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N A C H R I C H T E N  

Staatsanwaltschaft lehnt evangelikalen Gutachter ab
Sprecher: Überzeugung von Prof. Raedel steht im Widerspruch zur Unparteilichkeit

Bremen (IDEA) – Im Strafverfahren gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel gibt es eine neue
Entwicklung: Die Staatsanwaltschaft Bremen hat am 7. September die Bestellung des Dozenten
an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) Gießen, Prof. Christoph Raedel, zum
theologischen Gutachter abgelehnt. Das bestätigte deren Sprecher, Oberstaatsanwalt Frank
Passade, gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. „Wir haben heute beim
Landgericht beantragt, den Gutachter wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen“, so
Passade. Der Staatsanwaltschaft sei nicht bekannt gewesen, dass Raedel die Ansicht vertrete,
dass praktizierte Homosexualität nicht mit der christlichen Lehre vereinbar sei und als Sünde
bezeichnet werden müsse. Raedels Überzeugung steht nach den Worten von Passade im
Widerspruch zur nötigen Unparteilichkeit vor Gericht. Nun müsse das Gericht über die Ablehnung
Raedels durch die Staatsanwaltschaft entscheiden und gegebenenfalls einen neuen Gutachter
benennen. Passade rechnet mit einer Entscheidung des Gerichts in den nächsten Tagen. Die
Beauftragung eines theologischen Gutachters hatte zu Kritik von Theologen, Kirchenrechtlern
und Verfassungsexperten geführt. Der Kirchenrechtler Prof. Hans Michael Heinig (Göttingen)
sagte: „Was die Bibel ‚wirklich‘ sagt, ist im säkularen Rechtsstaat nun wirklich keine sinnvolle
Frage für ein Gerichtsgutachten.“

Ursprünglich hatte auch die Staatsanwaltschaft zugestimmt

Anhand eines zwischen dem Gericht, der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft abgestimmten
Fragebogens sollte Raedel untersuchen, ob Latzels Äußerungen durch die Bibel gedeckt sind.
Dann könnte laut einem Sprecher des Landgerichts die Religionsfreiheit stärker zu bewerten sein
als die Meinungsfreiheit. Ursprünglich hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die
Verteidigung der Bestellung Raedels als Gutachter zugestimmt. Raedel ist an der FTH Gießen
Professor für Systematische Theologie und Theologiegeschichte. Er ist Vorsitzender des
Arbeitskreises für evangelikale Theologie (AfeT).

Umstrittene Äußerungen bei einem Eheseminar

Zum Hintergrund: Das Amtsgericht Bremen hatte den Pastor der St. Martini-Kirchengemeinde in
Bremen, Olaf Latzel, am 25. November 2020 wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von
8.100 Euro (90 Tagessätze) verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Latzel in
Berufung gegangen ist. Grund für die Verurteilung waren Aussagen des Geistlichen in einem
„Eheseminar“ seiner Gemeinde, das als Audiodatei auf YouTube veröffentlicht wurde. Darin hatte
er unter anderem Homosexualität als eine „Degenerationsform der Gesellschaft“ bezeichnet und
gesagt: „Diese Homolobby, dieses Teuflische kommt immer stärker, immer massiver, drängt sich
immer mehr hinein.“ Darüber hinaus sagte er: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom
Christopher Street Day.“ Später hatte Latzel sich dafür entschuldigt und die Aufzeichnung im
Internet gelöscht. Zunächst hatte die Bremische Evangelische Kirche Latzel vorläufig des
Dienstes enthoben. Im April dieses Jahre hob sie die vorläufige Dienstenthebung auf.

(idea/07.09.2021)
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EmK kritisiert Theologieprofessor Raedel
Er hatte ausgelebte Homosexualität als Sünde bezeichnet

Frankfurt am Main (IDEA) – Die Kirchenleitung der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in
Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main hat den Theologen Prof. Christoph Raedel wegen
Aussagen zur Homosexualität kritisiert. Hintergrund: Raedel, der an der Freien Theologischen
Hochschule (FTH) Gießen lehrt und zur EmK gehört, war in der vergangenen Woche vom
Landgericht Bremen als Gutachter bestellt worden. Er sollte in dem Berufungsprozess gegen den
Pastor der Bremer St.-Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, dessen Aussagen theologisch bewerten.
Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Bremen Prof. Raedel als Gutachter abgelehnt. Das
Amtsgericht Bremen hatte Latzel am 25. November 2020 wegen Volksverhetzung zu einer
Geldstrafe von 8.100 Euro (90 Tagessätze) verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da
Latzel und sein Anwalt Sascha Böttner (Hamburg) dagegen in Berufung gegangen sind. Grund
für die Verurteilung waren Aussagen des Geistlichen in einem „Eheseminar“ seiner Gemeinde,
das als Audiodatei auf YouTube veröffentlicht wurde. Darin hatte er unter anderem
Homosexualität als eine „Degenerationsform der Gesellschaft“ bezeichnet und gesagt: „Diese
Homolobby, dieses Teuflische kommt immer stärker, immer massiver, drängt sich immer mehr
hinein.“ Darüber hinaus sagte er: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street
Day.“ Später hatte Latzel sich dafür entschuldigt und die Aufzeichnung im Internet gelöscht.

EmK: Raedels Darstellung ist unvollständig

Raedel erklärte nach seiner Bestellung zum Gutachter gegenüber dem Evangelischen
Pressedienst (epd), er halte ausgelebte Homosexualität für Sünde. Weiter sagte er, die weltweite
Evangelisch-methodistische Kirche könne praktizierte Homosexualität nicht gutheißen und
betrachte sie als unvereinbar mit der christlichen Lehre. Die EmK in Deutschland bezeichnete
Raedels Aussage in einer Pressemitteilung als „einseitig“. Er habe sie nicht als Vertreter der
Kirche, sondern als Privatperson abgegeben. Seine Darstellung sei „hinsichtlich der
Gesamtbewertung der Fragen und Auseinandersetzung zum Thema Homosexualität innerhalb
der EmK unvollständig“. So habe er den wichtigen Hinweis unterlassen, dass die EmK dazu
aufgerufen habe, homosexuelle Kirchenmitglieder nicht abzulehnen. Außerdem habe er nicht
darauf hingewiesen, „dass die weltweite EmK seit rund fünf Jahrzehnten in dieser Frage zwar
eine (relative) Mehrheit der traditionellen Sicht hat, aber genauso lange schon erbittert darüber
ringt“. Raedel erklärte auf Nachfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, er wolle sich
in dem laufenden Verfahren nicht mehr öffentlich äußern.

