Synodalen aber 
waren ganz darauf fixiert, die Kir-
che vom Ungeist der „Deutschen 
Christen“ frei zu machen. Und 
selbst dabei ist für Viele die Freu-
de über das einmütige Bekennen 
nicht so richtig dauerhaft gewe-
sen.  
Wieder zu Hause angekommen, 
haben sie sich genauer angese-
hen, was sie unter dem Druck 
vom „Reibi“ und seinen mächtigen 
„Volksgenossen“ in der Reichs-
kanzlei beschlossen hatten. Da 
kamen nicht wenigen Zweifel, ob 
man über die berechtigte Verwer-
fung der „Deutschen Christen“ 
hinaus so grundsätzlich sagen 
kann, dass Christus das eine Wort 
Gottes ist. Gibt es wirklich darüber 
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hinaus keine anderen „Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahr-
heiten“, in denen Gott uns 
begegnet?  
Diese Frage hat Kreise gezogen. 
Sie hat unter anderem bewirkt, 
dass die lutherischen deutschen 
Landeskirchen die Barmer Theo-
logische Erklärung bis heute nicht 
in ihre Bekenntnisgrundlagen auf-
genommen haben. Diese Frage 
beunruhigt auch in unseren Tagen 
Christinnen und Christen, wenn 
sie die erste These als Grundsatz 
für unsere Kirche heute lesen. Sie 
fragen:  
Müssen wir uns denn nicht auch 
auf die Erfahrungen beziehen, die 
Menschen in ihrem Leben schon 
immer mit Gott machen? Verengt 
die Rede von dem einen Wort 
Gottes, das Jesus Christus heißt, 
das Verständnis der Weite des 
Wirkens Gottes unter uns Men-
schen nicht unzulässig? Äußert 
sich hier nicht auch ein christlicher 
Hochmut, der meint, alleine die 
Kirche sei im Besitz der offenba-
ren Wahrheit? Das wird in unserer 
pluralistischen Gesellschaft be-
sonders im Blick auf andere 
Religionen geltend gemacht. 
Muss man ihnen nicht zubilligen, 

dass auch sie wahre Offenbarun-
gen Gottes erfahren haben, ja 
vielleicht letztlich denselben Gott 
verehren?  
Das sind unabweisbare Fragen; 
Fragen, die Zweifel aufkommen 
lassen, ob man die erste These 
von Barmen über die Situation 
von 1934 hinaus so ins Grund-
sätzliche erheben kann. Um auf 
diese Fragen einzugehen, bedarf 
es, liebe Gemeinde, noch einmal 
besonders gespitzter Ohren. 
Denn wenn wir die Verwerfung 
falscher Lehre in der ersten These 
nämlich genau lesen, bemerken 
wir, dass hier keinesfalls verwor-
fen wird, es gäbe andere 
Offenbarungen Gottes als im ei-
nen Wort Gottes, das Jesus 
Christus heißt.  
Der Verfasser der ersten These, 
Karl Barth, hat etwas burschikos 
gesagt: „Gott kann durch den rus-
sischen Kommunismus, durch ein 
Flötenkonzert, durch einen blü-
henden Strauch oder durch einen 
toten Hund zu uns reden“. Natür-
lich gibt es Gotteserfahrungen 
außerhalb der Kirche. Ausge-
schlossen wird in der Barmer 
Theologischen Erklärung aber, 
dass sie zur „Quelle der Verkün-
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digung“ und damit eines christli-
chen Lebens werden.  
Um das zu verstehen, müssen wir 
eines nüchtern zur Kenntnis neh-
men: Religion und damit 
Gottesglauben in vielen Gestalten 
sprudelt seit altersher und bis 
heute unvermindert aus den un-
terschiedlichsten Ritzen mensch-
menschlichen Lebens. Menschen 
sind unausweichlich religiöse We-
sen, selbst Atheisten, die an 
irgendwas „ihr Herz hängen“ (wie 
Martin Luther gesagt ha). Denn 
dem Drang unseres Bewusstseins 
über alles Endliche hinaus kann 
sich niemand entziehen.  
Deshalb sprudelt die Religion 
heute wie ehedem an allen Ecken 
und Enden unserer Welt in vielen 
Variationen. Mal sprudelt sie so, 
dass tiefe Weisheit über die Be-
dingungen unseres endlichen 
Lebens im Horizont der Ewigkeit 
Gottes aus ihr empor quillt. Mal 
sprudelt sie so, dass Mächte und 
Gewalten dieser Welt sich ihrer 
bemächtigen und sie zuschanden 
machen. Heute sprudelt sie in un-
seren europäischen Gegenden 
vorzüglich so, dass Menschen 
sich – wie die Berliner sagen – ir-