Kontroverse um die Beurteilung der Homosexualität

Der Streit um Homosexualität in der EmK hatte im Februar 2019 einen vorläufigen Höhepunkt
erreicht. Die Delegierten der weltweiten Generalkonferenz beschlossen mit knapper Mehrheit, die
Ordination praktizierender Homosexueller und die Segnung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften weiterhin zu verbieten sowie weitere, verschärfende Sanktionen einzuführen. Die
deutsche EmK entschied daraufhin, den Beschluss nicht umzusetzen. In Deutschland fand ein
Runder Tisch einen Kompromiss, wonach sich die Kirche angesichts der Kontroverse um die
Beurteilung der Homosexualität nicht spalten wird. Im Februar wurde innerhalb der EmK ein
Gemeinschaftsbund gegründet. Er will nach eigenen Angaben jenen Gemeindemitgliedern eine
Heimat bieten, die im Verständnis von Sexualität und Ehe sowie anderen Fragen der
Bibelauslegung eine konservative Position vertreten.

(idea/07.09.2021)
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BFP: Corona-Beschränkungen keine Verfolgung der Kirche
Präses Justus bittet um Verständnis für unterschiedliche Meinungen zu Corona

Erzhausen (IDEA) – Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise wird die Kirche in
Deutschland derzeit nicht verfolgt. Diese Ansicht vertritt der Präses des Bundes Freikirchlicher
Pfingstgemeinden (BFP/Erzhausen bei Darmstadt), Johannes Justus (Hannover), im Auftrag der
Bundesleitung in einer Stellungnahme zur Corona-Krise. Aufgrund der nun kommenden 3G- oder
2G-Einschränkungen werde „die Frage immer lauter, ob für die Gemeinden eine Zeit der
Verfolgung begonnen“ habe. Einerseits genössen Kirchengemeinden besondere Privilegien, weil
Gottesdienste von diesen Beschränkungen ausgenommen seien, andererseits treffe diese
Regelung nicht vollständig geimpfte Privatpersonen in vollem Umfang. Weil sich Menschen „oft
aus einer Glaubensüberzeugung heraus“ nicht impfen ließen, tauche „auch hier die Frage auf, ob
es sich um die in der Bibel erwähnte Verfolgung“ handle. Nach seiner Ansicht ist das gegenwärtig
nicht der Fall. Die Einschränkungen träfen die ganze Gesellschaft, und „wir als Gläubige können
uns unter gewissen Einschränkungen weiterhin versammeln und unseren Glauben ausleben“.
Damit wolle er, so Justus, jedoch nicht ausschließen, „dass die Verfolgung nicht doch und
vielleicht schneller als gedacht kommen“ könne. „Wir beten dafür, dass, wenn sie kommt, wir
bereit sind und der Herr uns Gnade und Kraft schenken möge, sich den gegebenen
Herausforderungen zu stellen.“

Über eine Impfung soll jeder selbst entscheiden

Leider gehe der Riss in der Gesellschaft auch nicht an den Gemeinden des BFP vorbei. „Wir
hören von Glaubensgeschwistern, die sich gegenseitig den Glauben absprechen“ oder „im
Umkehrschluss egoistisches Verhalten vorwerfen und mit fehlender Nächstenliebe“
argumentierten. „Dabei wünsche ich uns, dass wir einander zugewandt sind und aufeinander
zugehen, anstatt sich voneinander abzuwenden.“ Ob man sich gegen den Coronavirus impfen
lasse, müsse jeder selbst entscheiden. Das wiederum bedeute, dass jeder die Freiheit habe, eine
andere Entscheidung zu treffen, „und ich diese Entscheidung respektiere“. Er wolle die
Gemeinden ermutigen, „den Fokus auf unseren wesentlichen Auftrag zu richten: das Evangelium
zu predigen und Menschen mit Gott zu versöhnen“. Eine „grundsätzlich ablehnende Haltung der
Regierung gegenüber“ halte er außerdem nicht für förderlich, „weshalb ich um mehr Verständnis,
Aufgeschlossenheit und vor allem um Gebet für unsere Regierung bitte“. Beim Umgang mit
Medien bitte die Bundesleitung zudem „inständig um sorgfältiges und kritisches Prüfen von
Quellen“.

(idea/07.09.2021)
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Texas: Satanisten wollen weiter Abtreibungen ermöglichen
„Der Satanische Tempel“ fordert Zulassung von Abtreibungspillen

Austin (IDEA) – Die atheistische Organisation „Der Satanische Tempel“ in den USA will dafür
sorgen, dass auch weiterhin Abtreibungen im US-Bundesstaat Texas möglich bleiben. Dort war
am 1. September ein verschärftes Abtreibungsrecht in Kraft getreten. Es verbietet Abtreibungen
ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Herzschlag des ungeborenen Kindes festgestellt werden kann
(Heartbeat Bill). Das ist in der Regel etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Wie
der Gründer der Gruppierung, Lucien Greaves (Salem/Bundesstaat Massachusetts), mitteilte, hat
seine Organisation die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA (Silver Spring/Bundesstaat
Maryland) aufgefordert, Abtreibungspillen für religiöse Riten zuzulassen. Wahlfreiheit – auch in
der Frage, ob man ein Kind bekommen wolle oder nicht – sei Teil der religiösen Überzeugung.
Damit verstoße ein Abtreibungsverbot gegen die Religionsfreiheit. US-Medien zufolge will „Der
Satanische Tempel“ Klage gegen das Verbot einreichen.