gendein „Gottchen“ zusammen 
basteln, das ihnen angenehm ist. 
Die erste These der Barmer Theo-
logischen Erklärung verneint - wie 
gesagt - nicht, dass es das alles 
gibt. Aber sie schenkt uns Chris-
tinnen und Christen einen 
Maßstab, der uns hilft, uns durch 
die ganze vielfältige Welt des Re-
ligiösen und der Religionen 
hindurch zu finden. Dieser Maß-
stab ist nicht irgendein abstraktes 
zänkisches Prinzip, kein Dogma 
zum Nachplappern und keine An-
weisung, religiös Mücken zu seien 
und Kamele zu verschlucken. 
Dieser Maßstab ist ein Mensch, 
der uns – mit Luther geredet – 
Gott als einen ganzen „Backofen 
voller Liebe“ nahe gebracht hat 
und bringt. Jesus Christus ist das 
eine Wort Gottes – das bedeutet 
darum: Zur Menschenfreundlich-
keit, mit der Gott jeden Menschen, 
bejaht, begleitet und aufrichtet, 
gibt es keine Alternative. Wer von 
da her kommt, ist auf dem richti-
gen Weg. Er tritt in die Fußspuren 
Jesu Christi und siehe da: Wir 
Christinnen und Christen treffen 
auf diesem Wege immer wieder 
Menschen an, in deren Leben 
sich von ganz anderen Startposi-
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tionen als unseren aus diese 
Menschenfreundlichkeit Gottes in 
einem echt menschlichen Leben 
spiegelt. Jesus Christus hat viel 
mehr Freundinnen und Freunde 
auf der Welt, als wir denken 
(selbst wenn den Namen Jesu 
Christi nicht kennen).  
Aber wir treffen auch andere, die 
den Weg in den Fußspuren Jesu 
Christi mit Gewalt und Hass un-
terminieren und mit dem Schotter 
ihrer Ideologien zur Stolperpiste 
machen. Da ist es ist nötig, liebe 
Gemeinde, dass wir, dass unsere 
Kirche die Wahrheit, für die Jesus 
Christus gut steht, als leuchten-
den Stern vor Augen haben. Mit 
dem hellen, warmen Schein, der 
von ihr beständig auf jeden Men-
schen fällt, werden wir fähig, „die 
Geister zu prüfen“, wie es in dem 
Aufruf heißt, den die Barmer Sy-
node an die Gemeinden gerichtet 
hat.  
Die Geister zu unterscheiden – 
das ist eine ganz wichtige Fähig-
keit, die Christinnen und Christen 
durch Jesus Christus verliehen 
wird. Sie flattern nicht wie religiö-
se Blätter im Winde herum, die 
sich von den wechselnden Strö-
mungen in Religion und 

Gesellschaft mal hierhin und mal 
dorthin treiben lassen. Sie sind als 
Partnerinnen und Partner Jesu 
Christi ganz entschieden, wenn es 
gilt, den dunklen Geistern der 
Menschen- und Gottesverachtung 
Widerstand zu leisten.  
Aber nicht das Verneinen treibt 
sie an. Im Unterscheiden der 
Geister, von denen es in unserer 
vielfältigen Gesellschaft verwir-
rend viele gibt, ist eine Bejahung 
und nicht eine Verneinung ihr ers-
tes Wort. Sie stehen für das große 
Ja Gottes zu jedem Menschen 
gut, das aller Menschenfeind-
schaft und allem Hass in unserer 
Welt das Wasser abgräbt.  
 
Die Barmer Theologische Erklä-
rung von 1934 bleibt deshalb 
auch 2014 für alle aktuell, die ih-
ren Weg in den Fußspuren Jesu 
Christi gehen. Sie hilft uns wache 
Christinnen und Christen in den 
Wirrnissen und Herausforderun-
gen unserer Zeit zu sein. 
 

Amen. 
 

http://wolf-kroetke.de/predigten/ 
ansicht/eintrag/120.html 