Nicht verwechseln mit der Kirche Satans

Wie Greaves ferner erläutert, darf seine Gruppierung nicht verwechselt werden mit der Kirche
Satans. „Der Satanische Tempel“ sehe in Satan „den ultimativen Rebellen gegen die Tyrannei“.
Man bete Satan aber nicht als Gottheit an. Jede Art von Okkultismus wird abgelehnt. Die
Gruppierung unterhält in den USA 20 Ortsverbände mit etwa 50.000 Mitgliedern.

Oberstes Gericht: Gesetz ist gültig

Unterdessen hat das Oberste Gericht (Washington) in den USA das texanische Gesetz für
rechtsgültig erklärt – mit fünf gegen vier Stimmen. Die Richter hatten einen Eilantrag von
Abtreibungsanbietern aus formalen Gründen abgewiesen, in der Sache aber nicht entschieden.
Einige christliche Organisationen begrüßten die Entscheidung. Der Präsident der Südlichen
Baptisten, Ed Litton (Saraland/Bundesstaat Alabama), schrieb auf Twitter, er sei begeistert. Die
Ethik-Kommission der Kirche erklärte in einer Mitteilung: „Wir sollten jeden Schritt begrüßen, der
dazu beiträgt, ein weiteres ungeborenes Leben zu retten.“ Die Südlichen Baptisten sind die
größte protestantische Kirche in den USA. Das Gesetz sei „ein Grund zu feiern“, meinte auch die
Präsidentin vom „Marsch für das Leben” (Washington), Jeanne Mancini. Als „großartigen Sieg”
bezeichnete die Vizepräsidentin der Organisation Texas Right to Life, Elizabeth Graham
(Bellaire/Bundesstaat Texas), das Urteil. Sie danke Gott dafür.

(idea/07.09.2021)
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Corona: „Coworkers Fachkräfte“ halfen Partnern in der Krise
Studie: Entwicklungshelfer leisteten wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung

Stuttgart (IDEA) – Der christliche Entwicklungsdienst „Coworkers Fachkräfte“ (ehemals
Christliche Fachkräfte International/Stuttgart) hat seinen Partnern gerade in der Corona-Krise
sehr geholfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Evaluierungsinstituts „FAKT Consult
for Management, Training and Technologies“ (Stuttgart) im Auftrag von Coworkers. Dabei handelt
es sich um die erste und bisher einzige ausführliche Studie über die Wirkungskraft von
Entwicklungsfachkräften in der Corona-Krise. Der Entwicklungsdienst muss sich laut dem
deutschen Entwicklungshelfergesetz regelmäßig solchen Wirksamkeitsprüfungen stellen. Dazu
wurde im Oktober 2020 und im Mai 2021 je eine Online-Befragung unter allen Fachkräften und
Partnerorganisationen von Coworkers durchgeführt. 77 Prozent von ihnen schickten Antworten.
Bereits im Februar waren erste Zwischenergebnisse veröffentlicht worden. Ergänzend wurden
Interviews mit verschiedenen Beteiligten geführt. Die Evaluatoren bescheinigen Coworkers
außerdem eine gestiegene Wichtigkeit der Einsätze. Dass die Fachkräfte größtenteils
durchgehend vor Ort geblieben seien, drücke gelebte Solidarität im interkulturellen Austausch
aus. Aus Sicht der lokalen Partnerorganisationen sei das in der Krise ein besonders wichtiges
Zeichen, das auch Wirkung zeige: Vielerorts hätten die entsandten Fachkräfte einen wichtigen
Beitrag zur Krisenbewältigung der Partnerorganisationen geleistet.

Fachkräfte überwiegend zuversichtlich

Die Entsendung von Fachkräften habe sich in der weltweiten Krise bewährt, die Relevanz sei
tendenziell sogar gestiegen. Das liegt laut FAKT auch an dem „Blick von außen“, den
Entwicklungshelfer zusammen mit ihrer Expertise einbringen. Den erhobenen Statistiken zufolge
erwarten etwa zwei Drittel der Fachkräfte und Partnerorganisationen, dass die wichtigsten der
ursprünglichen Ziele nach wie vor erreicht werden können – zum Teil allerdings zeitlich verzögert.
FAKT betrachtet dies unter den gegebenen Rahmenbedingungen als guten Wert. Zudem sei das
Vertrauen zwischen Fachkräften und Partnern in vielen Fällen gewachsen. 86 Prozent der
befragten Partnerorganisationen gaben an, dass die Anwesenheit der Fachkraft in ihrer Region
sehr hilfreich gewesen sei.

Coworkers: Bestätigung für unsere Arbeit

Der Leiter von „Coworkers Fachkräfte“, Bernd Lutz, sieht die Ergebnisse der Studie „als
Bestätigung für den couragierten und hochprofessionellen Einsatz unserer Mitarbeiter in aller
Welt an, die auch in der Krise zu den Menschen stehen und ihnen dienen“. Als die Corona-Krise
begonnen habe, sei nicht sicher gewesen, „ob unsere Fachkräfte an ihren Einsatzorten bleiben
können. Viele haben sich dafür entschieden und große Einschränkungen auf sich genommen.“
Auch Jesus sei schließlich „immer zu den Menschen gegangen, die in den größten Nöten lebten“,
und habe ihnen gezeigt, dass Gott sie nicht vergessen habe. Unter der Dachmarke Coworkers
entsendet der im Jahr 1984 ins Leben gerufene Entwicklungsdienst weltweit Fachkräfte, die
einheimische evangelische Kirchen und christliche Organisationen in ihrem Dienst vor Ort
unterstützen. Schwerpunkt ist die Förderung und Ausbildung lokaler Mitarbeiter. Die Arbeit von
Coworkers finanziert sich zu einem Teil aus Entwicklungsgeldern, zum anderen Teil aus Spenden.
Derzeit sind über 100 Entwicklungshelfer mit ihren Angehörigen für „Coworkers Fachkräfte“ in 33
Ländern tätig.

(idea/07.09.2021)
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KÖNIGSKINDER: Er flehte zu Allah und Jesus antwortete
Joshua Oktay Milk: Ein Muslim wird Christ und erfährt Vergebung

Wetzlar (IDEA) – Als der Muslim Joshua Oktay Milk Christ wird, stellt sein Vater ihn vor die Wahl:
Kehr zum Islam zurück oder geh und stirb. Doch Jahre später, als Milks Vater im Sterben liegt,
wendet sich das Blatt. Seine bewegende Geschichte von Liebe und Vergebung erzählt Milk in der
neuen Folge der IDEA-Videoserie KÖNIGSKINDER. Seine Eltern kamen als kurdische
Gastarbeiter nach Deutschland, und so wuchs Milk im Ruhrgebiet auf. Als Kind liebte er die
Gute-Nacht-Geschichten seines Vaters von „Papa Gott“. Allah galt für ihn als heilig. Genauso wie
der Ehrenkodex des Vaters, niemals Schande über die Familie zu bringen. Milk liebte und achtete
seinen Vater. Doch als Jugendlicher rebellierte er gegen die enge Moral der Eltern. Als ihn sein
Vater einmal zur Strafe mit einer Glasflasche verprügelte und mit einem Messer auf ihn einstach,
zerbrach etwas in Milk. Er stumpfte emotional immer mehr ab. Da war kein Platz mehr für Gnade
und Vergebung, wie er in KÖNIGSKINDER erzählt. In seinem „kalten Herz“ breitete sich Leere
und Selbsthass aus. Er wollte sterben. In seiner Verzweiflung bat er Gott um ein Zeichen – und
Jesus antwortete. Milk erkannte: „Ich war ein Sünder und brauche Vergebung.“ Als seine Familie
erfuhr, dass er Christ geworden ist, sagte sein Vater ihm ins Gesicht: Er bereue, ihn nicht
abgetrieben zu haben. Aber die Lebenswende des Sohnes berührte am Ende auch ihn. Die
KÖNIGSKINDER-Folge ist ab dem 7. September (20 Uhr) auf YouTube zu sehen:
http://s.idea.de/milk. KÖNIGSKINDER ist ein Produkt der Evangelischen Nachrichtenagentur
IDEA (Wetzlar).

(idea/07.09.2021)

„Erste Hilfe für die Seele“
Oldenburgische Kirche führt 17 neue Notfallseelsorger ein

Oldenburg (IDEA) – Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg führt am 13. September in
einem Festgottesdienst in Oldenburg 17 neue Notfallseelsorger ein. Dabei handelt es sich um 13
Ehrenamtliche und drei Pfarrerinnen. Sie alle haben sich für die Aufgabe in 80
Unterrichtseinheiten ein Jahr lang qualifiziert. Im Bereich der Kirche gibt es 132 ehrenamtliche
und 73 hauptamtliche Notfallseelsorger, die im vergangenen Jahr 675 Einsätze absolviert haben.
Nach Notfällen sprachen sie mit Betroffenen und Angehörigen. Der Kirche zufolge leisten sie
„erste Hilfe für die Seele“. Sie sorge für Struktur im Chaos und lasse die Betroffenen mit ihrer Not
nicht allein. Deutschlandweit sind 7.500 Notfallseelsorger aktiv, die jährlich bei etwa 25.000
Notfällen Opfern, Hinterbliebenen und anderen Betroffenen helfen.

(idea/07.09.2021)

http://s.idea.de/milk
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Das Evangelium an neun Tagen in neun Städten
Fünf Männer bei der „Encounter-Tour“ unterwegs durch Deutschland

München (IDEA) – Um Menschen in Deutschland mit dem Evangelium zu erreichen, sind fünf
Männer in einem Wohnmobil in neun Tagen durch neun Großstädte gereist. Wie der Initiator und
Organisator der „Encounter-Tour“ (Begegnungs-Tour), Chris Schuller (München), gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mitteilte, war es das Ziel der Tour, zum Glauben an
Jesus Christus einzuladen und Christen zur Evangelisation zu ermutigen. Neben Schuller war
auch der 26-jährige Lukas Rauffer (München) im Organisationsteam. Die Veranstaltungen fanden
in Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Köln, Hannover, Hamburg, Berlin, Dresden und München statt.
Laut dem 28-jährigen Schuller waren durchschnittlich jeweils 50 bis 150 Besucher bei den
Veranstaltungen. Den neun Tagen habe jeweils ein grobes Konzept mit Lobpreis, Tanz und
Verkündigung zugrunde gelegen, aber man habe keinen Tag durchgeplant, um immer offen „für
das Wirken des Heiligen Geistes“ zu sein.

Kooperation mit Gemeinden

In allen Städten habe man für Menschen beten dürfen, und an jedem Ort hätten Bewohner „ihr
Leben Jesus gegeben“. In Berlin habe eine Frau erzählt, dass sie den ganzen Tag das Gefühl
gehabt habe, zum Alexanderplatz gehen zu müssen. Sie habe jedoch nicht gewusst, dass die
„Encounter-Tour“ an diesem Tag dort war. „Als sie dort war und das Evangelium hörte, war sie so
überwältigt, dass sie unter Tränen ihr Leben Jesus gab“, so Schuller. Unterstützt wurden die
Evangelisationen von Christen vor Ort. Dabei waren beispielsweise in Hamburg die Leiterin des
christlichen Hilfswerks „Mission Freedom“ (Mission Freiheit) Gaby Wentland, in Berlin der
Evangelist Werner Nachtigal und in München der ehemalige Steuer- und Anlagenberater Josef
Müller. Er wurde durch sein Buch „Ziemlich bester Schurke bekannt. Außerdem habe man mit
den Gemeinden kooperiert, um „Neubekehrte“ oder Interessierte an sie zu vermitteln, so Schuller:
„Wir haben auch gesehen und gelernt, dass wir bei der nächsten Tour die Gemeinden noch viel
intensiver mit an Bord holen und auch ermutigen wollen aktiv dabei zu sein.“

(idea/07.09.2021)
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Eisenach: „Wartburg-Experiment“ gestartet
Drei Schriftsteller leben für jeweils einen Monat auf der Wartburg

Eisenach (IDEA) – Mit einer Auftaktveranstaltung ist am 7. September das „Wartburg-Experiment
– Zwiesprache mit der Lutherbibel“ auf der Wartburg im thüringischen Eisenach gestartet. Vor
500 Jahren hatte dort der Reformator Martin Luther (1483–1546) mit seiner Übersetzung des
Neuen Testaments begonnen, für die er nur elf Wochen benötigte. Wie es in einer Mitteilung
heißt, werden in den kommenden Wochen drei Schriftsteller für jeweils einen Monat auf der
Wartburg Quartier beziehen, um in unmittelbarer Nähe zu Luthers Schreibstube biblische
Erzählungen, Themen oder Motive auf literarische Weise zu übersetzen. Den Anfang werde der
He in r i ch -Mann-Pre is t räger  Uwe Ko lbe  machen.  Im Oktober  fo lge  der
Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Senthuran Varatharajah und im November die
Eichendorff-Preisträgerin Iris Wolff. Der Aufenthalt werde medial begleitet. Die Ergebnisse der
drei Schriftsteller sollen veröffentlicht werden. Wie es weiter heißt, bezeichnete Luther die
Wartburg als sein Patmos, die Insel, auf die der Jünger Jesu und „Seher“ Johannes verbannt
worden war. „In eine solche ‚Insel-Situation‘ begeben sich auch unsere drei Autoren, um in der
Zwiesprache mit dem Ort, mit dem Reformator und seiner Bibelübersetzung ein eigenes
literarisches Kunstwerk ‚zu schauen‘ und zu schreiben“, sagte der Pfarrer, Historiker und
Vorsitzende der Internationalen Martin Luther Stiftung (IMLS/Erfurt), Thomas A. Seidel, bei der
Auftaktveranstaltung. Im Rahmen des „Wartburg-Experiments“ seien weitere Veranstaltungen
sowie eine Lesung, besondere Medienformate und ein literarischer Gottesdienst auf der Wartburg
geplant. Umgesetzt wird das „Experiment“ von der IMLS und der Deutschen Bibelgesellschaft in
Medienpartnerschaft mit dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik und dem
Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Projektpartner sind die Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands (VELKD), das Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
die Stadt Eisenach, der Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen, die Stiftung Lutherhaus Eisenach
und die Wartburg Stiftung. Das Land Thüringen stellt Fördermittel zur Verfügung.

(idea/07.09.2021)

15 Jahre „Jona’s Haus“ für Kinder und Jugendliche
Die christliche Einrichtung in Berlin hat 365 Tage im Jahr geöffnet

Berlin (IDEA) – Die christliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Jona’s Haus“ im Berliner
Stadtteil Spandau-Staaken hat am 4. September ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 2005
gründete das Ehepaar Prof. Angelika und Prof. Jürgen Bier (1943–2007) die gemeinnützige
„Stiftung Jona“. Wie die Stiftung mitteilte, hatte das Ehepaar den Wunsch, sich auf Grundlage
christlicher Nächstenliebe für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen zu engagieren.
Deshalb hätten sie eine ehemalige „Streetworker-Station“ in dem Stadtteil übernommen, um sie
nach einem umfassenden Umbau als „Jona’s Haus“ am 4. September 2006 zu eröffnen. Die
Einrichtung sei 365 Tage im Jahr – auch an Sonn- und Feiertagen – eine Anlaufstelle für Kinder
und Jugendliche aus den umliegenden Wohnsiedlungen, darunter einem sozialen Brennpunkt.
Wie die Stiftungsreferentin, Christina Dietrich, der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte,
waren über 80 Kinder und viele Eltern aus dem Bezirk bei den Feierlichkeiten anwesend. Unter
den Gästen seien auch Vertreter aus der Bezirks- und Landespolitik gewesen. Man habe jedoch
auf Grußworte verzichtet, da es ein Fest für Kinder sein sollte.
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Der Bundespräsident war auch schon da

Laut der Einrichtung ist das Außengelände 3.200 Quadratmeter groß und umfasst unter anderem
einen Sportplatz und ein Riesentrampolin. Der Innenbereich mit Bastelraum, Musikstudio und
Kletterwand hat eine Fläche von 1.100 Quadratmetern. Täglich gebe es ein warmes Mittagessen,
Hausaufgabenhilfe und die Kinderandacht „Jona’s Herz“. Zu den Bildungsangeboten gehöre
unter anderem ein Vorschulprojekt für geflüchtete Kinder. Jugendliche begleite man beim
Einstieg ins Berufsleben. Laut der „Stiftung Jona“ ist „Jona’s Haus“ seit 2020 deutschlandweit die
einzige Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit einer eigenen Bildungsapp. Im
vergangenen Jahr besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner
Ehefrau die Einrichtung und würdigte deren Arbeit. Dabei sagte er „Wir sind tief beeindruckt von
dem Angebot, was Sie Kindern und Jugendlichen an 365 Tagen bieten. Was Sie tun, ist so
wertvoll und ein großes Vorbild für Empathie und Solidarität; wir hoffen, dass viele sich an diesem
Vorbild orientieren.“

(idea/07.09.2021)
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V O N   P E R S O N E N  

Evangelische Unternehmer: Wechsel in der Geschäftsführung
Peter Friedrich folgt auf Stephan Klinghardt – Er ist seit 32 Jahren beim AEU

Karlsruhe/Berlin (IDEA) – Der Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU) bekommt zum 1.
Januar 2022 einen neuen Geschäftsführer, den Diplom-Pädagogen Peter Friedrich (42). Er wird
Nachfolger von Stephan Klinghardt (66), der nach 32 Jahren in der Organisation in den
Ruhestand tritt. Das teilte die AEU der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mit. Zugleich soll
die AEU-Zentrale im Laufe des Jahres 2022 von Karlsruhe nach Berlin verlegt werden.

Friedrich ist bisher bei der Freien Wohlfahrtspflege tätig

Friedrich leitet bislang das Referat für Grundsatzfragen in der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege (Berlin). Zuvor war er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
tätig, wo er sich mit der gesellschaftlichen Rolle von Unternehmen beschäftigte. Zu seinen
weiteren beruflichen Tätigkeiten zählten die Mitarbeit in der Evangelischen Akademie
Sachsen-Anhalt sowie die Geschäftsführung des Bündnisses für Gemeinnützigkeit. Friedrich war
viele Jahre lang ehrenamtliches Mitglied der Gemeindeleitung in seiner Kirchengemeinde in
Halle/Saale sowie des Kreiskirchenrats und des Synodenpräsidiums des Evangelischen
Kirchenkreises Halle-Saalkreis.

Klinghardt verkörpert die Werte des AEU

Der AEU-Vorsitzende Friedhelm Wachs (Leipzig) würdigt das Wirken Klinghardts. In drei
Jahrzehnten habe er für den Arbeitskreis ein solides Fundament geschaffen und dabei den AEU
maßgeblich geprägt. Wachs: „Seine Einsatzbereitschaft und Verbindlichkeit haben ihm Respekt
vermittelt – weit über seine fachliche Expertise hinaus.“ Er habe die Werte der AEU vorgelebt und
verkörpert. Der Vorsitzende des AEU-Kuratoriums, Peter Barrenstein (München), erklärte:
„Stephan Klinghardt hat die Stimme der evangelischen Unternehmer gegenüber der verfassten
Kirche klug eingebracht.“ Insbesondere die Bedeutung der Sozialen Marktwirtschaft habe er
immer wieder in Erinnerung gerufen, „auch und gerade in Zeiten des digitalen Wandels“. Der
AEU ist ein Netzwerk protestantischer Unternehmer, Manager und Führungskräfte. Er versteht
sich als Brücke zwischen Wirtschaft und Kirche.

(idea/07.09.2021)

Ein Streiter für das Gute
Nordkirche: Bischof Jeremias verleiht Bugenhagen-Medaille an Kirchenältesten

Parchim (IDEA) – Ein Kirchenältester aus dem mecklenburgischen Parchim hat am 5. September
die Bugenhagen-Medaille der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche)
erhalten. Der 87-jährige Gerhard Meyer bekam die höchste Auszeichnung der Nordkirche in
seiner Heimatkirche St. Georgen aus den Händen vom Bischof des Sprengels Mecklenburg und
Pommern, Tilman Jeremias (Greifswald). Ihm zufolge steht Meyer mit seinem ehrenamtlichen
Engagement „beispielhaft für alle Kirchenältesten, die sich mit ganzer Kraft für ,ihre‘ Kirche vor
Ort engagieren“. Meyer wisse sich tief „in seinem christlichen Glauben und in seiner Heimatstadt
Parchim“ verwurzelt.
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Zahlreiche Ehrenämter

Der Bischof erinnerte an die vielen Ehrenämter des Geehrten: Kirchenältester, Lektor,
Abendmahlsassistent, Kirchenwache, Mitglied des Männerkreises, Baufachmann und Haushalter
der Kollekten- und Spendenkasse. Darüber hinaus habe Meyer während der Zeit unbesetzter
Pfarrstellen Verantwortung für das Gemeindeleben übernommen. Ihm sei es zu verdanken, dass
in St. Georgen eine Winterkirche eingebaut und der Sakralbau schrittweise saniert worden sei.
Die von Meyer mitbegründeten Fördervereine sammelten dafür tatkräftig Spenden. Nicht zuletzt
gehe er offen auf Kirchenferne wie auch Kirchenbesucher zu. Jeremias würdigte ihn als echten
Streiter für das Gute, „der herzlich lachen kann – auch über sich selbst“.

Die Medaille ist nach Johannes Bugenhagen (1485–1558) benannt, der als Reformator des
Nordens und Weggefährte Martin Luthers (1483–1546) gilt. Sie wird seit 1959 an herausragende
Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders für die Nordkirche eingesetzt haben. Im Sprengel
Mecklenburg und Pommern wird die Auszeichnung seit 2012 verliehen.

(idea/07.09.2021)
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K O M M E N T A R  

Die Versäumnisse des Amtsgerichts
Im „Fall Latzel“ hat das Landgericht Bremen den Gießener Theologieprofessor
Christoph Raedel zum Gutachter bestellt. Dazu ein Kommentar von IDEA-Redakteur
David Wengenroth

Das deutsche Strafrecht ist das komplizierteste der Welt. Eine Heerschar von Professoren und
Richtern arbeitet Tag für Tag daran, es immer komplizierter zu machen. Da kann ein Strafrichter,
auf dessen Tisch sich die Aktenberge türmen, schon mal den Überblick verlieren. Und wir als
normale Bürger sowieso. Das muss man sich klarmachen, wenn man den „Fall Latzel“ und die
öffentliche Diskussion darüber richtig einordnen will. Neu ist: Das Landgericht Bremen hat im
Berufungsverfahren gegen Latzels Verurteilung wegen Volksverhetzung den Theologieprofessor
Christoph Raedel zum Gutachter bestellt. Er lehrt an der Freien Theologischen Hochschule (FTH)
Gießen. Sein Gutachten soll laut einem Sprecher des Gerichts die Frage klären, ob Latzels
Äußerungen „noch von der Bibel gedeckt sein können“. Das sei für das Verfahren von zentraler
Bedeutung. Der Grund: Das Gericht müsse bei seiner Urteilsfindung das Grundrecht der
Religionsfreiheit beachten.

Juristisch ergibt das streng genommen keinen Sinn. Es stimmt zwar, dass das Gericht die
Religionsfreiheit berücksichtigen muss. Aber dieses Grundrecht schützt nicht nur Überzeugungen,
die irgendein Theologieprofessor für vertretbar hält. Nachvollziehbar wird die Beauftragung erst,
wenn man sich in die Perspektive eines überlasteten Richters hineinversetzt, dem alles Religiöse
vollkommen fremd ist. Dann gibt der Schritt immerhin einen gewissen Anlass zur Hoffnung:
Anscheinend will er an die Sache nicht so voreingenommen und oberflächlich herangehen wie
das Amtsgericht in der ersten Instanz.

Latzels „Dämonisierung“

Das Skandalöse an Latzels Verurteilung war nämlich nicht, dass Staatsanwälte und Richterin
theologisch ignorant waren, sondern dass sie das weltliche Strafrecht nicht richtig angewendet
haben. Latzels Aussagen, um die es ging, waren zugegebenermaßen misslungen und
ungeschickt. Aber in Anklageschrift und Urteilsbegründung wurden sie darüber hinaus böswillig
falsch interpretiert und aus dem Zusammenhang gerissen, um ein politisch genehmes Urteil zu
rechtfertigen.

Die öffentliche Diskussion über den „Fall Latzel“ krankt jetzt unter anderem daran, dass das Urteil
Latzels medialer Dämonisierung als „Hassprediger“ eine Art amtliches Gütesiegel ausgestellt hat.
Die Folgen dieser Dämonisierung bekommen auch andere konservative Christen zu spüren –
etwa der Gutachter Christoph Raedel, den „Bild am Sonntag“ wegen seiner Aussagen zu Sünde
und Homosexualität bereits als „Gutachter von gestern“ bezeichnete. Die Auswirkungen des
erstinstanzlichen Fehlurteils sind deswegen so verheerend, weil der Straftatbestand der
Volksverhetzung ein besonders kompliziertes Stück Strafrecht ist. Anders als bei Diebstahl und
Totschlag haben viele Menschen dafür kein sicheres Rechtsempfinden. Sie halten jede Äußerung,
die sie diskriminierend, überspitzt und aggressiv finden, schon für Volksverhetzung. Das ist aber
nicht richtig. Wenn das so wäre, würde der Volksverhetzungsparagraf die Meinungsfreiheit
praktisch abwürgen. Das Gesetz knüpft die Strafbarkeit deshalb an spezielle Voraussetzungen.
So muss eine „volksverhetzende“ Äußerung zum Beispiel unzweifelhaft „geeignet sein, den
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öffentlichen Frieden zu stören“, und „zum Hass aufstacheln“ oder „die Menschenwürde anderer
angreifen“. Die Aufgabe von Staatsanwälten und Richterin wäre gewesen, das Vorliegen der
Tatbestandsmerkmale sorgfältig zu prüfen. Taten sie aber nicht. Bleibt zu hoffen, dass die zweite
Instanz dieses Versäumnis nachholt. Die Berufungsverhandlung wird nach Auskunft des Gerichts
frühestens im Januar 2022 stattfinden, da die zuständige Kammer bis dahin ausgebucht ist.
Raedels Gutachten soll bis Ende Oktober vorliegen.

(idea/07.09.2021)



idea e.V. Evangelische Nachrichtenagentur Pressedienst vom 07. September 2021 Nr. 184

Die Nachrichten sind ständig aktualisiert abzurufen unter: www.idea-pressedienst.de Seite 15 von 16

P O R T R Ä T  

Die Liebe zur Bibel neu entfachen

Als die 25-jährige Jasmin Neubauer sich bekehrte, wurde ihr bewusst, wie wichtig die Bibel für
die Jesus-Nachfolge und Gotteserkenntnis ist. Um von ihren Gedanken und Erfahrungen zu
berichten, startete sie einen Instagram-Kanal mit dem Namen „LIEBEZURBIBEL“. Was vor knapp
vier Jahren im Kleinen begann, entwickelt sich mehr und mehr zu einer Erfolgsgeschichte. Ein
Porträt von IDEA-Redakteur Thomas Richter

Jung, weiblich und theologisch-konservativ: eine Kombination, die man heutzutage sehr selten
findet. Auf die 25-jährige Jasmin trifft die Beschreibung jedoch genau zu. Und sie stößt mit ihrem
Dienst auf großes Interesse. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie über 34.000 Abonnenten. Sie
pflegt einen Podcast, schreibt Blog-Artikel und nimmt Videos bei YouTube auf, in denen sie
Antworten auf praktische Lebensfragen gibt, Interviews mit Christen führt und heiße theologische
Eisen anpackt. Darüber hinaus entwickelt sie Produkte, die das Bibellesen „vereinfachen und
verschönern“ sollen. Jasmins Inhalte haben Gottes Wort als Grundlage. Im Gespräch mit ihr wird
man schnell angesteckt von ihrer Begeisterung für die Bibel und den Gott, der sich darin offenbart.

Warum „LIEBEZURBIBEL“ existiert

Jasmin lebt in Hamburg. Sie ist in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen. Ihre Mutter
stammt aus dem Iran und ihr Vater ist Deutscher. Im Jahr 2017 hat sie sich allein in ihrem
Zimmer zu Jesus Christus bekehrt. Sie habe bei YouTube das Lied „In Christ alone“ (In Christus
allein) gehört und in diesem Moment erstmals das Evangelium verstanden. „Der Heilige Geist hat
mir in diesem Moment gezeigt, dass das, was ich gerade höre, wahr ist“, so Jasmin. Sie erzählt,
dass nach ihrer Bekehrung die Frage aufkam, wer dieser Gott, Jesus Christus, ganz genau sei.
Ihr sei bewusst gewesen, dass sie sich nicht als Christin bezeichnen könne, wenn sie nicht genau
wüsste, wie das Wesen des christlichen Gottes sei. Deshalb habe sie damit begonnen, intensiv
im Wort Gottes zu lesen. In dieser Zeit sei ihre große Liebe für das göttliche Buch entstanden:
„Es ist so wichtig, die Bibel zu lesen, um zu verstehen, wer Gott ist. Die Bibel ist nicht nur ein
Buch, sondern die Offenbarung Gottes.“ Gott wolle durch sein Wort zu den Menschen reden. Es
gebe kein Problem, für das die Bibel keine Lösung habe. Ende 2017 habe sie von dem, was sie
bewegte, reden wollen. Sie suchte auf Instagram nach christlichen Kanälen, wurde jedoch nicht
fündig. Deshalb startete sie kurzerhand ihren eigenen Kanal: „LIEBEZURBIBEL“.

Ein Unternehmen wird gegründet

Derzeit studiert Jasmin Kommunikationsdesign. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Typografie. Die
Liebe zur Bibel und ihre Gabe für schönes Design brachten sie 2018 schließlich dazu, ein
Unternehmen zu gründen, um junge Menschen zu ermutigen, mehr in der Bibel zu lesen. Mit
ihrer Liebe zum Design, zur Schrift und zum Wort entwickelt sie Produkte, die Menschen beim
Bibellesen unterstützen sollen. So findet man in ihrem Online-Shop beispielsweise sogenannte
„Biblestudies“ (Hefte zum Bibelstudium) zum Propheten Hosea oder zum Brief an die Galater des
Apostels Paulus. Außerdem auch Bücher zu den Themen „Wie studiere ich die Bibel?“ oder
„Frauen der Bibel“. „LIEBEZURBIBEL“ bietet darüber hinaus noch viele weitere Produkte an, die
in Verbindung mit dem Wort Gottes stehen. Die Auswahl ist groß: Wandkalender,
Bibelgriffregister, Predigtblöcke, Postkarten und Handyhüllen. Jasmin hat alle ihre Produkte in
ihrer Wohnung gelagert und verpackt sie eigenhändig. Da die Bestellungen jedoch zunehmen,
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soll es hier in naher Zukunft eine andere Lösung geben. Mittlerweile sind das Unternehmen und
der Instagram-Kanal stark gewachsen, so dass Jasmin von ihrer Arbeit leben kann. Darüber
hinaus unterstützen sie knapp 15 Mitarbeiter bei ihrer Arbeit – einige von ihnen im Ehrenamt,
andere als Angestel l te. Außerdem gibt es mitt lerweile auch internationale
„LIEBEZURBIBEL“-Seiten, etwa auf Spanisch, Polnisch, Italienisch und Französisch. Neben dem
Onlineshop ist Jasmin als Rednerin in Gottesdiensten, auf Konferenzen und Veranstaltungen
unterwegs, um über unterschiedliche theologische Themen zu sprechen. Des Weiteren hält sie
Vorträge über den Einfluss von Social Media.

Eine eigene Bibel veröffentlichen

Auf die Frage, was die Zukunftsvision von „LIEBEZURBIBEL“ sei, erklärt Jasmin, dass das
Thema „Vision“ in ihren Augen eher schwierig ist. Gott ändere Pläne so schnell, und sie wolle ihm
vollkommen vertrauen, was die Zukunft des Dienstes betrifft: „Wenn Gott nächstes Jahr sagt, er
will ‚LIEBEZURBIBEL‘ nicht mehr, dann höre ich damit auf.“ Dennoch habe sie auch Pläne. Sie
wünscht sich, dass „LIEBEZURBIBEL“ „ganz groß wird“. Voraussichtlich in einem Jahr werde sie
mit der Plattform für christliche Medienprojekte „visiomedia“ – bekannt durch „Das Bibel Projekt“ –
eine eigene „LIEBEZURBIBEL“-Bibel herausbringen. Die Bibel werde jedoch nichts mit dem
„LIEBEZURBIBEL“-Design zu tun haben. Laut Jasmin soll die Bibel jeder nutzen können, auch
wenn man ihren Grafikstil nicht mag. Die Bibel soll „perfekte“ Seiten beinhalten, die unter
anderem ausreichend Schreibrand bieten und gutes Markieren ermöglichen. Der
zugrundeliegende Bibeltext werde voraussichtlich eine Mischung aus der Schlachter 2000 und
Neuen Genfer Übersetzung sein.

Was Jasmin besonders wichtig ist

Jasmin erzählt, dass ihr in ihrem Dienst vor allem zwei Themen auf den Nägeln brennen. Neben
dem „Heiligen Geist“ ist ihr das Thema „Einheit unter Christen“ ein Herzensanliegen. Bei
„LIEBEZURBIBEL“ kämen alle zusammen: vom Charismatiker über den Baptisten bis hin zur
„Rockträgerin“ und „Flötenspielerin“, so Jasmin. Innerhalb ihrer Community soll es keine Spaltung
geben: „Ich glaube, ich schaffe es mit ‚LIEBEZURBIBEL‘ ganz gut, eine Brücke zwischen
Christen zu schlagen, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren.“ Immer wieder würden sie
ganz verschiedene Christen aus unterschiedlichen Gemeindehintergründen anschreiben und sich
bei ihr für ihre theologischen Inhalte bedanken. Sie selbst ist Mitglied in der
evangelisch-reformierten Freikirche „Arche“ in Hamburg. Jasmin ist überzeugt, dass man sich in
„unserer Familie“ nicht zu sehr auf die Unterschiede fokussieren dürfe, da „wir Christen“
ansonsten „unser Licht“ nicht leuchten lassen werden. Christen könnten viel mehr erreichen,
wenn sie sich „eins“ machten und sich nicht zu sehr mit „theologischen Kleinigkeiten“
beschäftigten. Nur liberale Christen würden zu ihr sagen: „Das ist uns zu fundamentalistisch.“
Deshalb grenze sie sich auch sehr klar von theologisch-liberalen Personen ab. Einheit müsse
innerhalb des biblischen Rahmens stattfinden, weshalb sie klare Grenzen ziehe, mit wem sie im
Zusammenhang mit „LIEBEZURBIBEL“ gemeinsame Sache mache. Ihre Botschaft gelte aber
allen Menschen: „Ich bin so dankbar, dass ich an Jesus glauben darf, und ich wünsche mir
einfach, an alle weitergeben zu dürfen, was wir für einen großen Gott haben.“

(idea/07.09.2021)


